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Stil: Soul, Hip-Hop, Glitch
Besetzung: Sarah Sulai (Gesang),
Hans Hustle (Gitarre, Produkti-
on), Manu L One (Drum-Pads,
Percussion)
Aus: München
Seit: 2014
Internet: www.akere.band-
camp.com

Es ist schon seltsam. Die Pop-Welt hat sich
in den vergangenen zwei Jahrzehnten via
Internet global vernetzt, umso stärker
scheint sich manche Musik an ihre Heimat
zu binden. Das ist prinzipiell nichts Neues
– Folklore, Volksmusik, Folkmusic funktio-
nierten bisher immer über einen fest ge-
zurrten und eindeutig verorteten Bund an
eine bestimmte Region. Die Hamburger
Schule, Berliner Deutsch-Pop oder Detroit
Techno sind im Pop-Bereich nichts ande-
res. Wenn solche Zuordnungen allerdings
schon so alt sind wie in den oben genann-
ten Fällen, wirken sie bisweilen ein wenig
kitschig, fad in ihrer Reproduktion und ein
wenig dröge. Umso schöner ist junge, neue
Musik dann, wenn sie endlich Positives
aus der Globalisierung zieht – wenn das In-
ternet schon dafür gesorgt hat, dass mit
Musik kaum noch Geld zu verdienen ist.

Die Münchner Band Akere (FOTO: YVES

KRIER) zum Beispiel. Wo die Musik des Trios
entstanden ist, welcher Szenen sie sich be-
dient und wo ihre Vorbilder liegen, ist
schwer hörbar. Der zwischen Hip-Hop-
Beats, Elektronik-Geschnatter, Soul und
Jazz liegende Sound könnte in Brooklyns
Kellern genauso entstehen wie etwa in
Mumbai. Oder in Südafrika. Die klangli-
chen Komponenten, die zwei Produzenten
Hans Hustle und Manu L One um die Soul-
Stimme der Sängerin Sarah Sulai herum-
bauen, findet man überall in der Pop-Welt
zerstreut. Der Sound, den die drei daraus
zusammenkleben, ist dementsprechend
erfrischend. Ein bisschen klingt das Debüt-
Album „Blue Sphinx“, das am Freitag, den
19. Februar auf dem Münchner Hip-Hop-
Label 58 Beats erschienen ist, nach einer
abgefederten und etwas erleichterten Ver-
sion von Grime und Bounce. Oder nach den
Klangkaskaden eines Flying Lotus, die bei
Akere aber ein wenig mehr Pop-Song-
Struktur erhalten haben. Es klingt auf je-
den Fall nicht mehr nach den engen Kate-
gorien, in denen sich in Deutschland produ-
zierte Pop-Musik so gerne aufhält.

Produziert und aufgenommen haben es
die Musiker selber; mit Hilfe von Glam von
Main Concept im hauseigenen 58 Beats Stu-
dio. Wunderschöne verhallte Klavierak-
kordwelten, die zwischen Dur und dem jaz-
zigen Übermaß eines Dreiklangs schwan-
ken, werden darauf von Beats geschred-
dert, die nach Hitchcocks kreischenden Vö-
geln klingen. Sarahs ruhige, reiche Stim-
me hält die Tracks zusammen, die Titel wie
„Polycolour Madness“ oder „Flying“ tra-
gen. Letzteres beginnt sogar mit einem re-
lativ konventionellen Gitarrenlauf und ei-
nem räumlich weit klingenden Schlag-
zeug. Damit sind sie musikalisch ein wenig
weiter in Richtung Band gerückt. Als Hans
und Sarah vor gut zwei Jahren begannen
Musik zu machen, verfolgten sie ein Kon-
zept, in dem nicht ganz klar war, ob das ein
Live-DJ-Act ist, oder eine Live-Band. Seit
sie von Manu an Drum-Pads und Percus-
sion unterstützt werden, hört man das
Trio, das Musik spielt, mehr heraus als die
produzierten Anteile.  rita argauer

