
Solidarität mit Xavier Naidoo

Hartmut Engler und stellvertretend für seine Band PUR, Facebook, 
20.11.2015:

Zum Thema ESC wollen wir auch noch ein paar Worte loswerden   

Xavier Naidoo ist ein sensationell guter Musiker und Freund. Er ist einer der 
besten Sänger und Songwriter den es in Deutschland gibt - ein großartiger 
Künstler. Wir freuen uns sehr, dass er beim ESC antritt. Die negative Stimmen zu 
diesem Thema haben wir mit Unverständnis aufgenommen und können diese 
nicht teilen. Wir haben Xavier als toleranten, respektvollen und von christlichen 
Werten geprägten Menschen erlebt, der sich kümmert, neugierig und weltoffen 
ist. Wir wünschen Xavier einen guten Song, alles Gute und den größtmöglichen 
Erfolg beim ESC! Was meint Ihr?

Rea Garvey, Musiker, Facebook, 20.11.2015:

Yesterday I got to meet my Brothers!! We sat down for the first time in a couple 
of years to plan our next AliveandSwingin tour!! We spent hours talking, 
laughing, planning a show that we all love.

Xavier Naidoo, Michael Mittermeier, Sasha are some of the few friends who can 
laugh at my weaknesses because they know and respect my strengths. It is 
important to know who you're friends are in life.

I was asked to comment on the criticisms that Xavier has received after 
announcing his ESC entry but I don't know what to say really.

Anyone who thinks I would share my home with a Racist, a Homophobe an 
Extremist does not know me and in truth that person probably doesn't want to 
know me because the lies and untruths create a world where Haters feel like 
Heroes living in a Fantasy Film. If you ask me if these men are my friends and if I 
stand beside them I would say they are my Brother and I am bound to them!

God Bless

Rea



Sasha, Deutscher Musiker, Facebook, 20.11.2015:

Das war herrlich! Ich freue mich sehr auf alles mit euch Jungs! Und vor allem auf 
das nächste mal Alive and Swingin! Can't wait! Und danke Rea für diese wahren 
Worte!

Michael Mittermeier Xavier Naidoo Rea Garvey

Michael Mittermeier, Comedian, Facebook, 21.11.2015:

Es tut mir leid mein Freund ... Xaver, keep on...

Tja, schade dass ein billig initiierter Presse-Shitstorm ausreicht, dass 
deutschlandweit ein Klima der Hetze entsteht, und der NDR einknickt. Mit der 
Begründung: "Die laufenden Diskussionen könnten dem ESC ernsthaft schaden." 
Ich würd ja sagen, all die gesamtteilnehmerischen grottenschlechten bis 
mittelmäßigen Musikbeiträge in den letzten Jahren haben dem ESC mehr 
geschadet. Mal schauen welches singende Falschgeld nun für uns Deutsche 
antreten wird. Aber ich bitte dann schon drum, dass der oder diejenige Kandidat 
dann vorher von der NSA dem CIA und der CSU aufs genaueste überprüft wird.

Aber vielleicht ist das Ganze ja eine große Fußballverschwörung gegen 
Deutschland mit dem Ziel: "Die 0 muss stehen!"

Jetzt können uns nur noch Gott oder Helene Fischer retten... oder Gotthilf 
Fischer...

Facebook, 20.11.2015:

... we are still Alive & Swingin! Hatte gestern einen wunderbaren sehr langen Tag 
zusammen mit meinen guten Freunden Xavier, Rea und Sasha.Wir freuen uns auf
das was wir wieder angefangen haben rum zu spinnen... the Pack will be back!

Und noch eines: was Ihr da draußen meinem Freund und Herzensbruder Xavier 
antut, das tut Ihr auch mir an! Es ist unglaublich mit welcher Hetze Xavier durch 
die Presse getrieben wird, weil er nun für uns beim ESC antreten soll. Viele 
Journalisten sollten sich schämen, in Dauerschleife ein paar Zitate abzuschreiben 
(wow, immerhin 5) - einfach willkürlich aus verschiedenen Jahren und jeweils aus 
jeglichem Zusammenhang gerissen. Das ist wirklich die billigste Form von 
widerlicher Meinungsmache. Homophobie, Rassismus und Rechtsextremismus - 
Ihr ward wohl noch nie auf einem Söhne Mannheims Konzert?



