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Text: Fabian von Poser
Fotos: Günther Menn 

Vierhundert Jahre lebte das Nomadenvolk der Himba im Nordwesten Namibias  
nahezu unbeeinflusst vom Rest der Welt. Doch seit einiger Zeit setzen Zivilisation und 

Regierung der archaischen Kultur arg zu. Die Frage ist: Wie lange können  
die Himba ihre traditionelle Lebensweise vor der neuen Zeit retten?

Zwischen den Welten

Völkerkunde
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Die Rinder sind der wichtigste Besitz der Himba.  
Sie glauben, dass jene neben den Menschen die 
 einzigen Wesen mit einer Seele sind.
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Im Supermarkt von Opuwo prallen alte und  
neue Zeit aufeinander. Alle drei bis vier Wochen  
kommen die Himba-Frauen aus ihrem Kral  
hierher, um ihre Einkäufe zu erledigen.

Völkerkunde
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s ist noch dunkel,� als rituapi vor 
ihre hütte tritt und hinübergeht zum Feu
er. sie setzt sich zu den anderen Frauen 

des dorfes epaco,� die dort wie jeden morgen dicht 
aneinander gedrängt hocken,� schweigend,� die Ge
sichter von den Flammen erhellt. sie trinken tee 
aus den Blättern des Wunderbuschs. 

spätestens wenn ein goldener streifen am ho

rizont den sonnenaufgang ankündigt,� treiben die 
kinder Ziegen und rinder zusammen,� um sie zur 

nächsten Wasserstelle zu führen – eineinhalb stun

den über staubige Pfade. da ist es ratsam,� früh auf

zubrechen,� um der sengenden mittagshitze zu ent
gehen. die männer des dorfes sind weit weg: sie 

ziehen mit dem rest der herde frischem Weideland 

nach. so haben es schon ihre eltern,� ihre Groß
eltern und auch ihre urgroßeltern gemacht. 

die rinder sind der wichtigste Besitz der 

himba. sie sind ebenso unverzichtbar wie Okuruwo,� 
das heilige Feuer,� das nie ausgehen darf,� und der 
kontakt zu den ahnen,� mit denen sie über das 
 heilige Feuer einen dauerhaften spirituellen dialog 
pflegen. schon die kinder lernen die 20 ver
schiedenen namen für eine kuh,� ihre Futter
pflanzen und alle dauerhaften sowie die zeitweise 
genutzten Wasserstellen. 

die himba glauben,� dass mensch und rind 
die einzigen irdischen Wesen sind,� die über eine 
seele verfügen. dazu gibt es folgende Geschichte,� 

die gern am Feuer erzählt wird: Vor langer Zeit leb

ten die himba als Jäger und sammler und stellten 
klippspringern,� springböcken und kleinen anti
lopen nach. eines tages kamen völlig neuartige 

tiere in ihre Gegend. diese hatten keine angst vor 

dem Feuer,� wie es die himba von den anderen tie

ren gewohnt waren. seither verehren die himba 
ihre rinder. Bis heute sind sie davon überzeugt,� 

dass ihre Vorfahren diese tiere gesandt haben. Ge

schlachtet werden kühe nur zu seltenen,� hohen 

e

Es ist ein archaisches Leben, das die  
Himba führen. Im Grunde haben sich  
die Spielregeln, Rituale und Tagesabläufe 
kaum verändert, seit der Volksstamm  
im 16. Jahrhundert in den Norden  
Namibias einwanderte.

Morgenritual im Himba-Kral von Epaco:  
Noch vor Sonnenaufgang wärmen sich  

Rituapi (2. v. li.) und die anderen Dorf- 
bewohner an den Flammen des Feuers.

