
49WOCHENENDEFreitag, 25. Mai 2018

SARA ALIAGA

Die Wächterin der Mine
María Cabana lebt seit 48 Jahren am Berg Cerro Rico in Bolivien

DREISSIGJÄHRIGER KRIEG

Die Wirren in ganz Europa
verhalfen den Eidgenossen
zur Souveränität SEITE 54–56

SAAS-FEE

In der Zwischensaison
fährt der Wintersportort
seinen Puls herunter SEITE 59

MEMRISTOREN

Neue Bauteile erlauben
ein völlig neues Konzept
für den Computer SEITE 60, 61



Freitag, 25. Mai 201850 WOCHENENDE CERRO RICO

Am Berg,
der Menschen
frisst
Der Cerro Rico in Bolivien hat seit der
Kolonialzeit Millionen von Menschen
verschluckt. In den Minen arbeiten noch heute
Tausende. Und jedes Jahr sterben Dutzende.
María Cabana will dem Berg entkommen,
bevor es zu spät ist. VON SAMUEL MISTELI
(TEXT) UND SARA ALIAGA (BILDER)

Als die Spanier nach dreihundert Jahren
abzogen, blieben in Potosí 25 Kirchen,
acht Klöster und achtMillionenTote.Bei
der Anzahl der Toten weiss man es nicht
so genau, manche Historiker halten die
Zahl für arg übertrieben, und den Spa-
niern waren die Kirchen wichtiger – zu-
mindest solangedie SklavenundZwangs-
arbeiter, bevor sie wegstarben, dem Berg
einige Kilogramm Edelmetall abrangen.
Das taten sie:Zwischen dem 16. und dem
19. Jahrhundert holten sie 36 000Tonnen
Silber aus dem Cerro Rico, so hat das ein
Geograf berechnet.Eswäre heute 17Mil-
liarden Dollar wert.

Millionen vonToten, für die der Cerro
Rico nichts kann, und doch nennen sie
ihn den Berg, der Menschen frisst.Als ob
er imTausch für die Schätze, die er preis-
gibt, Menschenopfer fordern würde. Er
tut es bis heute: Noch immer schuften
10 000 Arbeiter im Berg, und alle paar
Tage melden die Zeitungen, dass wieder
einer gestorben sei. Weil er stürzte, von
Geröll begraben wurde oder giftiges Gas
einatmete. Wie viele Arbeiter der Berg
jedes Jahr tötet, ist nicht bekannt, denn
die Minengesellschaften kümmert es so
wenig wie einst die Spanier.

María Cabana flucht, während das
Taxi den Berg hochrumpelt, über Wege
mit tiefen Furchen, in denen verseuchtes
Wasser fliesst. Ihr Sohn auf demRücksitz
scheint mit jeder Minute zu schrumpfen.
Es ist fast zehn Uhr abends, längst sollte
er in der Mine sein, um mit seinem Bru-
der den Wagen zu schieben, und er hat
keine Erklärung, wieso er zu spät ist. 19
Jahre alt, zwei kleine Töchter, aber kein
Bewusstsein für Verantwortung, so sieht
María das.DasTaxi stoppt fünfzig Meter
vor der Mine, auf fast 4500 Metern über
Meer. Unten leuchten die Lichter der
Stadt,obendie Sterne,vomBergweht ein
kalter Wind. Während María aus dem
Auto steigt, kommt ein Karren aus der
Mine gerattert. Zwei Männer hängen
daran, sie schlittern über Holzschienen,
kippen den Inhalt ins Dunkel. Roger
Olmedohat einenanderenPartner für die
Nachtschicht gefunden. Der Lichtkegel
seiner Stirnlampe fällt auf seine Mutter,
dann auf seinen älteren Bruder, der nun
überflüssig ist.RogersGruss ist kaumver-
ständlich,weil in seinerWangeeineCoca-
Kugel von der Grösse eines Golfballs
steckt. Die Blätter halten ihn wach, neh-
men ihm denDurst und den Hunger.

María betritt die Hütte neben dem
Mineneingang und stellt ihre Einkäufe in
die Ecke. Auf zwei verbogenen Metall-
betten sitzen ihre Patentöchter, den Blick
auf den Fernseher geheftet, in dem eine
argentinische Telenovela läuft. María
setzt sich zu ihnen und schweigt. Draus-
sen holpert alle paarMinuten der Karren
über die Schienen, dann hört man das
Rauschen des Gesteins, das ausgeleert
wird. Um halb zwölf verabschieden sich
die beiden Patentöchter, die ältere löscht
das Licht. María legt sich in ihren Klei-
dern schlafen. Der Fernseher läuft wei-
ter, an derWand tickt laut eine Uhr.