Klein denkend Deutschland versinkt im Hass, das macht mich traurig... DIESER 
Weg wird kein leichter sein...

Und dann noch von fehlender Demokratie zu faseln, weil man mal einen der 
besten deutschen Sänger setzt für den ESC, ich glaub mein Putin pfeift - es 
wurden auch früher schon Künstler für den ESC einfach bestimmt. Und diesmal 
bin ich froh dass Xavier als ein Ausnahmekünstler für mich und uns antritt beim 
ESC. Lasst die Kirche im Dorf und unsere beste Stimme singen. Ihr müsst ihn 
nicht mögen, aber Ihr habt auch nicht das Recht ihn zu hassen, wenn Ihr ihn nicht
wirklich kennt... Wir stehen für Liebe, Menschen und Toleranz, für was steht Ihr?

Tom Beck, Musiker, Facebook, 20.11.2015:

Ich habe ihn schon ein paar mal live erlebt – jetzt freu ich mich, dass Xavier 
Naidoo beim 

Chima, Musiker, Facebook, 23.11.2015

Himmel, zieht das Kreise.

Offensichtlich erregen sich an diesem Thema deutlich mehr Gemüter als ich 
angenommen hätte.

Hier - wieder - ein paar spontane Gedanken zu meiner gestrigen Auslassung und 
den Reaktionen darauf.

1. Facebook-Posts vorm Schlafen-gehen können dir den Morgen nehmen

2. Die Wahl des Begriffs „Gutmenschenmobs" schoß wohl über das Ziel hinaus. 
Dafür kann und will ich mich aufrichtig bei allen die sich diffamiert gefühlt haben 
entschuldigen. Ich finde es ja toll, dass die öffentliche Meinung in weiten Teilen 
der Bundesrepublik sensibilisiert ist für das Thema Diskriminierung (schon aus 
eigener Betroffenheit).

3. Ich stoße mich weiterhin an dem immer wieder bemühten Hinweis auf die 
geistige Nähe zwischen Xavier 
„GottNächstenliebeLichtundnochmalGottinundumMannheim“ Naidoo und 
Neonazis. Dafür gibt es keinen auch nur halbwegs belastbaren Anhaltspunkt. Die 
Anhäufungen von journalistischen Beiträgen die eher schlecht als Recht 
recherchiert sind und nicht selten purem Sensationalismus geschuldet sind, 
machen noch lange keine Wahrheit. Das gilt sowohl für Xavier’s Auftritt vor den 



sogenannten „Reichsbürgern" als auch für die beiden Textauszüge in den Songs 
"Wo Sind Sie Jetzt" und "Raus Aus Dem Reichstag".

Glaubt bitte nicht alles was ihr lest!!! Ich weiß aus leidlicher Erfahrung, dass die 
wenigsten Journalisten die strukturelle und betriebspolitische Freiheit geniessen 
sich ein fundiertes, ungefärbtes und interessenunabhängiges Bild von den 
Themen zu machen zu denen Sie uns bei der Meinungsbildung unterstützend zur 
Seite stehen müssten.

4. Mein Kritik richtet sich schwerpunktmäßig weiterhin auf die nicht-existente 
Haltung des NDR in der Causa „Naidoo beim ESC". Ich finde es schlicht 
unehrenhaft sich im Vorfeld nicht ernsthaft Gedanken zu ALLEN möglichen 
Szenarien zu machen, die eine Entscheidung, wie sie getroffen wurde, nach sich 
ziehen könnte. Und noch viel schlimmer finde ich es, dass man - nach einer 
vertraglich besiegelten Übereinkunft - den Partner so würdelos fallen lassen kann,
um den eigenen politisch korrekten aber unvorbereiteten Arsch zu retten. 
Solches Gebahren ekelt mich auch im zwischenmenschlichen Umgang maßlos an 
und es ist leider extrem verbreitet.

