
Xavier 
Naidoo

„Babylon“ schlägt zurück
Roland Rottenfußer

Xavier Naidoo, Deutschlands Soul-Sunnyboy, 
ist angeschlagen. Im Oktober 2015 wurde der 
Mannheimer zuerst zum alleinigen Kandida-
ten für die deutsche Vorentscheidung zum Eu-
rovision Song Contest erkoren, dann wenige 
Wochen später quasi unehrenhaft entlassen. 
Krude Verschwörungstheorien und rechtes Ge-
dankengut wurden ihm vorgeworfen. Zwar hat 
Naidoo noch bis vor Kurzem seine Show „Sing 
my Song“ moderiert, und auch seine neue CD 
„Nicht von dieser Welt 2“ ist erfolgreich; aber 
kaum ein Artikel über ihn erscheint heute mehr 
ohne den Hinweis auf seinen dubiosen Auftritt 
bei den „Reichsbürgern“. Hat der Publikums-
liebling eine in Deutschland noch immer unan-
tastbare Grenze überschritten? In einem Nebel 
aus Gerüchten und Interpretationen hilft nur 
eins: genauer hinsehen!

Foto: Eric UllrichMATRIX3000   Band 94 Juli / August 201668

Kultur



Xavier Naidoo hatte uns ge-
warnt: „Du willst es also wis-
sen, was sich auf der dunklen 

Seite verbirgt? Hm – bist du si-
cher?“ Diese für Popmusik unge-
wöhnlichen Worte leiten die dritte 
CD von Naidoos Album „Alles kann 
besser werden“ ein. Finster wirkt 
dann vor allem das Lied „Raus aus 
dem Reichstag“, in dem 
der Sänger und Texter die 
etablierte Politik rüde an-
greift. Unfreiwillige Be-
rühmtheit erlangte später 
vor allem diese Passage: 
„Baron Totschild gibt den 
Ton an. Und er scheißt 
auf euch Gockel. Der 
Schmock is’n Fux und ihr 
seid nur Trottel.“ Der Be-
griff „Schmock“ stammt 
aus dem Jiddischen und 
bezeichnet einen unsym-
pathischen Aufschneider.

Die Zeile gehört zum 
wichtigsten belastenden 
Material, das von der Pres-
se gegen Xavier Naidoo 
herbeizitiert wurde, als 
dieser für kurze Zeit als 
Deutschlands ESC-Hoff-
nung galt. Nicht nur erhob 
sich im Netz ein „Shit-
storm“ gegen den Unlieb-
samen; auch Redakteure 
des NDR, der die Veran-
staltung organisierte, be-
schwerten sich in einem 
Brief beim Programmlei-
ter: Sie fürchteten um ihr 
Ansehen angesichts eines 
Kandidaten, der „mit An-
tisemitismus, Homopho-
bie und Verschwörungstheorien in 
Verbindung gebracht wird.“ Nach-
träglich, anlässlich des deutschen 
Desasters beim „Grand Prix 2016“, 
fragt man sich unwillkürlich, ob 
der stimmgewaltige Vollprofi nicht 
mehr erreicht hätte. Aber hätte man 
die Bedenken ignorieren sollen?

Belastende Indizien
Die Vorwürfe „Antisemitismus“ und 
„Homophobie“ beziehen sich auf 
fragwürdige Äußerungen Naidoos 
in Liedtexten, die man aber auch 
anders als auf die schlimmste mög-
liche Weise deuten kann. So bezog 
sich der Satz „Warum liebst du kei-
ne Mösen?“ aus einem Lied, dass 
der Sänger zusammen mit Cool Sa-
vas aufgenommen hatte, eher auf 
Pädophile, nicht auf alle Schwulen. 
„Verschwörungstheorien“? Xavier 
hatte alternative Deutungen der 

