ENGLISH P. 2

DEUTSCH S. 8

GONDWANA DAWN
(Gondwana refers to an ancient geographical area that included Africa and India)
From the swirling mists at the dawn of time come the ancient eastern hymns of the Veda, and the ancient spirituality of Africa, the Cradle
of Humankind.
‘Gondwana Dawn’ combines these elements into an authentic but contemporary musical mix of traditional instruments, songs and rhythms,
with an appeal that is universal in the world today.
This album was conceptualized and created by Robin Hogarth, a double Grammy award winning producer, composer, and specialist in African
music; and Sumitra Guha, an internationally acclaimed Indian Classical musician and Padma Shri award winner (one of the highest Indian civil
awards for Art), who is also a member of the Grammy Academy.
North Indian classical music goes back to the most ancient writings and traditions of the Veda. The Vedic hymns outline the origins of God
and the spiritual origins of man.
Africa is often called the Cradle of Humankind. A vast continent, its many peoples traditionally trace their histories to the dawn of time, and all have
creation stories. There are many African music styles which go back to and illustrate these ancient roots.
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The main themes within this music relate to modern day representations of these cultures - Ahimsa (‘Non-Violence’ – as practiced by Mahatma
Gandhi) and Ubuntu (Brotherhood – representing the ethos of Nelson Mandela) which are articulated throughout this album. The two cultures
have many parallels going back into ancient history, and the music symbolizes the coming together of the significant spiritual elements of this
history, and the hope for a better world to come.
The Journey:
From India, Sumitra contacted Robin (who was in the US at the time) with a view to a collaborative music project. In the months that followed,
a concept was devised and some draft music tracks were laid out. At the same time Robin was involved in an African schools music programme,
the Peermont Schools Support Programme, who came on board with the concept of involving children in a life changing experience. Thus Robin
Hogarth took a group of African children with great singing talent to India in 2011. Two of their teachers accompanied the group to look after the
children, and to assist with the musical process. Combining with Sumitra Guha’s expertise and musicians, this album was then written and recorded
in New Delhi. The visit to India culminated in a concert in New Delhi which received a standing ovation. Media and positive response in India was
widespread. Indian children from the slums have been included in the album, and a subsequent programme whereby they have also been given
artistic opportunity has been implemented.
ROBIN HOGARTH
Robin Hogarth is a double Grammy winning producer, as well as an international composer and arranger. He has travelled the world and Africa,
pursuing diverse music projects. He has recorded the songs of vanishing cultures in varied locations, recorded in studios from LA to the UK and
Africa, and has worked with a variety of international artists.
Specialising in African and world music, Robin has composed and produced the music for numerous film and TV programmes, composed and
produced seven albums for TV and film use, and has compiled, recorded or produced over forty world music related albums, including research,
texts, liner notes and photography.
His music has been used in productions all around the world: from Oprah Winfrey to an international United Nations campaign, in the UK, USA,
Asia, and in additional productions from Ireland, Greece, Australia, Belgium, Germany, Sweden, France, Israel, Portugal, Poland, Norway, Finland,
Switzerland, Canada, Netherlands and Zimbabwe, to name a few.
He is also the producer of the Soweto Gospel Choir albums, the second and third of which, (‘Blessed’ and ‘African Spirit’) won Grammys in 2007
and 2008 for ‘Best Traditional World Music Album’. These productions have appeared consistently on the top of the Billboard World Music
charts. The latest Soweto Gospel Choir album, co produced by Robin, has just been nominated for a 3rd Grammy.
Robin’s music has appeared on albums featuring such artists as Peter Gabriel, Enigma and Adiemus. Recent projects have included ‘Tribal
Beatz’, with Johnny Clegg’s band, a film soundtrack album featuring Ladysmith Black Mambazo, as well as a collaborative album with Irish band
Hothouse Flowers.
In 2008 he became a voting member of the Grammy Academy.



VIDUSHI SUMITRA GUHA
Sumitra Guha brings to music a rare stream of singing that make her listeners aspire for a
better quality of life. Her concerts are counted as ‘experiences’ that bear the stamp of exclusive
musical devotion.
Sumitraji attained the Top Grade of “Vidushi” in 1995. In 1972 she was awarded a Gold Medal by
the Tirumala Tirupati Devasthanams at Tirupati at her very first public concert while still a student.
She received another Gold Medal at the All India Vaggeykar Utsavams at Bhadrachalam. In
1991, Dishari, the West Bengal Journalists Association, conferred on her the Best Vocalist of the
Year for 1990. And in 1995, the Central Production Centre made a documentary, called Ek Mulakat
on her evolution as a musician. She was awarded the Sangeet Kala Ratna by the Sangeet
Kala Kendra, Agra, at the Vishnu Digambar Samaroh in October 1997. The Asian Academy of
Television and Acting awarded her for her contribution to Indian Music.
