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Der zweite Preis
des Goldes
Umwelt Im südamerikanischen Suriname bauen
rund 20 000 Menschen Gold ab – Das Land zahlt
dafür einen hohen Preis

Von Denise Müller

Mozes Kaffé läuft langsam und
hebt die Füße nur wenig. Hellroter
Sand schiebt sich zwischen seine
Zehen und legt eine Staubschicht
über seine blauen Flip-Flops und
seine Füße. Mozes braune Schirm-
mütze wirft einen schmalen Schat-
ten über seine Augen. Die Sonne
steht fast senkrecht und brennt auf
die Goldmine im zentralsurinami-
schen Brownsberg nie-
der. Mit Bagger,
Schaufel und Wasser-
schläuchen machen
Mozes und seine Kol-
legen sich am Sediment
zu schaffen, in dem
Gold enthalten ist. „Es
ist eine harte Arbeit“, sagt Mozes.
Spaß macht ihm das nicht, aber sei-
ne Frau und er haben fünf Kinder.
Er braucht das Geld, er braucht
das Gold.
Wie viel genau für ihn heraus-

springt, will Mozes nicht verraten.
Aber schlecht bezahlt ist der Gold-
abbau derzeit nicht: Der Verdienst
der Goldgräber ist an den Preis auf
dem Weltmarkt gekoppelt, und der
schlug in den vergangenen Wo-
chen Rekorde. Eine Feinunze, also
etwa 31 Gramm, kostete im Herbst
um die 1350 bis 1400 US-Dollar (et-
wa 1000 Euro). Doch Gold hat ei-
nen zweiten Preis, der nicht in den
Kurstabellen steht. Den zahlen nicht
die Käufer, sondern Menschen und
Umwelt im Ursprungsland.
Pro gewonnenes Kilogramm,

schätzt der Umweltverband WWF,
gelangen in Suriname rund ein-
einhalb Kilogramm Quecksilber in
Umwelt und Atmosphäre. Das gif-
tige Metall wird im Abbauprozess
verwendet, um Goldpartikel zu
binden. Bis zu 20 000 Menschen
bauen nach Angaben des WWF in
der ehemaligen holländischen Ko-
lonie Gold ab.
Das Edelmetall liegt in zehn Me-

tern Tiefe, sagt Mozes. Einer seiner
Kollegen steuert einen Bagger, der
den Weg dahin freigräbt und me-
terhohe Sandhügel auftürmt. Rund
um die rötlichen Krater ragen Bäu-
me mit hochgewachsenem Stamm
und breiter Krone hervor. Sie erin-
nern daran, dass all dies einmal un-
berührter Regenwald war. Aus der
Luft sieht Suriname aus wie ein
aus verschiedenem Grün gewebter
Teppich; die Minen darin wie kah-
le, rötliche Kleckse, als habe je-
mand etwas verschüttet.
Zwei Männer halten Schläuche,

aus denen unter Hochdruck ein
Wasserstrahl herausspritzt, der das
Sediment ausschwemmt. Darin sind
winzige Goldpartikel enthalten.
Der Schlamm wird zur Wasch-

rinne gepumpt, wo er über zwei ab-
schüssige Platten fließt, die mit
Netzen und Teppichen ausgelegt
sind. In den Maschen ist Quecksil-
ber. Wenn das feine Gold dort hi-

nein rutscht, verbindet es sich mit
dem Quecksilber zu sogenanntem
Amalgam – ähnlich wie bei Zahn-
füllungen, nur dass man da vor al-
lem Verbindungen von Quecksil-
ber mit Silber nutzt.
Das Amalgam ist relativ schwer

und bleibt in den Maschen liegen.
Wenn die Pumpe stoppt, wird es
herausgekratzt. Um das Gold wie-
der vom Quecksilber zu trennen,
erhitzen die Goldgräber das Amal-

gam. Quecksilber ver-
dampft, Gold bleibt zu-
rück.
Wenn sie sich nicht

schützen, atmen die
Goldgräber die giftigen
Dämpfe ein. Sympto-
me: Muskelzittern,