Akere

München – Ferengi. Das bedeutet auf Am-
harisch, der Amtssprache Äthiopiens: Wei-
ße, Ausländer. Mit ihren blonden Engelslo-
cken und den Sommersprossen auf der
Stupsnase kann Valerie es ohnehin nur
schwer verbergen: Sie kommt nicht aus
Afrika. Und fühlt sich dort doch so ange-
kommen. So sehr, dass sie einen gemein-
nützigen Verein gegründet hat und dort
hinziehen wird, obwohl sie zu Beginn ei-
gentlich nur wieder weg wollte. Eine Ge-
schichte über Liebe auf den zweiten Blick.

Nach ihrem Abitur 2014 entscheidet
sich die Münchnerin Valerie Seitz, 19, zu-
nächst für einen Freiwilligendienst. Ein
halbes Jahr reicht ihr, weshalb sie bei einer
Organisation in Äthiopien landet, die auch
halbjährige Volontariate anbietet. „Ich
wollte schon immer nach Afrika“, sagt Vale-
rie. Äthiopien hingegen war reiner Zufall.

Die kleine Hilfsorganisation bei der sie
in der Hauptstadt Addis Ababa arbeitet, or-
ganisiert AIDS- und HIV-Aufklärungspro-
jekte. Oder zumindest soll Valerie das mit
Beiträgen auf der Homepage belegen. Sie
selbst sagt, dass vieles gar nicht stattgefun-
den hat und sie sich für falsche Zwecke be-
nutzt fühlte. Nach der Hälfte der Zeit will
Valerie ihre Koffer packen. Ihre Eltern kom-
men sie besuchen und nach einer gemein-
samen Reise zusammen mit ihrem äthiopi-
schen Freund Abiy will sie eigentlich zu-
rück nach Deutschland. Doch es kommt al-
les ganz anders, und Valerie beschließt zu
bleiben. Denn sie hat sich verliebt. In Abiy
im Speziellen und in Äthiopien im Allge-
meinen.

Mit neuem Elan entwickelt Valerie nun
selbst Ideen, um den Menschen vor Ort zu
helfen. „Das Bild, das wir von Äthiopien ha-
ben, stimmt überhaupt nicht“, sagt Valerie,
die einen dicken Schal um den Hals ge-
schlungen hat, wie er in Äthiopien üblich
ist. Nicht jedes kleine Kind hat einen di-
cken Bauch, weil es unterernährt ist, und
Äthiopien ist nicht nur rote Erde. Trotz-
dem herrscht große Armut. Valerie kann
nicht länger wegsehen und will handeln.

Als ihr Vater an seinem Geburtstag ei-
nen Spendenaufruf startet, kommt genug
Geld für Uniformen zusammen, die Kinder
brauchen, um in die Schule gehen zu dür-
fen. Außerdem baut Valerie einen alten
Hühnerstall zu einem kleinen Computer-
raum um. Im Juli 2015 gründet sie mit an-
deren Ehrenamtlichen aus Deutschland
und Äthiopien den Verein Enat Ethiopia.
Enat bedeutet im Amharischen so viel wie
Mutter oder Unterstützerin. So sieht sich
die zierliche Valerie, die vorsichtig an ih-
rem Kamillentee nippt: Als Unterstützerin
der weniger Privilegierten.

Bildungsprojekte sind das vorrangige
Ziel des Vereins. Die ersten Paten aus dem
weiteren Bekanntenkreis sind schnell ge-
funden. Finanziert werden mit nur 20 Eu-
ro im Monat Schulgeld, alle benötigten Ma-
terialien und falls ein Bus fährt, auch der
Transport. Finanziert werden aber auch
Einzelschicksale wie das eines 13-jährigen
Mädchens, das an Inkontinenz leidet. Auf-
grund ihrer Krankheit wurde sie von ihrer
Familie verstoßen. Enat Ethiopia findet ei-

ne Patin und kann das kleine Mädchen in
einem Krankenhaus behandeln lassen.

