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CLAAS RELOTIUS

Massaker in 
Marikana
Zwanzig Jahre 
nach dem Ende 
der Apartheid 
schiessen erneut 
Polizisten auf 
Streikende.
Der 16. August 2012, Tag des Massakers, war ein heisser Tag, so heiss, 
dass die Autos zweier Fernsehteams, die sich von Rustenburg aus eilig 
auf den Weg zu den Bergbauanlagen von Marikana gemacht ha!en, mit 
überhitzten Motoren auf halber S"ecke stehen blieben. Die Reporter 
sollten in der Ferne nur wenig später das donnernde Echo der Schüsse 
hören und wabernde Gasschwaden sehen, die sich nahe der Minen wie 
helle Gewänder in den Himmel erhoben. Seit sieben Tagen und Nächten 
ha!en dort, wo der bri#sche Bergbaukonzern Lonmin in grossen Men-
gen Pla#n abbauen lässt, mehr als 3000 Bergleute die Arbeit eingestellt, 
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um für höhere Löhne zu s"eiken. Sta! wie gewöhnlich schon am frühen 
Morgen in die Tiefe der Minenschächte hinabzufahren, ha!en sie sich 
in einer grossen Gruppe auf eine nahegelegene Anhöhe zurückgezogen, 
um dort auszuharren, bis das Unternehmen ihre Forderungen erfüllte. 
Der Protest begann friedlich, führte im Laufe der Woche aber zu im-
mer he$igeren Auseinandersetzungen zwischen den Arbeitern, ihrer 
Gewerkscha$ und der Polizei. Die Gewalt schaukelte sich hoch. Zehn 
Menschen starben. Zuletzt zwei Wachmänner, die einzelne Bergarbeiter 
töteten und anschliessend in ihrem Dienstwagen verbrannten. 

Solomon ha!e schon seit Tagen nicht mehr geschlafen. Seitdem er 
in diesen S"eik ge"eten war und sich mit den anderen Arbeitern auf 
dem Nkaneng Hill, dem rotsandigen Hügel nahe der Minen, versammelt 
ha!e, kam er kaum noch dazu, etwas zu essen oder sich den Schmutz 
aus den Kleidern zu waschen. Staub klebte in seinen kapu!en Turnschu-
hen und in seinen Augen, doch nur dort oben, in etwa 30 Metern Höhe, 
fühlte er sich sicher. Von der Spitze des Hügels aus konnten er und die 
anderen jederzeit mögliche Angreifer erspähen und das gesamte Dorf 
überblicken: die mi!lerweile fast menschenleere Wonderkop-Siedlung, 
die mit ihren wuchernden Wellblechdächern von oben be"achtet wie 
der Abdruck einer Ladung Schrot aussah; die ruhenden Förderbänder, 
die wie breite Produk#onsadern von den Minenschächten zu den Lager-
türmen führten; und dahinter, etwas versteckt, das Lonmin-Gebäude, 
vor dessen Fassade seit dem Vorabend schwarzer Rauch aufs#eg. Als 
Solomon diesen Rauch sah, konnte er nicht ahnen, dass es seine eigenen 
Kollegen gewesen waren, die an gleicher Stelle die beiden Wachmänner 
überfallen, mit Benzin übergossen und zusammen mit ihrem Auto in 
Flammen gesetzt ha!en. 

Vielleicht wurde es ihm erst klar, als bereits zwei Polizeiheli-
kopter über Marikana kreisten. Jeder der Männer auf dem Nkaneng Hill 
konnte sie hören, doch nur wenige von ihnen verliessen den Hügel, um 
ihren Protest zu beenden. Auch nicht Solomon, der zwar schon bald 
mit einem Aufmarsch der Polizeikrä$e rechnete. Nicht aber damit, dass 
einige der Beamten kommen würden, um ihn zu töten. 

Dass es eine Woche zuvor überhaupt zu dem S"eik der Arbeiter 
gekommen war, sagen die Leute in Marikana heute, ha!e viel mit der 
unfairen Bezahlung zu %n, aber ebenso mit den katas"ophalen Lebens-
bedingungen im Township. Viele Männer sorgten sich um ihre Kinder, 
die in der heruntergekommenen Siedlung schon lange Symptome von 
Krankheiten zeigten, die sich auf gi$ige Gase im Erdboden und Lecks in 
den Entwässerungsanlagen der Minen zurückführen liessen. Anderen, 
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die der Arbeit wegen aus Botswana, Simbabwe oder aus der be!elar-
men Provinz Eastern Cape nach Marikana gekommen waren, blieb nur 
selten Geld, um es ihren Familien in der Heimat zu schicken. Auch So-
lomon stammte nicht aus Südafrika, seine Heimat war Kongo. Er war ein 
Be!ler in den S"assen von Kinshasa, als er drei Jahre zuvor das erste 
Mal von Marikana hörte. 