Der Cerro Rico sei ihr Leben, sagen
Freunde über María Cabana. Er ist es
auch deshalb,weil sie ihn länger überlebt
hat als die meisten. Sie ist 48, fast vier
Jahrzehnte hat sie auf dem Berg ver-
bracht. Dabei heisst es, der Gott der
Minenarbeiter dulde keine Frauen. Er
fürchte, dass Mutter Erde eifersüchtig
werde und die Mineralien nicht mehr
preisgebe. Und doch arbeiten einige
wenige Frauen in den Minen und viele
weitere ausserhalb. Sie zerkleinern Fels-
brocken mit Hammer undMeissel, wüh-
len imGestein, das dieArbeiter aus dem
Berg tragen, immer auf der Suche nach
etwas Silber, Zink oder Zinn, das sie für
wenige Bolivianos verkaufen können.
Oder sie arbeiten als Guardas,wieMaría,
als Wächterinnen der über 500 Minen,
derenTunnel den Berg durchziehen.Die
Guardas kochen für die Arbeiter, ver-
kaufen ihnen Saft und Schokolade, be-
wachen in der Nacht die Geräte, die die
Arbeiter auf dem Berg zurücklassen.
Wenige hundert Leute bleiben nachts
oben.Rund 180 von ihnen sind Guardas.
Keine ist älter als María.

Jeden Monat 14 Tote

Der Cerro Rico ist auch deshalb Marías
Leben, weil sie keine Wahl hatte. Schon
ihre Mutter hütete eine Mine, nachdem
der Vater, ein Bauarbeiter, die Familie
verlassen hatte, als María drei Jahre alt
war. Sie sah ihn nie wieder. «So sind die
Männer»,sagt sie,unddas klingt nicht bit-
ter, es klingt nach Naturgesetz. Sie heira-
tete mit 16, einen Minenarbeiter, der
eigentlich nicht so war, wie Männer laut
María sind. Er trank mit Mass, arbeitete
viel,kümmerte sichumdie siebenKinder.
Doch er starb, wie Minenarbeiter in
Potosí sterben, mit 45 an Silikose. Der
Staub, den er in der Mine atmete, formte
in seiner Lunge Knoten, bis kaum noch
Luft durch die Bronchien gelangte. Am
Ende geriet der schmächtige Mann bei
der kleinsten Steigung ins Keuchen.Als
er starb, war sein ältester Sohn knapp

Noch immer schuften
10000 Arbeiter
im Berg, und alle paar
Tage melden
die Zeitungen,
dass wieder
einer gestorben sei.

Marías Sohn Roger Olmedo ist siebzehn. Mit acht Jahren begann er in der Mine zu arbeiten.

Ein Minenarbeiter kaut Coca. Die Blätter halten ihn wach, nehmen ihm den Durst und den Hunger.

María Cabana lebt und arbeitet in ihrer 15 Quadratmeter grossen Hütte auf fast 4500 Metern über Meer.
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volljährig, der jüngste vier Monate alt. 15
Jahre ist das her.

María tat, was Witwen in Potosí tun.
Sie ging in die Mine, trug dabei die Pol-
lera, den traditionellen weiten Rock, weil
sie Hosen nie gemocht hatte. Die jünge-
ren Kinder verkauften Steine an Touris-
ten, die, aus Abenteuerlust und um ein
wenig zu schaudern,auf den Berg kamen.
Die älteren Söhne folgten der Mutter in
die Mine.So fügte sich die Familie in einen
jahrhundertealten Kreislauf ein, der Kin-
der in die Mine zwingt, wenn die Väter
jung sterben.Von den meistenToten neh-
men die Zeitungen keine Notiz.Die Män-
ner sterben, weil sich in ihrem Blut Cad-
mium, Zink und Arsen sammelt und sie
langsam vergiftet.Auf denTodesscheinen
steht dann jeweils: Herzversagen. Eine
Hilfsorganisation in Potosí schätzt, dass
jeden Monat 14 Minenarbeiter infolge
Krankheit oder bei Unfällen sterben.