Als Valerie nach sieben Monaten ihre
neue Heimat Äthiopien verlassen muss,
weil sie ihr Visum nicht mehr verlängern
kann, ist eines gewiss: Sie will nicht „wei-
termachen, als wäre nichts gewesen“. Dem-
entsprechend schwer fällt ihr auch die
Rückkehr nach Deutschland. Ohne es rich-
tig zu bemerken, kritisiert sie ihre Eltern
für deren Lebensstil. Im Vergleich zu dem
Leben, das sie aus Äthiopien kennt, scheint
alles nur so vor Überfluss und Verschwen-
dung zu strotzen. Sie verkriecht sich in das
alte Gewächshaus in Giesing, in dem sie als
kleines Kind mit ihrer Familie eine Zeit
lang gelebt hat. Über ihrem Kopf raschelt
es, weil Vögel über das Glasdach laufen
und es riecht nach feuchter Erde. Heimat?

Nachdem der erste Schock überwunden
ist, stürzt sie sich in das lang geplante Phy-
sikstudium. Nach sechs unglücklichen Wo-
chen steht sie vor der Frage: „Äthiopien
oder dieses Physikstudium?“ Die Entschei-
dung ist schnell gefällt. Der neue Plan: Den
Öko-Tourismus in Äthiopiens Choke-Ber-
gen fördern und damit den Menschen vor
Ort eine Perspektive bieten. Die Kinder sol-
len zur Schule gehen, danach aber nicht
auf der Suche nach Arbeit in die großen
Städte abwandern müssen. Denn dort er-
wartet sie im Zweifelsfall ein Leben als Bett-
ler oder Haushaltshilfe. Die Eco-Lodge, die
Valerie mit ihrem Freund Abiy bauen will,
soll ihr eigenes Zuhause werden, aber auch
eine Möglichkeit, komfortabel die touris-
tisch wenig erschlossenen Choke-Berge zu
besuchen. Später sollen auch erneuerbare
Energien in das Projekt integriert werden,
Valerie plant ein Fernstudium im Bereich
Energieverfahrenstechnik.

Gibt es etwas, das Valerie an München
vermissen wird? Spontan fällt ihr nichts
ein. „Ich bin Vegetarierin, deswegen kann
ich Weißwürste nicht vermissen“, sagt sie
und lacht. Außerdem sei das äthiopische
Nationalgericht, der Sauerteigfladen Injei-
ra, dem deutschen Sauerteigbrot gar nicht
so unähnlich. Wenn es nur das Essen ist –
Valerie ist mit dem Herzen schon gar nicht
mehr so richtig hier.  jacqueline lang

von theresa parstorfer

M atthias Raffeis, 26, ist ein Kli-
schee. Das sagt zumindest der wei-
ße, handgeschriebene Schriftzug

auf dem Rücken seiner Lederjacke. Matthi-
as sitzt in der gleißenden Wintersonne vor
dem dunkelgelben Holz des runden Han-
gers, in dem sich die Kulissen der „Unendli-
chen Geschichte“ verbergen. Hier, auf dem
Gelände der Bavaria-Filmstudios, hat Mat-
thias Filmregie studiert. Vor beinahe zwei
Jahren hat er das Studium an der privaten
Medienakademie abgeschlossen. Er
träumt wie so viele von einer Karriere, am
besten in Hollywood. Nur ist er, anders als
viele, schon ein wenig näher dran. Denn er
hat eine renommierte und in den USA aus-
gezeichnete Produktionsfirma für seinen
ersten Film gefunden.

