
HADZABE – Ostafrikas letzte Jäger- und Sammler: Chance zum Überleben! 

Die Hadzabe gehören zu den sogenannten Altvölkern unserer Erde. Somit zu denjenigen, die 

der „Wiege der Menschheit“ am Nächsten sind. Seit über 100.000 Generationen sind sie in 

Ostafrika beheimatet, wo einst die Gattung Mensch - die Spezies Homo sapiens - ihren 

Anfang nahm. Die Hadzabe leben so, wie es ihre Vorfahren taten: in eins mit der Natur, die 

ihre Mitwelt ist. Sie sind Jäger  und Sammler, so wie es bis vor 11.000 Jahren alle Menschen 

waren. Wären auch wir es geblieben, bräuchten wir uns heute keine ernsthaften Gedanken 

machen, dass die Lebenskraft unseres Planeten zunehmend in Gefahr gerät. Nicht ohne Grund 

forderte deshalb schon vor Jahren der Aktionsethnologe Karl H. Schlesier: „Wir sollten in die 

Schule der kleinen Gesellschaften gehen!“ 

Zu diesen kleinen Gesellschaften gehören die Hadzabe („wir Menschen“) mit etwa 1.300 

Menschen. Aufgrund ihrer Sprache mit Schnalz- / Klicklauten zählen sie zu den khoisaniden 

Völkern, kulturell zu den „Bushman“-Ethnien.  Einst waren ihre Vertreter weit in Süd- und 

Ostafrika verbreitet. Heute gibt es sie dort nur noch in unwirtlichen Rückzugsgebieten.  

 

Insbesondere ab 1964 waren die Hadzabe massiv bedroht. Sie wurden aus großen Teilen ihres 

Territoriums verdrängt und mussten enorme Landverluste durch die Zuwanderung anderer 

Ethnien hinnehmen. Die Regierung betrieb Zwangsansiedlungen, um sie zu „zivilisieren“ und 

mit Hilfe von Entwicklungsorganisationen zu Ackerbauern umzuerziehen. Missionare 

bemühten sich, ihnen die alten Glaubensvorstellungen auszutreiben, damit sie Christen 

werden. Großwildjäger erhielten Konzessionen im Hadzabe-Land, was zum Exodus der 

Wildtierpopulation führte. Hadzabe, die in den für sie nun gesperrten Stammesgebieten 

jagten, damit ihre Familien nicht verhungern, wurden als „Wilderer“ inhaftiert. Es kam zu 

Folter und es gab Tote. Der Untergang dieser faszinierenden uralten Kultur schien 

beschlossen. Freunde der Naturvölker e.V.  (FdN) motivierte sie seit 1991 für den Erhalt ihres 

traditionellen Wildbeuterlebens. Ihr Sprecher, Traditionalist und Stammesältester Mahiya 

Matulu Makala sprach gar vor der UN über die Sorgen und Nöte seines Volkes. Anstatt Hilfe 

zu finden, gab es nur Verschmähungen. In den Augen der dort anwesenden anderen 

„indigenen“ Vertreter Tansanias, war er nur ein „unzivilisierter Analphabet aus dem Busch“. 

 

Inzwischen gibt es Hoffnung für diese nicht-seßhaften Jäger- und Sammler um den Eyasi-See 

im Norden Tansanias. Dank intensiver Lobbyarbeit vor Ort (u.a. Dorobo Funds) und einem 

Umdenken in den Behörden, kam es zu einem äußerst bemerkenswerten Ereignis. 2011 hat 

der Staat Tansania zum ersten Mal in seiner Geschichte einer ethnischen Minderheit - den 

Hadzabe - Landrechte verliehen. Es gab eine Jubelfeier, auf der Mahiya sagte: „Die Hadzabe 

haben Ihre Art zu leben beibehalten, weil es das ist, was wir kennen und gewohnt sind. Wenn 

Ihr uns einen anderen Lebensstil aufzwängt, werden wir nicht überleben.“ 

Voraussetzung für die Vergabe der Landrechte sind Landnutzungspläne, die im Falle der 

Hadzabe „Jagen und Sammeln“ ausweisen. Die Vision ist, ihr Land durch die Hinzufügung 

weiterer Gebiete bis hoch zum Ngorongoro-Nationalpark, einem bedeutenden 

Wildtierparadies, zu vernetzen. Die Projektergebnisse seitdem sind gut. So kamen im 

vergangenen Jahr Flächen östlich des Eyasi-Sees hinzu, darunter Flächen in „Mischnutzung“, 

d.h. „Wildlife-Korridor + Hadzabe: Jagen- u. Sammeln“ – Ein Novum, schloss doch der 

Naturschutz - nicht nur in Tansania - Naturvölker stets aus!         
 

FdN kooperiert eng mit dem Dorobo Fonds und unterstützt UCRT (Ujamaa Community 

Resource Team), die vor Ort die Landnutzung/-rechte regelt. Die Kultur der Hadzabe ist 

einmalig und zeigt, dass man im Einklang mit der Natur leben kann, ohne sie zu zerstören.  
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