Nach einigen Jahren in der Mine
nahm María das Angebot an, das die
Minengesellschaften den Witwen ma-
chen, die sich die Mieten in der Stadt
kaum leisten können. Sie wurde Guarda,
wohnte gratis, erhielt aber keinen Lohn.
Ihr Einkommen setzt sich zusammen aus
den umgerechnet 30 Franken, die sie pro
Tag mit dem Verkauf von Essen verdient,
und den monatlich 600 bis 700 Franken,
die ihr die Minengesellschaft für die
Mineralien zahlt, die sie in den Sammel-
becken vor der Mine findet. Für bolivia-
nische Verhältnisse ist das kein schlech-

ter Verdienst, doch je nachdem, wie viel
ihre Söhne gerade beitragen, unterhält
María bis zu einem Dutzend weitere
Familienmitglieder.

In der Nacht unterbricht das Rum-
peln des Transportwagens weiter alle
paar Minuten das Summen des Genera-
tors vor Marías Hütte. Stündlich klopfen
die Arbeiter an ihr Fenster, die Licht-
kegel ihrer Stirnlampen zittern im Dun-
kel, während María sich aus dem Bett
quält. Die Arbeiter holen den Schlüssel
für Geräteschuppen und Garderobe,
oder sie kaufen Fanta und Coca-Cola.
Niemand trinkt Wasser in der Mine, der
Zucker hilft ebenso gegen die Erschöp-
fung, wie dies die Coca-Blätter tun. Um
fünf Uhr steht María dann endgültig auf,
sie setzt sich vor ihren Gaskocher und
schält Bohnen. Eine Stunde später röstet
sie Reis in der Pfanne. Sie zürnt ihrem
Sohn noch immer, der nicht mehr in der
Mine arbeiten will, aber keine Ahnung
hat, was er sonst machen könnte. Sie
zürnt auch ihrer Schwiegertochter, die
lieber mit den beiden Töchtern zu Hause
sitzt, als die Schule abzuschliessen. Ihre
jüngste Tochter, so hofft María, soll es
besser machen, zehn ist sie, und sie sagt,
sie wolle Ärztin werden. Oder Roger, der
Siebzehnjährige, der mit acht in der Mine
zu arbeiten begann und dennoch kurz
vor dem Schulabschluss steht. «Ich will
nicht, dass meine Kinder wie ihr Vater
den Tod in der Mine finden», sagt María.

Um halb neun sitzen vierArbeiter auf
leeren Kanistern um María herum und
schaufeln Eintopf aus ihren Schüsseln.15
Quadratmeter gross ist Marías Hütte.Das
Wellblechdach schützt tagsüber kaum
vor der Hitze, nachts nicht vor der Kälte.
An den Wänden blättert grüne Farbe ab,
neben der Uhr kleben Kaugummi, ein
Kalenderblatt mit einem grinsenden
Lokalpolitiker und eine Kinderzeich-
nung des Cerro Rico. Draussen kriechen
die Schatten über den Cerro,er färbt sich
langsam ocker. Arbeiter in Gummistie-
feln und Fussballtrikots, die vom Staub
so verfärbt sind, dass die Nummern nicht

lesbar sind, zwängen sich durch die ein-
einhalb Meter grosse Öffnung im Berg.
Im Innern gehen sie weiter gebückt, bis
sich der Tunnel nach fünfzig Metern wei-
tet. Eukalyptusholz stützt die Wände aus
brüchigem Fels. Staub hängt überall in
der Luft, und wenn die Sprengmeister
Dynamit zünden, kommt er in Wolken
durch die Gänge gerast.

Nachdem die Arbeiter verköstigt
sind, isst auch María: Hühnchen und
Salat. Sie hält Diät, ihre 110 Kilo Körper-
gewicht treiben den Blutdruck in die
Höhe, und auf über 4000 Metern über
Meer kann das gefährlich sein. María will
nicht nur, dass ihre Kinder den Berg ver-
lassen, sie will auch selber herunter. Sie
schläft nun ein- oder zweimal pro Woche
im Haus, das sich die Familie unten in
der Stadt teilt. Es liegt in einem Rand-
quartier, in dem Hunde zwischen Schutt-
haufen und halbfertigen Backstein-
mauern streunen. María ist aufgefallen,
dass in der Gegend eine Metzgerei fehlt.
Ein halbes Jahr noch, dann will sie den
Berg endgültig verlassen und ihr Metz-
gergeschäft eröffnen.