Matthias, schwarz gefärbte, in alle Rich-
tungen abstehende Haare bis auf eine sorg-
fältig nach unten gegelte Strähne, trägt
Springer-Stiefel und einen Nieten-Gürtel.
Früher hat er sich jeden Tag einen schwar-
zen Balken über die Augen geschminkt.
Warum? Habe ihm damals gefallen.

Aus Klischee-Punker wird Klischee-Fil-
memacher. Er möchte Hollywood erobern.
In seinem Film „Island of Individuals“
wird es um eine Gruppe Jugendlicher ge-
hen, kaum überraschend sind es Punks,
die sich in einer düsteren Zukunftsvision
im Jahr 2089 von der Gesellschaft abset-
zen und auf eine Insel flüchten. Eine Insel,
auf der ihre Individualität, symbolisiert
durch grell-fröhliche Neonfarben, wieder
sprudeln kann. Die Welt der ernsten Er-
wachsenen dagegen wird in schwarz-grau-
em „Sin-City-Look“ gehalten werden, sagt
Matthias.

Für den 26-Jährigen bestehen keine
Zweifel an der Umsetzung des Drehbuchs,
für das er die Idee schon im ersten Studien-

jahr hatte. In Zusammenarbeit mit der Pro-
duktionsfirma Roll Call Productions, die ih-
ren Sitz in München und in Los Angeles
hat, soll der Film spätestens in vier Jahren
in die Kinos kommen. „Am Anfang, als her-
auskam, dass ich den Film tatsächlich ma-
chen darf, hatte ich Tränen in den Augen“,
sagt er.

„Selbstverständlich ist es oft noch sehr
emotional für Matthias, wenn es um seine
Ideen geht. Das ist sein Baby und da will er
sich natürlich nicht reinreden lassen“, sagt
auch Heide Fliegner, die Leiterin der Pro-
duktionsfirma, die in den USA bereits für
mehrere ihrer Independent Filme ausge-
zeichnet wurde. „Island of Individuals“ ist
in dem Sinne ein besonderes Projekt für

sie und ihre Firma, als dass sie mit Matthi-
as mit einem sehr jungen und auch uner-
fahrenen Partner zusammenarbeiten.
„Aber da er aus einer speziellen Ecke
kommt und die Idee an sich sehr groß ange-
legt ist, sind wir von dem Projekt über-
zeugt und werden es mit den höchstmögli-
chen Standards umsetzen“, sagt Fliegner.

Aus einer speziellen Ecke kommt Mat-
thias für Fliegner, weil er bis zu seinem
zwölften Lebensjahr selbst in Kalifornien
gelebt hat und deshalb die jeweiligen Maß-
stäbe kennt, an denen Filme in beiden Län-
dern gemessen werden. „Da es einfacher
ist, von englisch auf deutsch zu synchroni-
sieren und es in Hollywood eine sehr viel
größere Auswahl an Schauspielern gibt,
soll der Film auch dort produziert werden“,
sagt Matthias. Zuhause fühlt er sich in den
USA trotzdem nicht mehr. „Es war sehr
schwer, von dort wegzugehen, als meine El-

tern wegen ihrer Arbeit mit meinem Bru-
der und mir umgezogen sind, und ich bin je-
mand, dem Heimat sehr wichtig ist“, sagt
er und blinzelt in die Sonne.

Für seinen Film hat Matthias auch eine
Crowd-Funding-Kampagne gestartet.
„Ziel war, die damit verbundene Facebook-
Gruppe auf 10 000 Mitglieder zu erwei-
tern. Ich dachte, wenn jeder einen Euro
spendet, hätte ich schon einmal 10 000 Eu-
ro mehr, um gute Effekte sicherstellen zu
können“, sagt Matthias und wirkt dabei
enttäuscht. Die Kampagne läuft nämlich
nicht so: Die Gruppe umfasst zwar 9500
Mitglieder, aber nur knapp 3000 Euro wur-
den gespendet.

