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Hintergrundinformationen für Lehrende zur 
Echoverleihung 2018 

Echo 2018 – was war passiert?  
Welche Reaktionen und Konsequenzen gab es? 

Zwischen 1992 und 2018 vergab die Echoverleihung jährlich unter anderem den 
„Echo Pop“, einen deutschen Musikpreis für Persönlichkeiten und Produktionen 
aus dem Bereich der populären Popmusik. Über die Preisvergabe entschieden 
zum einen die Verkaufszahlen, zum anderen eine Jury. Manche Preisträger*innen 
bestimmter Kategorien wurden zudem via Online-Voting bestimmt. 

2018 war u.a. das deutsche Rap-Duo Kollegah und Farid Bang für sein Album Jung, 
brutal, gutaussehend 3 nominiert und sollte bei der Verleihung auch einen Song 
live performen. Schon im Vorfeld verurteilte das Internationale Auschwitz-Komitee 
die Teilnahme der Rapper, sie sei „für alle Überlebenden des Holocaust ein Schlag 
ins Gesicht und ein für Deutschland beschämender Vorgang“1, und bezog sich 
damit insbesondere auf Textzeilen wie „Mein Körper definierter als von Auschwit-
zinsassen“ und „mache wieder mal ’nen Holocaust, komm’ an mit dem Molo-
tow“ aus dem Song „0815“. Aber auch aufgrund seiner Gewaltverherrlichung 
wurde der Song stark kritisiert. Dennoch wurde den Rappern die Teilnahme an der 
Verleihung gewährt. Der Echo-Ethikrat begründete dies mit der Meinungs- und 
Kunstfreiheit und plädierte darauf, dass Provokationen als allgemeines Stilmittel 
des Rap angesehen werden.  

Bei der Verleihung am 12. April 2018 äußerte sich Sänger Campino von den Toten 
Hosen zu Farid Bang und Kollegah folgendermaßen: „Ich bin nicht die Bundesprüf-
stelle und ich bin auch nicht die Ethik-Kommission, aber stehe hier, um für alle zu 
sprechen, die in diesem Punkt denken wie ich. Verbote und Zensur sind sicher 
nicht die Lösung, aber ich hoffe, dass wir durch solche Auseinandersetzungen wie 
heute wieder zu einem anderen Bewusstsein finden, in Bezug darauf, was als Pro-
vokation noch erträglich ist und was nicht.“ Als Kollegah und Farid Bang ihren 
Preis auf der Bühne entgegennahmen, bezeichnete Kollegah Campinos Kommen-
tar als stillos und erntete dafür Buh-Rufe und Pfiffe. Damit war die Debatte an 
dem Abend beendet. 

 

Siehe auch: https://bit.ly/2ocJzXs 

[faz, YouTube] 

Zusammenschnitt von der Echoverleihung, in dem Campino Kritik äußert und sich Kollegah und 
Farid Bang rechtfertigen 

https://bit.ly/2ocJzXs
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Einige Personen, unter anderem der Sänger Peter Maffay, verließen infolgedessen 
die Veranstaltung vorzeitig. Im Nachhinein wurden sowohl der Auftritt als auch 
die Verleihung des Preises an Kollegah und Farid Bang heiß von zahlreichen Medi-
en, Künstler*innen und Politiker*innen diskutiert. Insbesondere der Begriff der 
Kunstfreiheit und wie weit diese gehen darf, stand immer wieder zu Debatte.  

Im Nachgang der Veranstaltung hatten zahlreiche Künstler*innen ihren Echo zu-
rückgegeben, darunter das Notos Quartett, da „dieser Preis offenen Rassismus to-
leriert, ihm gar eine Plattform bietet und ihn auszeichnet“, der Musiker Klaus 
Voormann, der Pianist Igor Levit, der Dirigent Enoch zu Guttenberg, der Rock-
Musiker Marius Müller-Westernhagen und viele weitere Künstler. Christian Höpp-
ner, Präsident des Deutschen Kulturrats, und Marin Maria Krüger, Präsident des 
Deutschen Musikrats, verließen aus Protest den Beirat des Echo-Musikpreises. 
Auch vereinzelte Sponsoren des Musikpreises zogen sich zurück. Die große Kritik 
in der Öffentlichkeit rund um den Antisemitismus-Skandal hatte zur Folge, dass 
die Vergabe des Echos am 25. April 2018 eingestellt wurde.2 

Sind die Textzeilen von Farid Bang und Kollegah antisemitisch? Was bedeutet 
überhaupt „antisemitisch“? 

Der Begriff „Antisemitismus“ bezeichnet die Judenfeindschaft bzw. die Ablehnung 
der Juden als Volk, Nation oder Rasse.3 

Farid Bangs und Kollegahs Songtexten wird unter anderem Antisemitismus vor-
geworfen. Nachfolgend sind ein paar ausgewählte Textstellen mitsamt Erklärung 
dargestellt. Die Website genius.com bietet gute Erklärungen und Interpretationen 
diverser Songtexte an.4 

