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Hip-Hop- 
Hitler

Christiane Binder

H akenkreuze und Juden
sterne im Provinz
theater, preisgekrönte 

antisemitische Songtexte von 
zwei berufsmässig provozieren
den Rappern sind die dies
jährigen Frühlingsaufreger in 
Deutschland. NaziSymbole 
und Judenhass – das ist der 
Stoff, aus dem die Skandale ent
stehen.

Der eine spielt im beschauli
chen Konstanz am Bodensee, 
am dortigen Stadttheater: Der 
deutsche Kabarettist Serdar 
 Somuncu (49) führt das Stück 
«Mein Kampf» des Theater
doyens George Tabori († 93) auf, 
eine Satire über den Aufstieg 
Adolf Hitlers vom erfolglosen 
Kunstmaler zum brutalen Dik
tator. Die Premiere soll ausge
rechnet am 20. April stattfin
den, Hitlers Geburtstag.

Für die Riesenaufregung 
sorgt die «Aktion», mit der um 
Aufmerksamkeit für das Stück 
geworben wird: Zuschauer, die 
gratis in die Premiere wollen, 
sollen im Theater ein Haken-
kreuz-Symbol tragen. Zahlende 
Besucher werden angehalten, 
sich einen Judenstern anzuhef-
ten. In Deutschland waren 
 Juden seit 1935 im Zuge der 
«Nürnberger Rassegesetze» 
 gezwungen, den gezackten 
Stern an der Kleidung zu tragen. 
Viele wurden daraufhin auf  
den Strassen angespuckt und 
 bedroht. Dramaturg Daniel 
 Grünauer (36) behauptet, so 
wolle man dem Zuschauer be
wusst machen, «wie korrum
pierbar und verführbar auch 
heute Menschen für den Faschis
mus sind».

Regisseur Somuncu, gebürti
ger Türke aus Istanbul, ist im 
deutschen Fernsehen bekannt 
durch Auftritte in der «heute
show», Jan Böhmermanns (37) 
«Neo Magazin Royale» oder als 
Gast in den Talkshows von Anne 
Will (52) oder Frank Plasberg 
(60). Bei der Bundestagswahl 
2017 trat er als Kanzler kandidat 

der Satirepartei «Die Partei» an. 
Als Kunstfigur «Hassias» zog er 
jahrelang durch deutsche Mehr
zweckhallen.

Theaterfreunde und die jü
dische Gemeinde in Konstanz 
reagierten schockiert. Ihre 
 Urteile reichten von «Ge-
schmacklosigkeit» bis «bizarrer 
Marketing-Gag» und «nicht 
 akzeptabel». Jonathan Kreut
ner vom Schweizerischen Israe
litischen Gemeindebund (SIG) 
 bezeichnete die «provokative 
PRAktion» als «befremdlich». 
Der Staatsanwalt prüft derzeit 
Anzeigen gegen die Aufführung 
des Stücks.

Sorgt die
ser Vorgang 
eher in der 
TheaterPro
vinz für bö
ses Blut, rüt
telt der zwei
te Skandal 
die gesamte 
deutsche 
Musik
branche auf. 
Es geht um 
den grössten 
deutschen 
Musikpreis 
«Echo». Die 
Verleihung 
fand am ver
gangenen Donnerstag statt. 
Massgeblich für den Preis sind 
nicht künstlerische Qualität, 
sondern die Ver-
kaufszahlen. So 
kamen die bei
den Deutsch
Rapper Kollegah 
(33) und Farid 
Bang (31) 
zu dem 
Preis für 
ihr Al
bum 
«Jung, 
Brutal, 
Gutaus
sehend 
3» in der 
Kategorie 
«Hip
Hop/Ur

Ein ehrliches Abbild unserer Zeit
Gastkommentar
Thomas Meyer 

ban National». In dem Album 
finden sich Textzeilen wie «Mein 
Körper definierter als  
von Auschwitzinsassen» oder 
«Mache wieder mal ’nen Holo

caust, komm’ an mit dem Molo
tow».