Völkerkunde
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anlässen,� denn die himba bemessen ihren reich

tum an der Zahl ihrer rinder. Zur ernährung die

nen vor allem Ziegen,� schafe und Wild. 

es ist ein archaisches leben,� das die himba 
führen. im Grunde haben sich die spielregeln,� 
 rituale und tagesabläufe kaum verändert,� seit der 
Volksstamm im 16. Jahrhundert aus dem heutigen 

angola nach namibia einwanderte. anders als ihre 

Verwandten,� die he
rero,� ließen sich die 

himba weder christia

nisieren noch von den 
deutschen kolonial
herren beeinflussen. 
und wenn die Frauen 
wie jeden morgen 
Pulver aus zermahle

nen roteisensteinen mit Butterfett und den Blättern 

des omuzumbastrauchs zu einer rötlichen Paste 
vermengen und sich damit haut und haare zum 

schutz vor der sengenden sonne und lästigen Para

siten einreiben,� dann wirkt es heute noch,� als wäre 
die Zeit stehen geblieben. 

aber der eindruck täuscht. in den vergan

genen Jahrzehnten hat die vorrückende Zivilisation 

langsam,� aber umso hartnäckiger das lebenskon
zept und die traditionen der himba ausgehöhlt. 

rituapi ist 39  Jahre alt. als sie in den sieb
zigerjahren ein kind war,� dachte sie noch,� ihre 
Welt würde ewig so bleiben,� wie sie immer schon 

war. keiner kümmerte sich um die himba und das,� 

was sie ihr land nennen – das kaokoveld,� jene un

wirtliche Gegend,� die größer als die niederlande ist 

und deren trockenflüsse sich nur einmal im Jahr,� 
manchmal aber auch nur alle drei,� fünf oder gar 

zehn Jahre mit Wasser füllen. die sonne brennt auf 

das hügelige land oft so gnadenlos nieder,� dass die 

hitze einen aufenthalt im Freien fast unmöglich 
macht. aber so hatten sie wenigstens ihre ruhe. 

anfang der achtzigerjahre,� rituapi war sie
ben oder acht,� überstand ihr Volk eine große dür

re,� bei der 90 Prozent des Viehs verendeten. es war 

eine schlimme katastrophe – aber eine,� mit der die 

himba aufgrund ihrer erfahrung von Jahrhunder

ten umzugehen wussten.
mit vierzehn wurde rituapi erwachsen. sie 

weiß das deshalb so genau,� weil das erwachsen
werden bei den himba mit einem schmerzhaften 
ritual verbunden ist: mit einem kantholz und 
 einem stein als hammer bricht ein operateur den 
teenagern die unteren vier schneidezähne heraus. 

Die Regierung strebt 
die Errichtung eines 
modernen Staats an. 
Die Himba passen  
da nicht dazu.

1
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danach trimmt er die beiden oberen mit einer Feile 

oder einem rauen stein zu dreieckigen keilen – 
 alles ohne Betäubung. das ergebnis des eingriffs 
entspricht dem schönheitsideal und dient als sicht
bare abgrenzung zu anderen stämmen. 

doch die wahre Zäsur in ihrem leben,� das 
weiß rituapi heute,� ereignete sich erst fünf Jahre 
später,� als der staat namibia 1990 nach jahre
langem,� zähem Befreiungskampf seine unabhän
gigkeit erlangte. seit damals streben die neuen 
machthaber in der hauptstadt Windhoek die er

richtung eines modernen staates an; der Fortschritt 

nach westlichem strickmuster ist Programm. ein 
nomadenvolk wie die himba mit ihrem archai
schen leben passt da nicht dazu. es geschah,� wo
mit praktisch alle nomadenvölker weltweit kon

frontiert sind: die regierung setzte alles daran,� die 

himba zur sesshaftigkeit zu bewegen – nur Bürger 

mit fixer adresse und mit Personalausweis sind von 

der obrigkeit zu kontrollieren. und nur Bürger mit 

einem festen Wohnsitz kommen in den Genuss von 
krankenhäusern,� schulen und anderen Vorzügen 
der Zivilisation. 

als erschwerend erwies sich darüber hinaus,� 
dass die regierenden – durch die Bank vom Volk 
der ovambo – nicht besonders gut auf die himba 
zu sprechen waren,� weil sich viele von ihnen  
im unabhängigkeitskampf auf die falsche seite 
 geschlagen und für die südafrikanischen Besatzer 
als Fährtenleser gearbeitet hatten. 