In the year 2006 she received the Best Music Teacher at the Sangam Kala Group National
Music Awards 2006 sponsored by Hero Honda and the Pt. Gama Maharaj Smriti Samman. She
was awarded the Rashtra Bhushan Samman by Vishwa Jagriti Mission in 2007, DTA Excellence
Award for Promotion of Fine Arts by the Delhi Telegu Academy in 2008, Mahandhra Excellence
Award for Contribution to Music by Telugu Employers’ Welfare Association (Delhi), Face Award
2009, Naadbrahm Shiromani by Sangeetanjali – Mumbai in 2010 and Sangeet Vibhuti Samman
by Gandhi Hindustani Sahitya Sabha.
She has been conferred with the prestigious National Award of PADMA SHRI (2010) on 31st March, 2010 for her distinctive contribution to Art by
the President of India.
Sumitraji has also recorded for the archives of Sangeet Natak Academy and the National Channels of AIR and Television. Her cassettes in India have
been distributed by the Atlantis Co. and HMV. She has also brought out several CDs abroad for the Indian Archives in New York, Eye Foundation of
North America, the MMY Movement Music Foundation and in India for the Master’s Music Co., G M Records, Bihaan Music Co. , etc.
Sumitra Guha has performed all over India in several Radio Sangeet Sammelans, national programmes, private concerts, music and arts festivals,
in temples and at music academies and music conferences, and held workshops at various colleges and universities.
She has toured most parts of the world, mesmerizing audiences with her melodious voice and her soulful renditions. Her performances abroad
include notable concerts in Paris, France; Glasgow, Scotland; Turin, Italy; Istanbul, Turkey; in Washington DC, USA; Montreal and Toronto, Canada,
at various American Universities, various Temples, Churches, Synagogues and large world music festivals in North America, Europe, West Asia,
South-East Asia, Mauritius and Africa.
GONDWANA DAWN - THE MUSIC:
Traditional Indian music is often based on a ‘raga’, which is a series of five or more notes, themselves associated with a particular time of day, or a
season. The African choral music here comes from Southern Africa, sung in an African gospel style but often based on musical forms from earlier
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times. From both cultures, translations and musical ideas have been created to cross-complement the songs. Instrumentation includes traditional
Indian, modern bass and drums, keyboards, and African traditional. The voices are those of Sumitra Guha, and nine African singers – eight African
children and one teacher – Andreas Biyela – who translated a number of Indian concepts into the Zulu language. Many musicians were also
involved in the recording process.
1. The Dawn: Based on Raga Bhairav. This is one of the first ragas in the Vedic tradition, words by Pt. Vijay Shankar Misra. The song starts with the
primordial sound of AUM. This syllable represents the beginning of the universe as we know it. The passage from Saint John – “In the beginning was
the Word, and the Word was with God, and the Word was God” – has an almost exact parallel in the Rig Veda, one of the oldest Hindu scriptures,
which speaks of the un-manifested Godhead, called Brahman: “In the beginning was Brahman, with whom was the Word, and the Word was
truly the supreme Brahman.” The song is a call to wake up from the deep slumber of materialism, jealousy and greed into a beautiful world of
brotherhood and peace. The choir parts also reflect this philosophy.
2. Kalavati Ubuntu: Based on the Raga Kalavati. The Indian traditional lyric is from Sumitranandan Panth. The African choir lyric refers to Ubuntu
– the African concept of universal brotherhood. This is a celebration of independence and looks to the Indian motherland as the cradle of
truth and non-violence.
3. Freedom Song: From a traditional Zulu song: ‘Come to me freedom. We want it now!’ (Woza nkulukeko). The Indian sections employ the
Raga Desh with traditional lyrics by Bankim Chandra Chatterjee. The urge to be free is universal. India and South Africa have had strikingly
similar journeys on their road to freedom. Gandhi in India and Nelson Mandela in South Africa have led their nations to freedom with very similar
ideologies that have been based on principles of brotherhood. This song points to the very essence of Gondwana Dawn and message of shared
destinies across countries.
4. Kirwani - I’m in your breath: Sant Kabir (a revered Indian Saint) wrote about the Universal spirit: “Where are you searching for me – all the
holy places – I am in you, your very breath”. This piece is based on the Raga Kirwani. The song highlights the pursuit of mankind to find God in
superficial places such as places of worship, various objects, trees, animals, idols, etc. The song urges man instead to find God within himself
and see the same divinity and oneness in all individuals irrespective of caste, creed and origin.
5. Wedding Song: A Zulu traditional song. “Look after her, or we’ll take her back!”. With Indian freestyle based on the Raga Bhopali. Marriage is
perhaps the oldest institution which commemorates the coming together of two beings. One of the similarities across cultures and religions is
this social event. This song, in a light hearted way, draws the similarities between Indian and African weddings – the juvenile pranks, the cultural
rituals, the colourful music and dance – all contributing to experiences and memories that last a lifetime. This song makes us realize how we all
are innately similar when it comes to our fundamental feelings.