5. Nehmt mich bitte nicht so wichtig. Spart nicht mit Kritik, wenn ihr das Gefühl 
habt, dass ich unaufmerksam bin.

6. Um mit den Worten vom King of Pop zu schließen: „I love you all“

http://www.journal-frankfurt.de/journal_news/Kultur-9/Nach-ESC-Rueckzieher-der-
ARD-Chima-und-Marek-Lieberberg-verteidigen-Xavier-Naidoo-25852.html

Facebook, 22.11.2015

Der Triumph des Gutmenschenmobs gegen Xavier Naidoo als deutschem 
Repräsentanten beim ESC nervt mich total. Die nichtexistente Haltung des NDR 
Programmdirektors in dieser Angelegenheit ist schlicht widerlich.

Ich kenne Xavier jetzt seit über fünfzehn Jahren persönlich und kann euch sagen, 
dass es im Musikbusiness wenige Charakter gibt die so geerdet, so konstant im 
Persönlichen, so positiv sind. Was wollt ihr von ihm? Der ESC ist eine riesige 
Musik-Show. Xavier ist einer der renomiertesten Musik-Künstler dieses Landes 
und handwerklich ein absolutes Ausnahmetalent. Die Aussagen die jetzt den 
Sturm der Entrüstung auslösten, oft völlig aus dem Zusammenhang gerissen und
einseitig beleuchtet.

Es tut mir Leid, Xavier.

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/pop/esc-rueckzieher-der-ard-zero-points-fuer-
xavier-naidoo-13925925.html

Joy Fleming, Musikerin, Interview, Mannheimer Morgen, 21.11.2015:
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Die Kritik an seiner Nominierung für das Finale des Eurovision Song Contests am 
14. Mai 2016 in Schweden sei "fast bösartig". … "Ich kenne ihn ja, der Naidoo ist 
doch nicht rechtsradikal oder so was. Wahrscheinlich haben die bei der 
Entscheidung gedacht, je mehr Dreck geworfen wird, desto besser wird die 
Quote", sagte sie dem Blatt. Von der Stimme her könne es Naidoo sogar auf 
"Platz eins" schaffen.

http://www.sueddeutsche.de/news/kultur/musik-joy-fleming-nimmt-naidoo-in-
schutz-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-151120-99-11053

Rolf Stahlhofen, Söhne Mannheims, Facebook, 24.11.2015:

Danke Marek!

http://www.morgenweb.de/nachrichten/kultur/regionale-kultur/lieberberg-fordert-
solidaritat-mit-naidoo-1.2532021

Facebook,  20.11.2015:

Den Xavier Naidoo den Ich kenne, hat mit Udo Lindenberg, Peter Maffay, NENA, 
mit mir und vielen anderen Rock gegen Rechts gemacht, hat denen, die dem 
braunen Idioten die Stirn bieten, seinen vollen Support gegeben. Aufgrund der 
Rock gegen Rechts Tournee, konnte die Amadeu Antonio Stiftung gegründet 
werden. Immerhin wollte die Vorsitzende dieser Stiftung noch vor 2 Jahren Ihre 
Tochter von Xavier produzieren lassen...

Er produziert bekennend schwulen Musiker die Alben, macht mehr für Integration
als so ziemlich alle moralapostelnden, sich empörenden Politiker jeder Partei, die 
jetzt aufschreien.

Brothers Keepers, Benefizkonzerte, etc.

Supportet mit Geld, Zeit, Einsatz sozial schwache Familien und Kinder (Und nein, 
nicht die reinrassigen Familien,, wie es seine Hater gerne wünschten).

Den Söhne Mannheims & Xavier Naidoo Sänger, den Ich kenne spielt Konzerte in 
Israel, arbeitet (AUFSCHRE!!!!!!!!!!) mit einem jüdischen Konzertveranstalter 
lange und gerne zusammen, Marek Lieberberg Konzertagentur.

Es ist wieder soweit, man soll aufhören Fragen zu stellen, man soll schön in der 
Spur bleiben und Lieder über grüne Felder und blaue Himmel singen? Nicht 
hinterfragen? Es ist einfach, die Welt in die da oben und wir da unten zu teilen, in
rechts und links.... Aber es ist soviel mehr.

