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Östlich der trostlosen Küstenwüste liegt 
das Hügelland des Brandberges und der 
Auas-Berge. Hier leben die besonders 
schwarzen Damara (Betonung auf der 
ersten Silbe). Sie wurden schon früh 
von den Nama unterdrückt, verloren 
ihre eigene Kultur fast vollständig und 
nahmen die Namasprache an. Deshalb 
weiss man heute nicht, woher sie 
ursprünglich stammten. Viele 
Völkerkundler vermuten, dass sie zu 
den Ureinwohnern Namibias zählen. 
Sie hatten keine Häuptlinge oder 
Anführer, weil ihrer Meinung nach 
jeder, der sich über andere setzte, 
unsozial handelte.  
Ursprünglich lebten sie als Jäger und Sammler. Heute hausen sie häufig auf kleinen Gehöften, die 
oft nur aus primitiven Blech- oder Schilfhütten bestehen. Ab und zu verkaufen sie einige Ziegen, 
um aus dem Erlös ein altes Auto zu kaufen, das jedoch nicht lange seine Dienste tut, nicht gewartet 
wird und bald in der Nachbarschaft geendlagert wird, wo es dahinrostet. 
Die meisten Damara halten sich Ziegen, da diese sich besser als Schafe vermehren und sich besser 
als jene gegen Schakale wehren können. Sie fressen allerdings nicht nur Gras, sondern auch Blätter 
der Büsche und Bäume. Dies kann zwar ökologisch schädlich sein, lässt allerdings die Ziegen in 
Dürrezeiten überleben. Die Damara verbinden einigen Hunden bei der Geburt die Augen und lassen 
sie an eine weibliche Ziege, worauf die Hunde ihr Leben lang glauben, die Ziege sei ihre Mutter. 
Deshalb bleiben sie stets bei ihr. Dabei üben sie, ohne es zu merken, die Hütefunktion aus, so dass 
einige Ziegenherden auch ohne Hirten 
weiden.  
Die Ziegenmilch bildet einen wichtigen 
Bestandteil der Ernährung der Damara. 
Weiter ist stets Maisbrei dabei, wozu 
sie das Pulver auf einem der zentralen 
Märkte kaufen. Dorthin gelangen sie 
beispielsweise mit ihren Eselskarren, 
die auf der sandigen Piste 
unverwechselbare Spuren hinterlassen: 
Meistens werden drei, ab und zu auch 
vier Tiere vorgespannt. Da sie nicht im 
Stande sind, koordiniert zu ziehen, ist 
einmal dieser Esel weiter vorne, einmal 
jener, weshalb Slalom gefahren wird.  
Einige Damaramänner arbeiten auswärts und kehren vielleicht einmal monatlich heim, wobei sie 
Proviant und etwas Geld mitbringen. Andere teilen sich mit den Eltern deren Rente… 
Arbeitsmöglichkeiten findet man auf Farmen, in der Administration (zum Beispiel bei der Post), im 
Wasserwesen, an einer Tankstelle, usw. Einige junge Männer stehen an Strassenkreuzungen und 
halten den Autos mit gestreckten Armen Steine zum Kaufen entgegen. – Das durchschnittliche 
Alter liegt lediglich bei etwa fünfzig Jahren (hartes Leben, viele Krankheiten wie Tb, Malaria, 
Krebs [Rauchen], Aids). Das Volk der Damara zählt etwa 80'000 Menschen. 
Khorixas, in den Hügeln auf etwa 1000 m ü. M. gelegen, ist heute ein unauffälliger, weiträumiger 
Ort, das Verwaltungszentrum und der Marktplatz. Ursprünglich war es von Weissen besiedelt, dann 
zwischen 1966 und 1992/93 Hauptort des „Damara-Homeland“. Nach der Abschaffung der 
Apartheid wurde es zum Zentrum des Damaralandes. 


