Xavier Naidoo

Die Veröffentlichung seines ersten Dreifachalbums 'Alles kann besser werden' im Oktober
2009, sorgte nicht nur für die Chartspitze, sondern auch für eine Menge Wirbel. Denn bei
wesentlichen Themen, die manche gerne mal unausgesprochen lassen, machte Xavier Naidoo
nicht Halt. Unterschiedliche Eindrücke, persönliche Erlebnisse und aktuelle Begebenheiten
ließ er in seine Texte einfließen. Die Resonanz war vielschichtig und nachhaltig, denn egal ob
in der CD Version oder live auf der Bühne, trafen seine Texte zielsicher die Emotionen des
Publikums. Das fulminante Open-Air Konzert auf der Berliner Waldbühne, der gelungene
Konzertauftakt in München und die umfangreiche Tour,die er erstmals an zwei aufeinander
folgenden Tagen mit den Söhnen Mannheims und auch solo spielte, begeisterte tausende
Fans letztes Jahr. Dieses Live-Erlebnis wird es nun endlich auf CD und in der Deluxe-Version
mit CD und DVD geben, die unter dem Titel 'Alles kann besser werden-Live' erscheinen
werden. Die CD von 'Alles kann besser werden-Live' beinhaltet insgesamt 14 Titel die mit
dem ersten Song 'Mut zur Veränderung', dem Titeltrack 'Alles kann besser werden' gemeinsam
mit Janet Grogan oder 'Gib Dich nicht auf' (zusammen mit Daniel Stoyanov) größtenteils aus
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dem aktuellen Album sind. Die ebenfalls enthaltene Single 'Bitte hör nicht auf zu träumen'
begeisterte nicht nur das Publikum, sondern auch die Verantwortlichen von RTL. So wählten
sie den Song als Titelmelodie für den RTL Spendenmarathon aus, denn den Kindern zu
helfen und ihnen die bestmöglichen Startchancen und Lebensperspektiven zu gewährleisten,
ist auch Xaviers persönliches Anliegen. Aber auch ältere Highlights wie 'Bist du am Leben
interessiert' oder 'Führ mich ans Licht' wurden bei der Zusammenstellung berücksichtigt und
runden das vielfältige Repertoire von Xavier bei dieser Live CD ab. Die Deluxe Version im
hochwertigen Digipack beinhaltet neben dem Audio-Tonträger noch zusätzlich eine DVD mit
einer ganzen Menge Highlights, die Xavier am 19.11.2009 in Oberhausen spielte. Das
intensive Duett mit Cassandra Steen bei 'Wann', das berührende 'Bevor Du gehst', der Chor
des Publikums bei 'Was wir alleine nicht schaffen' oder seine Single 'Ich kenne nichts, das so
schön ist wie du' (mit RZA) sind besonders eindrucksvoll. Darüber hinaus ist auch ein
Tourtagebuch enthalten,was einen Blick hinter die Kulissen gewährt und bei einer Spieldauer
von 2 Stunden und 30 Minuten,kann man sich auf einen sehr unterhaltsamen Abend mit Xavier
Naidoo freuen. Seit Jahren schafft es dieser Musiker kontinuierlich, mit seinen Texten die
unterschiedlichsten Gefühle seiner Zuhörer zu berühren und verleiht einer Szene immer den
richtigen Ton. Ob durch die Griffigkeit eines Refrains oder das musikalische Skizzieren einer
Situation, das was er zu sagen hat,ist verständlich und punktgenau. Die genannten Beispiele
auf 'Alles kann besser werden - Live' sind nur einige, die zeigen, dass Deutschlands
erfolgreichster Soulkünstler auf seinem angefangenen Weg nicht stehen geblieben ist. Er
entwickelt sich kontinuierlich weiter und lotet dabei die unterschiedlichsten Richtungen aus. Für
sich,für seine Musik und für sein Publikum. Quelle: amazon.de
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