rituapi brachte sechs kinder zur Welt. und 
mit jedem verfestigte sich die ahnung,� dass die 

dinge wohl nicht so bleiben würden,� wie sie einmal 

waren. es fing damit an,� dass plötzlich Geld eine 
rolle spielte. Bis dahin galt das Vieh als einziges 

Zahlungsmittel. die himba tauschten alles,� was sie 

brauchten,� gegen naturalien. heute geht nichts 
mehr ohne Geld. maismehl gibt es im supermarkt 
natürlich nur gegen Bares; der Besuch beim arzt 
kostet Geld; die Fahrt in die stadt zahlt man in 
namibiadollar. 

Paradoxerweise hat selbst der naturschutz 
dazu beigetragen,� dass Geld das Wertesystem  
der himba immer tiefer durchdringt. namibia ist  
das erste land der erde,� das in seiner Verfassung 
den naturschutz als staatsziel formulierte. damit 

wuchsen die Bestände an Wildtieren,� was die him

ba inzwischen vor erhebliche Probleme stellt: ele
fantenherden zertrampeln maisfelder und graben 
Brunnen auf,� löwen – ihre Zahl hat sich in den 
vergangenen zehn Jahren verzehnfacht – fressen 
ihre rinder,� Ziegen und esel. 

andererseits hat der Wildreichtum manchem 
himba völlig neue einkommensquellen erschlos
sen: mittlerweile verdienen vor allem die Gemein

den am rande der namibwüste jedes Jahr hundert

tausende namibiadollar mit dem Verkauf von 
Jagdlizenzen an touristen. die hörner von oryx
antilope,� kudu oder springbock sind unter tro
phäenjägern begehrt; und das Fleisch der tiere 
landet gegen Bares in einschlägigen Fabriken. in 

Purros,� einem überwiegend von himba besiedelten 

dorf im Flusstal des hoarusib,� leben mittlerweile 
100 von 200 einwohnern vom tourismus,� indem 

sie sich als safariGuides oder als Personal auf einer 

der lodges verdingen. daraus ergibt sich ein klas
sischer konflikt: einerseits verschaffen ihnen die 
Wildtiere arbeit,� andererseits sind diese für ihr 
Vieh eine ständige Bedrohung.

abgesehen vom tourismus hat sich in letzter 
Zeit eine neue einnahmequelle für die himba auf
getan – in Form einer goldbraunen,� zähflüssigen 
masse. das harz des omumbiriBaums,� das sie 
früher für den eigengebrauch zur Parfumherstel
lung benutzten,� hat sich nun als begehrter export

artikel entpuppt: es gilt als hervorragende Basis für 

kosmetikprodukte. seither wird die substanz 

1: Jeden Tag treiben 
die Kinder die Ziegen 
und Rinder des Krals 
zur Wasserstelle. 

2: Rituapi mit ihrer 
Tochter Kasuko bei 
der Leihmutter in 
Opuwo: „Hello, I am 
Joyce and I am four 
years old.“

Afrika
Kaokoveld, Namibia

2
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für gutes Geld nach europa verkauft (siehe kasten 
auf seite xxx: „die neue Geldquelle“).

in rituapis kral ist von den dramatischen 
Veränderungen der letzten 20 Jahre freilich noch 
nicht viel zu spüren. dort folgen die himba ihren 

traditionen,� als wäre nichts geschehen. und wer so 

alt ist wie rituapi,� sieht meist überhaupt keinen 
anlass,� irgendetwas daran zu ändern. „ich muss 
nicht mehr viel tun“,� sagt sie. „dies ist das leben,� 
das ich leben will.“ 

mit ihren kindern ist das anders. speziell an 
ihrer vierjährigen tochter kasuko merkt rituapi,� 

was die neue Zeit mit ihnen gemacht hat. schon als 

kleines mädchen habe sich kasuko dagegen ge

sträubt,� sich in der traditionellen art der himba zu 

kleiden – mit lendenschurz aus Ziegenleder und 
dicken reifen aus eisen,� messing und kupfer an 
hand und Fußgelenken.

