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Verbotsantrag SPD/LINKE zum Xaver-Naidoo-Konzert 

 

Xaver Naidoo polarisiert: Einer der besten Sänger des Landes, beliebt & gefeiert, aber auch Esote-

riker, Apokalyptiker, Anhänger von Verschwörungstheorien und Befürworter einer starken Autori-

tät in unübersichtlichen Zeiten. Das alles ist seit fast 10 Jahren bekannt. Seiner Popularität hat es 

nicht geschadet.  
 

Ein verstörendes nächtliches Video hat die Sicht auf den Sänger Anfang des Jahres verändert, mit 

der Folge Rauswurf bei DSDS und Debatten über Konzertverbote. Und die Frage: Ist zwischen 

dem sensiblen Künstler mit entsprechender Freiheit der Kunst und der Privatperson mit kruden 

und inakzeptablen Ansichten zu unterscheiden oder nicht? Wenn ja, wo beginnt die Unterschei-

dung? Wenn NEIN ist dann ein Verbot von Auftritten gerechtfertigt?  

Und wie sieht es dann mit der Frage der Meinungsfreiheit aus? 
 

SPD & LINKE in Rostock haben sich bereits entschieden: Für ein Verbot.  
 

Bei mir persönlich weckt das Erinnerungen an 2002, als beide Fraktionen das Verbot der Ernst-

Heinkel-Ausstellung beschlossen. Die Rostocker Ausstellung soll, so die Ansicht der beiden dama-

ligen Fraktionen, naziverherrlichend gewesen sein.  

Gesehen hatten die Ausstellung aber nur 6 Mitglieder der Bürgerschaft, die Mehrheit für das Ver-

bot stand dennoch, aufgrund der Mehrheit der beiden Fraktionen. 

Nach dem Verbot hob ein Gericht die politisch motivierte Schließung wieder auf. 
 

Wie viele Mitglieder der jetzigen Fraktionen von SPD & LINKE ein Xaver-Naidoo-Konzert besucht 

haben, durch das sie sich eine Meinung bilden konnten, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich wenige, 

vielleicht sogar keines.  
 

Diskutieren wollen beide Fraktionen die Thematik auch nicht. Verbieten im Schnelldurchlauf: We-

der im Kulturausschuss noch im Hauptausschuss (zuständig für kommunale Beteiligungen) noch 

im Aufsichtsrat der Stadthallen- oder IGA-Gesellschaft ist das Anliegen besprochen worden.  
 

Selbstverständlich fehlen auch die finanziellen Auswirkungen des beabsichtigten Verbots, d.h. die 

Einnahmeverluste und ggf. Vertragsstrafe für den Veranstalter.  

Von einer Prüfung der Rechtslage findet sich im Antrag ebenfalls keine Spur. 
 

Fehlende Gremienbeteiligung und fehlende Deckung der finanziellen Folgen hätten das Präsidium 

der Bürgerschaft zur Nichtzulassung des Antrags veranlassen müssen, aber auch da wurde eher 

politisch entschieden. 
 

Was bewirken Verbote? 
 

Sie verhindern die direkte Auseinandersetzung und hypen den Künstler weiter, denn was verbo-

ten ist, zieht auch an.  
 

SPD & LINKE gehen offensichtlich von der Unmündigkeit der Rostocker*innen aus.  

Weshalb dürfen sie nicht selbst entscheiden, ob sie in das Konzert gehen, wie sie mit den Texten 

umgehen und welche Reaktionsmöglichkeiten sie nutzen wollen?  
 

Im Gegensatz zu anderen Künstlern wurde bei Naidoo übrigens noch kein Lied indiziert.  

Dennoch soll ein Konzert verboten werden, weil „ein Auftritt Naidoos das Ansehen Rostocks nach-

haltig schädigen und das Tor für Künstler und Bands, die noch weiter rechts stehen, öffnen (würde).  
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Zudem ist zu befürchten, dass Herr Naidoo seine Konzerte bewusst dafür nutzen wird, um seine ver-

störenden Ansichten direkt an die Besucher zu bringen.“ „Solchen Künstlern“ sollte keine Bühne 

geboten werden. 
 

Sollen künftig weitere „solcher Künstler“ verboten werden?  

Da gäbe es eine Reihe, die derzeit viel Unfug verbreiten, seien es Sido oder Till Schweiger. Oder 

Promis wie Detlef D Soost, Attila Hildmann, Sonja Zietlow. Alle verbieten?  

Das wäre eine ebenso einfache Weltsicht wie die der Kritisierten.  
 

Das Naidoo-Konzert soll erst in einem Jahr stattfinden, im August 2021, d.h. einen Monat vor der 

Bundes- & Landtagswahl. Vielleicht liegt hier eine wesentliche Ursache für den Verbotsvorstoß. 

Offensichtlich sind sich LINKE & SPD ihrer eigenen Überzeugungskraft nicht sicher und finden 

keinen anderen Weg der Auseinandersetzung als den des Verbots...  
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