Textstellen aus Songs und Erklärungen 

Kollegah, Farid bang: „0815“ 

Textstelle: 
„Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen“ 

Erklärung: 
„Die Line ist so zu verstehen, dass Insassen des in Polen gelegenen Konzentrati-
onslagers Auschwitz-Birkenau, meist stark abgemagert waren, da sie unter men-
schenunwürdigen Bedingungen festgehalten wurden. Wenig Körperfett bezeich-
net man im Fitness auch als »definiert«, ein wünschenswerter Zustand, wenn man 
im Training ist und sich gesund ernährt, weil dadurch die Muskeln besser hervor-
treten und die Adern besonders sichtbar sind. Farid Bang bezieht sich also darauf 
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und meint, er habe durch seine gute Ernährung und durch sein hartes Training ei-
nen äußerst niedrigen Körperfettanteil. Diese Line wurde später Angriffsziel vieler 
genrefremder deutscher Medien wie der Bild, die Welt oder der Zeit, welche den 
beiden JBG-Künstlern in Bezug auf diese Zeile Antisemitismus vorwerfen. Diese 
Kritik löste eine große Debatte über Künstlerfreiheit aus, welche schon in den letz-
ten Jahren durch andere Hip-Hop-Künstler wie Bushido entfacht wurden.“ 

 

Kollegah, Farid Bang: „Gamechanger“ 

Textstelle: 
„Mache wieder mal ’nen Holocaust, komm’ an mit dem Molotow“ 

Erklärung: 
„Der Begriff »Holocaust« wird verwendet, um die Auslöschung des jüdischen Vol-
kes durch das Dritte Reich unter Adolf Hitler im 2. Weltkrieg zu beschreiben. Ei-
gentlich stammt der Begriff aus dem Altgriechischen und bedeutet »vollständig 
verbrannt«. 

Kollegah möchte somit die Thematik des Albums verdeutlichen, bei welchem laut 
eigener Aussage »verbrannte Erde das Stichwort sei«. JBG 3 wird so vernichtend 
für die Deutschrapszene wie der Holocaust für die Juden. 

Ein »Molotow«, auch »Molotowcocktail«, ist eine mit Benzin gefüllte Brandflasche, 
die vor einem Wurf angezündet wird. Beim Aufprall der Flasche hinterlässt diese 
eine große Fläche mit Feuer.“ 

Sind antisemitische Textzeilen als Kunstfreiheit im Sinne des Rap zu sehen oder 
stellen sie eine Grenzüberschreitung dar? 

Das Musikgenre Battle-Rap als eine Form des Rap und ein Sub-Genre des Hip-Hop 
zeichnet sich durch das Diffamieren eines*einer realen oder fiktiven Geg-
ners*Gegnerin und die übertrieben positive Darstellung der eigenen Person aus. 
Es geht darum, sich mit möglichst fantasievollem und technisch ausgefeiltem 
Sprachgesang gegenseitig zu toppen. Verbale Provokationen sind ein typisches 
Stilmittel des Battle Rap. Mit dieser Argumentation hatte der unabhängige Ethik-
Beirat des Echos sowohl die Nominierung als auch den Auftritt von Kollegah und 
Farid Bang auf der Echoverleihung 2018 im Vorfeld gerechtfertigt – trotz Kritik sei-
tens des Internationalen Auschwitz Komitees.  

Doch worin besteht eigentlich der Konflikt? Wie kommen diese unterschiedlichen 
Meinungen zustande? Befürworter des Battle Rap argumentieren, die gewaltver-
herrlichenden, frauenverachtenden und zum Teil homophoben und Minderheiten 
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abwertenden Texte seien reine Übertreibung, die das Publikum dieser Musik 
durchaus als Codes verstehe und natürlich wisse, dass es nicht ernst gemeint sei. 
Gleichzeitig seien Battle Rap und Gangsta-Rap „eine ernst zu nehmende und pro-
gressive Reaktion auf soziale Marginalisierung, eine gewaltfreie Austragung von 
Konflikten infolge verfehlter Integrationspolitik“5, ein Verbot der Texte wäre Zen-
sur und würde in die Kunstfreiheit eingreifen. Diese wiederum ist ein Grundrecht 
in Deutschland und schützt künstlerische Ausdrucksformen, wozu dann eben auch 
Songtexte des Rap zählen würden. Im Sinne des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 im Grundge-
setz bezeichnet Kunst die „freie, schöpferische Gestaltung, in der Eindrücke, Er-
fahrungen, Erlebnisse des Künstlers durch das Medium einer bestimmten For-
mensprache zur unmittelbaren Anschauung gebracht werden“. Doch genau darin 
liegt die Schwierigkeit: Was ist überhaupt Kunst, wer darf den Wert von Kunst 
festlegen und wer bestimmt, was Kunst ist und damit unter Kunstfreiheit fällt? 
Schließlich bedeutet Kunstfreiheit nicht, andere Menschen herabwürdigen zu dür-
fen, wie es einem passt. Auch die Kunstfreiheit hat ihre Grenzen, und zwar dort, 
wo sie mit anderen Rechten in Konflikt tritt, zum Beispiel dem Persönlichkeits-
recht oder dem Jugendschutzgesetz.6 Wo genau diese Grenze liegt, ist jedoch 
stets im Einzelfall zu prüfen. Und das ist gar nicht so einfach, wie die Realität zeigt. 
So wurde das Album Jung, brutal, gutaussehend 3 von Farid Bang und Kollegah, 
welches den Echo gewann, erst mehrere Monate nach dem Echo-Skandal und et-
wa ein dreiviertel Jahr nach seiner Veröffentlichung indiziert.7 

Es bietet sich daher an, mit Jugendlichen das Thema Kunstfreiheit zu diskutieren, 
unterschiedliche Standpunkte festzuhalten und zu einem gemeinsamen Konsens 
zu finden, falls möglich. 
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