Das winzige Dorf im Südzipfel des Kon#nents klang für ihn 
wie eine Verheissung. Südafrika, reich an 80 Prozent des weltweiten 
Pla#nvorkommens, das stand im armen und durch endlose Bürgerkrie-
ge zerrü!eten Kongo für Wohlstand und Chancen. Und die grossin-
dus"iellen Bergbausiedlungen des Landes, unter denen Marikana nur 
zu den grössten zählte, waren Sehnsuchtsorte für junge Männer wie 
ihn, weil sie nicht nur sichere Arbeit versprachen – wo keine Warlords, 
sondern börsenno#erte Unternehmen aus Europa die Minen be"eiben, 
dachte Solomon, da müssen auch faire Löhne gezahlt werden. Solomon 
ha!e das Leben im Slum von Kinshasa sa!, wo er sich mit seiner Gross-
familie inmi!en wuchernden Mülls eine Hü!e teilte. Sta!dessen "äum-
te er von einem eigenen kleinen Haus mit Ari, einem Mädchen, das er 
erst ein paar Monate zuvor im Township kennengelernt ha!e. Solomon 
mochte sofort ihr verschmitztes Lächeln und die Art, wie sie sich die 
Haare aus dem Gesicht s"ich. Ari sagt, ihr gefielen an ihm seine krä$i-
gen, breiten Schultern und dass er ein S%rkopf war, der den Mut ha!e, 
etwas zu riskieren, um seinem Glück nachzujagen. 

Es war einer jener Morgen gewesen, an denen es über ganz Kin-
shasa sintflutar#g geregnet ha!e, als Solomon seiner Mu!er und seinen 
sieben Brüdern einen Kuss auf die Wange gab und ihnen sagte, er werde 
am Abend nicht mehr wiederkommen. 13 Monate später erreichte er 
gemeinsam mit Ari, die er noch in seiner Heimat zur Frau nahm, Ma-
rikana. Wie Tausende Flüchtlinge, die es Jahr für Jahr von Westkongo 
nach Südafrika zieht, ha!en sie sich von Land zu Land als illegale Wan-
derarbeiter durchgeschlagen. Angola, Namibia, Botswana, mehr als 4000 
Kilometer zu Fuss, auf den Rücken von Eseln, unter Wolldecken ver-
steckt in kapu!en Bussen, auf den Ladeflächen von Pick-up-Trucks. Das 
Erste, was sie von Marikana sahen, waren jene beiden grossen Förder-
türme, die inmi!en der ansonsten kargen Landscha$ wie aus dem 
Nichts in die Höhe ragen. S"ommasten, welche zwar das Bergwerk mit 
Energie versorgen, bis heute aber nicht das umliegende Dorf, führten 
sie direkt zum heruntergekommenen Wonderkop-Township, wo die 
rund 5000 Bergarbeiter Marikanas – niemand hat sie je genau gezählt 
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– mit ihren Angehörigen leben. Aris Brust durch&hr ein stechender 
Schmerz, als sie dort die halbnackten Kinder sah, die genau wie im 
Slum von Kinshasa zwischen s"eunenden Hunden im Müll spielten, 
und dazu die gleichen kapu!en Blechhü!en, in denen die meisten Fa-
milien am Rande einer staubigen Scho!erpiste hausten. Dieser Ort war 
nicht der, von dem sie ge"äumt ha!e, doch Solomon sagte nur: «Hier 
wird es Arbeit für mich geben. Hier werden wir bleiben.»

Marikana, 120 Kilometer nordwestlich von Johannesburg, das 
war nie ein gewachsenes Dorf, nie ein Ort zum Leben. Das bri#sche 
Unternehmen Lonmin, mit jährlich 2 Milliarden Dollar Umsatz dri!-
grösster Pla#nproduzent der Welt, ha!e in den siebziger Jahren grosse 
Vorkommen des Edelmetalls unter der Steppenerde entdeckt und den 
Förderstandort mit billigen Leiharbeitern aus halb Afrika buchstäblich 
aus dem Boden gestamp$. Seither werden auf einer Fläche von einem 
Dutzend Fussballfeldern jährlich mehrere Tonnen Pla#n abgebaut. Weil 
die weltweite Nachfrage daran nie versiegte, behielt Solomon recht. Es 
gab Arbeit für ihn. Die Standortleiter Lonmins ignorierten, dass er we-
der eine Arbeitserlaubnis ha!e noch Papiere mit sich "ug. Er war jung, 
sein Körper krä$ig und sein Wille so beseelt von dem Gedanken, end-
lich Geld zu verdienen, dass er eine güns#gere Arbeitskra$ darstellte 
als die meisten Einheimischen.