Ich bin in Saudi Arabien, Nigeria, Algerien, England etc aufgewachsen, darf als 
Musiker in der ganzen Welt spielen, vom Palästina, Israela, Kenia, China, Indien, 
Brasilien etc.... Ich hab keinen Funken Rassismus in mir... Mein Arschloch Radar 
funktioniert mittlerweiler sehr gut. Und das schlägt bei Xavier nicht aus... Wenn 
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Andreas Frege von Die Toten Hosen in seinem Song Bonnie und Clyde singt: "Wir 
rauben ein paar Banken aus oder einen Geldtransport.

Wir schießen zwei, drei, vier, fünf Bullen um, wenn es nicht mehr anders geht" 
dann nennt Ihn auch keiner Verbrecher oder potentiellen PolizistenMörder....

Ist das künstlerische Freiheit oder kann das weg?

Was ist mit Schriftstellern wie Stephen King oder anderen, meinen die alles so, 
wie Sie es schreiben?

Warum soll Xavier dann Homophob sein, wenn Er in ein Lied über Phädopile 
singt, und da krasse Texte singt.... Dann sollten mal ganz schnell ALLE Rapper an 
den Pranger gestellt werden....... Warum soll Er nicht über Rothschild singen 
dürfen, die mir in Ihrer Geschichte nicht als Altruisten aufgefallen sind, 
Scheissegal was für einer Glaubenrichtung Sie angehören.... Ich lese 
Verurteilungen über einen Menschen, den Die, die über Ihn schreiben, 
wahrscheinlich noch nicht einmal getroffen haben... Ich muss nicht mit allem 
übereinstimmen, was und wie es Xavier sagt, Ich muss ja auch nicht all seine 
Lieder singen, die Er bei den Söhnen schreibt. Aber Ich muss einem Menschen 
und gerade auch einem Künstler dass recht geben sich zu äussern und Fragen zu 
stellen, und dann gerne nüchtern in eine Diskussion gehen. Und lieber höre Ich, 
mit gesundem Menschenverstand, jemanden zu, der Ecken und Kanten hat, als 
dieser gängige Sacrotanpop, Sacrotanlyric etc. welches NICHT zum nachdenken 
anregt....

Mannheim, 20.11.2015 LOVE!

Marek Lieberberg, jüdischer Konzertveranstalter, Facebook, Marek 
Lieberberg Konzertagentur, 21.11.2015:

Marek Lieberberg: „Unglaubliche Hetze gegen Xavier Naidoo“

Veranstalter Marek Lieberberg hat sich energisch gegen die Diffamierung und 
Zerrbilder von Xavier Naidoo ausgesprochen. Derartige Angriffe und 
Anfeindungen seien völlig unberechtigt.

"Ich bin zutiefst erschüttert über die unglaubliche Hetze, die widerliche Heuchelei
und den blinden Hass, für die es keinerlei Berechtigung gibt! Als Mensch und 
deutscher Jude, der den Vorzug hatte, mehr als 20 Jahre in seiner Nähe zu sein, 
habe ich noch nie das Gefühl gehabt, dass auch nur der Hauch eines 
antisemitischen, rassistischen, xenophobischen oder nationalistischen 
Sentiments existiert."

Die Musikindustrie und die überwältigende Mehrzahl der Künstler stehe zu Xavier 
Naidoo und daran werde die giftige Propaganda einzelner gehässiger Agitatoren 
nichts ändern.



Marek Lieberberg

Edo Zanki, Musiker, Facebook, 23.11.2015:

Es ist wirklich nicht das wichtigste Thema, aber es beteiligen sich viele daran wer
zum ESC soll und wer nicht und warum überhaupt. Danke denjehnigen, die es 
etwas differenziert sehen. Ja es ist wahr, dass die ARD sich als bürokratisch und 
hüftsteif erwiesen hat und dass die Leitung der Anstalten von Musik und 
Popkultur wenig weiß und wenig hält, kann niemanden überraschen, der nur ein 
wenig Einblick hat, denen gehts immer nur um Machterhalt und Quote. Dass aber
umgekehrt unglaublich viele Leute schreiben, dass weil sie Rundfunkgebühren 
zahlen, sie gefälligst auch das Recht hätten dem Kandidaten unter die 
Fingernägel zu schaun und alles und jedes von ihnen abgenickt werden müsse, 
zeigt ein Merkwürdiges Verständnis von Demokratie, von Freiheit der Kunst und 
Freiheit der Medien.

