
 
Der erste Duschbus von, für, mit Menschen auf der Straße  
TOURT UM DIE WELT UND MACHT STATION(EN) IN L.A., HAMBURG, KAPSTADT. 
 
Viva con Agua, Los Angeles, Kapstadt, Hamburg. LavaMae, Nina Manzi, 
GoBanyo. Treffen, Austausch, Kollaboration, Weiterentwicklung, Verbindung.  
X. Millerntor Gallery vom 21.6.2022 bis 26.6.2022 im Stadion des FC Sankt 
Pauli. Für Herbst/Winter 2022 wird ein Besuch der GoBanyo Crew rund um 
Dominik Bloh geplant. Inspiriert von LavaMae aus den USA (Los Angeles) und 
GoBanyo aus Europa (Hamburg) „schwappt“ die Idee eines mobilen Dusch- und 
Waschbusses nach Südafrika (Kapstadt).  
 
NINA MANZI, der erste WASH Bus für Kapstadt/Südafrika, der Biographien um-
steuert, transformiert und Geschichte(n) neu schreibt! Menschen auf der 
Straße lebend gehen auf Held:innenreise mit NINA MANZI. „Er bietet auf der 
Straße lebenden Menschen die Mog̈lichkeit, sanitar̈en Bedur̈fnissen nachzukommen 
und ihnen so ein Stuc̈k ihrer Wur̈de wieder zu geben. Ziel ist es, dadurch auch das 
Selbstwertgefuḧl zu star̈ken – weil Homeless eben nicht Hopeless heißt“, sagt Viva 
con Agua-Iniator Benny Adrion, der aktuell beim Aufbau von Viva con Agua 
Sud̈afrika unterstuẗzt.  
 
Das NINA MANZI und Viva con Agua Südafrika Team trifft auf Viva con Agua 
Tschörmänie und GoBanyo im Herzen Hamburgs, anlässlich des X. internationalen 
Kunst- und Kulturfestivals „Millerntor Gallery“. Hier soll das barrierefreie Badezimmer 
im Innenraum von GoBanyo in der NINA MANZI Edition aus Kapstadt gestaltet 
werden, ebenso wie fachlicher Austausch und gegenseitige Inspiration. Geplant ist 
dann im Herbst/Winter 2022 ein entsprechender Besuch von Dominik Bloh und eine:r 
GoBanyo-Vertreter:in in Kapstadt. 
 
Die Held:innenreise wird dank des Namens des WASH Busses „NINA MANZI“ 
(Mother Water), benannt nach einer Comicfigur aus den WASH HEROS, eingeleitet 
und sprichwörtlich bekräftigt. Die Comic Künstlerin SANE aus dem Eastern Cape 
wird gemeinsam mit HERA (Lead Künstlerin und Kuratorin der X. Millerntor Gallery 
2022) vom Berliner Künstlerduo Herakut die künstlerische Gestaltung des Busses 
gemeinsam entwickeln und realisieren. Sowohl dank der individuellen Geschichte 
dieser beiden Künstlerinnen, in Kombination mit der allumfassenden Thematik der 
diesjährigen Gallery „Kollaboration“, als auch der künstlerischen Absicht, die Welt 
zum Positiven zu verändern, schließen wir den Kreis der Held:innen-Reise. SHEROS 
sind die neuen Heros! 
 
Kapstadt zeichnet eine außergewöhnliche Historie rund um Apartheid, 
Kolonialgeschichte aus, die bis heute Auswirkungen hat. Zudem handelt es sich um 
die Stadt mit dem größten Anteil an weißer Bevölkerung innerhalb des Landes. 
Resultierend aus allen drei Faktoren liegen genau hier die größten Unterschiede 
zwischen „Arm und Reich“ vor. Wir befinden uns in der Stadt mit der größten sozialen 
Schere, so extrem wie in keiner anderen Stadt der Welt. Dort, wo zahlreiche 
Deutsche gerne und genussvoll Urlaub machen, gibt es Tausende von Obdachlosen. 
Im Vergleich zu Hamburg ist die Situation schlimmer. 
 



