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Synopsis lang

«Schwarze Musik» hat mich schon immer ganz besonders fasziniert. Diese alte Liebe ist für mich der eigentliche Antrieb zu «Namibia Crossings», einer filmischen Erkundung Namibias auf der Suche nach der «Seele» einer Musik, deren Kraft und Ausstrahlung auch unsere westliche Musikkultur das ganze Jahrhundert hindurch nachhaltig geprägt hat.

Den entscheidenden Anstoss zur Idee dieses Films gab schliesslich das 
«Hambana Sound Company» - Projekt, das im August/September 2001 in Namibia stattfinden soll: Bernhard Göttert (Cellist, namibisch-schweizerischer Doppelbürger), sein namibischer Musiker-Freund und Percussionist Emmanuel Karumazondo  und der Schweizer Drummer Fredy Studer haben im September 2000 in Windhoek zusammen mit MusikerInnen aus den verschiedensten Regionen Namibias ein 12-köpfiges Ensemble gegründet. 
Im folgenden Jahr werden die Mitglieder dieses «Hambana Sound Company»-Ensembles (dann noch zusätzlich mit dem Schweizer Akkordeonisten Hans Hassler) im «College for the Arts» in Windhoek ein gemeinsames musikalisches Konzept und Repertoire erarbeiten. Darauf werden sie - zusammen mit dem Filmteam - in einem grossen Bus durch die vier wichtigsten Landesteile Namibias reisen. Auf dieser Tournee wollen sie aber nicht nur eigene Konzerte geben, sondern v.a. auch musikalische Begegnungen und gemeinsame Auftritte mit lokalen MusikerInnen suchen. Durch eine völlig offen konzipierte Verbindung von zeitgenössischen afrikanischen Musikformen mit europäischen Improvisationstechniken - bis hin zu freien «Jam Sessions» mit traditionellen Gruppen - sollen immer wieder neue und überraschende Gigs stattfinden.
Mit zum Fundus dieses Projekts (Musik wie Film) gehört auch die einzigartige ethnische und sprachliche Vielfalt Namibias, das Einbeziehen der bizarren Gegensätzlichkeiten eines Landes, das während 150 Jahren durch Kolonialismus (ehemals deutsche Kolonie «Südwest-Afrika») und Apartheidspolitik kulturell beinahe «verlorengegangen» ist.

«Namibia Crossings» möchte weder neue «Hot shots» noch irgendwelche Ethno-Sensationen aus Afrikas Musikszene auf die Leinwand bringen, sondern sucht nach den lebendigen Wurzeln vorzudringen, dem Herz von Musik - und dies bewusst in einem Land, das im Begriff steht, sich von Grund auf neu zu «erfinden». Einem äusserst dünn besiedelten Land, in dem (noch) keine professionelle Musik-Industrie, doch umso mehr alltägliche Musikalität und künstlerische Unbefangenheit anzutreffen ist. Es braucht die Bilder eines Films, um die ganze Vielschichtigkeit und Emotionalität dieser Art des Musizierens nicht nur zu hören, sondern auch richtig miterleben zu können - mehr Lebensgefühl als «Musik».
Musik ist eine Sprache, die überall schnell Nähe schafft. Die «Hambana Sound Company» übernimmt denn auch die Rolle des Vehikels, auf dem wir uns durchs Land bewegen; indem jede Person von Anfang an beteiligt wird am Musik-Experiment, wird auch der Filmequipe der Zugang zu den Leuten enorm erleichtert. 
Diese Exposition verspricht mehr als ein übliches «Road-Movie»: Ein musikalisch-menschliches Abenteuer mit einheimischen und europäischen KünstlerInnen, die zusammen unterwegs sind, um etwas herauszufinden - und um zu spielen. Ein «Musikalisches Portrait», das über die Musik den Menschen, und über die Menschen dem Lande näherkommt. Im gemeinsamen Unterwegssein sollen die beiden verschiedenen Sprachen von Bild und Musik in einen filmischen Dialog treten; nicht über die Musiker soll ein Film entstehen, sondern mit ihnen. Im Rhythmus der wechselnden Eindrücke unterwegs - die merkwürdigen deutschen Siedlungen am Rande der Namib-Wüste, verlorene Missionsstationen im Busch, die Tristesse und gleichzeitige Lebensfreude in den Townships, die grossartigsten Dünenlandschaften der Welt, die Tiere am Weg... und alle die kleinen «Sound-stories» rund um die Musik und ihre ProtagonistInnen - im Rhythmus dieser Musik soll der Zuschauer an unsereren Er-Fahrungen teilnehmen können und sich dabei, wie wir, bestens unterhalten.


