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Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 

sehr geehrte Mitglieder des Rosenheimer Stadtrates, 

 
das Rosenheimer Sommerfestival ist in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe nicht nur in 
der Rosenheimer Kulturlandschaft geworden. Auch über Rosenheim hinaus zieht dieses Festival 
viele Besucher nach Rosenheim. Das ist u.a. der guten Arbeit all derjenigen MitarbeiterInnen in der 
Rosenheimer Verwaltung zu verdanken, die in den letzten Jahren für einen reibungslosen Ablauf 
des Festivals und eine gute Auswahl der eingeladenen Künstlerinnen und Künstler gesorgt haben. 
Bei ihnen möchten wir uns herzlich für die geleistete Arbeit bedanken. 
 
Heuer allerdings tritt dort mit Xavier Naidoo ein Künstler auf, der national wie international politisch 
nicht unumstritten ist: Er hat sich spätestens seit 2011 durch Texte und Äußerungen in der 
Öffentlichkeit hervorgetan, die zweifelsfrei als antisemitisch, sexistisch, homophob und rassistisch zu 
werten sind. Im Jahr 2014 ist er durch seine Nähe bzw. Unterstützung der sog. „Reichsbürger“-
Bewegung aufgefallen. So vertrat er beispielsweise öffentlich die Meinung, die BRD sei „kein 
richtiges Land“, habe keine Verfassung (Naidoo akzeptiert den 2 + 4-Vertrag nicht als Friedensvertrag) 
und sei nach wie vor besetzt. Diese Nähe zu den „Reichsbürgern“ zeigte er unter anderem auch mit 
der Teilnahme an einer öffentlichen Kundgebung der „Reichsbürger“-Bewegung am 3. Oktober 2014 
vor dem Bundestag, an der auch Personen wie der Berliner NPD-Chef Sebastian Schmidtke 
teilnahmen. Dies hat in der Konsequenz dazu geführt, dass er beim Eurovision Song Contest (ESC) 
2015 Deutschland nicht vertreten durfte. Auch der Mannheimer Oberbürgermeister hat sich von 
ihm distanziert. 
Jedem künstlerisch und politisch ambitionierten und informierten Rosenheimer muss die 
Problematik der Einladung von Xavier Naidoo bekannt sein. Der Stadtrat hat sich nach unserer 
Kenntnis mit dem Thema beschäftigt. Dabei sind wohl auch alle Argumente, die gegen seinen 
Auftritt sprechen, vorgetragen worden. Außerdem hätte spätestens seit dem tödlichen Angriff eines 
„Reichsbürgers“ auf einen Polizisten in Georgensgmünd im Oktober 2016 den Vertreterinnen und 
Vertretern der Stadt bewusst sein müssen, dass es sich bei dieser Bewegung nicht um einen 
harmlosen Zusammenschluss rechter Spinner handelt.  
Wir bedauern deshalb sehr, dass sich die Stadt für einen Auftritt von Xavier Naidoo entschieden hat. 
Gerade die Stadt als Veranstalter trägt hier eine große Verantwortung, die weit über das finanzielle 
Risiko hinausgeht. 
Wir befürchten, dass gerade in der aktuellen politischen Gemengelage der Auftritt dem Image der 
Stadt auf Dauer schaden wird, zumal sein Auftritt auch den überregionalen Medien sicherlich 
nicht verborgen bleiben wird.  
Wir fordern Sie deshalb auf, zum Wohle der Stadt Xavier Naidoo wieder auszuladen. Gegen einen 
Auftritt der „Söhne Mannheims“ ohne Xavier Naidoo ist unseres Erachtens nichts einzuwenden. 
 
Für den Vorstand:         Angelika Graf 
 