Kopfschmerzen, Durchfall, Atem-
not. Auch von Todesfällen ist die
Rede. „Ich weiß, dass Quecksilber
gefährlich ist“, sagt Mozes Kaffé
gleichgültig. Das Thema scheint
ihn zu langweilen. Er selbst spürt
keine Symptome. Doch es zahlt im-
mer jemand für den Profit der Gold-
gräber. Für das Quecksilber ist die
Goldmine längst nicht Endstation,
und das macht es so bedrohlich.
„Das Abfall-Erz ist eines der

größten Probleme“, sagt Dennis
Wip, Physiker an der Universität
von Suriname, beim Anblick des
Matschteiches, in dem sich der
überschüssige Schlamm aus der
Waschrinne sammelt. Denn darin
ist das restliche Quecksilber ent-
halten, das langsam verdunstet.
Durch Niederschlag und andere

Prozesse kommt es zurück auf die
Erde und wird von Boden oder Ge-
wässern aufgenommen. In der Re-
genzeit wird das Abfallerz auch di-
rekt in Flüsse gespült. Dort wan-
delt sich das Quecksilber in soge-
nanntes Methylquecksilber um und
wird leicht von Fischen aufge-
nommen. „Man schmeckt es nicht“,
sagt Sita Timpico, eine Wayana-In-
dianerin, die aus dem südostsuri-
namischen Anapaike kommt und
jetzt in der Hauptstadt Paramaribo
lebt. Aber diesen Fisch zu essen,
ist gefährlich.
Sie betrachtet ihre Hände, öffnet

und schließt sie mehrmals, bewegt
ihre Finger gegeneinander. Dann

streicht sie sich über die Waden.
Sie spüre oft ein Kribbeln in den
Fingern und in den Beinen. Andere
Leute aus ihrem Dorf hätten häufig
Bauchschmerzen oder Hautaus-
schlag.
Nach Angaben von Unep, dem

Umweltprogramm der Vereinten
Nationen, sind das nur einige der
möglichen Symptome einer Me-
thylquecksilber-Vergiftung: Dazu
kommen Koordinationsstörungen,
Vergesslichkeit und in schwereren
Fällen Krämpfe, Verlust des Seh-
und Hörvermögens, Nierenversa-
gen. Vor allem könne Quecksilber
auch in den Mutterkuchen einer
Schwangeren eindringen und ein
ungeborenes Kind schädigen. Zah-
len zu Erkrankungsfällen gibt es
nicht, denn oft wissen die Betrof-

fenen gar nicht, dass ihre Sympto-
me etwas mit Quecksilber zu tun
haben könnten.
Sita Timpico glaubt sicher zu

wissen, woher die Taubheitsge-
fühle in ihren Gliedern kommen.
„Ich bin sauer auf die Goldgräber“,
sagt sie. „Sie verschmutzen, wo-
rauf die indigenen Völker ange-
wiesen sind.“
Für viele Menschen im kaum zu-

gänglichen Hinterland ist Fisch das
Hauptnahrungsmittel, sagt Leon
Wijngaarde, Awarak-Indianer und
ehemaliger Vorsitzender der Or-
ganisation Indianischer Völker in
Suriname (OIS). „Ich werde das
zum Menschenrechtsfall machen.“
Wijngaarde spricht ernst, betroffen.
„Im Hinterland geht es zu wie im
Wilden Westen.“ Damit meint er:
ein Kommen und Gehen legaler
und illegaler Goldgräber, unkont-
rollierter Gebrauch von Quecksil-
ber, das auf illegalen Wegen über
die Grenzen gelangt. Der Import
von Quecksilber ist in Suriname
nicht erlaubt. Die Europäische Uni-
on (EU) als großer Quecksilberex-
porteur will ab März 2011 auch die
Ausfuhr verbieten.
Weil die Benutzung von Queck-

silber trotzdem gang und gäbe ist,
hat das surinamische Umweltmi-
nisterium ein Gesetz erlassen, nach
dem die Goldgräber zu ihrem ei-
genen Schutz beim Verbrennen
des Amalgams sogenannte Retor-
ten benutzen sollen: Gefäße, die
das gasförmige Quecksilber auf-
fangen. Aber die Kontrolle fehlt.
„Das Hinterland ist sehr schwierig
und gefährlich für Arbeitsaufse-
her“, sagt Anuradha Khoenkhoen
vom Umweltministerium. Militär
und Polizei sind im Landesinneren
kaum präsent. „Die Regierung tut
nichts“, sagt Wijngaarde.
Doch den zweiten Preis des Gol-