Dies genügte, um ihn schon nach wenigen Wochen als Hauer in 
einen der 450 Meter #efen Stollen zu schicken, um dort, wo drückende 
Hitze und schnell verbrauchte Lu$ die Atmung lähmen, mit dreissig Kilo 
schweren Bohrhämmern die Felswände zu zerstossen. Arbeiter, die das 
gewaltsame Ende ihres S"eiks überleben sollten, gaben vor der Unter-
suchungskommission zu Protokoll, der Job unter Tage sei so brutal, dass 
man schon nach wenigen Minuten das Gefühl habe, als schiesse einem 
nicht Blut, sondern heisse Ba!eriesäure durch die Adern. Hinzu kamen 
die lebensgefährlichen Bedingungen: Brach ein Stollen ein, waren die 
Hauer als Erste tot oder ho'nungslos verschü!et. Überlebten sie solche 
Unfälle, füllte der gi$ige Staub täglich aufs Neue ihre ungeschützten 
Lungen, so dass die meisten schon nach einigen Jahren an Krebs oder 
Tuberkulose erkrankten. 

Solomon hustete, als er das erste Mal aus dem Stollen hervor-
s#eg, und wie Ari sich erinnert, sollte er in den darau'olgenden Jahren 
immer husten, wenn er abends erschöp$ von den Gruben zur Wonder-
kop-Siedlung hinüberwankte. Für 10-S%nden-Schichten, die stets mit- 
ten in der Nacht begannen, bekam er in der Woche 900 Rand, keine 100 
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Dollar. Geld, das über den Monat gerade dazu reichte, für Ari und Akita, 
das kleine Mädchen, das sie schon bald bekamen, Essen zu kaufen, aber 
auch Wasser zum Waschen und Trinken, welches es in der kleinen Hüt-
te, die sie von nun an zu dri! bewohnten, genauso wenig wie S"om 
oder Heizkörper für den Winter gab. Wie für die anderen Leiharbeiter, 
die weite und gefährliche Wege aus allen Teilen Afrikas hinter sich 
ha!en, um nach Marikana zu gelangen, war der Lohn nur ein Bruchteil 
von dem, was Solomon sich in seiner Heimat er"äumt ha!e. Solomon 
wusste genau, dass jede Unze Rohpla#n, die er #ef unten mühsam aus 
dem Gestein s#ess, draussen in der Welt bis zu 1000 Dollar wert war. 
Lange wagte er dennoch nicht, als einzelner Arbeiter mehr Geld zu for-
dern, aus Angst, den Job wieder zu verlieren und in dem fremden Land 
vor dem Nichts zu stehen. «Mit einem Kind auf dem Arm wirst du nicht 
weit kommen», sagten die Kumpel im Stollen, und wahrscheinlich hat-
ten sie recht damit. 

Es war erst der 8. August 2012, und Solomon ha!e bereits zwei 
Jahre in Marikana verbracht, als er sich schliesslich mit der Mehrheit 
der Arbeiter zusammentat und gegenüber ihrer Gewerkscha$, der Na-
#onal Union of Mineworkers (NUM), eine Aufstockung ihres Lohns 
verlangte. Sta! monatlich 4000 Rand sollten die Hauer kün$ig mindes-
tens das Doppelte, rund 8500 Rand, verdienen, um ein einigermassen 
faires Auskommen zu haben. Diese Forderung war mu#g, doch sie er-
schien Solomon gerechtfer#gt, zumal Lonmin, wie er hörte, weissen 
Arbeitern an anderen Standorten längst das Dreifache bezahlte. Die Füh-
rer der NUM aber weigerten sich, auf die Interessen ihrer Mitglieder 
einzugehen und mit Lonmin zu verhandeln. Sie verwiesen nur auf be-
stehende Abmachungen mit dem Unternehmen und erklärten, dass im 
Falle eines Produk#onsausfalls «harte Sank#onen» drohten. 