6. Vaishnava Janato: Traditional lyric by Narasingh Mehta, in the language Guajarati. One of Mahatma Gandhi’s favourite songs. The African choir
echoes the sentiments of the song, which exemplify the virtues of an ideal man and describes his qualities of being a good friend, a good husband,
a good son and most importantly someone who has unity in thought, word and action, with no greed or malice towards anyone.
7. Push Push: An African traditional children’s song “Push the old car.” Indian children also sing Push Push in later choruses. The concept is that one
can take something broken, work together, and push it forward to improve things.


8. Phakama: The African title means “Rise Up”, and is combined with a lyric “I show gratitude to thee, Mother”. The song speaks of the joy of coming
home, and the hope for all to be free to rise to a better future – a common theme for Africa and India.
9. Hansadhwani/Cosmic Dance: This is the cosmic dance of Lord Shiva and Parvati, based on a traditional piece by Ustad Amaan Ali Khan. It is
in three sections: Indian, a South African township feel piece, and a final combination of styles. The Raga is Hansadhwani. The song describes Lord
Shiva and his consort dancing once the eye of divinity is awakened. The piece describes the state of bliss that we will all experience once we raise
the level of spirituality that is inherent in us.
10. Yebo Africa Shosholoza: A popular traditional South African work song referring to the sound made by a steam engine, and urging us to pull
together. Sumitra sings the Team Shloka (shloka means ‘song’, with a specific Vedic format) from the Upanishad (ancient Vedic writings) over the
song. This is a verse from the ancient Vedic script that urges mankind to do things in unison because unity leads us to peace and harmony and
ultimately enlightenment. God has created us all in the same mould and therefore it is only when we act and live like brothers that we will achieve
universal peace.
11. Celebrate!: Employing the Raga Yaman. “Come let’s dance and sing together. Each one should laugh and laugh with others.” Initial traditional
Indian song written by Pt. Vijay Shankar Misra. The piece then moves into an African celebration: ‘Ah! Time to change the world! Ah! Every boy and
girl!’. This song is a celebration of the two lands of India and Africa uniting in the spirit of Ubuntu. We call to the people of the nations to unite and
create a common stage for peace and prosperity. We have a rich past and a glorious future. Let’s light the lamp of wisdom in every house.
12. Narayani ‘Go!’: A message from Sant Kabir (a revered traditional Saint): ‘Remove the veil – espouse non violence – don’t speak harshly to anyone’.
The choir sings ‘Carry the candle now, carry the message now - Go!’. The Raga is Narayani. This is one of the popular ragas in both South and North
Indian classical music and is named after the Goddess of Wealth and prosperity – Narayani. This song sends out a very simple yet practical
message. We can start experiencing peace the moment we find unity in diversity and cease our vanities. This simple message has the power to
change the present and the destinies of all the conflicts afflicting the world we live in today.
13. Nkosi Sikelel’i Afrika: God Bless Africa – the powerful African hymn written by Enoch Sontonga in the late 1800s, now part of the national
anthem of South Africa. This is combined here with a part of the Indian National Anthem written by Rabindranath Tagore describing the beauty
of India.
14. Child of the World: A song written celebrating the lives of children, especially in light of the campaign for human rights for children and indeed
all of us. This combines Hindu, English and African rap, with western, African and Indian instrumentation and voices. Indian children sing: “Vishwa
ke bacho” (children of the world) “Khud par garv karo” (be proud of yourself ). The African instrument featured is the ‘lohi’, a traditional Bushman
stringed instrument. The tabla player Durjoy Bhowmick employs a vocal technique used to teach players.
15. Asato Maa Sadgamaya, from Untruth to Truth: This piece uses the Bhairavi raga. ‘Darkness into light; death into immortality; falsehood into
truth’. Answers in Zulu have the same meanings. This is another Shloka (song) from the Upanishad (Vedic text). The album concludes with this
ancient prayer to the Lord to essentially make us better beings. We pray to the Lord to lead us from the unreal to the real; from darkness to the light;
from fear of death to the knowledge of immortality. May the listener and every living being in this entire creation be blessed with inner peace!



Instruments:
A number of perhaps less familiar traditional Indian and African instruments and sounds were used in these recordings.
INDIAN:
Tabla: the traditional percussion instrument commonly used in all types Indian music, consisting of two tuned drums.
Sarangi: a bowed short necked fiddle which plays an important role in Indian classical music. It often echoes the human voice.
Bansuri: Indian transverse bamboo flute, revered as Lord Krishna’s divine instrument.
Ghatam: one of the most ancient instruments of south India – a clay pot percussion instrument.
Harmonium: a hand pumped keyboard instrument brought to India by missionaries, and now used extensively in Indian classical music.
Tanpura: a long necked, 4-stringed plucked lute – in this case a drone sound used as a general background for certain Indian music.
