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Problemlines 
Beispiele für problematische Texte von Kollegah und Farid Bang 

A 

„Ey jo, ich sag’ zu der Bitch, die da in Hotpants steht‚   
Du sollst nicht sauer sein, doch ich will dich kochen seh’n’“ (Farid Bang: „Lutsch") 

Hintergrund:  
Es handelt sich hierbei um eine frauendiskriminierende Textzeile mit sexistischen 
Ansichten. Die Frau wird einerseits als „Bitch“, zu deutsch Schlampe, abgewertet. 
Sie trägt Hotpants, ist also leicht bekleidet und wird somit als Objekt betrachtet 
(Objekt des Begehrens für Männer). Und sie soll kochen, also vor dem Herd ste-
hen und für das Wohl des Mannes sorgen. 

B 

„Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen“ (Kollegah & Farid Bang: 
„0815") 

Hintergrund:  
Es handelt sich hierbei um eine Textzeile, der Antisemitismus vorgeworfen wird. 
Die Bedingungen in den Konzentrationslagern in Auschwitz waren absolut un-
menschlich, die Insassen waren daher oft extrem abgemagert. Im Fitness-Bereich 
meint „einen definierten Körper“ zu haben, dass der Körper durchtrainiert ist und 
einen geringen Körperfettanteil besitzt, wodurch die Muskeln stärker zum Vor-
schein kommen. Der Rapper (Farid Bang) macht hier also einen Vergleich zu den 
Auschwitz-Insassen auf, die aufgrund ihrer Unterernährung einen extrem niedri-
gen Körperfettanteil hatten. 

C 

„Mache wieder mal ’nen Holocaust, komm’ an mit dem Molotow“ (Kollegah & 
Farid Bang: „Gamechanger") 

Hintergrund:  
Es handelt sich hierbei um eine Textzeile, der Antisemitismus vorgeworfen wird. 
Der Begriff „Holocaust“ kommt aus dem Altgriechischen und heißt „vollständig 
verbrannt“. Im 2. Weltkrieg stand er für die Auslöschung des jüdischen Volkes un-
ter der Herrschaft Adolf Hitlers. Kollegah verwendet den Begriff, um das Thema 
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des Albums „JBG 3“, „verbrannte Erde“, zu verdeutlichen. Das Album „JBG 3“ sei 
so vernichtend für den Deutschrap wie der Holocaust für die Juden. Ein „Molo-
tow“ ist eine mit Benzin gefüllte Brandflasche. Sie wird angezündet, geworfen und 
hinterlässt beim Aufprall eine große Feuerfläche. 
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