Vielen Arbeitern ha!e die Gewerkscha$ schon immer als 
Feindbild gegolten, da sie im Verruf stand, zu eng mit der Regierung 
und den jeweiligen Bergbaukonzernen verbandelt zu sein. Diesmal aber 
fühlten sich Solomon und seine Kollegen verraten. Sie dachten nicht 
darüber nach, was mit den Sank#onen gemeint sein konnte. Sta!dessen 
warfen sie den NUM-Führern Korrup#on vor und vermuteten, dass die-
se von Lonmin Schmiergeld erhielten, um sie, die einfachen Arbeiter, 
kleinzuhalten. Am Tag darauf kamen mehr als 2000 von ihnen im ma-
roden Fussballstadion nahe der Wonderkop-Siedlung zusammen, um zu 
beschliessen, sich von nun an direkt an Lonmin zu wenden. Schon am 
Morgen organisierten sie einen friedlichen Protestmarsch zum Büro-
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gebäude des Unternehmens, um das Management über ihre Forderun-
gen in Kenntnis zu setzen. Aber auch dort erwarteten sie verschlossene 
Türen. Lonmin liess die Arbeiter nur wissen, dass man ausschliesslich 
mit der NUM verhandle und ohne die Gewerkscha$ nichts zu holen sei.

Wahrscheinlich wäre es nur eine Woche später nie zu dem blu#gen 
Polizeieinsatz gekommen, und Solomon wäre heute noch am Leben, hät-
ten er und die anderen sich damit abge&nden und weiter in den Minen 
geschu$et. Doch noch am selben Tag legten in allen elf Schächten Mari-
kanas mehr als 3000 Arbeiter ohne Rücksprache mit der Gewerkscha$ 
die Bohrhämmer nieder und "aten illegal in S"eik. Wenige Monate 
zuvor ha!en auf diese Weise bereits Bergmänner anderer Förderstand-
orte bessere Wohnbedingungen durchgesetzt, und Solomon ha!e Ho'-
nung, dass auch sie damit Erfolg haben könnten. Schon am darau'ol-
genden Morgen aber, es war der Morgen des 10. August, fielen vor dem 
NUM-Gebäude die ersten Schüsse. 

Etwa drei Dutzend Arbeiter ha!en sich am Taxistand ver-
sammelt, um auf die Busse Rich%ng Stadt zu warten, als plötzlich mit 
scharfer Muni#on auf sie gefeuert wurde. Zwei von ihnen fielen am Kopf 
ge"o'en zu Boden und waren auf der Stelle tot. Es waren Führer der 
NUM-Gewerkscha$ und deren Wachleute, die auf die Männer geschos-
sen ha!en und damit die Gewaltspirale der kommenden Tage in Gang 
setzen sollten. Laut Augenzeugen drohten sie damit, weitere Arbeiter 
umzubringen, wenn diese nicht unverzüglich wieder an die Arbeit gin-
gen. Für Lonmin bedeutete jeder Tag S#llstand in den Minen einen Mil-
lionenverlust, und vermutlich war es dies, was auch die Führer der NUM 
an"ieb. Noch mehr jedoch als deren Drohung beunruhigte Solomon 
die Tatsache, dass die Polizei in dem Fall kaum ermi!elte. Nachdem die 
Arbeiter sie zu den Leichen ihrer beiden Kollegen gerufen ha!en, wurde 
weder der Tatort untersucht, noch wurden verdäch#ge NUM-Anhänger 
festgenommen. Die meisten, die in der Wonderkop-Siedlung von dem 
Vorfall erfahren ha!en, glaubten nun, ihre Gewerkscha$ würde nicht 
nur mit Lonmin, sondern auch mit der Polizei unter einer Decke stecken. 
Wollte man sie mit Gewalt zur Arbeit zwingen?

Im grössten Saal des Zivilgerichts von Rustenburg, wo seit bald 
elf Monaten ein ö'entlicher Untersuchungsausschuss tagt, um die Um-
stände des S"eiks und des Massakers aufzuklären, heisst es heute, die 
NUM habe die Gewalt entfacht, doch auch die Arbeiter hä!en sich da-
rau(in niemals bewa'nen dürfen. Dies sei, so betonen Polizeisprecher, 
«ein fatales Zeichen der A)ression» gewesen. 
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Solomon aber sah keine andere Wahl. Nach der Ermordung ihrer Kum-
pel ging es für ihn und die meisten Arbeiter nicht mehr nur um Löhne. 
Es ging jetzt auch um Macht und darum, den Mäch#gen die S#rn zu 
bieten. Noch am selben Abend lief er aufgebracht nach Hause, warf sich 
einen Rucksack mit Wasserkanistern und Proviant über die Schulter 
und holte die Machete, die er seit der Flucht aus Kongo-Kinshasa besass. 
Ari konnte nicht glauben, was sie sah, und fragte ihn: «Was willst du da-
mit anfangen?» Solomon antwortete: «Der weisse Mann "ägt eine Pis-
tole, wir "agen Messer und Speere. Wenn die Polizei uns nicht schützt, 
dann müssen wir uns selbst schützen.» 

