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NASHILONGWESHIPWE MUSHAANDJA  
& TSCHUKU TSCHUKU
Ondaanisa yo Pomudhime (Tanz des Gummibaums)
Namibia

Der namibische Performancekünstler Nashi
longweshipwe Mushaandja findet für sein Stück 
«Ondaanisa yo Pomudhime» (Tanz des Gummi
baums) immer wieder neue Formen. Für den 
CollectiveListeningAbend am Theater Spek
takel transformiert er das «performative Reini
gungsritual» in eine vielschichtige Klangland
schaft. Gummibäume, so erklärt Musha andja, 
wurden im südlichen Afrika für die rituelle 
Reinigung bei Grenzüberschreitungen, Rites de 
passage oder Gedenkzeremonien für die Ah
nen verwendet. In seinem Audiostück, das ko
loniale Vergangenheit und Gegenwart in einen 
Dialog bringt, kommt dem Baum eine symbo
lische Bedeutung zu.

Bei internationalen Recherchen in Ar
chiven  entdeckte Mushaandja historische Klän
ge, die er in seiner Arbeit zusammenfügt und 
teils neu interpretiert. Ethnografische Ton
dokumente aus den 1950erJahren, auf die er 
in den Basler AfrikaBibliographien stiess, lässt 
er auf zeitgenössische Aufnahmen der Ethno
musikologin Minette Mans treffen oder auf 
Musik stücke seiner Band Tschuku Tschuku, 
die auch Kampf und Migrationslieder aus dem 
südlichen Afrika in die Komposition einbrin
gen. Auf diese Weise  kreiert er ein vielschichti
ges Hörbild der «radikalen Vorstellungskräfte 
Afrikas». Gleichzeitig hinterfragt Mushaandja 
mit der Arbeit die Konservierung und die Aus
löschung von Kultur und die ihr zugrunde
liegenden Machtverhältnisse. 

Bei dieser Version des künstlerischen 
Projekts steht das auditive Erlebnis im Zent
rum, das im gemeinsamen Zuhören seine Um
setzung findet. Das gemeinsame Hörerlebnis 
formiert eine andere Art von  öffentlichem, 
 lebendigem Museum, wobei die Landi wiese 
einerseits als frei zugänglicher Raum, anderer
seits als Erweiterung europäischer Museen ge
dacht wird, in denen noch immer menschliche 
Überreste aus anderen Weltregionen eingela
gert oder ausgestellt werden.

«It is very  important to read this work in its 
 African methodology. It is not meant to be coher-
ent and understandable. It is meant to be experi-
enced. The audience is expected to do the work of 
trans lating their own experience through listening 
 together.» Nashilongweshipwe Mushaandja

TITELLISTE

1.
Nantsi iyo leyi mini (Eröffnungspassage)
Da kommt die Sonne, es ist ein neuer Tag. 
Wach auf, Schwarze Person, lass uns den neuen 
Tag beginnen. Wir fordern all unsere Sachen, 
wir wollen unser Land, die Sonne sehen ...

2.
There was movement in the repository  
of rubber tree 
«Tanz des Gummibaums» wurde ursprünglich 
in einem deutschen ethnografischen Museum 
konzipiert. Dieses Einführungsgedicht be
schreibt das Museum und seine Überreste. Es 
beschreibt die museale Sammlungskultur, die 
Teil des Projekts des Kolonialismus ist. 

3.
Kapundja (Track 1)
Es handelt sich um ein traditionelles Lied der 
Oshiwambo über Migration und Land. Es feiert 
das heimatliche Erbe. Es beschreibt eine Heim
reise Verwandter und die Hindernisse, die ihnen 
unterwegs begegnen. 

4.
Gesang und Zug in Bewegung  
(Zwischenspiel)
Ein Heilgesang, der von den Damara in Namibia 
gesungen wird.

SOUNDPERFORMANCE  
IM RAHMEN DER REIHE 
COLLECTIVE LISTENINGS 
TO THE RADIO
Koproduktion

Sprache Englisch, Oshiwambo, 
 Khoekhoegowab, Shona und IsiXhosa 
Dauer 50 Min.
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5.
Ondaanisa yo Pomudhime  
(Tanz des Gummibaums, Track 2)
Ein Lied über Reinigung und Vergebung. Es ist 
zugleich eine Klage und eine Bitte an die Ahnen, 
das Unheil abzuwenden und Platz zu machen 
für die Freiheit.

6.
Bienenlied (Zwischenspiel)
Ein KhoekhoegowabGesang über die gegen
seitige Abhängigkeit zwischen Bienen und 
Menschen.

7.
Nandjila (Track 3)
In «Nandjila» geht es um Migration zum Zweck 
des Überlebens und des Wohlergehens. Reisen 
im Zusammenhang mit Arbeit, Krieg oder Ur
banität gehört zum kulturellen Erbe afrikani
scher Menschen. Oft fand dieses Aufbrechen in 
der Hoffnung statt, enteignetes Land zurück
zugewinnen. Einige Menschen kehrten nach 
Hause zurück. Dieses Lied ist ein Liebesbrief.

8.
Gesang und Zug in Bewegung  
(Zwischenspiel)
Fortsetzung des Heilgesangs

9.
Oyadhimbwa emanguluko (Track 4)
Sie haben vergessen, was Freiheit bedeutet. 
Dieses Lied richtet sich an die modernen afri
kanischen Führungsriegen und die ehemaligen 
afrikanischen Befreiungsbewegungen, die zu 
den neuen Unterdrücker*innen ihres Volkes ge
worden sind. Das Lied beschreibt eine absicht
liche Amnesie gegenüber den Befreiungs
kämpfen der Menschen. In dem Lied heisst es: 
«Sie sind es, die die Regenwolken für die Frei
heit verbargen.» Das Lied betont, dass die 
Menschen noch immer keine wirkliche Frei
heit erlangt haben.

10.
Light your fire … We the people
Hier schlägt der «Tanz des Gummibaums» vor, 
Feuer als eine Möglichkeit der Intervention in 
Museen einzusetzen. Damit sich das Museum 
mit seiner historischen Sammlung von Kultur
schätzen und den menschlichen Überresten 
transformieren kann, bedarf es eines Reini
gungs und Protestrituals, bei dem Feuer ver
wendet wird.

11.
Vanotambarara / Pamberi ne Chimurenga 
(Track 5)
Dies ist ein Gemisch südafrikanischer Kampf
lieder aus Simbabwe, Südafrika und Namibia. 
Es ist eine Hommage an die Verstorbenen, an 
diejenigen, die nie zurückgekehrt sind, an die
jenigen, die ihre letzte Ruhe gefunden haben, 
und auch an diejenigen, deren Geist noch zur 
Ruhe gelegt werden muss. «Vorwärts mit Lie
be, vorwärts mit der Revolution.»

Kuratorisches Konzept & Songwriting Nashilongweshipwe Mushaandja 
Tschuku Tschuku Samuel Batola (Leadgitarre), Mutsa Lairdman (Drums, 
Perkussion, Produktion), Raymond Tatenda Mapfumira (Keyboards, Bass), 
Lovisa the Superstar (Vocals), Sanelisiwe Yakeni (Spoken Word, Poetry), 
Chris Eiseb (Perkussion), Tapuwanashe Munyayi (Mbira), Ovakwanangobe, 
Oshikwiyu, Endola (Vocals) Ethnografische Aufnahmen Ernest und 
Ruth Dammann (1953, Omaruru, Usakhos und Okahandja, Zentralnamibia), 
gefunden in den Basler Afrika Bibliographien Leadgesang Lena Fender, 
Elifas Eiseb und Adam Horeib