AFRICAN:
Lohi: the Bushmen of Southern Africa are called ‘The First People’ and could well have been the first inhabitants of the area. The Lohi is a traditional stringed instrument, originally made of gut strings on a tortoise shell.
Mbira: this exists throughout Africa in various forms – another name is Kalimba. It is
also known in English as a ‘thumb piano’. It
consists of beaten metal tines on a wooden
sounding board, which are played with the
thumbs.
Marimba: the African wooden xylophone.
Bamboo flute: in various forms, played in
many African cultures.
African guitar: in this case a normal acoustic
guitar, but played in a Zulu style.
African flute/recorder: this is played here
in the ‘pennywhistle’ or ‘kwela’ style of
South Africa.
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GONDWANA DAWN
(Gondwana Morgendämmerung)
(Gondwana bezieht sich auf einen alten geographischen Begriff, der Afrika und
Indien umfaßte.)
Aus den wirbelnden Nebeln zu Anbeginn der Zeit stammen die alten östlichen
Hymnen der Veden und die alte Spiritualität Afrikas, der Wiege der Menschheit.
‚Gondwana Dawn‘ kombiniert diese Elemente in eine authentische aber zeitgenössische musikalische Mischung aus traditionellen Instrumenten, Liedern und
Rhythmen, mit einer Anziehungskraft, die in der heutigen Welt universell ist.
Dieses Album wurde konzipiert und erstellt von Robin Hogarth, einem zweifachen
Grammy-Preisträger, Produzenten, Komponisten, und Spezialisten für afrikanische
Musik, und Sumitra Guha, einer international anerkannten indischen klassischen
Musikerin und Padma Shri-Preisträgerin (einer der höchsten zivilen Auszeichnungen
Indiens für Kunst), die auch Mitglied der Grammy Academy ist.
Nordindische klassische Musik geht zurück auf die alten Schriften und Traditionen
der Veda. Die vedischen Hymnen beschreiben die Ursprünge der Gottheit und die
geistigen Ursprünge des Menschen.
Afrika wird oft als die Wiege der Menschheit bezeichnet. Die vielen Völker dieses riesigen Kontinentes leiten traditionell ihre Geschichte von den
Anfängen der Zeit her, und alle haben Schöpfungsgeschichten. Es gibt viele afrikanische Musikstile, die auf diese Wurzeln zurückgehen und sie
veranschaulichen.
Die Hauptthemen innerhalb dieser Musik beziehen sich auf moderne Darstellungen dieser Kulturen - Ahimsa („Gewaltlosigkeit“, wie von Mahatma
Gandhi praktiziert) und Ubuntu („Bruderschaft“ - repräsentiert das Ethos Nelson Mandelas), die sich als roter Faden durch dieses Album ziehen.
Die beiden Kulturen haben viele Parallelen, die in die Urgeschichte zurückgehen, und die Musik symbolisiert die Annäherung der bedeutenden
geistigen Elemente dieser Geschichte, und die Hoffnung auf eine bessere Welt.
Die Reise:
Aus Indien kontaktierte Sumitra Robin (der zu der Zeit in den USA auf Tournee war) mit der Idee eines gemeinsamen Musikprojektes. In den
folgenden Monaten wurde ein Konzept erarbeitet und einige Entwürfe von Musikstücken wurden angelegt. Zur gleichen Zeit war Robin an einem
afrikanischen Schul-Musikprogramm beteiligt (die u.g. PSSP-Schulen) und PSSP kam mit an Bord, mit dem Konzept der Einbeziehung von Kindern
in eine lebensverändernde Entwicklung. Also nahm Robin 2011 eine Gruppe afrikanischer Kinder mit großem Gesangstalent mit nach Indien. Zwei
Lehrer begleiteten die Gruppe, um die Kinder zu beaufsichtigen und mit dem musikalischen Prozeß zu assistieren. In Zusammenarbeit mit Sumitra
Guhas Know-how und Musikern, wurde das Album dann geschrieben und in Neu Delhi aufgenommen. Der Besuch in Indien gipfelte in einem
Konzert in Neu Delhi, das mit stehenden Ovationen empfangen wurde. Die Medienresonanz war uneingeschränkt positiv. Indische Slum-Kinder
wurden in das Album mit einbezogen, und in der Folge wurde ein Programm eingerichtet, das ihnen Gelegenheit für eine künstlerische Laufbahn
bieten soll.
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ROBIN HOGARTH
Robin Hogarth, zweifacher Grammy-Preisträger als Produzent, ist ein internationaler Komponist und Arrangeur. Er bereiste auf seinen diversen
musikalischen Projekten und in seiner Arbeit mit verschiedenen internationalen Künstlern die ganze Welt sowie den gesamten afrikanischen
Kontinent. Er nahm Lieder und Musik von aussterbenden Kulturen in verschiedenen Teilen der Welt auf, und machte Aufnahmen in Studios von
Los Angeles, Großbritannien bis Afrika.