Der Berg bricht zusammen

Die Stadt Potosí mit ihren engen Gassen
und niedrigen Häusern macht aus der
Ferne den Eindruck, als ob sie sich vor
dem Cerro Rico ducken würde,der riesig
und rostbraun den Horizont füllt.Nur das
Quartier der Minenarbeiter am Rand der

Stadt, wo glänzendes Wellblech die roten
Ziegel der Kolonialbauten ersetzt,scheint
sich an die Schulter des Bergs zu klam-
mern. Es heisst Calvario, die spanische
Bezeichnung für den Hügel Golgatha,auf
dem die Römer laut der Überlieferung
Jesus ans Kreuz nagelten. In den staubi-
gen Strassen des Viertels verkaufen inva-
lide Minenarbeiter gebrauchte Kleider
vor Läden, in denen Dynamitstangen,
Schaufeln und Schubkarren angeboten
werden. In den Büros der Minengesell-
schaften spielenArbeiter Karten,auf den
Tischen zwischen ihnen häufen sich Liter-
flaschen mit Bier.

Calvario war nicht gemeint, als die
Unesco Potosí 1987 auf die Liste des
Weltkulturerbes setzte. Die kolonialen
Strassen, Plätze und Kirchen der Stadt,
so schrieb die Organisation, zeugten
noch immer von der einstigen Pracht des
Ortes. Zusammen mit dem majestäti-
schen Cerro Rico würden sie die Ge-
schichte des Bergbaus in den spanischen
Kolonien erzählen. Man vergass nicht,
den wirtschaftlichen Niedergang der
Stadt zu erwähnen, brachte aber die
Hoffnung zum Ausdruck, der Tourismus
werde Potosí soziale und wirtschaftliche
Linderung bescheren.

Die Hoffnung hat sich zerschlagen.
Während die Unesco im Zentrum Kir-
chen und koloniale Residenzen restau-
rierte, karrten die Minengesellschaften
von Calvario aus täglich Tausende Arbei-
ter auf den Berg, um ihn weiter auszu-
höhlen. 2014 setzte die Unesco Potosí
auf eine weitere Liste – die des bedroh-
ten Weltkulturerbes. Die unkontrollier-
ten Minenarbeiten, so hiess es nun, wür-
den die historische Stätte früher oder
später zerstören. Der Cerro Rico drohe
gar einzustürzen.

Tatsächlich hatte sich drei Jahre zu-
vor, nach tagelangem Regen, ein Krater
beim Gipfel geöffnet, 40 Meter tief, 40
Meter breit. Die bolivianische Regierung
liess das Loch mit 50 000 Tonnen Erde
und Zement füllen. Doch der Berg

So fügte sich
die Familie in einen
jahrhundertealten
Kreislauf ein, der Kinder
in die Mine zwingt,
wenn die Väter
jung sterben.

Die Stadt Potosí
macht aus der Ferne
den Eindruck, als ob
sie sich vor dem Cerro
Rico ducken würde,
der riesig und rostbraun
den Horizont füllt.

Einst arbeiteten in der Mine Sklaven und Zwangsarbeiter. Die Arbeiter von Potosí haben kaum andere Erwerbsmöglichkeiten.

Arbeiter sterben in der Mine, weil sie stürzen, von Geröll begraben werden oder giftiges Gas einatmen.

Seit 500 Jahren graben Minenarbeiter im Cerro Rico. Jedes Jahr schrumpft der Berg um einige Zentimeter.

Fortsetzung auf Seite 53
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schrumpft weiter jedes Jahr um einige
Zentimeter, und nicht nur die Unesco
fürchtet, er breche von einem Tag auf
den anderen zusammen.

Es wäre das Ende einer Industrie, die
oft totgesagt wurde und doch immer wie-
der auferstand. Letztmals nach der Jahr-
tausendwende, als im Cerro Rico neue
Vorkommen an Silber, Blei und Zink
entdeckt wurden, gerade als die Welt-
marktpreise stiegen. Im Jahr 2000 expor-
tierte Potosí Mineralien imWert von 188
Millionen Dollar, 2011 waren es dann
zweieinhalb Milliarden Dollar. Die boli-
vianischeWirtschaft wuchs um fünf Pro-
zent jährlich, gleichzeitig schrumpfte die
Zahl jener, die unter der Armutsgrenze
lebten, um über ein Drittel.

