
20 minuten online – 19. April 2018 08:04
Auftritt von Kollegah und Farid Bang

«Das gefährdet die Existenz der Veranstalter»
Der Schweizer Auftritt von Kollegah und Farid Bang wird heftig kritisiert. Giorgio 
Behr, der hinter der Hallenbetreiberin steht, wehrt sich. 

Politiker stossen sich am geplanten Auftritt von Kollegah und Farid Bang in 
Schaffhausen. «Antisemitisches Gesindel hat in der Schweiz keinen Platz», sagt 
CVP-Präsident Gerhard Pfister.
Betreiberin der Halle ist die gemeinnützige Stiftung NHTLZ um Investor und 
Geldgeber Giorgio Behr. Er sagt.
Kollegah und Farid Bang erhielten einen Echo-Preis für ihr Album. In Deutschland 
tobt seither die Debatte – denn die beiden verwenden antisemitische Passagen.
So heisst es etwa: «Mein Körper ist definierter als von Auschwitzinsassen» oder 
«Mache wieder mal 'nen Holocaust, komm' an mit dem Molotow».
Jonathan Kreutner, Generalsekretär vom Schweizerischen Israelitischen 
Gemeindebund, sagt: «Uns ist bewusst, welche Textzeile den Aufruhr verursacht 
hat. Den Vergleich finden wir geschmacklos.»

Am 5. Mai sollen die wegen Passagen wie «mein Körper definierter als von 
Auschwitz-Insassen» kritisierten deutschen Künstler Kollegah und Farid Bang in 
Schaffhausen auftreten. Dagegen regt sich Widerstand. «Antisemitisches Gesindel 
hat hier nichts zu suchen», sagt etwa CVP-Präsident Gerhard Pfister. 

Der Auftritt soll in der BBC-Arena stattfinden, die von der gemeinnützigen Stiftung 
NHTLZ betrieben wird. Hauptgeldgeber der Stiftung ist der Schaffhauser 
Industrielle Giorgio Behr. Die Stiftung hatte verlauten lassen, sie sehe keinen 
Anlass, davon auszugehen, dass das Konzert gegen die Rechtsordnung 
verstosse. Gegenüber 20 Minuten nimmt Giorgio Behr Stellung. 

Herr Behr, was halten Sie von den Songtexten der beiden Künstler Kollegah und 
Farrid Bang?
Sie sind niveaulos. Ich verstehe nicht, weshalb man sich so produzieren muss. Es 
ist aber nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Ob solche Texte gefragt sind und 
ob man das singen soll, entscheiden Publikum und Markt. 

Wie beurteilen Sie den offenen Brief, in dem 50 Unterzeichner die Absage des 
Konzerts fordern?
Zuerst einmal irritiert mich, dass mich bis heute keiner der Initianten telefonisch 
kontaktiert hat. Zudem wussten die Initianten, dass ich am Wochenende, als sie 
den Brief lancierten, nur schwer erreichbar bin, weil ich in den Ferien weilte. 

Wieso sollte eine solche Kampagne gegen Sie losgetreten werden?
Ich habe 25 Millionen Franken in diese Stiftung getragen und damit die Arena der 
Region geschenkt. Ich bin nicht ihr Besitzer, entgegen anders lautender 
Meldungen. Weder die Stiftung noch ich haben den geplanten Auftritt zu 
verantworten. Die Stiftung ist bloss die Vermieterin der Arena. Trotzdem wird auf 
die Stiftung und mich als Person geschossen. 
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Wieso kommen Sie darauf, dass es sich um eine Kampagne handelt?
Die beiden Künstler sind bereits im Januar in Zürich aufgetreten, als ihre Songtexte 
bekannt waren. Niemand von den Unterzeichnern hat sich darüber aufgeregt. Die 
plötzliche Empörung der Initianten ist nicht ganz einfach nachzuvollziehen. 

Wieso haben Sie die Veranstaltung nicht unterbunden?
Ich persönlich habe von den Einzelheiten erst durch den offenen Brief erfahren, 
der mir am Freitag, 13. April am Nachmittag als Mail zugeschickt wurde. Dann war 
ich aber in den Ferien und lese daher nicht laufend Mails. Dass Journalisten dann 
schrieben, ich sei abgetaucht, ist unglaublich. 

Wie kam es denn zum Konzert?
Der Veranstalter, der albanische Kulturverein, hat im März mit der Stiftung einen 
Mietvertrag für das Festival unterzeichnet. Damals standen die Artisten offenbar 
noch nicht fest. Weil das Festival bereits vor einem Jahr in der Arena stattfand und 
wir mit dem Kulturverein gute Erfahrungen gemacht haben, sah die Stiftung keine 
Veranlassung, den Mieter abzuweisen. 

Wie gehen Sie nun weiter vor?
Wir stehen in engem Austausch mit dem Veranstalter. Ein Anwalt schaut sich 
zudem die Sache an. Ich bin aber der Meinung, dass nun auch die Initianten des 
offenen Briefs gefordert sind und Lösungen präsentieren sollen. 

Die kritisierten Textpassagen sind sehr deutlich. Ist eine Absage des Konzerts 
keine Option für Sie?
Ich bin der Meinung, dass primär die Behörden entscheiden müssen. Würde die 
Stiftung das Konzert absagen, riskierte sie Schadenersatzklagen des 
Veranstalters. Zudem könnte sich die Stiftungsaufsicht einschalten, weil so 
gemeinnützige Gelder verschwendet würden. Ich schliesse nicht aus, dass der 
Veranstalter des Kulturfestivals, der sich meines Wissens immer wieder für 
Integration einsetzt, in seiner Existenz gefährdet wird. Muss das sein? Das müssen 
sich auch die Initianten des offenen Briefs fragen. 

Wie geht es nun weiter?
Ich versuche im Gespräch mit allen Beteiligten eine vernünftige Lösung zu finden. 
Die Frage ist, ob alle mitziehen. Am Freitag werden wir informieren. 

(ehs)

Seite 2 von 2SMD

19.04.2018https://smd.ch/SMDView/view/document/text?documentid=34130309&filter_la=de&...


