
Kleine Textzusammenstellung aus Songs und Texten von Farid Bang und Kollegah 
+ + + + + +  
Farid Bang:  aus „King & Killa“   
„Und Ich fick im Bordelle deine Mama, Sie kriegt ne Ladung hinten rein wie LKW Fahrer 
  
Farid Bang:  aus „Hier kommt der Führer“  
Alle frauen sind huren ausser mama  
ich bin der anti cordon rapper wer macht auser araba 
und diese rapper wollen kuscheln nach dem sex 
doch ich schlage weiter frauen also nutte zeig respekt(Jeah) 
 
Kollegah&Farid Bang:  aus „Friss oder Stirb“ (02/2013)  
"Ich schlag dir deine große Schnauze ein / Ich hab gehört du drehst ein Film – Brokeback Mountain 2" 
 
Kollegah: aus „Edelpuffkiller“ auf Freetracks & Exclusives (2 016):  
Meine Kanone hat Hunger, da kommt ihr wie gerufen  
Denn ihr seid Kanonenfutter und jetzt heisst es für euch bluten 
… 

Ihr Mädchen lasst es sein, ihr seid verweichlicht wie ne Clit 
Und gebt ein jämmerliches Bild ab wie im Zeichenunterricht 
Kleine Bitches, ich fahr euer Dorf platt mit nem Bus 
Ich rule von Vorstadt bis Hood wie George W. Bush 
Gib meiner Morgenlatte 'nen Kuss und bringt das Frühstück an mein Bettchen 
Und dann bügelt meine Wäsche sonst gibt's Prügel auf die Fresse 
 

Hure Eins und Schlampe Zwei, ich vergewaltige euch brutal 
Ihr solltet euch lieber verbergen so wie die Alpen und der Ural 
… 

Überlegt's euch, lauft mir lieber nicht noch einmal über'n Weg 
Ich überseh, selbst solche Gnome wie euch nicht 
Drogenverseuchte doofe Homos  plus Toyshit 
. . .  

Ich peinige euch mit meinem steifen Schwanz bis eure Leiste kracht 
Ihr zwei seid schwach, und werdet am laufenden Band nur ausgelacht 
Die Faust des Drachens haut euch Frauen platt in eurem Bauernkaff 
 
Kollegah: aus "Kaputt gemacht" (2005):   
Hoes werden kaputt gemacht zu jeder Tageszeit und, 
am nächsten Tag stehst du auf Seite 1 der Tageszeitung. 
Weil ich mit staubtrockenen Faustknochen draufboxe und dich so schwer, 
ausknocke, dass sich 10 Meter weiter die Wand rot färbt. 
… Du wirst kaputt gemacht, auch wenn du mich anguckst mit Hundeblick, 
kriegst du Nutte, während du den Schwanz lutschst in Mund gefickt. 
 

Kollegah: aus "Showtime again" (2006):   
Ich zerficke die Frau die du geheiratet hast, mache dabei circa zwei Stunden Hanteltraining … 
ich bau Aggressionen ab durch Vergewaltigungen von Bordsteinschlampen 
 
Kollegah: aus „Fanpost“auf Freetracks & Exclusives (2016): 
Und dann gehen wir mal deine Mum, die Crackschlampe holen 
Diese Drecksschlampe würd' ich nicht von der Bettkante stoßen 
Sondern ihren Kopf auf die Bettkante stoßen 
Und die ohnmächtige Bitch dann übergebeugt über die Bettkante stossen 
 
 
 



Kollegah: aus „Sanduhr“ (2014) 
Yeah, Freispruch, wie üblich, ich kann' hier halt machen, was ich 
will dank meines jüdischen Anwalts  
 … 

Ich leih dir Geld, Doch nie ohne 'nen jüdischen Zinssatz  mit Zündsatz 
 
Kollegah (feat. Farid Bang): aus „ Cohibas, Blauer Dunst "  (2014)  
"Doch ich bleib cool, denn ich hab 'nen jüdischen Rechtsverdreher " 
 