Doch in Calvario und in Potosí
merkte man davon wenig. Die gleich-
namige Region blieb der ärmsteTeilstaat
des ärmsten Landes Lateinamerikas.Die
Minengesellschaften, die sich Kooperati-
ven nennen, aber nur eine Minderheit
der Arbeiter als Genossenschafter zu-
lassen, transportierten das Metall aus
dem Land, der Profit blieb in den Hän-
den einiger weniger. Die Leiter der
Kooperativen verdienten zum Teil über
10 000 Franken proMonat, die Guardas,
Tagelöhner und Kinderarbeiter im
Schnitt etwas mehr als 200.Alternativen
haben sie kaum. In Potosí gibt es eine
Fabrik für Zement, eine für Bier und
eine für Teigwaren. «Auf dem Berg hin-
gegen gibt es immerArbeit», sagt María
Cabana. Doch wie lange noch?

María sucht nach Gnade

Noch steht der Berg, und es ist Freitag-
nachmittag. «Sollen wir morgen ins
Karaoke?», fragt Ciro, einer derArbeiter,
deren Schicht zu Ende ist und die sich
neben der Mine auf Felsbrocken gesetzt
haben,um dasWochenende einzuläuten.
Zigaretten machen die Runde, auf dem
Boden stehen zwei halbleere Liter-
flaschen mit Bier. Die Arbeiter sind
knapp volljährig, oder sie sind es knapp
noch nicht, doch sie haben die Gesichter
von Endzwanzigern.Einer zeigt auf dem
Handy Bilder eines Minenorts, drei
Autostunden entfernt von Potosí, den er
kürzlich als Tourist besucht hat. «Stellt
euch vor», sagt er, während er zwischen
Fotos jahrhundertealter Tunnel wischt,
«die Spanier haben die Sklaven während
Monaten nicht nach draussen gelassen.»
Das stimmt auch für Potosí, doch an die-
sem Freitagnachmittag draussen vor der
Mine haben die Arbeiter nicht das Ge-
fühl, dass ihr Los viel mit jenem der afri-
kanischen Sklaven gemeinsam hat.

Die Gruppe hält sichere Distanz zu
María, die hundert Meter entfernt vor
ihrer Hütte steht, umgeben von ihren
Hunden. Sie mag es nicht, wenn die
Arbeiter trinken, und sie mag es noch
weniger, wenn sie es auf Kredit tun.Am
wenigsten mag sie, wenn sich ihre Söhne
betrinken. Am Sonntag wird sie in die
Kirche gehen.Sie wird dann einen Zehn-
tel ihres Lohns entrichten, doch den Teil
abziehen, den sie mit dem Verkauf von
Alkohol verdient hat. Denn Gott würde
dies nicht billigen.

In der Hütte läuft das Radio, die
Stimme eines Predigers überschlägt sich.
María ist Mitglied einer brasilianischen
Pfingstkirche, vor einem Jahr liess sie sich
taufen. Sie stieg in einen Fluss, gelobte,
Gott bis zum Tag ihres Todes zu dienen.
Sie kann zwar nicht lesen, doch sie hat
eine Broschüre mit den Geboten ihrer
Kirche. Sie sind minuziös vorgegeben:
Verboten sind Schmuck, Schminke, Son-
nenbrillen sowie die Käfighaltung von
Vögeln. Erlaubt sind Coca-Cola, Essig,
Salz undWollsocken. Mit Marías Leben
haben die Regeln wenig zu tun, doch ihr
geht es um Höheres. «Ich muss meine
Rettung suchen», sagt sie.

María sucht nach Gnade. Sie zählt da-
bei nicht nur aufdieHilfeGottes,sondern
auch auf die von Roger, dem Sohn, von
demsie sagt,dass er siemehrals alle ande-
ren unterstütze.Und sie zählt auf Herba-
life: Jeden Tag betritt María ein kleines
Ladenlokal inCalvario,setzt sich dort auf
ein grünes Sofa. Ein ehemaliger Minen-

arbeiter, der nie aufhört zu strahlen,
bringt ihr ein Diätkonzentrat, dann ein
zweites,danneindrittes.Dazwischenzeigt
er frühgealtertenArbeiternVorher-nach-
her-Bilder von Herbalife-Jüngern. Die
Abgebildeten sehen nach der Kur nicht
schlanker aus oder gesünder,nur weisser.