Am Morgen des 12. August verliess Solomon mit mehr als 3000 
Männern, die ebenfalls "adi#onelle Wa'en oder Holzknüppel bei sich 
"ugen, die Siedlung. Sie marschierten die alte Scho!erpiste neben den 
Stollen entlang, vorbei an dem ros#gen Blechschild mit den Aufschrif-
ten «Safe* first» und gleich darüber «Lonmin cares!». Um keine ihrer 
Familien in Gefahr zu bringen, versammelten sie sich auf dem Nkaneng 
Hill, dem rotsandigen, fast pyramidenförmigen Hügel nahe der Minen, 
wo sich die Si%a#on schon bald darauf erneut zuspitzte, als erstmals 
Polizisten in das Dorf kamen. Etwa sechs Dutzend waren es, und sie hat-
ten den Au$rag, alle Arbeiter, die nicht nur illegal in S"eik ge"eten 
waren, sondern sich dazu noch bewa'net ha!en, als Aufständische fest-
zunehmen. Es sollte nur wenige S%nden dauern, bis zwei der Beamten 
hierbei ihre Wa'en zogen und darau(in brutal von einzelnen Arbei-
tern angegri'en und mit Macheten getötet wurden. Im Bericht der Po-
lizei stand später, die zerhackten Leichen der beiden Männer seien so 
schlimm zugerichtet worden, dass ihre Angehörigen sie nicht mehr 
hä!en iden#fizieren können. Nur kurz darauf erschossen Polizisten, die 
vor Ort waren, vier Arbeiter, welche sie für die brutale A!acke verant-
wortlich machten. 

Als Ari in der Wonderkop-Siedlung vom neuerlichen Aus-
bruch der Gewalt hörte, gri' sie aufgeregt zum Handy und rief Solomon 
an, um zu erfahren, ob es ihm gut gehe. Sie weinte und sagte: «Komm 
zurück nach Hause. Das Geld ist es nicht wert. Kein Geld ist es wert, dass 
ihr dafür umkommt!» Solomon versuchte sie zu beruhigen, und wie Ari 
sich erinnert, versprach er: «Mir wird nichts zustossen. Aber wenn wir 
diesen S"eik verlieren, dann werden wir ewig die Verlierer sein.»

Nach dem Mord an den beiden Polizisten, das muss auch Solomon 
zu diesem Zeitpunkt klar gewesen sein, waren auch die Arbeiter nicht 
länger unschuldig. Und doch steht die Untersuchungskommission in 
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Rustenburg bis heute vor der Frage, warum der S"eik und die Unruhen 
von Marikana nur zwei Tage später im blu#gsten Polizeieinsatz gegen-
über Zivilisten seit dem Ende der Apartheid mündeten. Die Verteidiger 
der Polizei sagen: Die Lage vor Ort ist eskaliert, und die Beamten muss-
ten sich verteidigen. Die Anwälte der Opfer und Hinterbliebenen meinen: 
Es ging nie um Verteidigung. Es ging um Rassismus. Und um Rache. 

Als am Nachmi!ag des 16. August 14 Sondereinsatzkomman-
dos der Polizei nach Marikana &hren, um die Versammlung auf dem 
Nkaneng Hill aufzulösen, war der Himmel wolkenverhangen, und die 
Lu$ knisterte vor Hitze. Die Polizeichefs bekrä$igen bis heute, ihr Ziel 
sei das friedliche Ende des S"eiks gewesen, doch in den Einsatzfahr-
zeugen hingen Fotos der blutübers"ömten Leichen jener beiden Polizis-
ten, die von den Arbeitern nur Tage zuvor mit Macheten zerhackt wor-
den waren. Es war ein grausamer, ein mar#alischer Anblick, und ein- 
zelne Polizisten sollten später aussagen, wie sich ihre Kollegen damit 
aufgeputscht hä!en: Einige wollten «den Ni)ern eine Antwort geben», 
andere «die ausländischen Ra!en zurück in die Minen schicken». Die 
S#mmung war angeheizt, und obwohl der Einsatz von Schusswa'en 
o+ziell gar nicht vorgesehen war, luden manche noch auf der Fahrt 
ihre Pistolen. Gegen 15 Uhr Ortszeit sprangen unweit der Wonderkop-
Siedlung 822 Polizisten aus gepanzerten Fahrzeugen, um den Nkaneng 
Hill zu umstellen. Die Einsatz"upps führten mobile Wasserwerfer mit 
sich. Sie "ugen schwere Schutzhelme, kugelsichere Westen und auch 
S%rmgewehre vom Typ R5, einem Modell, das eigentlich nur vom süd-
afrikanischen Militär verwendet wird. Laut Journalisten der Nachrich-
tenagen%r SAPA waren einige der Männer ausgerüstet, «als würden 
sie in den Krieg ziehen». 