Mario Barth, Comedian, Facebook, 21.11.2015:

Lese gerade das Xavier Naidoo der Auftritt am ESC verweigert wurde. In was für 
einem Land leben wir, wo aufgrund von Mutmaßung und Dingen die einige einem
nachsagen, verurteilt wird. Ich dachte immer, hier zählt die Unschuldsvermutung.
Doch wie sang Herbert Grönemeyer einmal so schön"...jeder ist gleich, doch 
manche gleicher"

Die ARD hätte eventuell vorher nachdenken sollen. Ach ne, ist ja staatlich, da 
wird nicht gedacht.

�

PS: an alle die sich hier nun politisch auskotzen wollen, macht das wo anders. Ich
vertrete nicht für politische Meinung von den jeweiligen Beteiligten. Es geht 
darum das man erst denkt, dann macht.

Bülent Ceylan, Comedian, Facebook, Videobotschaft, 20.11.2015.

https://www.facebook.com/ceylan.buelent/videos/1153010448060382/

Atze Schröder, Comedian, Facebook, 22.11.2015:

Schade! Fast hätten wir einen unserer besten Sänger geschickt. Mal schauen 
welche Pfeife jetzt ausgegraben wird. Der Mob hat gewonnen. Wirklich traurig.

https://www.facebook.com/ceylan.buelent/videos/1153010448060382/


Fler, Rapper, Twitter, 21.11.2015:

Xaviar ist im Pop-Bereich der grösste Künstler den Deutschland je gehabt hat. 
Eine Schande wie die Medien abgehen! #dasallesistdeutschland

PA Sports, Rapper, Facebook, 21.11.2015:

Richtig lächerlich was die Presse da mit Xavier abzieht. Immer wenn ein Artist 
nicht in euer Klischee passt, wollt ihr denjenigen ficken. Aber Xavier Naidoo ist 
kein Gangsterrapper den ihr mit paar Textpassagen brechen könnt. Er ist einer 
der einzig wahrhaftigen ARTISTS, zwischen euren Anspruchslosen Möchtegern 
Musikern - habt mal ein bisschen Respekt ihr Schwanzlutscher.

Massiv, Rapper, Facebook, 21.11.2015:

Xavier Naidoo

Das beste was Deutschland zu bieten hat wird einfach mal medial ungerecht 
behandelt typisch deutsche Medien nie zufrieden und stolz auf eine Person sein 
die soviel gutes musikalisches geleistet hat !!! Traurige Medien Landschaft

Celo & Abdi, rap-Duo, Facebook, 21.11.2015:

Parallel dazu bleibt Xavier der Baba



hat Xavier Naidoos Beitrag geteilt: „Vor einigen Monaten ist die ARD auf mich 
zugekommen und hat mich gebeten, im nächsten Jahr für Deutschland beim 
Eurovision Song Contest in Stockholm anzutreten. Das war der alleinige Vorschlag
der ARD. Ich habe nach reichlicher Überlegung schließlich zugesagt, weil dieser 
Wettbewerb ein ganz besonderes Ereignis für mich gewesen wäre. Wenn sich nun
kurz nach unserer vertraglichen Einigung mit dem NDR und dem Abschluss aller 
Vorbereitungen die Planungen der ARD durch einseitige Entscheidung geändert 
haben, dann ist das ok für mich. Meine Leidenschaft für die Musik und mein 
Einsatz für Liebe, Freiheit, Toleranz und Miteinander wird hierdurch nicht 
gebremst. Xavier Naidoo, 21.11.2015“

Kommentare von Celo & Abdi: Jeder der behauptet Xavier sei rechts oder sonst 
was ist ciao im Kopf und wird gesperrt, ist uns scheissegal was ihr davon haltet!! 
… wir haben genug kritische Stimmen stehen lassen aber jemanden z.B. als 
rechten Hurensohn o.ä. zu bezeichnen hat weder was demokratisches noch 
respektvolles an sich.

