^,,Uns

trennen Welten, uns verbindet das Seinl'

i

nu$rno*rr Axl Makana von Mutabor warb im Lise-Meioer-Gymnasium für eine Schulpartnerschaft in Athiöpien
Von Monika B'ergmann
FAIKENsEE

I ,,Kinder sind der

Schlüssel", sagte Axl Makana

am Mittwochabend vor etwa
50 Schülern des Lise-Meitner-Gymnasiums (LMG) Falkensee. Der Slinger und Songschreiber der Band Mutabor
wirbt seit seinem Besuch in

tionen einer Schule inTfeuenbrietzen eine Solaranlage bekommen.,,Die Grundschule
liegt in einer Region, in der es
wirklich nichts gibt", berichtete Axl Makana. ,,Wir'haben

dort erst einmal Licht

ge-

Der Kopf der experimentel-

len

Folkeggae-Band be-

schrieb in seinem Videovortrag die Herzlichkeit und die

Aus-

Bevölkerung gegenüber Frem-

tausch. Die Kojo'Schule in

den und die Vorbehaltlosig'
keit gegenüber der neuen
Technologie. ,,Für die Men.
schen dort ist es ganz natürlich, dass die Energie von der
Sonne kommt, sie haben nur
nicht die Möglichkeiten, sie

und den kulturellen

der Provinz Oromia im Südwesten der Hauptsladt Addis
Abeba hat im vergangenen
lahr bereits durch die Initiative des in Berlin lebenden
Künstlers und die SPendenak-

des Gymnasiums

über die Geschichte Athiopiens gehört und beschlossen, dass ich dort hin muss",
erzählte der charismatische

sorgte sie für lverbung, techni-

Musiker.
Mit Benefizkonzerten oder
Sponsorenläufen wollen die
Schüler des LMG Geld sammeln, um die Kinder inÄthiopien zu unterstützen. Die organisatorische Federftihrung
beim Kontakt zuAxl Makana

macht."

Athiopien im Iahre 2007 mit
seinem Projekt Viva humanidad ftir Schulpartnerschaft en

mals habe ich eine Vorlesung

Offenheit der äthioPischen

Werben für Athiopien-Hilfe (v,1.): Marie Machner, Elisabeth Hampe,
der Sänger Axl Makana und Paula Michels, Foro: MoNIKA BERcMANN

Das unter seinem bürgerlichen
nächste Projekt wird eine Re- Namen Axel Steinhagen -in
effektiv zt! nutzen."

genwasseraüfbereitungssta- denNeunzigerjahrenEthnoloder gie in Berlin studierte. ,,Da-

üon sein, so Axl Makana,
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lag im Vorfeld bei der l8-jährigen Elisabeth Hampe. Die Fal-

kenSeerin hatte

im Internet

von dem Projekt

erfahren

und fühlte sich direkt angesprochen: Mit Paula Michels
und Marie Machner, mit denen sie die 13. Klassenstufe

besucht,

sche Voraussetzungen und
für einen äthiopischen Imbiss am Vortragsabend.'

,,Uns trenneh Welten, uns
verbindet das Sein.'l So lautet
die erste Zeile eines Songs, zu
dem sichAxl Makana nach seinem Besuch inAthiopien inspirieren ließ. :In Falkensee
war ervon den Tlommlervon
Cilindros Cantar begrüßt worden. Der Gast hatte seine Vi-

deokamera dabpi, mit der er

alles aufzeichnete, Bei seinem nächsten, Besuch in
Athiopien wird ör den Afrikanern zeigen, wie ähnlich die
Begrüßungen auf den Kontinenten ausseheri können.