Solomon und die anderen wurden bereits gewarnt. Als sie am sieb-
ten Tag ihres S"eiks auf dem Nkaneng Hill sassen, ihnen der Schmutz 
und Dreck in den Kleidern hing und sie den schwarzen Rauch unweit 
des Lonmin-Gebäudes sahen, ahnten sie bereits, dass es dort erneut zu 
Gewalt gekommen sein musste. Zwar konnten sie nicht wissen, dass es 
ihre eigenen Leute gewesen waren, die dort zuvor die beiden Wach-
männer des Unternehmens getötet und verbrannt ha!en, doch die bei-
den Polizeihelikopter, die jetzt über Marikana kreisten, verrieten nichts 
Gutes. Auch Journalisten des Fernsehsenders SABC, die im Laufe der 
Woche immer wieder von den Unruhen in Marikana berichtet ha!en, 
waren an diesem Tag schon am frühen Morgen zum Hügel gekommen, 
um ihnen zu sagen, dass sich auf den Polizeirevieren etwas zusammen-
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braue und es für die Arbeiter gefährlich werden könne. Sie sagten, es 
wäre besser, sofort die Wa'en niederzulegen und so schnell wie möglich 
wieder zu den Minen zurückzukehren. 

Es ist unklar, warum die Arbeiter diesen Rat nicht befolgten. 
Wähnten sie sich nicht nur im Recht, sondern auch in Sicherheit? Sahen 
sie die Gefahr nicht kommen? Oder waren einige gar bereit, für ihre Sa-
che in den Tod zu gehen? Manche Arbeiter, die das Massaker überleben 
sollten, sagen, der S"eik sei für sie eine Art Revolu#on gewesen. Gegen 
Lonmin, gegen die NUM, gegen dieses Land, das ihnen zunächst so viel 
versprochen und dann nur Ausbeu%ng beschert habe. Sie seien, so sa-
gen sie, «wie im Rausch» gewesen. 

Um 15 Uhr 10, zur gleichen Zeit, als die ersten Polizisten bereits 
damit begannen, den Hügel ringsum zu umstellen, rief Solomon noch 
einmal Ari an und sagte: «Nimm die Kleine und schliess dich mit ihr 
im Haus ein.» Ari bekam es mit der Angst zu %n. Sie fragte Solomon, 
was geschehen sei und ob er in Gefahr sei. Solomon wiederholte sich: 
«Bleibt im Haus, hörst du!» Er klang selten so besorgt. Solomon verab-
schiedete sich nicht, doch es sollte das letzte Mal sein, dass Ari seine 
S#mme hörte. 

Fotos, die fast zeitgleich von einem der Polizeihelikopter aus 
gemacht wurden, zeigen, dass auch die Arbeiter sich formierten. Binnen 
Minuten stellten sich die Männer auf dem Nkaneng Hill in grossen 
Gruppen hintereinander auf, als würden sie von vorne, vom Fusse des 
Hügels, einen Angri' erwarten. Die Polizisten ha!en dort längst das 
halbe Areal, keine 400 Meter breit, doch von Felsen und Büschen durch-
setzt, mit meterhohem Stacheldraht umzäunt und Barrikaden zwischen 
sich und die S"eikteilnehmer gebracht. Wie später bekanntwurde, lies-
sen sie dabei genau zwei schmale Schni!stellen o'en, durch welche die 
Arbeiter gemäss dem Einsatzplan geordnet zur Wonderkop-Siedlung 
zurückkehren sollten. Aber dieser Plan ging nicht auf. 