deshalb,� dachte rituapi,� wäre es gut,� ihre 
 Familie in die neue Zeit zu führen. sie wählte da 
zu eine strategie,� die inzwischen viele himba ver
folgen: einige kinder werden traditionell im kral 

erzogen,� die anderen zur Gewöhnung an die neuen 

Verhältnisse in die stadt geschickt. so landete 
 kasuko vor einem halben Jahr bei rituapis bester 
Freundin in der kreisstadt opuwo. 

es ist ein drückend heißer tag,� als wir rituapi 

in die stadt begleiten. der Weg dorthin führt über 
hundert kilometer schotterpisten,� was aber nichts 
ist gegen den kulturellen unterschied,� der dabei 
überwunden wird: durch opuwo verläuft die de
markationslinie zwischen alter und neuer Zeit. 

in einem Vorort von opuwo stoppt der Pick
up vor einem haus. es hat vier gemauerte Wände,� 

ein regenfestes dach aus Wellblech und Fenster aus 

Glas. im Vorgarten weht Wäsche im Wind. drin
nen gibt es einen Wasserhahn,� einen herd und ei

nen kühlschrank. ein mädchen mit pinkfarbenem 

kleid tritt aus der Gittertür,� es ist kasuko. 
doch die Begrüßung ist zurückhaltend. als 

rituapi sich in ihrem lendenschurz auf den 
küchen boden setzt,� sieht kasuko sie an wie eine 
außerirdische. in lupenreinem englisch sagt sie: 
„hello,� i am Joyce and i am four years old.“ 

rituapi lächelt,� als habe sie den satz überhört,� 

doch sie muss die tränen unterdrücken. kasuko,� 

deren neuer name Joyce ist,� weil er in der Vor
schule leichter auszusprechen ist,� erkennt ihre mut

ter nicht. oder will sie nicht erkennen.
„Vielleicht hat sie angst,� ich würde sie wieder 

mitnehmen“,� meint rituapi. aber was sie tief in 
 ihrem inneren auch weiß: Bestimmt hat sie das 

1

2

Rituapi lächelt, als habe 
sie den Satz überhört, 
doch sie muss die Tränen 
unterdrücken.

1: Der Häuptling  
aller Häuptlinge: 
Chief Hikuminue  
Kapika, Oberhaupt 
aller Himba. 

2: Bescheidenes  
Leben: der Chief im 
Kreise seiner Familie 
in Omuramba.

3: Schmerzhaftes 
Ritual: Teenagern 
werden die unteren 
Schneidezähne aus-
geschlagen. Erst 
dann gelten sie als  
erwachsen. 
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richtige getan. kasuko sieht glücklich aus. in ein 
paar Jahren wird sie in swakopmund oder Wind

hoek in einem der modernen läden als erfolgreiche 

Geschäftsfrau arbeiten. „dann wird sie auch ver
stehen,� wer ihre leibliche mutter ist.“

Vor 1990 lebten in opuwo nur wenige hun

dert menschen,� heute sind es mehr als 8.000. Viele 

himba suchen hier arbeit,� um das Geld zu verdie
nen,� das jetzt auch in ihrer Welt so an Bedeutung 
gewinnt. oder sie kommen,� um sich mit den Pro

dukten der Zivilisation einzudecken: Zwischen den 

supermarktregalen sieht man traditionell gekleide

te himbaFrauen mit einkaufswagen voller mais
mehl,� Butter und cola. 