Kollegah: in Interview mit hiphop.de 5.4.2014  
Das Zinssystem ist gefährlich . … Du kannst heute noch nicht mal das Wort ‚Jude‘  verwenden, ohne 
als Antisemit dargestellt  zu werden. Noch nicht mal das Wort ‚Israel‘.  Du darfst nichts gegen die 
Politik eines Landes sagen, ohne dass die Nazikeule geschlagen wird. Du darfst die deutsche Flagge 
nicht hochhalten, ohne, dass du direkt ein Nazi bis t. Gesunder Patriotismus  in diesem Land, der 
auch gute Auswirkungen haben kann aufs Selbstbewusstsein des Einzelnen - jedes Land ist stolz auf 
sein Land – ist nichts schlechtes. …  
Ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl haben wir in Deutschland in den letzten Jahrzehnten nicht 
gehabt. Und warum auf gut Deutsch gesagt ist es denn so, dass die ganzen Emigranten, die 
hierhinkommen, machen können, wat die wollen mit de n Deutschen. Weil die Deutschen nicht 
zusammenhalten.  … Wir sind alle Menschen. Und wenn wir alle mal checken, dass wir als Volk unter 
der Bedrohung stehen, von Machthabern, die uns wirklich radikal versklaven wollen, die uns als 
Nutzvieh sehen, dann sollte das eigentlich genügen, um gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl zu 
schaffen und uns das nicht gefallen zu lassen.  
 
Kollegah: in Facebook 11.4.2014  
Ich habe gesagt, dass ein gesunder Patriotismus  positiv für das Gemeinschaftsgefühl eines 
Kulturkreises sein kann. GESUNDER Patriotismus. Ein Selbstbewusstsein für verschiedene 
Eigenheiten, Sitten, Charakteristika der eigenen Kultur. Zusammenhalt, Loyalität. Hat jede Kultur und ist 
etwas völlig normales und nichts verwerfliches. Hat nichts mit Nazi-Gedankengut oder Thor-Steinar-
Klamotten zu tun. 
…. 

Das heisst im Klartext vereinfacht gesagt: da sitzt eine verhältnismäßig kleine, elitäre Gruppe von 
Menschen, die quasi jede beliebige Zahl in den Rechner eintippen kann, die unendlich viel Geld 
verleihen kann und somit ganze Staaten in ihre Schuld stellen kann. Die automatische Folge davon ist, 
dass diese Minderheit zugleich die höchste Macht in der Welt  hat. Das ist keine 
Verschwörungstheorie, sondern einfachste Mathematik und Logik und anhand unzähliger Beispiele auch 
historisch belegbar. (Beispiel: Geschichte der Rothschild-Dynastie ) 
+ + + Ende Kollegah/Farid Bang Texte + + +  
 

Sowohl  die Charta der Vielfalt als auch die europäische Charta für Gleichstellung wurden von OB Patrick 

Burghardt für die Stadt Rüsselsheim unterzeichnet und damit die Verpflichtung zu ihrer Umsetzung übernommen. 

 

Charta der Vielfalt: Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen Wertschätzung erfahren – unabhängig von 

Geschlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller 

Orientierung und Identität. 

… die Umsetzung der Charta zum Thema des internen und externen Dialogs machen. 

• + + + +   
eur.  Charta f. Gleichstellung: 
4. Die Beseitigung von Geschlechterstereotypen ist von grundlegender Bedeutung 
für die Gleichstellung von Frauen und Männern 
Lokal- und Regionalbehörden müssen die Beseitigung von Stereotypen und 
Hindernissen fördern, auf denen die Ungleichheiten im Hinblick auf Status und 
Situation von Frauen beruhen und die eine unausgewogene Einschätzung der Rollen 
von Frauen und Männern in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur zufolge 
haben. 