Als Spezialist für afrikanische und Weltmusik komponierte und produzierte Robin Musik für viele Filme und Fernsehprogramme und er komponierte und produzierte sieben Alben zur Verwendung für TV und Filme. Er stellte Musik zusammen, machte Aufnahmen und produzierte über
vierzig Weltmusik-Alben, einschließlich der Recherchen, Photos und der CD Beiheft-Texte.
Seine Musik wurde in Produktionen rund um die Welt verwendet, von Oprah Winfrey bis zu einer internationalen UN-Kampagne in Großbritannien,
USA, Asien und in zusätzlichen Produktionen, unter anderem in Irland, Griechenland, Australien, Belgien, Deutschland, Schweden, Frankreich,
Israel, Portugal, Polen, Norwegen, Finnland, der Schweiz, Kanada, den Niederlanden und Simbabwe.
Er ist auch der Produzent der CDs des Soweto Gospel-Chores, dessen zweite und dritte CD (‚Blessed‘ und ‚African Spirit‘) 2007 und 2008 als ‚Bestes
Traditionelles Weltmusik-Album‘ mit dem Grammy ausgezeichnet wurden. Diese Produktionen erschienen ständig an der Spitze der Billboard
Weltmusik-Charts. Das neueste, von Robin koproduzierte Soweto Gospel-Chor-Album, wurde bereits für einen dritten Grammy nominiert.
Robins Musik erschien auf Alben mit Künstlern wie Peter Gabriel, Enigma und Adiemus. Aktuelle Projekte, sind „Tribal Beatz“ mit der Johnny CleggBand, ein Film-Soundtrack-Album mit Ladysmith Black Mambazo sowie ein gemeinsames Album mit der irischen Band Hothouse Flowers.
Im Jahr 2008 wurde er ein stimmberechtigtes Mitglied der Grammy Academy.
VIDUSHI SUMITRA GUHA
Sumitra Guha bringt in ihre Musik eine seltene Art von Gesang ein, die ihre Zuhörer nach einer besseren Lebensqualität streben läßt. Ihre Konzerte
gelten als „Erfahrungen“, die den Stempel einer exklusiven musikalischen Hingabe tragen.
Sumitra erreichte 1995 die Bestnote von „Vidushi“. 1972 wurde sie bei ihrem ersten öffentlichen Konzert noch während ihres Studiums durch
die Tirumala Tirupati Devasthanams in Tirupati mit der Goldmedaille geehrt. Sie erhielt eine weitere Goldmedaille bei den ‚All-India Vaggeykar
Utsavams‘ in Bhadrachalam. 1991 ernannte Dishari, die Westbengalische Journalistenvereinigung, sie zur „Besten Vocalistin des Jahres l990“.
Im Jahr 1995, machte das Zentrale Produktionszentrum einen Dokumentarfilm mit dem Titel ‚Ek Mulakat‘ über ihre Entwicklung als Musikerin.
Sie wurde im Oktober 97 von der Sangeet Kala Kendra, Agra, mit dem Sangeet Kala Ratna in der Vishnu Digambar Samaroh ausgezeichnet. Die
Asiatische Akademie für Fernsehen und Schauspiel verlieh ihr für ihren Beitrag zur indischen Musik eine Preis.
Im Jahr 2006 erhielt sie beim Nationalen Musikpreis 2006 der Sangam Kala Gruppe den von Hero Honda und Pt. Gama Maharaj Smriti Samman
gesponserten Preis als ‚Beste Musiklehrerin‘. Weiters erhielt sie 2007 den Rashtra Bhushan Samman der Vishwa Jagriti Mission, 2008 den DTA
Excellence-Preis für die Förderung der Bildenden Künste der Delhi Telegu Academie, Mahandhra Excellence-Preis für ihren ‚Beitrag zur Musik‘
des Telugu- Arbeitgeber Wohlfahrtsverbandes (Delhi), Face Award 2009, 2010 den Naadbrahm Shiromani von Sangeetanjali, Mumbai und den
Sangeet Vibhuti Samman von Gandhi Hindustani Sahitya Sabha.
2010 wurde sie für ihren besonderen Beitrag zu den Künsten vom Präsidenten Indiens mit dem renommierten Nationalpreis PADMA
SHRI geehrt.


Sumitra machte auch Aufnahmen für die Archive der Sangeet Natak Akademie und die nationalen Sender von All-India-Radio (AIR) und Fernsehen.
Ihre Kassetten wurden in Indien von der Atlantis Co. und HMV vertrieben. Sie brachte auch im Ausland mehrere CDs für die indischen Archive in
New York, der Eye-Foundations von Nordamerika, der MMY Movement Music Foundation heraus, und in Indien für die Master’s Music Co., G M
Records, Bihaan Music Co., usw.