des zahlen nicht nur die Menschen
im Hinterland. Um das Ergebnis ih-
rer Arbeit zu Geld zu machen, fah-
ren die Goldgräber in die Haupt-
stadt Paramaribo. Der „Ourominas
Gold Shop“ ist eines der Geschäf-
te, in denen das möglich ist. Seine
Türen und Fensterrahmen sind aus
rot und gelb gestrichenem Holz,
die Decke ist behangen mit Brasi-
lien-Fähnchen. In der Mitte des
Raumes steht ein gefliester Tresen,
daneben zwei Abzüge über massi-
ven Arbeitsflächen, die aussehen
wie Steinöfen. Ein Angestellter mit
gelb-grünem Trikot wirft einem
anderen lässig etwas über den Tre-
sen zu. Wäre es kein Goldnugget,
das da durch die Luft fliegt, und
wäre da nicht der uniformierte
Wachmann mit dem Gewehr,
könnte man meinen, man stünde in

einer Pizzabäckerei. Eine hagere
Frau kommt zur Tür herein. Sie
bringt Gold in gelbbraunen Brö-
seln, eingewickelt in Papier. Das
Gold, das „Ourominas“ ankauft,
sei nur zu 80 bis 95 Prozent rein,
sagt der Junior. Der Rest sei größ-
tenteils Verunreinigung durch
Quecksilber.
Um das loszuwerden, erhitzt Ju-

nior das Gold mit einem Schweiß-
brenner unter dem Abzug. Der lei-
tet die entstehenden Quecksilber-
dämpfe in eine Retorte. Jetzt funk-
tioniert der Abzug. Vor zwei Jah-
ren sei das noch nicht so gewesen,
sagt Physiker Dennis Wip. Dem-
entsprechend sind die Quecksil-
berkonzentrationen, die er damals
in diesem Goldladen gemessen
hatte, extrem hoch gewesen.
Aber abgesehen von

solcher lokalen Ver-
schmutzung zeigt sich
Wip auch über den da-
durch insgesamt er-
höhten Quecksilber-
Level in der Stadt be-
sorgt. „Geringe
Quecksilberver-
schmutzung über eine
lange Zeit wird sich
trotzdem auf die Ge-
sundheit der Menschen
auswirken.“ Sympto-
me: Kopfschmerzen, Depression,
Müdigkeit. „Das sind Dinge, die ei-
ne Gemeinschaft zerstören kön-
nen.“
John Courtar, Leiter der Ge-

sundheitsabteilung im surinami-
schen Arbeitsministerium, arbeitet
an einem Gesetz, das unter ande-
rem ein Limit für die Quecksilber-
Konzentration in Goldläden setzen
soll. Aber dafür gebe es noch kein
wissenschaftliches Fundament.
„Ich brauche Klarheit“, sagt er.
Wips Messungen seien ein Anfang.
Von anderen Studien, die die
Quecksilber-Problematik betreffen,
will er nichts hören. „Nicht fun-
diert“, sagt er.
Eigentlich gibt es aber zahlrei-

che Leute, die sich mit diesem The-
ma auseinandersetzen, Einheimi-
sche wie Ausländer. Nur schütteln
fast alle Beteiligten wechselseitig
die Köpfe übereinander. „Wir ken-
nen unsere Probleme und unser
Hinterland besser als Leute von au-
ßen“, sagt Anuradha Khoenkhoen
vom Umweltministerium. Sie
glaubt, dass Suriname das Queck-
silber-Problem aus eigener Kraft
lösen kann. Und angesichts des
neuen Präsidenten Desiré Bouterse
wagt auch Wijngaarde ein wenig
Optimismus: „Ich hoffe, dass sich
mit der neuen Regierung etwas än-
dern wird.“ Im Südosten des Lan-

des zeigt eine kleine Firma seit kur-
zem, wie es funktionieren könnte.
Henk Naarendorp leitet „Nana Re-
sources“, die mit 25 Mann in der
Nähe des Dorfes Benzdorp nach
Gold graben. Die Gegend ist nur
mit kleinen Flugzeugen oder über
den Lawa-Fluss zugänglich.
Ziel von Nana Resources ist das