Synopsis mittel

Transition: Stichwort für den Punkt, an dem Namibia heute steht - und irgendwie auch der Rest der Welt am Anfang eines neuen Jahrtausends.
Hambana Sound Company umschreibt ein Musikprojekt in Namibia, initiiert vom Cellisten Bernhard Göttert (namibisch-schweizerischer Doppelbürger) und seinem Musiker-Kollegen Emmanuel Karumazondo (Namibia): Die Gründung eines 12-köpfigen Ensembles (Musik, Text, Tanz) mit Künstlern aus verschiedensten Regionen Namibias (einschliesslich eines/er weiteren Musikers/Musikerin aus der Schweiz) und die anschliessende Tournee mit Auftritten in den 5 Hauptregionen Namibias - unter Miteinbezug lokaler Cultural Groups, den musikalischen Vertretern an den Rand gedrängter Minderheiten.
Das filmische Leitthema ist erst mal gegeben durch diese Reise: Eine Busfahrt durch eines der bizarrsten, fast menschenleeren Länder Afrikas in Begleitung professioneller einheimischer Künstler, die bewusst die Begegnung mit den (durch deutsche Kolonisation und südafrikanische Apartheids-Politik beinahe ausgerotteten) Wurzeln ihrer eigenen Tradition, aber auch das produktive Zusammenspiel mit ihren europäischen Kollegen suchen. 
Im gemeinsamen Unterwegssein sollen die beiden verschiedenen Sprachen von Bild und Musik in einen filmischen Dialog treten; nicht über die Musiker soll ein Film entstehen, sondern mit ihnen: „Sound-stories“ rund um die Musik... Im Rhythmus der wechselnden Farben und Gefühle, von Aufbruch und Ankunft, Fahren und Ruhen, Verstehen und Konflikten, Reden und Schweigen... im Rhythmus dieser Musik soll der Zuschauer teilnehmen können an unserer Reise und sich dabei - wie wir - bestens unterhalten.


Synopsis kurz

„Hambana Sound Company“: 12 Musiker und Sängerinnen aus Namibia, Zimbabwe, der Schweiz und Russland gehen zusammen auf Tournee. 12 verschiedene Träume unterwegs in einem Land, das sich genauso wie das frisch gegründete Ensemble von Grund auf neu erfinden muss: Namibia, ehemals Deutsch-Südwestafrika. Die gemeinsame Suche nach den tieferen Quellen von Musik wird mehr und mehr zur Grenzerfahrung jedes Einzelnen, vor allem durch die Begegnung mit den lokalen Musikgruppen in den abgelegenen Provinzen - euphorische, traurige, heftige Begegnungen...
NAMIBIA CROSSINGS ist die Reise durch ein Land von archaischer Schönheit, voll bizarrer Gegensätze - stetes Echo auf die Polyphonie der seelischen Landschaften, gebildet aus den Hoch und Tiefs unseres Ensembles. 



Persöhnliche Bemerkungen des Autors

Wenn ich im vorliegenden Projekt vor allem (aber nicht ausschliesslich) die Menschlichkeit, die Schönheit und das Berauschende des schwarzen Afrika betone, so möchte ich niemanden in gängigen Klischees bestärken, sondern einfach den Fokus auf das legen, wovon ich aus Afrika bisher nur wenig erfahren hatte und wovon ich schliesslich am meisten beeindruckt war: von der heutigen Alltags-Mentalität, dem Lebensmut und der Sensibilität der dortigen Bevölkerung.