Sumitra Guha trat in ganz Indien in mehreren Radio Sangeet Sammelans auf, sowie in nationalen Programmen, privaten Konzerten, Musik- und
Kunstfestivals, in Tempeln und in Musikakademien und Musik-Konferenzen, und hielt Workshops an verschiedenen Colleges und Universitäten.
Sie besuchte buchstäblich alle Kontinente, und hielt mit ihrer melodischen Stimme und ihren gefühlvollen Interpretationen ihr Publikum
in Bann. Im Ausland trat sie in den renommiertesten Häusern in Paris, Glasgow, Washington, Montreal, Toronto, Boston, Turin, Istanbul, sowie in
verschiedenen amerikanischen Universitäten, in Tempeln, Kirchen, Synagogen und auf großen Weltmusik-Festivals in Nordamerika, Europa,
Westasien, Südostasien, Mauritius und Afrika auf.
GONDWANA DAWN - DIE MUSIK:
Traditionelle indische Musik basiert oft auf ‘Ragas’. Das ist eine Reihenfolge von fünf oder mehr Tönen, die mit einer bestimmten Tageszeit oder
einer Jahreszeit assoziiert werden. Die afrikanische Chormusik kommt aus dem südlichen Afrika und wird in einem afrikanischen Gospel-Stil
gesungen, basierte jedoch auch oft auf älteren Musikstilen. Beide Seiten haben Übersetzungen und musikalische Ideen kreiert um die Lieder
gegenseitig zu ergänzen. Die Instrumentierung besteht sowohl aus traditionellen indischen Instrumenten, modernem Baß und Schlagzeug,
Keyboards und afrikanischen traditionellen Instrumenten. Die Stimmen sind die von Sumitra Guha und neun afrikanischen Sänger/innen, acht
Kindern und einem Lehrer, Andreas Biyel, der auch einige indische Konzeptionen in die Zulu-Sprache übersetzte. An den Aufnahmen sind auch
viele Musiker beteiligt.
1. The Dawn (Morgendämmerung): Basiert auf Raga Bhairav. Dies ist einer der ersten Ragas in der vedischen Tradition. Text von Pt. Vijay
Shankar Misra. Das Lied beginnt mit dem Ur-Klang ‚AUM‘. Diese Silbe repräsentiert den Anbeginn des Universums, wie wir es kennen. Die
Passage aus dem Johannes-Evangelium - „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort“ - eine beinahe exakte
Parallele in der Rig Veda, einer der ältesten hinduistischen Schriften, die von einer un-manifestierten Gottheit, Brahman genannt, spricht:
„Im Anfang war Brahman, mit ihm war das Wort, und das Wort war wahrlich das höchste Brahman (‚Gebet‘)“. Das Lied ist ein Aufruf, aus dem
Tiefschlaf des Materialistmus, der Eifersucht und Habsucht in eine schöne Welt der Bruderschaft und des Friedens aufzuwachen. Die Chorteile
reflektieren ebenfalls diese Philosophie.
2. Kalavati Ubuntu: Basiert auf Raga Kalavati. Der indische traditionelle Liedertext stammt von Sumitranandan Pant (ind. Poet, 1900-1977).
Der afrikanische Liedertext bezieht sich auf Ubuntu - das afrikanische Konzept von universeller Bruderschaft. Dies ist eine Feier der Unabhängigkeit
und sieht das indische Mutterland als die Wiege der Wahrheit und Gewaltlosigkeit.
3. Freedom Song (Freiheitslied): Aus einem traditionellen Zulu-Lied: „Komm‘ zu mir, Freiheit! Wir wollen sie jetzt haben!“ (Woza nkulukeko).
Der indische Teil verwendet Raga Desh mit einem traditionellen Text von Bankim Chandra Chatterjee. Der Drang nach Freiheit ist universell. Die
Wege in die Freiheit von Indien und Südafrika waren auffallend ähnlich. Gandhi in Indien und Nelson Mandela in Südafrika führten ihre Völker in
die Freiheit, mit sehr ähnlichen Ideologien, die auf den Prinzipien der Brüderlichkeit basierten. Dieser Song zeigt auf das Wesen von Gondwana
Dawn und die Botschaft des gemeinsamen Schicksals in den beiden Ländern.
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4. Kirwani - I’m in your breath (Kirwani - ich bin in deinem Atem): Sant Kabir (ein hochverehrter indischer Heiliger) schrieb über den Universellen
Geist: „Wo suchst du mich, an all den heiligen Orten, ich bin in dir, ich bin dein Atem.“ Das Stück basiert auf Raga Kirwani. Das Lied wirft Licht auf das
Streben der Menschheit, Gott an oberflächlichen Orten wie Kultstätten, in verschiedenen Gegenständen, Bäumen, Tieren, Idolen usw. zu finden. Der Song
fordert die Menschen auf, Gott in sich selbst zu finden und die gleiche Göttlichkeit und ‚Eins-heit‘, unabhängig von Kaste, Religion und Herkunft in allen
Individuen zu sehen.