Til Schweiger, Schauspieler, Facebook, 21.11.2015

Bravo

http://www.eurovision.de/feddersens_kommentar/Feddersens-Kommentar-zur-
Kritik-an-Xavier-Naidoo-beim-ESC,naidoo324.html

Facebook, 20.11.2015, hat Michael Mittermeiers Foto geteilt.

Lieber Michael, deinem Text kann man eigentlich nichts mehr hinzufügen...ausser
vielleicht, dass auch ich erschüttert bin, wie hier mit einem der grössten dt. 
Sänger, der auch als Mensch einer der liebsten,lustigsten und gutmütigsten 
Menschen im Showbusiness ist, die ich kenne, umgegangen wird.Wo kommt 
dieser Hass her? Woher die Lust zu zerstören? Was hier gerade von sogenannten 
Leitmedien abgezogen wird, das ist eine Form von Terrorismus! Es gibt viele 
Nazis in diesem Land und mindestens genauso viele Schwulenhasser, kümmert 
Euch um DIE, denn Xavier gehört nicht dazu!!!! Und wieso schalten sich jetzt 
auch noch Politiker ein( egal von welcher Partei)?! Haben wir im Moment, ein 
paar Tage nach Paris, Hannover und Mali keine anderen Probleme!? Gute Nacht 
Deutschland!!!!
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Facebook, 19.11.2015:

Spoiler Alert: Genauso sehe ich das auch!

http://www.eurovision.de/news/Interview-mit-Thomas-Schreiber-zu-Xavier-
Naidoo,schreiber222.html

Herbert Grönemeyer, Musiker

Facebook, 24.11.2015:

Der NDR konnte sich glücklich schätzen, so ein Kaliber wie Xavier für seine 
Eurovision gewonnen und überredet zu haben. Was jetzt auf seinem Rücken für 
ein absurdes Theater abgefertigt wird, ist unverständlich. Xavier ist einer der 
besten und etabliertesten Musiker und Sänger bei uns, weder homophob, noch 
rechts und reichsbürgerlich, sondern neugierig, christlicher Freigeist und zum 
Glück umtriebig und leidenschaftlich. Wir brauchen keine Gesinnungspolizei oder 
Meinungsüberwachung, sondern hoffentlich 80 Millionen verschiedene Köpfe und 
Wahrheiten. Solange niemand davon verhetzt, verunglimpft, verletzt oder 
ausgegrenzt wird, ist das Kultur.

Diether Dehm, Autor, Liedermacher, MdB

Pressemitteilung, 24.11.2015

Durch Shitstorms auf Bild, Facebook und Spiegel gegen Xavier Naidoo weht ein 
Hauch Reichsschrifttumskammer. 

 

Ein Künstler muss nicht in exakter Formatierung schwadronieren, wie das, was 
man nicht mehr „Lügenpresse“ nennen darf, vorstanzt. 

 Z.B.: Balzac war ein hoffnungsloser Idiot, was seine Anhänglichkeit an das 
untergegangene Königshaus anbetraf. Tolstoi lehrte, sich gegen Übel nicht zu 
wehren. Und was mancher rot-grüne Rockstar für den NATO-Krieg gegen Belgrad 
unter sich gehen ließ, war auch nicht immer von vorbildlichen Eltern. Die 
Unterzeichnerliste von NDR-Redakteuren gegen Xavier Naidoo ist das „who is 
who“ des political correcten Gleichschaltungsversuchs der letzten 20 Jahre: für 
neoliberale Lohnkürzung, Rentenprivatisierung und „rot-grünen“ Bombenterror. 

 Bei Naidoo ist die Kunst zu bewerten, nicht der Beipackzettel. Einziger 
Ausschlussgrund wäre: nachgewiesener Faschismus! Xavier Naidoo aber vertritt 
z.B. Menschenrechte für Flüchtlinge - gerade mit seinem migrantischen 
Hintergrund.
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