María glaubt an Herbalife, aber noch
mehr an Roger. Der sagt von sich, er sei
anders als seine leichtfüssigen Brüder,
die ein Kind nach dem anderen in die
Welt setzten, aber nicht wüssten, was
eine Familie sei.Ernsthaft sei er,wie sein
Vater, an den er keine Erinnerungen hat,
doch so hat man es ihm erzählt. Roger
lacht selten, und wenn er es tut, dann
immer nur für Sekundenbruchteile.

Nicht immer gelingt es ihm, die Er-
wartungen der Mutter zu erfüllen. Zum
Beispiel an diesem Samstagabend, an
dem er mit seinem Freund Ciro in einer
Karaoke-Bar im Stadtzentrum sitzt und
eine Bierflasche mit den Zähnen öffnet.
Der Raum ist gefüllt mit pinkfarbenem
Neonlicht und dem Geruch von abge-
standenem Bier.Die beiden unterhalten
sich über ihre Lieblingsfilme.Roger sagt,
er möge Forrest Gump, weil der nie auf-
höre zu rennen.Wenn er die Schule ab-
geschlossen hat,will er studieren,Anwalt
werden oder Krankenpfleger, weil die
Wartezeiten in den Kliniken der Stadt
endlos sind. Kinder will er keine, er sagt,
er habe seinen 17 Nichten und Neffen
dieWindeln gewechselt, seit er selber ein
Kind gewesen sei. Als ihm seine Freun-

din vor kurzem eröffnete, sie wünsche
sich bald ein Kind, wusste Roger nicht,
was er antworten sollte.

Roger hat seiner Mutter versprochen,
sie um achtUhrmorgens in dieKirche zu
begleiten. Doch um vier steht er breit-
beinig auf der Tanzfläche. Der DJ spielt
«LaBamba»,undRogerdenktnichtmehr
an die Kirche.Er denkt auch nicht daran,
dass er hundertMeter von der Casa de la
Moneda entfernt tanzt, wo die Spanier
einst Silbermünzen prägten und zugleich
die Gesetze der Mine, die Roger durch-
brechen will. «Ich bin nicht Matrose»,
singt Ritchie Valens, «ich bin Kapitän.»
Roger schlägt sich mit der flachen Hand
auf die Brust, als ob er gemeint sei.

Vier Stunden später liegt er zu Hause
im Bett, während María den kahlen
Raum betritt, den ihre Kirche gemietet
hat. Draussen fällt kalter Nieselregen,
die Spitze des Cerro Rico ist in Schnee
gehüllt. Zwei Glühbirnen summen, blei-
che Girlanden hängen zwischen Beton-
pfeilern. Auf Plasticstühlen sitzen 30
Gläubige, sie singen auf Quechua: «Mein
Herz ist fröhlich.» In den Pausen hört
man einige wimmern, andere wischen
sich Tränen aus denAugen.

María setzt sich in die hintersteReihe,
schliesst die Augen und betet. Sie bittet
Gott,für ihreKinder zu sorgen,ihrArbeit
zu verschaffen, sie gesund werden zu las-
sen. In der Hand hält sie den Beleg für
den Zehntel, 220 Bolivianos, 70 Franken,
es war eine guteWoche.Vorne schwenkt
der Pastor die Bibel. Er trägt eine zu
kurze Krawatte und hat ein Gesicht, das
zu jung scheint für diese Stadt der vor-
zeitig Gealterten. Er sagt: «Gott machte
denMenschen aus demStaub derErde.»
Sein Assistent übersetzt die Worte auf
Quechua. Die beiden gehen in die Knie,
richten den Blick nach oben, werden zu-
nehmendheiser.«DieErde stehtkurz vor
ihrem Untergang», ruft der Pastor, «wer
aber bis zum Ende standhaft bleibt, der
wird gerettet werden.»María richtet sich
auf, klatscht in die Hände. «Gloria a
dios!», ruft sie, «Ruhm sei Gott!»

Der Berg schrumpft
weiter jedes Jahr um
einige Zentimeter, und
nicht nur die Unesco
fürchtet, er breche von
einem Tag auf den
anderen zusammen.

Die Karaoke-Bar liegt nur hundert Meter entfernt von der Casa de la Moneda, wo die Spanier einst Silbermünzen prägten.

Als Marías Mann vor 15 Jahren an einer Lungenkrankheit starb, ging sie selber in die Mine, um ihre Familie zu ernähren.

Im Blut der Minenarbeiter sammeln sich Cadmium, Zink undArsen an.Viele Arbeiter werden nur rund vierzig Jahre alt.

Fortsetzung von Seite 51

Am Berg,
der Menschen
frisst