“South Africa is classified as middle-income country but according to the World Bank 
(2021) Is the most unequal country in the world. Extremes of wealth and poverty are 
not a good foundation for a functional or just society. Viva con Agua provides a 
platform for all people who care about the basic human right of water to come 
together to activate, inspire, network and transform themselves, their community and 
society.”  Ajay Paul, Director & Co-Founder Viva con Agua South Africa 
 
ART & WASH BUS go international & verändern die Wahrnehmung von 
Obdachlosigkeit im Sinne von „Ausweglosigkeit“, Tabuisierung, Abgrenzung, Angst 
hin zu mehr Menschenwürde, Gesundheit, Augenhöhe, Weiterentwicklung, 
würdevolles Leben, Empowerment. Die Millerntor Gallery bietet neben der Online-
Spende via https://www.vivaconagua.org.za/ die Möglichkeit sich direkt vor Ort 
mittels Kunstkauf und „analoger Spende“ zu engagieren.  
 
„I would like to see us find missing links and close the socio-political gaps 
surrounding water and sanitation. Perhaps one of them is inequality between who is 
able to have access and who is not. I would like us to find hints of compassion and 
wisdom within ourselves and invest in issues that really matter more strongly. To take 
better care and consideration for our dams, rivers and oceans. To understand more 
and more that everything and everyone is interconnected. When one part of the 
system suffers, another will soon follow a similar predicament. We cannot take 
water and the environment for granted.“       SANE / Sanelisiwe Singaphi, Artist 
 
Exklusive Interviews und Pressegespräche im Stadion und im Duschbus ab 
18.6.2022 bis 26.6.2022 in Hamburg: Zwecks Terminvereinbarung ab 18.6.22 bis 
26.6.22 individuell mit den Protagonist:innen Agnes Fritz (CEO VcA Arts), Ajay Paul 
(Director VcA Südafrika), Gülay Ulas und Dominik Bloh (Co-Gründer:innen 
GoBanyo), Dannie Quillitzsch (Aufsichtsrätin VcA), Merci Nqandeka & Phelisa 
Magoqoza (Manager:innen VcA SA), SANE / Sanelisiwe Singaphi & HERA / Jasmin 
Saddiqui (Artists & Kuratorin), Benjamin Adrion (Initiator VcA)  
wenden Sie sich an Claudia Gersdorf 0171 96 17 203 // c.gersdorf@polarbear.global  
 
Weitere Anlässe während der Gallery: 
Zur Charity-Auktion in Kooperation mit Christie‘s am 21.6.22 ab 17:30Uhr 
Zum Pre-Opening am 22.6.22 ab 18:00Uhr 
Zum Panel "Sheros ..." am Freitag, 24.6.22, 14:00 Uhr bis 14:45 Uhr 
Zum Panel "Next stop next level RSA" am Samstag, 14:45 Uhr bis 15:45 Uhr 
 
„After two years of the pandemic, we are all excited to be able to host the 5 days art, 
music and culture festival in the heart of Hamburg in the Millerntor stadium. Our 10th 
years anniversary is dedicated to diverse perspectives from art, music and culture. 
Our topic “fluxus” means flowing and it represents all divers collaboration of 
different art genres: to give space to all variety of artists, from national to 
international, from females, males, transgender, non-binary, inclusive and 
intergenerational.”   Agnes Fritz 
 
 
 
 



NINA MANZI, eine Held:innen-Reise und -Geschichte, die verbindet! 
 
Als Dannie Quillitzsch, Aufsichtsrätin von Viva con Agua (VcA) und All Time All Profit 
Unterstützerin, 2017 gemeinsam mit Michael Fritz, VcA Co-Gründer, und Agnes Fritz, 
Geschäftsführerin des Social Business Viva con Agua Arts in L.A., Kalifornien, 
gründeten, trat Dannie mit der ersten Dusch-Bus-Initiative LavaMae in den aktiven 
Austausch. „Schon damals ein Vorzeige-Social-Business“, wie sie schreibt. „Wir 
wurden auf ein Fundraising Event im Artist District eingeladen, bei dem ich die 
wunderbaren Geschichten der Menschen hören durfte, die sich für LavaMae 
einsetzen oder durch LavaMae und die Würde, die sie dort erfahren haben, wieder 
ins Leben zurückgefunden haben. Das hat mich tief berührt. An dem Abend habe ich 
Paul Asplund, der LavaMae in L.A. aufgebaut hat, kennengelernt - und wir haben 
sofort angefangen die Köpfe zusammen zu stecken, wie LavaMae und Viva con 
Agua zusammenwirken können.“ 
 