„Nine Eleven“-Anschläge in Erwä-
gung gezogen. Selbstverständlich 
bleiben solche Theorien Hypothe-
sen, über die man streiten kann. 
Die Tatsache, dass man heutzutage 
jemanden mit dem Hinweis, er wer-
de „mit Verschwörungstheorien in 
Verbindung gebracht“ diffamieren 
kann, ohne begründen zu müssen, 

warum man die betreffende Theo-
rie für falsch hält, ist jedoch höchst 
bedenklich. Und: Wie soll man sich 
dagegen wehren, mit etwas „in 
Verbindung gebracht“ zu werden? 
Es ist wichtig anzumerken, dass 
Antisemitismus und Homophobie 
wirklich schlimme und gefährliche 
Weltanschauungen sind. Fraglich 
ist nur, ob sich Naidoo dessen wirk-
lich schuldig gemacht hat.

Es gibt noch einen vierten 
Vorwurf: Verbrüderung mit den 
„Reichsbürgern“. Xavier Naidoo 

trat am 3. Oktober 2014 bei einer 
Demonstration der als rechtsex-
trem geltenden Gruppierung auf. 
Sie stellt u.a. die Behauptung auf, 
das Deutsche Reich in den Grenzen 
von 1937 bestehe bis heute fort, die 
BRD sei somit völkerrechtlich ille-
gal. In seiner kurzen Rede vor den 
Reichsbürgern ging Naidoo jedoch 

auf die scheinjuristischen 
Konstruktionen der Grup-
pe nicht ein. Stattdessen 
kritisierte er die Politik 
der USA. Diesem Land sei 
zu verdanken, „dass aus 
Ramstein Drohnen geflo-
gen werden, die dann tat-
sächlich Menschen töten.“ 
Zum 11. September 2001 
sagte Naidoo: „Wer das als 
Wahrheit hinnimmt, was 
da präsentiert wird, der 
hat einen Schleier vor den 
Augen.“ Mit seinem Auftritt 
verlor Naidoo seinen Sta-
tus als auch von den Stadt-
oberen hoch geschätzter 
Botschafter Mannheims. 

Ein Fehler war der Auf-
tritt ohne Zweifel, hatte 
sich die „Reichsbürger“ 
doch in jüngerer Zeit tat-
sächlich von „wirr“ zu „klar 
rechts“ gewandelt. Die 
Schlussfolgerung, Naidoo 
vertrete ein geschlossenes 
„rechtes“ Weltbild, wäre 
aber verfehlt. Ohnehin liegt 
dem farbigen Sänger Ras-
sismus fern. „Meine Eltern 
haben sich aus dem Apart-
heidssystem in Afrika los-
gekämpft“, erzählte er den 

„Reichsbürgern.“ Naidoo engagier-
te sich für Amnesty, trat bei „Rock 
gegen Rechts“ auf und praktizierte 
schon durch die Wahl seiner Duett-
partner aktive Völkerverbrüderung. 
Tatsächlich deutet einiges darauf 
hin, dass Xavier aus einer Mischung 
von Eifer und Ahnungslosigkeit her-
aus ins Reichsbürger-Fettnäpfchen 
stolperte. „Ich hab keine Ahnung, 
wer hier steht, ich repräsentiere die 
Liebe“, meinte er. Ahnung zu haben, 
wäre aber keine schlechte Voraus-
setzung gewesen, wenn man sich 
öffentlich politisch äußern will.

Von Außenseiter zum Liebling 
Fußballdeutschlands
Xavier als Outcast – eigentlich liegt 
ihm die Rolle nicht. Er sehnt sich 
nach Harmonie. Neun Jahre vor 
dem Eklat war der Mannheimer 
noch Everybody’s darling gewesen. 

”Du willst es also 
wissen, was sich 
auf der dunklen 
Seite verbirgt? 

Hm – bist du sicher?“

Foto: Alexander Laljak

Band 94 Juli / August 2016    MATRIX3000 69

Kultur