Die 3000 Männer auf dem Nkaneng Hill bewegten sich nicht. Sie 
blieben einfach stehen und weigerten sich, ihre Wa'en niederzulegen. 
Sta!dessen reckten sie ihre Knüppel, Speere und Macheten in die Lu$ 
und riefen: «Nieder mit der NUM!», «Nieder mit der Polizei!» Das Ge-
schrei auf dem Hügel war ohrenbetäubend, und in den Zei%ngen sollte 
später stehen, dass die Arbeiter sich zuvor mit Kräutern eingerieben 
und nun für unverwundbar gehalten hä!en. Solomon aber schien Angst 
zu haben. Er stand fast auf dem höchsten Punkt und nestelte nervös an 
seiner hinteren Hosentasche, in welcher er zusammen mit seinem bil-
ligen Handy immer eine Dose Kautabak "ug. Er bot einem Arbeiter, 
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der neben ihm stand, etwas davon an und fragte beunruhigt: «Was wird 
jetzt passieren? Geben wir auf?» Der Mann, ein Freund, der wie Solomon 
aus Kongo stammte, schaute den Hügel herab und schü!elte den Kopf: 
«Was sollen sie %n? Sollen sie uns alle erschiessen?» Solomon wischte 
sich den Schweiss aus dem Gesicht, sah ihn mit grossen Augen an und 
nickte, als wäre das tatsächlich sein Gedanke. Dann verschwand er mit 
seiner Machete in der Hand in der Masse und wurde von keinem seiner 
Freunde oder Kollegen mehr gesehen. 

Fast eine halbe S%nde lang rührte sich auf dem Nkaneng Hill 
nichts. Drei Fernsehteams, die prak#sch mit den Einsatzkrä$en der Po-
lizei nach Marikana gekommen waren, weil sie einen Tipp bekommen 
ha!en, verfügten noch über genügend Zeit, ihre Kameras einzuschalten 
und in Stellung zu bringen. Erst als die Polizisten um Punkt 15 Uhr 47 
Tränengas einsetzten, welches in Windeseile zu den Arbeitern hoch-
s#eg, liessen die meisten ihre Wa'en fallen und liefen fluchtar#g ausei-
nander. Fast alle rannten panisch zur anderen Seite des Hügels, um dem 
Gas so schnell wie möglich zu entkommen. Nur eine kleine Gruppe der 
Männer wählte anscheinend unbewusst die andere Rich%ng, sprang 
über den Stacheldraht hinweg und hechtete genau auf die Fahrzeuge der 
Einsatzkrä$e zu.

Auf den Bildern, welche live im südafrikanischen Fernsehen über-
"agen wurden und später um die Welt gehen sollten, war zu sehen, wie 
sie sich nur wenige Meter weiter zwei Dutzend Polizisten gegenüber 
fanden, die, ihre Gewehre eng an die Schultern gepresst, mit automa-
#schen Wa'en auf sie zielten. Die Polizisten sollten später von einer 
Ex"emsi%a#on sprechen und davon, dass sie im Tränengasnebel nicht 
hä!en erkennen können, ob die Arbeiter noch bewa'net gewesen seien. 
Die Männer schienen orien#erungslos und atmeten schwer. Dann wur-
de es für ein paar Augenblicke ruhig, so ruhig, dass die Tonspur allein 
das Ro#eren der Helikopter aufnahm, die noch immer über der Anhöhe 
kreisten. Nach dem ersten Schuss, der Knall war noch in der Siedlung zu 
hören, drückten die Beamten genau 268-mal ab. Pa"onen flogen durch 
die Lu$. Es dauerte neun Sekunden, bis sie das Feuer wieder einstell-
ten. Als sich das Reizgas verzog, die Lu$ roch noch nach Muni#on, 
lagen die Arbeiter regungslos im ver"ockneten Gras. Zwölf von ihnen 
waren tot. Zwei weitere schwer verwundet, sie starben noch auf dem 
Weg ins Krankenhaus. 

Am Fusse des Nkaneng Hill, wo die Polizeiposten bis dahin 
geordnet standen, herrschte plötzlich Chaos und Geschrei. Die Einsatz-
krä$e liefen wild durcheinander. Mehrere Journalisten beobachteten nur 
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Augenblicke nach den Schüssen, wie ein Polizist aufgebracht durch die 
Reihen seiner Leute ging, sie am Kragen packte und fragte, warum sie 
geschossen ha!en. Ein Mann rief zurück: «Sie kamen auf uns zu!» Ein 
anderer, noch in Panik, mit zi!rigen Händen, schrie: «Ich hab die Ner-
ven verloren!» Als der Polizist sah, wie sich zwei Kollegen abseits der 
Kameras über die Toten beugten und dabei Pistolen neben die Leichen 
legten, um ihre Tat zu ver%schen, rief er: «Hört auf, lasst den Mist!» 
Doch sie schienen nicht auf ihn zu hören. 