Viele hundert himba,� die dem leben im kral 

den rücken gekehrt haben,� hausen inzwischen im 
stadtviertel otuzemba – in fensterlosen lehm
hütten zwischen leeren Flaschen von Blacklabel
Bier und billigem Brandy. 

die notdürftig mit Plastikplanen bedeckten 
häuser füllt Besitz: es gibt Fernseher und handys,� 
man sieht erwachsene mit gefälschten sonnen
brillen von Gucci oder rayBan und kinder,� die 
mit BatmanFiguren spielen. in opuwo gibt es  
nur eine einzige geteerte straße,� dafür dutzende 
She beens. so nennen die einheimischen ihre Bier
lokale: eine vergitterte Bar,� ein Billardtisch,� ein 
paar spielautomaten. ab zehn uhr morgens sitzen 
männer wie Frauen in der spelunkenluft und trin
ken zusammen. als Gast kommt man schnell mit 
ihnen ins Gespräch. doch meist geht es nur um 
eine Frage: Wer zahlt das nächste Bier?

auch im Champ Style dreht sich an diesem 
morgen alles nur ums Bier. ein paar betrunkene 
himba torkeln aus dem schattigen inneren ans 
tages licht. Wie lang sie hier schon sitzen? seit 
 heute früh,� seit gestern? schnell sind wir umringt 
von Frauen. sie setzen sich zu uns und betteln um 

Bier. eine Frau fragt nach Zorba,� einem 40prozen

tigen anislikör. „himba sind sehr empfänglich für 

suchtmittel“,� sagt die anthropologin dr. margaret 

Jacobsohn,� die selbst zwei Jahre in einem himba
kral gelebt hat. alkohol sei aber nicht unbedingt 

ein neues rauschmittel. 
seit jeher brauen die him
ba selbst ihr traditionelles 
kariBier aus honig,� der 

rinde des Weißstammbau

mes und den Grassamen 
aus dem nest der schwar
zen erntetermite. 

der entscheidende unterschied,� so Jacobsohn: 

„Früher tranken sie nur alle ein bis zwei monate. 
heute,� da alkohol überall erhältlich ist,� wird er 
zum Problem.“

Viel arbeit gibt es nicht in opuwo. es sind vor 

allem asiaten,� die hier Geschäfte machen. an 

3

Rinder- 
pferch

heiliges  
Feuer

Ziegen- 
pferch Tabu-Linie

verschließ -
bare Pforte Holzvorrat

Hütte fest- 
gestampfter  
Lehmboden

Stall Schatten- 
baum

Rinder

Kälber und
Muttertiere

Ziegen

3. Frau
Eltern

Vorräte

Hütte

1. Frau

2. Frau
Lämmer

Hühnerstall

Ziegen- und 
Lämmerställe

TypISCHER  
HIMBa-KRaL
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 Eine paste aus Roteisensteinen, Butterfett 
und Blättern schützt vor Sonne und parasiten. 

 Eine Ziegenherde auf ihrem langen, staubi-
gen Weg zur Wasserstelle von Ombombo. 
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 Shebeen: gemeinschaftliches Trinken  
und Billardspielen als Lebensinhalt.

 Rituapi (vorn) in Opuwo: Demarkations-
linie zwischen alter und neuer Zeit.

Völkerkunde
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die neue geldquelle

Wie Gum-Harz das Leben der Himba verändert.

Bis Vor Wen iGen Jahren sammelten 
die himba das harz des Omumbiri-
Strauchs (auch BalsamBusch genannt) 
ausschließlich zum eigengebrauch. aus 
der klebrigen masse stellten sie Parfum 
her. mittlerweile ist auch die Kosmetik-
industrie auf die Vorzüge des Baum
harzes aufmerksam geworden. seit august 
2012 importiert ein französischer her 
steller das harz der im norden namibias 
endemischen Pflanze in großem stil in  
die eu. die Firma V. mane Fils,� einer  
der größten Parfumhersteller der Welt,� 
verwendet das harz als Grundlage für viele 
ihrer Produkte: Badeessenzen,� duschgels 
und Hautlotionen. Fünf bis sechs ton 
nen harz importiert das unternehmen  

