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Presseerklärung  

zum geplanten Auftritt des Musikers Xavier Naidoo beim 
Rosenheimer Sommerfestival 

 

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. 

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 – wie alle „Reichsbürger“ -
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. Dieses Agieren hat dazu geführt, dass Naidoo Deutschland beim Eurovision Song 
Contest 2015 nicht vertreten durfte.  

Die „Reichsbürger“ sind derzeit im Visier des Verfassungsschutzes, gegen einige Mitglieder 
wird von der Bundesanwaltschaft wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung ermittelt. 
Im Oktober 2016 hat es in Mittelfranken einen tödlichen Angriff eines „Reichsbürgers“ auf 
einen Polizisten gegeben. Xavier Naidoo hat mit vielen öffentlichen Äußerungen deutlich 
gemacht, dass er dieser Bewegung, die Schätzungen nach heute ca. 12.000 Mitglieder und 
Anhänger hat, nahesteht und sie unterstützt.  

Das alles ist aus unserer Sicht Grund genug, Herrn Naidoo kein Podium beim Rosenheimer 
Sommerfestival zu bieten.  

In Kenntnis der oben angeführten Fakten hat die Stadt Rosenheim jedoch trotzdem 
entschieden, den umstrittenen Musiker auftreten zu lassen. Wir kritisieren das und 
fordern die Stadt auf, Naidoo wieder auszuladen. Wir begründen dies mit seinen belegten 
öffentlichen Äußerungen.   

Anlässlich der irritierenden Äußerungen von Dezernent Thomas Bugl zu dieser Forderung 
stellen wir außerdem fest:  

1) Wir brauchen keine öffentlichen Belehrungen in Sachen Demokratie. Wir wissen, 
dass die Meinungsfreiheit (Art. 5 GG) ein hohes Gut in unserer Demokratie ist. Sie 
wird aber eingeschränkt z.B. durch Art. 1 GG („Die Würde des Menschen ist 
unantastbar“) und Art. 3 GG (Diskriminierungsverbot). Wer gegen Minderheiten und 



das demokratische System der Bundesrepublik hetzt oder die Freiheiten anderer 
Personen eingeschränkt, diskriminiert oder sie in ihrer Würde verletzt, kann die 
Meinungsfreiheit nicht für sich reklamieren. Das gilt auch und gerade für Menschen, 
die unseren Staat und das Grundgesetz nicht anerkennen oder zerstören wollen.  

2) Wer meint, Kritiker des Auftritts von Xavier Naidoo mundtot machen zu können, 
indem er auf die Unterdrückung der persönlichen Freiheiten und die Verfolgungen in 
der Nazizeit hinweist, beleidigt die Opfer des Nationalsozialismus. 

3) Da Herr Naidoo eine Person des öffentlichen Lebens ist und es sich bei den in Frage 
stehenden Äußerungen um öffentlich geäußerte Verunglimpfungen unseres Staates 
oder eine Diskriminierung von Gruppen unserer Gesellschaft handelt, ist der Ansatz 
"Gesinnungsschnüffelei" verhindern zu wollen, mit Sicherheit schon von der Sache 
her falsch.  

 

Für den Vorstand: Angelika Graf 

 