Kurz darauf lernt Dannie Quillitzsch Dominik Bloh mit seiner Idee, einen Duschbus in 
Hamburg auf die Straße zu bringen, kennen. „Seine persönliche Geschichte und vor 
allem der spürbare Wunsch, seine eigenen Erfahrungen in etwas umzuwandeln, was 
anderen Menschen hilft, hat mich sehr beeindruckt. Bei der Millerntor Gallery im 
gleichen Jahr haben wir dann Dominik und Paul Asplund von LavaMae 
zusammengebracht – zusammen mit seinem genialen Gründungsteam rund um 
Gülay Ulas, Chris Poelmann und anderen. Mit Pauls Unterstützung und seinem 
wertvollen Input konnte der Umbau für den Bus geplant und der Business Plan 
finalisiert werden. Der für mich magische Moment war, als GoBanyo auch Viva con 
Agua als Gründungspartner:in gewinnen konnte.“ 

Treffen, Austausch, Kollaboration, Verbindung. 
 
Mit der Gründung von Viva con Agua South Africa und den Bedingungen vor Ort kam 
schnell die Idee auf, den Duschbus auch hier in Kapstadt umzusetzen umzusetzen. 
 
“Our approach in collaboration with other partners (e.g. Baz Art, U Turn) is to provide 
a sustainable pathway out of homelessness. Providing people with a shower and 
toilet is definitely part of the solution because it provides a much needed service and 
allows reclaiming dignity.”   Ajay Paul, Co-Founder Viva con Agua South Africa 
 
“South Africa has a serious water crisis. My wish is that the country invests/focuses 
on rainwater harvesting, this is Africa, when it rains it pours, imagine if that water is 
captures, the difference it would make in the cities and villages.” 

Mercy Nqandeka, WASH Officer & Project Manager VcA South Africa 
 
„The VcA SA community has immense room for growth and creating a real difference 
for those in its cosmos. South Africa, and Cape Town specifically, is a place where 
you would notice segregation between those who are privileged more than others. 
This is in the sense of opportunity and basic needs. The community of VcA SA is a 
cosmos of togetherness that illuminates the space in between, where people from all 
walks of life come together for a greater cause.”  
        Phelisa Magoqoza, Community Development Manager VcA South Africa 
 



“I will tell the story of Nina Manzi, a character created by children who has started her 
(SHE)RO journey and is welcoming homeless people living on the streets of Cape 
Town to her house where they can have access to a hot shower and other services. 
For me, this is the best story – a South African shero with the power to help fellow 
South Africans.”  Ajay Paul, Director & Co-Founder Viva con Agua South Africa 
 
“The NINA MANZI Trailer transcends the character’s mission to an urban setting, in 
the mother city of Cape Town. Here she provides her ‘wash home’ as a means to 
humanize the homeless. She realizes that cleanliness brings about dignity and pride 
to all. And everybody is worth it. The Nina MANZI WASH Bus is a methodology that 
fills in the gaps of inequality in regards to water access. Nina MANZI restores the 
homeless people’s joy at every wash.” SANE / Sanelisiwe Singaphi, Artist 
 
“I truly hope that Nina Manzi will be a meeting point and shining start to spread the 
message of dignity and coming together like her bigger siblings in L.A. and Germany. 
Sharing the stories of the people involved from all perspectives will show that we are 
all human, we are one big family and it is more about connecting and supporting 
each other on this journey of live on this wonderful planet than anything else.” 

Dannie Quillitzsch, Aufsichtsrätin Viva con Agua 
 
“NINA MANZI. It has two direct meanings. Firstly, Nina means ‘mother’ whilst Manzi 
means ‘water’. In essence she is Mother Water. Secondly her name can also be 
translated into ‘You Have Water’. This implies that she a powerful provider. Which is 

quite special because she, as the 
embodiment of water, provides it in 
many different ways.  
 
What mattered to me mostly during the 
process was that the children, 
especially the girls, could see the 
character as relatable to them in her 
appearance and persona.  
 
Nina Manzi’s original story has 
obvious hints of that, including a clear 
vision of being this feminine force that 
brings rhythm and flow to even bigger 
water bodies such as lakes and rivers; 
to animals and people. Through her 
consistent rhythmic methodologies she 
makes sure that all relevant water 
systems are in place. From a cultural 
point of view, we call the water spirit 
‘uMamlambho’. Nina MANZI is his 
daughter.     
 
SANE / Sanelisiwe Singaphi, Artist 