im Jahr aus namibia. „Für viele himbaFamilien bedeutet das einen zusätz
lichen Verdienst“,� sagt karen nott. sie arbeitet für den integrated rural 
development and nature conservation trust ( ir dnc). seit 2004 setzt sich 
die private initiative für den Vertrieb und eine faire Bezahlung der him 
ba ein. die erste kommerzielle ernte fand 2007 statt. in den fünf kreisen 
orupembe,� marienfluss,� sanitatas,� Purros und okondjombo wurden vom 
ir dnc seitdem zentrale Einkaufsstellen eingerichtet.  
die ernte ist beschwerlich. Zwischen september und Februar entwickelt  
der omumbiristrauch bis zu faustgroße Kugeln aus harz. die Frauen 
wandern dann oft stundenlang in glühender hitze über stock und stein,�  
um möglichst viel harz einzusammeln. doch die arbeit lohnt sich: Fünfzig 
namibiadollar,� etwa fünf euro,� erhalten die Frauen pro kilo. „eine eifrige 
sammlerin kann auf bis zu zwei kilo am tag kommen“,� sagt nott. „das 
sind zehn Euro.“ dass sich durch das neue einkommen das leben vieler 
himba ändert,� weiß auch nott. „der große Vorteil der arbeit aber ist,� dass 
die mütter nicht in die städte 
müssen,� um Geld zu verdienen. 
sie bleiben bei kindern und 
Vieh.“ mithilfe des ir dnc 
wurde in der kreisstadt opuwo 
sogar eine kleine Gum-Fabrik 
aufgebaut. seit 2011 wird die 
essenz direkt in opuwo für den 
lokalen markt und den Ver kauf 
an touristen hergestellt. 
demnächst soll sie auch in 
Windhoek,� swakopmund und 
anderen orten im land 
vermarktet werden.

der hauptstraße steht ein neuer,� von chinesen 
 gebauter komplex mit Geschäften. darin: ein  
paar blasse Verkäuferinnen und jede menge Bade

schlapfen,� decken und stoffe made in china. Viele 

hier reden schlecht über die asiaten. doch nicht 

Begehrt. Das Baumharz ist bares 
Geld wert. Fünf bis sechs Tonnen 
davon kauft die europäische 
Kosmetikindustrie jedes Jahr.

Omumbiri-Strauch. Die Pflanze gibt es 
ausschließlich im Norden Namibias.

Jerry ngombe. er hat bei ihnen angeheuert. mit 

rotem hemd und Fliege steht er nebenan im Arsenal 
und spielt Billard. ngombe arbeitet als Fahrer  und 
dolmetscher in der nahegelegenen kupfermine.  
der junge himba ist bereits in der neuen Zeit an
gekommen: er spricht fließend englisch und hat 
einen Führerschein. „ich habe nichts gegen die 
chinesen“,� sagt er. „sie geben mir arbeit – und  
sie zahlen pünktlich.“

in einer hütte am rand von opuwo treffen 

wir kondjiwo muharukua. Bis 2006 lebte die heute 

39Jährige noch mit ihrer Familie in einem himba

kral,� bevor sie im rahmen eines Förderpro
gramms der regierung einen Job bei einem priva

ten sicherheitsdienst bekam. muharukua trägt jetzt 

einen violetten karorock,� dazu eine schwarze Bluse 

und lacht etwas verlegen,� wenn man sie in ihrem 
neuen heim besucht. 

im Vergleich zu früher hat sich ihre Wohn

situation nicht entscheidend verbessert: sie lebt jetzt 

auf zwölf Quadratmetern,� umgeben von vier festen 

Wänden. strom oder fließend Wasser gibt es nach 
wie vor nicht,� dafür aber eine verschließbare tür,� 
ein paar Bierkisten zum sitzen und eine alu mi
niumbox für die wichtigsten habseligkeiten. „ich 
bin zufrieden“,� sagt sie,� als sie sich das rote krepp
band mit der aufschrift „security“ um den arm 
bindet,� um zum dienst zu gehen. ihre schicht be
ginnt um fünf uhr nachmittags,� bis zum morgen

grauen schiebt sie dann Wache vor einem Zentrum 

für erwachsenenbildung. Zwar zahle das sicher

heits unternehmen nur 800 namibiadollar im mo

nat,� umgerechnet etwa 80 euro. „trotzdem hatte 
ich Glück. denn wenn sich ein ovambo und ein 
himba irgendwo in diesem land bewerben,� be
kommt meist der ovambo den Job“,� sagt muharu
kua. immerhin reiche das Geld,� um die kinder zu 
ver sorgen und sie zur schule schicken zu können.

