
Raffael Luto 

Federleicht und mit viel Gefühl erreicht Raffael Luto jeden da, wo er grade steht. Er ist 

Sänger, Songwriter und nicht zuletzt auch ein wahrer Poet. Mit seinen tiefgründigen Texten 

verbindet er die Poesie mit gefühlvollen Klängen und schafft eine Musik, in die man sich 

einfach fallen lassen will. Seine Karriere als Musiker begann schon früh. Bereits in seiner 

Schulzeit war er Frontsänger der Band „No Goes“, die ihre Musik als Britt-Pop mit deutschen 

Texten beschrieb. Noch viel früher aber war er bereits ein wahres Schreib-Talent. Auch das 

machte sich in der Schule bemerkbar. Und so kam es dazu, dass Raffael in einer Astrophysik-

Klausur auf die komplexesten physikalischen Fragestellungen mit entzückenden Gedichten 

antwortete. Hier zwei Beispiele: 

Die Supernova Typ 1a 

Wenn Massen aufeinanderstoßen, 

und nichts ist mehr, wie’s einmal war, 

nennen’s die Kleinen wie die Großen 

Supernova Typ 1a 

 

Physikalische Größen 

E=mc
2
 

Salat aus dem Garten, ist Gartensalat 

Gleichungen erklären das Leben 

Und ob sich Sterne tatsächlich bewegen? 

 

Derart talentiert war Raffael nun also schon auf dem richtigen Weg zum Künstler. Und ein 

paar Semester Philosophie und eine mehrmonatige Selbstsuche auf dem Jakobsweg später, 

beschloss Raffael, sich als Singer/Songwriter selbstständig zu machen. Jetzt, nach seinem 

erfolgreichen Crowdfunding Projekt schaffte er es, seine erste CD „Goodbye Descartes“ 

herauszubringen. Neben Raffael leisten hier auch tolle Gastmusiker und alte Freunde aus 

seiner Band einen musikalischen Beitrag.  

Für den Jugendkulturpreis hat er uns drei seiner Lieder zur Kostprobe gegeben: 

Mit seinem Lied „Goodbye Descartes“ erlaubt er es uns, aus dem von René Descartes 

gelobten Verstand auszubrechen und anstatt des Denkens das Fühlen an die Spitze zu setzen. 

Er begrüßt alle Gefühle - auch die, die uns als schlecht erscheinen.  

Bei seinem zweiten Lied „Dein Herz“ stellt er fest, dass Menschen doch so verschieden sein 

können, und sich trotz dieser Unterschiede oder vielleicht gerade deshalb sehr lieben können.  

Zuletzt singt er als „Raketenmann“ davon, in die endlosen Weiten des Weltalls wegzufliegen. 

Am liebsten zu den Sternen, denn auf der Erde scheint keiner wirklich zu verstehen, was 

Leben eigentlich ist. Also will er weit weg, „denn von dort oben aus dem All, ist das 

Menschsein nur ein Spiel auf einem kleinen blauen Ball.“  

Aber hören Sie selbst und überzeugen Sie sich von diesem besonderen Talent. 