Gold, das nicht im Sediment zu fin-
den, sondern im Fels eingeschlos-
sen ist. Deswegen werden die aus-
gegrabenen Steine zerkleinert und
bearbeitet, bis man ein Goldkon-
zentrat hat, das nur geringe Ver-
unreinigungen enthält. Wenn man
ein gutes Konzentrat hat, braucht
man weniger Quecksilber für ein
Amalgam. „Das Ziel ist, noch bes-
sere Konzentrate zu machen, damit
wir in spätestens einem halben

Jahr ohne Quecksilber
arbeiten können“, sagt
Naarendorp.
Doch sein Fortschritt

besteht nicht nur in der
Technik. Als Nana Re-
sources in dem Gebiet
ankam, wimmelte es
dort von illegalen Gold-
gräbern aus Brasilien.
Naarendorp stellte sie
kurzerhand als Ver-
tragsarbeiter ein. Das
heißt, sie müssen einen

Teil ihres Ertrages abgeben und
sich an die Regeln von „Nana Re-
sources“ halten: Retorten benutzen
und aufgegebene Minen wieder
aufforsten. Im Gegenzug dürfen sie
legal nach Gold graben, und zwar
im Sediment, das Nana Resources
eh noch nicht bearbeitet. So haben
Naarendorp und sein Team auf
kleinem Niveau verwirklicht, was
das Umweltministerium vor-
schreibt, aber nicht durchsetzen
kann.
Für Felix, der mit vier Kollegen

nördlich des Gebiets von Nana Re-
sources nach Gold gräbt, ist Naa-
rendorps Team allerdings keine
Option. „Die bezahlen mit US-Dol-
lar oder Euro.“ Aber Felix will
Gold, weil sein Wert stabiler ist.
Damit lässt sich im Dorf gut be-
zahlen: 100 Milligramm für zwei
Flaschen Wasser.
In der heißen Mittagssonne ma-

chen die fünf Goldgräber eine Pau-
se unter einer mit Planen abge-
deckten Hütte. Sie sitzen in blauen
Hängematten, französischer Alko-
hol geht herum. Das ist ihr Ruhe-
platz; hierher kommen sie zum
Schlafen, Trinken, Lachen – und
zum Abbrennen des Amalgams.
Als sie erzählen, wie sie danach
das Gold unter sich aufteilen, macht
ein breites Grinsen die Runde. Der
zweite Preis ist dann vergessen.

In dieser Goldmine bei Antonino im Südosten Surinames graben Brasilianer als Vertragsarbeiter der Firma Nana Resources nach Gold. Dadurch arbeiten
die Goldgräber legal, müssen sich aber im Gegenzug an die Regeln von Nana Resources halten. Mit Wasser wird das Sediment aufgeschlämmt, in dem
winzig kleine Goldpartikel enthalten sind. Das Edelmetall liegt in rund zehn Metern Tiefe. Foto: dpa

Goldgräber Mozes Kaffé steht an einer Waschrinne im surinamischen Brownsberg. Durch die Rinne fließt der
Schlamm, in dem Gold enthalten ist, über Teppiche und Netze, in deren Maschen sich Quecksilber befindet.

Suriname

Name: Republik Suriname

Lage: Nordostküste Südamerikas

Fläche: 164 000 Quadratkilometer

Hauptstadt: Paramaribo

Bevölkerung: Rund 493 000 Ein-
wohner, darunter indigene Völker,
Menschen javanischer, afrikani-
scher, indischer und chinesischer
Abstammung. Die meisten Ein-
wohner leben nahe der Küste.

Unabhängigkeit von den Nieder-
landen: 25. November 1975

Staatsoberhaupt und Regierungs-
chef: Desiré Delano Bouterse (seit
August 2010)

Ressourcen: Bauxit, Gold und Öl
kommen vor. Der sogenannte
Grünsteingürtel, eine Formation aus
altem Vulkangestein mit reichen
Goldvorräten, zieht sich von der
Mitte bis in das südöstliche Ende
des Landes.

„Ich weiß, dass
Quecksilber
gefährlich ist.“
Goldgräber Mozes Kaffé

„Ich bin sauer
auf die Gold-
gräber. Sie ver-
schmutzen, wo-
rauf die indige-
nen Völker an-
gewiesen sind.“
Die Wayana-Indianerin
Sita Timpico
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