in einem dorf namens omuramba nördlich 
von opuwo,� nicht weit von den epupaFällen des 
kuneneFlusses an der Grenze zu angola,� haben 

wir eine audienz bei hikuminue kapika. der „alte 

mann“,� wie sie ihn überall nennen,� ist das 
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Zahlen bitte: Jeden Morgen bringen  
die Frauen das gesammelte Gum-Harz  
zu einer der Sammelstellen. pro Kilo 
bekommen sie umgerechnet etwa fünf 
Euro – viel Geld im Norden Namibias.
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In der Kreisstadt Opuwo dreht sich  
alles zumeist nur um eine Frage: Wer 
zahlt das nächste Bier? Bier mochten 

die Himba schon immer, doch war es 
früher nicht so einfach verfügbar.
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Lebensraum der Himba

Südatlantik

Omuramba
Cuvelai- 
Gebiet

Opuwo

Ruacana

Ombombo
Purros

epupa-Staudamm  
(Planung verworfen)

Ruacana- 
Fälle

Staudamm in den 
Baynes-Bergen (in Planung)

Nationalpark

N a M i b i a
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e t o s h a - P f a n n e500 km nach
Windhoek

780 km nach 
Luanda

Epaco

oberhaupt der namibischen himba. immerhin 
8.200 menschen,� etwa die hälfte seines Volks,� le
ben heute noch auf traditionelle Weise. niemand 
kennt ihre Geschichte so gut wie er. Wie alt er ist,� 

das weiß kapika nicht. „Wir zählen die Jahre nicht,� 

aber ich bin sehr alt“,� sagt der chief. Freunde 
schätzen ihn auf 85 bis 100 Jahre. 

der häuptling lebt bescheiden: einige hütten 
aus dem holz des mopaneBaums,� ein paar 
Blechtassen made in china,� ein paar töpfe und 

Wasserkanister. mehr besitzt er nicht. Zweimal am 

tag legen die Frauen Feuerholz nach. dann kauert 

der alte auf seinem klappstuhl vor dem heiligen 
Feuer und blickt in die Flammen.

Wenn kapika am Feuer sitzt,� denkt er oft an 
früher. der chief lebt und spricht im imperfekt. 
„Bis jetzt konnten wir immer herumziehen,� wie  
wir wollten. Wir folgten mit unserem Vieh dem 
 regen“,� erzählt er. 

aber geht es nach der regierung,� dann ist das 
bald Geschichte. derzeit versuchen die Politiker im 

700 kilometer entfernten Windhoek,� den so genann

ten „land reform act“ umzusetzen – ein Gesetz,� 
das jedem einwohner erlaubt,� genau 20  hektar 
land zu besitzen und zu bewirtschaften. 

auf den ersten Blick klingt das nach einem 

vernünftigen Plan. doch der chief sieht das anders. 

er wittert hinter der landreform den Versuch,� sei
nem Volk endgültig die spielregeln der neuen Zeit 
aufzuzwingen. und ihm gleichzeitig das land ab

zuluchsen,� das die himba seit jeher als ihren recht

mäßigen Besitz ansehen. 
es sei doch klar,� was die regierung wirklich 

plane: „in der erde des kaokovelds schlummern 

große reichtümer,� vor allem eisenerz und kupfer.“ 

längst seien chinesische minenunternehmen dabei,� 

das Gebiet zu sondieren – nicht nur in der Gegend 
von opuwo,� sondern auch an anderen orten der 
kuneneregion. eine Bergbaufirma sei erst vor 
wenigen monaten unweit des dorfs orumana süd
lich von opuwo auf eine sieben kilometer lange 