5. Wedding Song (Hochzeitslied): Ein traditionelles Lied der Zulu. „Kümmere dich um sie, oder wir holen sie wieder zurück!“ Die Ehe ist vielleicht
die älteste Institution, die die Annäherung zweier Persönlichkeiten feiert. Dieses gesellschaftliche Ereignis ist eine der Gemeinsamkeiten zwischen
den Kulturen und Religionen. Dieses Lied zeichnet in unbeschwerter Weise die Ähnlichkeiten zwischen indischen und afrikanischen Hochzeiten - die
etwas kindischen Streiche, die kulturellen Rituale, die bunte Musik und Tänze - alles trägt zu Erlebnissen und Erinnerungen bei, die ein Leben lang
halten. Dieses Lied macht uns klar, wie wir alle von Natur ähnlich sind, wenn es um unsere grundlegenden Gefühlen geht.
6. Vaishnava Janato: Traditionelle Liedertexte von Narasingh Mehta in der Sprache Gujarati – eines von Mahatma Gandhis Lieblingsliedern.
Der afrikanische Chor gibt die Aussage des Lieder wieder, die die Tugenden eines idealen Mannes veranschaulichen: ein guter Freund, ein guter
Ehemann, ein guter Sohn zu sein, und was am wichtigsten ist, Einheit in Gedanken, Wort und Tat zu zeigen, ohne Gier oder Geiz gegenüber anderen.
7. Push Push (Schiebt, schiebt): Ein traditionelles afrikanisches Kinderlied: „Schiebt das alte Auto“. Die indischen Kinder singen in den späteren
Chor-Einsätzen ebenfalls „Push, push“. Die Aussage ist die, daß man etwas gebrochenes, nicht funktionierendes durch Zusammenarbeit zu einer
Verbesserung vorwärtstreiben kann.
8. Phakama: Der afrikanische Titel bedeutet „Steht auf“ und wird mit dem Text: „Ich bin dir dankbar,
Mutter“ kombiniert. Das Lied spricht von der Freude, nach Hause zu kommen, und der Hoffnung,
daß alle frei sein mögen, zu einer besseren Zukunft aufzusteigen - ein gemeinsames Thema für Afrika
und Indien.
9. Hansadhwani/Cosmic Dance: Dies ist der kosmische Tanz von Lord Shiva und Parvati, basierend
auf einem traditionellen Stück von Ustad Amaan Ali Khan. Es ist in drei Teilen: Indisch, einem südafrikanischen Township-Stück und schließlich einer Kombination der Stile. Der Raga ist Hansadhwani. Das
Stück beschreibt, wie Lord Shiva und seine Gefährtin tanzen, nachdem das Auge der Gottheit geweckt
wurde. Das Stück beschreibt den Zustand der Glückseligkeit, den wir alle erfahren, wenn wir die Ebene
der uns innewohnenden Spiritualität anheben.
10. Yebo Africa Shosholoza: Ein beliebtes traditionelles südafrikanisches Arbeitslied, das sich auf das
Geräusch einer Dampfmaschine bezieht und uns anhält, zusammenzustehen. Sumitra singt das Team
Shloka (Shloka heißt ‚Lied‘ in einem bestimmten vedischen Format) aus der Upanishad (alten vedischen Schriften). Dies ist ein Vers aus einer alten vedischen Schrift, die die Menschheit anhält, Dinge in
Einheit zu unternehmen, dann Einheit führt zu Frieden und Harmonie und schließlich zur Erleuchtung.
Gott hat uns alle nach derselben Form geschaffen und deshalb werden wir nur, wenn wir wie Brüder
leben und handeln, universellen Frieden erreichen.
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11. Celebrate! (Feiert!): Im Raga Yaman. Kommt, laßt uns zusammen tanzen und singen. Jeder sollte lachen und lachen mit anderen. Anfänglich
ein traditionelles indisches Lied von Pt. Vijay Shankar Misra. Dann geht das Lied in eine afrikanische Feier über: „Ah! Zeit, die Welt zu verändern!
Ah! Alle Mädchen und Jungen!“ Dieser Song ist eine Hommage an die beiden Länder Indien und Afrika, vereint im Geiste von ‚Ubuntu‘. Wir rufen
die Menschen der Nationen, sich zu vereinen und eine gemeinsame Plattform für Frieden und Wohlstand zu schaffen. Wir haben eine reiche
Vergangenheit und eine glorreiche Zukunft. Laßt uns das Licht der Weisheit in jedem Haus anzünden.
12. Narayani ‚Go!‘: Eine Botschaft von Sant Kabir (einem indischen Heiligen): „Legt den Schleier ab, bekennt euch zur Gewaltlosigkeit, sprecht
nicht scharf zu anderen.“ Der Chor singt: „Trage jetzt die Kerze, trage jetzt die Botschaft - geh!“ Der Raga ist Narayani. Dies ist einer der Ragas, die sowohl
in nordindischer als auch in südindischer klassischer Musik beliebt sind. Er ist nach der Göttin von Reichtum und Wohlstand, Narayani, benannt.
