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Herr Naidoo, Ihre Texte 
sind geprägt von Melan-
cholie, Hass und Unver-
ständnis für die Gesell-
scha� . Gibt es keinen 
 lockeren Xavier?
Ach, ich bin ein sehr hu-
morvoller Mensch. Aber 
ich stehe einfach nicht auf 
«Juhu, alles ist super»-Pop. 
Ich bin mein Therapeut 
und schreibe mir Probleme 
von der Seele. 

Welches Thema hat Sie 
bei Ihrem letzten Song am 
meisten be-
schä� igt?
Er handelt 
von politi-
schen Zusam-
menhängen, 
von der Lage der Nation. Es 
geht darum, Politiker anzu-
klagen, die sich des Hoch-
verrats schuldig gemacht 

haben. 

Gott ist bei Ihnen auch 
immer ein Thema. 

Sind Sie ein Vollblut-
Katholik?
Nein, gar nicht. Die-
ses Sündenkonzept 
verteufelt die gute 
Idee dahinter. Ich 
habe meinen Gott 
ausserhalb des 
 Katholizismus ken-
nengelernt. 

Zurzeit erschüt-
tern die pädophi-
len Skandale die 
Kirche.
Es geht nun dar-
um, die richtigen 

Fragen zu stellen. Warum 
wurde das vertuscht? War-
um passiert so was über-
haupt? Geschlechtsverkehr 
zu haben ist ein natürlicher 
Trieb. Wie kann die Kirche 
wollen, dass wir uns für die 
Sexualität schämen? Wer so 
eine pervertierte Sexual-
Moral vorgibt, muss sich 
nicht wundern, wenn solche 
Dinge passieren.

Sie waren als Kind Mess-
diener. Kennen Sie so was?
Ja. Wenn dir als Kind ein 
Mann an die Glocken fasst 
und dir die Zunge in den 

Hals steckt, 
wirst du ver-
dammt 
schnell
erwachsen.

Wie haben Sie diesen 
Übergriff  verarbeitet?
Er hat mich sensibilisiert. 
Ich bin skeptischer gewor-
den. Was ist da am Laufen? 
Was passiert auf oberster 
Stufe? Die geheimdienstli-
chen Strukturen im Vatikan 
müssen endlich durchleuch-
tet werden. Wie kann es 
sein, dass selbst der Papst 
noch schweigt heute? Das 
macht mich wirklich wü-
tend. Genug davon. 
 
Reden wir von etwas 
 Schönerem: Bald kommen 
Sie in die Schweiz.
Ja, ich spiele am 31. Juli am 
Urban Festival in Zürich. 
Das Schweizer Publikum ist 
ähnlich gestrickt wie das 
deutsche. Hier wird man 
immer so extrem verwöhnt. 
Ich freue mich darauf. 

«Ich will die 
Politiker 
 anklagen.»

Steht nicht auf 
«Juhu, alles ist 

super»-Pop 
Xavier Naidoo.

XAVIER NAIDOO → Der deutsche 
Songwriter über Politik, Gott und 
pädophile Erlebnisse in der Jugend.

→ VERLOSUNG

Tickets fürs 
Urban Festival
Sie wollen live dabei sein, 
wenn Xavier Naidoo und 
2Raumwohnung am Ur-
ban Festival in Zürich auf-
treten? Blick am Abend 
verlost 2x 2 Tickets und 
2 VIP-Tickets für das 
Open air für Samstag, 
31. Juli. Schicken Sie ein 
SMS mit «XAVIER» an 920 
oder machen per WAP 
mit unter: http://wapteilnahme-online.
vpch.ch/BAA51652 . Teilnahmeschluss 
ist Sonntag, 30. Mai, 24 Uhr. Viel Glück. 

Sie kennen 
Xavier 
Naidoo nicht?
Musik für: Gläubige, 
Ungläubige, Rebellen, 
Einzelgänger und Ge-
sellschaftskritiker aller 
Generationen 
Klingt wie: Söhne 
Mannheims, traurige 
oder wütende Songs 
von Herbert Gröne-
meyer  

Top-Hits:  «Sie sieht 
mich nicht», «Seine 
Strassen», «Bevor 
Du gehst», «Dieser 
Weg», «Das hat die 
Welt noch nicht ge-
sehen»sehen»

SMS mit
XAVIER

und Adresse
an 920

(1.50 Fr./
SMS)

«Ich bin mein «Ich bin mein 
Therapeut»