eisenerzader gestoßen. „da geht es um millionen“,� 

entrüstet sich der chief. „und uns wollen sie mit 
kleinen Parzellen abspeisen.“

auseinandersetzungen mit der regierung ist 
kapika schon gewohnt. das erste mal hat er sich 
mit den machthabern in Windhoek bereits kurz 
nach der unabhängigkeit vor 20  Jahren angelegt. 
damals ging es um einen staudamm,� der am 
Grenzfluss kunene gebaut werden sollte. der Plan 
war,� ein gigantisches kraftwerk zu errichten. doch 

damit wäre nicht nur wertvolles Weideland ver loren 

gegangen,� auch die heiligen Gräber der himba 

 waren in Gefahr. nicht 

auszudenken,� was pas
siert wäre,� hätte man 

sie geflutet: die Verbin

dung zu den ahnen 
wäre irreparabel zer

stört worden. ohne po

litische lobby standen die himba dem staudamm

projekt zunächst machtlos gegenüber. doch kapika 

gab nicht auf,� suchte unterstützung im ausland,� 
alarmierte Gott und die Welt. und das unwahr

scheinliche geschah: nach internationalen Protesten 

wurde das Projekt gestoppt.
Gerüchteweise plant die regierung nun,� den 

damm an einer anderen stelle zu bauen. der 
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te und die jetzt Joyce gerufen werden will,� einmal 
vom neuen namibia profitiert. 

die traditionen,� die die himba jahrhunderte

lang hochhielten,� haben ein ablaufdatum,� das ha
ben sowohl chief kapika als auch rituapi längst 
erkannt. sie werden wohl mit der Zeit gehen.

natürlich werde es weiter himba geben,� meint 

der chief,� „aber wenn die leute sterben,� die so alt 

sind wie ich,� wird die tradition so sein wie bei euch 

in europa. dann ist sie nur noch eine leere hülle.“ 

in fünf,� zehn oder fünfzehn Jahren werde niemand 

mehr die ahnen achten und das heilige Feuer ent
fachen. „ich will nicht weiter darüber  reden,� es 
macht mich traurig.“ noch einmal erhebt der 
 vermutlich letzte chief der himba seine stimme. 
„raraponawa“,� sagt er. Gute nacht. dann tritt er 
vor den eingang seiner hütte und blickt wortlos in 
eine mondlose nacht.

auf seinem kopf trägt er eine schwarze Woll
mütze. darauf prangt ein knallrotes emblem. es 
stammt vom englischen Fußballklub 
arsenal london.

oro kawestausee in den BaynesBergen,� etwas wei

ter flussabwärts,� soll,� so heißt es,� 40 kilometer lang,� 

4  kilo meter breit und seine staumauer 100 bis 

180 meter hoch werden. „und wieder hat man uns 

nicht gefragt“,� schimpft der chief. 
andererseits: hätte man ihn gefragt,� die ab

lehnung wäre gewiss gewesen. 

heute klingt chief kapika manchmal müde –  

wie ein mann,� der ahnt,� dass er seinen kampf 
längst verloren hat. nur 
wenn er von der alten Zeit 
erzählt,� blitzt noch kurz 
die Begeisterung in seinen 
augen auf. „als ich jung 

war,� habe ich einen löwen 

getötet,� einen leoparden 

und auch eine hyäne. mit nichts als meinen bloßen 

händen und einem speer.“
doch das ist vorbei. Jetzt geht es darum,� den 

himba auf dem Weg in die neue Zeit einen rest an 

Würde zu bewahren. auch rituapi ist voller hoff

nung,� dass ihre tochter,� die sie einst kasuko nann

„Bald wird die  
Tradition nur noch  
eine leere Hülle sein.“

Frauen beim Holzsammeln:  
aus dem Mopane-Baum machen 
die Himba fast alles – Hütten, 
Krale oder Kunsthandwerk. 
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