Natürlich schwingt auch bei mir „das Unbehagen in der eigenen Kultur“ mit, welches mich zunehmend empfänglich macht für Werte und Qualitäten, die uns hier zwischen Warenschlacht und Wettbewerbsstress zu entgleiten drohen. 

Erst einmal war es aber meine alte Liebe zur schwarzen Musik (hauptsächlich Jazz und andere schwarz-amerikanische Musik), die mich nach Namibia geführt hat, denn die Wurzeln dieser Musik liegen allesamt in Afrika. Wie weit sie ausgerechnet in Namibia noch zu anzutreffen resp. nutzbar zu machen sind für eine zeitgenössische Musik - darauf hoffen wir mit dem „Hambana Sound Company“-Projekt eine Antwort zu finden. 
Jedenfalls erscheint es mir interessanter, in diesem kulturell noch weitgehend „leeren“ (und entsprechend vernachlässigten) Land nach Authenzität und Direktheit zu suchen als in den hinlänglich bekannten urbaneren Kulturen Westafrikas, den typischen, schon längst von der Industrie erfassten Exportländern „afrikanischer Musik“.

Zur Haupt-Motivation für ein grösseres Film-Projekt sind mir aber die beiden bisherigen Reisen nach Namibia geworden. Die vielen und herzlichen Begegnungen in dieser Zeit haben bei mir Gefühle der allergrössten Sympathie und des tiefsten Respekts für ein Land und seine Bevölkerung hinterlassen. Nie ist mir Arroganz oder Feindseligkeit begegnet, dafür umso mehr Toleranz, Humor und Lebensfreude. Ich habe in der Schweiz das ganze Jahr über nicht so viel und so gut gelacht wie in den 2 Wochen Namibia - und das in einem Land, welches bis in jüngste Vergangenheit wie kaum ein anderes unter der Arroganz weisser „Politik“ gelitten hat. Wo elementarste Menschenrechte während 150 Jahren mit Füssen getreten wurden, wird heute die Wahrung der Würde jedes Einzelnen besonders hoch gewertet - auch wenn dies unglaublich erscheint vor dem Hintergrund der täglichen Horrormeldungen von Kriegen und Massakern auf dem gleichen Kontinent. 

Wenn in Namibia bis heute kein einziger Racheakt an den ehemaligen Unterdrückern bekannt geworden ist, so ist dies zweifellos dem Umstand zu verdanken, dass der junge Staat seine Innenpolitik von Anbeginn an unter die Maxime von „reconciliation“ - Versöhnung zwischen ehemaligen Unterdrückern und Unterdrückten - gestellt hat. Dass diese Form von Klugheit und Grossmut auch in Afrika eher selten anzutreffen ist, ist mir bei aller „Schwärmerei“ sehr wohl bewusst.

Nicht zuletzt entspringt mein Wunsch, diesen Film zu machen auch meinem Ehrgeiz, allzu pessimistische Analysen zu relativieren, wie z.B. die des (im übrigen sehr geschätzten) französischen „Neo-Humanisten“ Michel Houellebecq:

„...Der durchschnittliche Westeuropäer hat überhaupt kein Gespür mehr fürs Feiern. Sich seiner zutiefst bewusst, den andern vollkommen fremd, terrorisiert vom Gedanken an den Tod, ist er wirklich unfähig, zu welcher Fusion auch immer zu gelangen... Er befindet sich in einer scheusslichen Lage.“

Ich hoffe darauf, dass die „westliche Seele“ wieder herausfindet aus dieser selbstgewählten Isolation.
Das ganze „Hambana Sound Company“-Projekt verstehe ich als eine Art Gegenmodell zu einer verängstigten (Ego-)Gesellschaft, in der sich die „Rückbesinnung“ - um den zunehmenden Orientierungsverlust zu kompensieren - auf sehr eng gefasste ethnische/nationale Identitäten zu beschränken beginnt, und in der die Betonung des Andersseins immer seltener respektvolles Differenzieren meint und immer häufiger zur Diffamierung missbraucht wird.

Peter Liechti