Das Lied hat eine sehr einfach aber praktische Botschaft. Wir können in dem Moment anfangen, Frieden zu erleben, in dem wir Einheit in der
Vielfalt finden und unsere Eitelkeiten ablegen. Diese einfache Botschaft hat die Macht, die Gegenwart und die Schicksale aller Konflikte zu ändern,
an der die Welt, in der wir heute leben, leidet.
13. Nkosi Sikelel’i Afrika: Gott segne Afrika – das eindrucksvolle afrikanische Kirchenlied, von Enoch Sontonaga in den späten 1800ern geschrieben, das heute Teil der Nationalhymne von Südafrika ist. Dies wird hier mit einem Teil der indischen Nationalhymne (geschrieben von Rabindranath
Tagore) kombiniert, die die Schönheit Indiens beschreibt.
14. Child of the World (Kind der Welt): Ein Song, der das Leben der Kinder feiert, besonders, in Hinblick auf die Menschenrechtskampagne für
Kinder und für uns alle. Hier werden hindustanischer, englischer und afrikanischer Rap mit westlichen, afrikanischen und indischen Instrumenten und
Stimmen kombiniert. Die indischen Kinders singen: „Vishwa ke bacho“ (Kinder der Welt) „Khud par garv karo“ (seid stolz auf euch selbst). Das afrikanische
Instrument hier ist die ‚Lohi‘, ein traditionelles Bushmann-Saiteninstrument. Der Tabla-Spieler Durjoy Bhowmick verwendet hier eine Vokal-Technik, die
im Tabla-Unterricht verwendet wird.
15. Asato Maa Sadgamaya, from Untruth to Truth (von Unwahrheit zu Wahrheit): Dieses Stück verwendet Raga Bhairavi. „Dunkelheit in
Licht, Tod in Unsterblichkeit, Lüge in Wahrheit“. Die Antworten in Zulu haben die gleiche Bedeutung. Dies ist ebenfalls ein Shloka (Lied) aus der
Upanishad (vedischer Text). Das Album endet mit einem alten Gebet an den Herrn, uns alle zu besseren Menschen zu machen. Wir bitten den
Herrn, uns vom Unechten zum Echten zu führen, aus der Dunkelheit ins Licht, aus der Angst vor dem Tod zur Erkenntnis unserer Unsterblichkeit.
Mögen alle Hörer und alle Lebewesen in dieser gesamten Schöpfung mit innerem Frieden gesegnet sein!
Instrumente:
In diesen Aufnahmen wurden eine Anzahl weniger bekannter traditioneller indischer und afrikanischer Instrumente eingesetzt.
Indische Instrumente:
Tabla: Das traditionelle Perkussionsinstrument, das allgemein in allen Arten von indischer Musik verwendet wird. Es besteht aus einem Paar
gestimmter Trommeln.
Sarangi: Eine kurzhalsige Kasten-Fiedel, die in indischer klassischer Musik eine wichtige Rolle spielt. Man sagt, sie sei mit der menschlichen
Stimme vergleichbar.
Bansuri: Eine indische Bambus-Querflöte, die als Lord Krishnas Instrument verehrt wird.
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Ghatam: Eines der wichtigsten alten Perkussionsinstrumente von Südindien - eine Tontopf-Trommel.
Harmonium: Ein handbetriebenes Harmonium, das mit den Missionaren nach Indien kam und heute überall in indischer klassischer Musik
verwendet wird.
Tanpura: Eine langhalsige 4-saitige, gezupfte Laute, die als Hintergrund-Bordun für bestimmte indische Musik dient.
AFRIKANISCHE INSTRUMENTE:
Lohi: Die Buschmänner des südlichen Afrika werden auch „das erste Volk“ genannt und könnten auch wirklich die ersten Bewohner der Gegend
sein. Die Lohi ist ein traditionelles Buschmann-Instrument, das aus Darmsaiten, über eine Schildkrötenschale gespannt, besteht.
Mbira: Dieses Instrument, auch Kalimba genannt, gibt es in verschiedenen Formen in ganz Afrika. Im Englischen kennt man es als ‚thumb piano‘ ‚Daumenklavier‘. Es besteht aus flachgeklopften Metallzinken auf einem hölzernen Resonanzbrett. Die Zinken werden mit den Daumen gespielt.
Marimba: Ein afrikanisches hölzernes Xylophon.
Bambusflöte: In unterschiedlichen Formen in vielen afrikanischen Kulturen vertreten.
Afrikanische Gitarre: In diesem Fall, eine normale akustische Gitarre, jedoch im Zulu-Stil gespielt.
Afrikanische Flöte / Blockflöte: Sie wird hier wie eine Blockflöte oder im ‚kwela‘-Stil von Südafrika gespielt.
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