Bei der EchoGala selbst 
 hatte Campino (55) von den 
 Toten Hosen die Rapper auf der 

Bühne kritisiert. Bundesaussen
minister Heiko Maas (51) be
zeichnete wenig später die 
Preisvergabe als «beschämend». 
Künstler wie das klassische 

 NotosQuartett oder der Musi
ker Klaus Voormann (79) gaben 
ihre EchoTrophäe mittlerweile 
aus Protest zurück. Deutsch 
Rocker Marius-Müller Western-
hagen (69) kündigte gestern an, 
er wolle alle seine sieben Echos 
retournieren. In der Schweiz 
steht ein für den 5. Mai geplan
tes Konzert von Kollegah und 
Farid Bang in Schaffhausen auf 
der Kippe (siehe Box). Zahlrei
che Politiker und Aktivisten 

Deutsche Rapper verhöhnen 
Holocaust-Opfer, Konstanzer 
Theater lädt zu Hakenkreuz-
Happening

Auftritt in Schaffhausen 
soll verboten werden
Gegen das Konzert der 
Skandal- Rapper Kollegah (33) 
und Farid Bang (31) am 5. Mai 
auf dem Albanian  Festival in 
der BBC-Arena in Schaff-
hausen laufen seit der 
 Debatte um deren anti-
semitische sowie schwulen- 
und frauenfeindlichen Texte 
Politiker und Aktivisten sturm. 

Über 50 von ihnen haben  
einen offenen Brief gegen das 
Konzert unterschrieben. Der 
Hallenbesitzer, die Stiftung 
NHTLZ, wies die Vorwürfe, 
man verstosse gegen die 
Schweizer Rechtsordnung,  
zurück. Man wolle aber mit 
dem Alba-Kulturverein das 
Gespräch suchen.

Satiriker 
Serdar Somuncu

Dramaturg 
Daniel Grünauer

Lehrreich oder deplatziert? Im Stadttheater Konstanz (r.) feiert am 20. April das satirische Stück «Mein Kampf» Premiere. Die Zuschauer können sich im Saal Hakenkreuze 
um den Arm binden, wie einst Nazi-Soldaten (l.), und sich so den Eintrittspreis sparen. Jene, die bezahlen, sollen Judensterne tragen, wie einst die Juden im «Dritten Reich».

Jonathan Kreutner 
von der SIG hält 
die Konstanzer
Aufführung für 

befremdlich.

Thomas Meyer (44) ist 
Schriftsteller («Wolken-
bruchs wunderliche Reise in 
die Arme einer Schickse») 
und SonntagsBlick- 
Kolumnist. Er lebt in Zürich.

Zwei Songzeilen des deut
schen RapDuos Kollegah 
und Farid Bang sorgen 

derzeit für ziemlichen Wirbel: 
«Mein Körper definierter als 
von Auschwitzinsassen» und 
«Mache wieder mal ’nen 
 Holocaust, komm’ an mit dem 
 Molotow».

Die beiden Musiker haben für 
das betreffende Album einen 
Preis gewonnen, den Echo, 
 einige bisherige Träger geben 
ihren deswegen nun zurück. 
Und in der Schweiz soll ihr 
Konzert verhindert werden – 
mehrere Politiker finden, man 
dürfe antisemitischem Gedan
kengut keine Bühne geben.

Dieser Protest ist richtig. Aber 
er ist nicht präzise. Denn die 
erwähnten Texte sind nicht 
antisemitisch, sondern 
 geschmacklos. Das ist ein 
 wesentlicher Unterschied. 

Wer seinen Körper mit dem
jenigen von KZInsassen 
 vergleicht, sagt nicht, dass er 
den Holocaust für eine gute 
Idee hält. Er sagt nur, dass 
ihm die Befindlichkeit anderer 
Menschen ebenso egal ist. 
Und dass er darum ein extrem 
harter Kerl ist.

Damit kommen wir zum 
 eigentlichen Problem: Die 
 despektierliche, aggressive 
Haltung, die der Rap traditio
nell zur Schau trägt, ist nichts 
als ein ehrliches Abbild unse
rer an Mitleid und Respekt 
verarmten Epoche.

So ist mittlerweile bestens 
 bekannt, dass der Fleisch
konsum enormes Tierleid und 
massive Umweltschäden 
 erzeugt – mir egal, mir 
schmeckt mein Steak! Deut
sche Autofirmen betrügen ihre 
Kunden und den Staat – egal, 

sie bauen geile Schlitten! 
Schweizer Waffenfirmen 
 wollen in Bürgerkriegsländer 
exportieren – egal, sie sichern 
damit Arbeitsplätze!

Wir sind zwanghaft auf unse
ren Vorteil und unser Vergnü
gen bedacht, und wenn ande
re dafür einen Preis zahlen, ist 
das deren Problem. Und wenn 
wir mit diesen Problemen 
konfrontiert werden, werden 
wir erst recht gemein: Flücht
linge kommen zu uns? Sollen 
wieder abhauen! Flüchtlinge 
kommen zu uns, weil wir Waf
fen in Bürgerkriegsländer ex
portieren? Ach was, die kom
men, weil sie geldgierig sind!

Kollegah und Farid Bang sind 
gewiss keine Sympathieträger. 
Aber wer auf sie zeigt, muss 
sich zuerst fragen, inwiefern 
er wirklich der bessere 
Mensch ist.


