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Wer sind wir überhaupt?
 
Wir sind das Linke Bündnis gegen Antisemitismus München, ein Zu-
sammenschluss aus Grüner Jugend München, linksjugend [’solid] Mün-
chen, SJD – Die Falken München, Emanzipatorische Linke München und 
dem Antifaschismus-Referat der LMU. Wenn du mehr über uns wissen 
willst, besuche einfach unsere Homepage: lbga-muenchen.org. Wir freuen 
uns auf dich!
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Welche sind das?
 
Xavier Naidoo hat in der Vergangenheit mehrfach antisemitische Aus-
sagen getätigt und die Nähe zur extremen Rechten gesucht. Gerade nach 
dem rechtsterroristischen antisemitischen Anschlag in Halle vor wenigen 
Wochen halten wir es für inakzeptabel, dass jemand wie er in einem städ-
tischen Raum wie der Olympiahalle auftreten darf. Es sind Aktivitäten wie 
jene Naidoos, die ein Klima erzeugen, in denen solche Anschläge über-
haupt erst möglich werden. Die Verbreitung von Antisemitismus und der 
Versuch, den Rechtsextremismus zu normalisieren, muss nämlich ge-
sellschaftliche Sanktionen nach sich ziehen. Naidoo muss isoliert und 
boykottiert werden.
 
Was für antisemitische Aussagen  
hat er denn getätigt?
 
In seinem Lied „Raus aus dem Reichstag“ singt Naidoo davon, dass 
„Baron Totschild“ Geld und Banken kontrolliere. Nicht genug damit, dass 
dieser Ausdruck von Neonazis übernommen würde, so handelt es sich um 
eine Anspielung an die jüdische Bankiersfamilie „Rothschild“. Diese war 
bereits im Visier der antisemitischen Propaganda des Nationalsozialis-
mus, der sich die Rothschilds als verschworene Jüdinnen*Juden hinter 
dem Banken- und Geldsystem vorstellte. Naidoo bewegt sich mit dieser 
Liedzeile also in bester Nazitradition. Auch in anderen Songs finden sich 
problematische Zeilen: In verschiedenen Interviews, Auftritten und Lied-
texten verbreitet er krudeste Verschörungstheorien. In „Goldwaagen“ be-
hauptet er, die CIA stünde hinter den Anschlägen des 11. Septembers, 
von Madrid und von London. Immer wieder beschwört er dunkle Mächten, 
die im Hintergrund agieren würden – ein klassisch antisemitisches Motiv 
– zum Beispiel in seinem Song „Marionetten“.  Außerdem behauptet er in 
„Nie mehr Krieg“, Muslimas*Muslime tragen „den neuen Judenstern“ – wo-
durch er das Leid der Jüdinnen*Juden zur Zeit des NS herunterspielt. Denn 
so schlimm die Diskriminierung von Muslimas*Muslime in der Gegenwart 
ist, so sind sie doch nicht von einer systematischen und industrialisierten 
Vernichtung bedroht, wie es Jüdinnen*Juden zur NS-Zeit waren.
 

Und inwiefern hat er die Nähe  
von extremen Rechten gesucht?
 
Am 3. Oktober 2014 demonstrierte er gemeinsam mit sogenannten 
Reichsbürger*innen vor dem Bundestag und hielt dort sogar eine Rede. 
Bei den Reichsbürger*innen handelt es sich um eine Bewegung, die 
Bundesrepublik und Grundgesetz, also Demokratie und Pluralismus, 
nicht akzeptieren und das Deutsche Reich wiedererrichten möchten. Es 
handelt sich daher um eine zutiefst rechtsextreme, antisemitische und 
rassistische Szene, mit der Naidoo bereits in Kontakt getreten ist. Doch 
auch inhaltlich ist er mit diesen Leuten auf Wellenlänge: In Interviews be-
hauptet Naidoo ähnlich wie die Reichsbürger*innen, die Bundesregierung 
sei ein von den USA besetztes Land und nicht frei; einen Friedensver-
trag zwischen Deutschland und den Alliierten hätte es nach dem Zweiten 
Weltkrieg nicht gegeben. Das ist nicht nur falsch, weil der 2+4-Vertrag von 
1990 der Friedensvertrag ist: Darüber hinaus ist das brandgefährlich, weil 
durch solche Behauptungen nicht nur die bestehende pluralistische Demo-
kratie abgelehnt wird, sondern sogar Bestimmungen des 2+4-Vertrags wie 
die Grenze zwischen Deutschland und Polen infrage gestellt werden. Zu 
behaupten, es gäbe keinen Friedensvertrag, heißt daher nichts Anderes, 
als die nach dem 2. Weltkrieg an Polen abgetretenen Ostgebiete wieder 
zurückerhalten zu wollen. Eine Forderung, die auch Rechtsradikale teilen 
und letztlich nur durch Krieg umzusetzen wäre.

Und euer Fazit?

Xavier Naidoo befeuert seit vielen Jahren mit seiner Musik und seinen öf-
fentlichen Auftritten Verschwörungsmythen und Antisemitismus. Sein ge-
planter Auftritt beim Eurovision Song Contest wurde nach massiven Pro-
testen folgerichtig abgesagt. Eine Schande, dass er heute in der Münchner 
Olympiahalle auftreten kann!
 