Das ist möglicherweise die Kehrseite
des Klischees. Matthias ist bewusst, dass
er allein durch sein Aussehen aneckt. Im-
mer wieder bekommt er in der U-Bahn ab-
fällige Blicke zugeworfen, zusammen mit
den Vorurteilen über Punks: die gehen
nicht arbeiten, nehmen Drogen, duschen
sich nicht. Das verhärtet sein eigenes Vor-
urteil gegenüber der Gesellschaft. Matthi-
as macht sich Gedanken darüber, ob Kin-
der ihre Individualität freier ausleben kön-
nen als Erwachsene. Und auch darüber, ob
Kinder ohne Erwachsene, die ihnen Regeln
und Verbote auferlegen, zurechtkommen
würden. Wie sich die Geschichte in seinem
Film entwickeln wird, will er noch nicht ver-
raten.

Matthias träumt von einem Ende der
„Ellbogengesellschaft“. Ihm ist bewusst,
dass seine Nietengürtel und Springer-Stie-
fel etwas Uniform-artiges sein können.
Deshalb wird es in „Island of Individuals“
vielleicht auch eine kleine Hommage an
die wahren Punks geben: Man sei mit dem
Agenten von Campino von den Toten Ho-
sen im Gespräch, für die Rolle eines der Er-
wachsenen. Da lacht er. Ja, für ein Punk-
Kind wäre der leider schon zu alt.

Für seinen Film hat Matthias auch
eine Crowd-Funding-Kampagne
gestartet

Mutter Afrika
Valerie Seitz will in Äthiopien den Öko–Tourismus fördern

BAND DER WOCHE

Valerie Seitz (rechts), Gründerin von Enat Ethiopia, und ihr Freund Abiy (links) in
den Choke-Bergen, umgeben von einer Gruppe äthiopischer Kinder.  FOTO: PRIVAT

Früher hat Matthias Raffeis, Filmhochschulabsolvent mit Drang in die USA, sich jeden Tag zu seinem Outfit noch einen
schwarzen Balken über die Augen geschminkt. Warum? Habe ihm damals gefallen, sagt er.  FOTO: CATHERINA HESS

Ein Punk in Hollywood
Für sein Filmdebüt hat Matthias Raffeis eine Produktionsfirma aus LA gefunden.

Als Darsteller hat der 26-Jährige gleich mal eine deutsche Musik-Größe angefragt

München lebt. Viele junge Menschen in der
Stadt und im Umland verfolgen aufregende
Projekte, haben interessante Ideen und kön-
nen spannende Geschichten erzählen. Auf die-
ser Seite werden sie Montag für Montag vorge-
stellt – von jungen Autoren für junge Leser.
Lust mitzuarbeiten? Einfach eine E-Mail an die
Adresse jungeleute@sueddeutsche.de schi-
cken. Weitere Texte findet man im Internet un-
ter http://jungeleute.sueddeutsche.de oder
www.facebook.com/SZjugendseite.  SZ

Gibt es etwas, das sie an München
vermissen wird?
Spontan fällt ihr nichts ein

JUNGE LEUTE

Jetzt  bewerben! 

München entwickelt sich immer stärker zur heimlichen Pop-Hauptstadt. Mit vielen neuen Bands.  

Grund genug für die Süddeutsche Zeitung, auch im Sommer 2016 neue Talente auf das Tollwood zu holen.  

Für das Stadt-Land-Rock-Festival sucht die SZ junge Newcomer-Bands und Singer-Songwriter aus  

München und dem Münchner Umland. Sie werden an drei Tagen auf dem Tollwood Festival spielen. 

Ihr wollt beim Stadt-Land-Rock-Festival dabei sein? 

Dann sendet eine E-Mail mit Sound-File, Bandinfo und Bandfoto an:
jungeleute@sueddeutsche.de
 

Einsendeschluss: Montag, 29. Februar 2016.

Die SZ sucht junge Bands.

Festivaljunger
Bands 

21.-23. Juli
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