Vor der Untersuchungskommission in Rustenburg sprechen die 
Einsatzleiter heute von möglichen «Fehleinschätzungen und Überre-
ak#onen» am Tatort. 20 der 822 Polizisten, die in Marikana waren, wur-
den inzwischen aus dem Dienst entlassen. Ein Verfahren wegen fahr-
lässiger Tö%ng oder vorsätzlichen Mordes droht keinem. Dabei waren 
die Schüsse vor den laufenden Kameras nicht die einzigen Schüsse an 
diesem Tag. 

Eine halbe S%nde nachdem es zu den Toten am Fusse des Nka-
neng Hill gekommen war, sass Ari vor ihrer Hü!e und sah, wie die Ar-
beiter, die vom Hügel geflüchtet waren, nach und nach zur Wonderkop-
Siedlung zurückkehrten. Einige waren verwundet und bluteten an den 
Armen oder aus den Löchern ihrer Hosen. Andere stolperten vor sich 
hin, weil ihnen das Tränengas noch immer wie ein brennender Schlei-
er in den Augen hing. Auf Solomon wartete Ari vergeblich. Sie ha!e 
die Schüsse vom Nkaneng Hill gehört. Nicht nur einmal. Nicht nur für 
neun Sekunden. Mindestens 15 Minuten lang ha!e das Echo immer 
wieder ein unheilvolles Donnern zur Siedlung ge"agen. Dass Solomon 
nicht mehr am Leben war, er&hr Ari erst am Abend, über Marikana 
war es bereits dunkel geworden, und das Geschrei der Verletzten war 
noch immer in der ganzen Siedlung zu hören, als ausgerechnet ein Spre-
cher der Gewerkscha$ die Namen der getöteten Arbeiter bekanntgab. 
Insgesamt 34 Leichen wurden gezählt. 14 am Fusse des Nkaneng Hill, 
20 weitere auf der Rückseite des Hügels, dort, wo keine Fernsehteams 
gestanden ha!en. Die Polizei verö'entlichte noch am selben Tag Fotos 
beider Tatorte, die als Beweis für einen Angri' der Arbeiter dienen soll-
ten. Zu sehen waren die Toten, daneben Messer, Speere, vier Pistolen. 
Die Rede war von Notwehr. 

Es sollte Wochen dauern, bis sich herausstellte, dass ein Teil der 
Aufnahmen gefälscht und zumindest die Handfeuerwa'en den Opfern 
nach"äglich zugeschoben worden waren. Bereits eine Woche nach dem 
blu#gen Polizeieinsatz aber wurde Journalisten ein verwackeltes Handy-
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Video zugespielt, das Bilder am zweiten Tatort zeigte: Darauf zu sehen 
waren Männer in Uniform, die über den Opfern posierten. Ein Polizist 
thronte über einem Schwerverwundeten, als hä!e er ein wildes Tier 
erlegt. Er sagte: «Lass den Bastard leben!» Ein anderer, der nicht im 
Bild war, rief: «Bring den Bastard um!» Man sah nicht, wohin er schoss, 
und hörte nur einen Knall – doch ein dri!er drückte ab. 

Die «Killing-Koppie», wie sie seither in den Zei%ngen und 
Nachrichtensendungen genannt wird, ist ein schmales Feld unweit der 
Wonderkop-Siedlung, auf das sich Solomon und weitere Arbeiter ge-
flüchtet haben mussten, um dem Tränengas auf dem Nkaneng Hill zu 
entkommen. Fünf der 20 Männer, die dort starben, wurden durch ge-
zielte Schüsse in den Kopf getötet. Drei weitere mit gepanzerten Autos 
überfahren. Allein zwölf Männer "afen die Kugeln der Polizei in den 
Rücken. Es müssen Jagdszenen gewesen sein, die sich im toten Winkel 
der Fernsehkameras abspielt haben, liest sich das Gutachten der Foren-
siker doch beinahe wie das Drehbuch einer Hinrich%ng: Opfer Num-
mer 1 wurde von einem Gelände-Jeep überfahren, dessen vier Tonnen 
Gewicht seinen Brustkorb in den Boden pressten. Opfer Nummer 2 
wurde durch einen Schuss in die Schläfe getötet, der auf der anderen 
S#rnseite seines Kopfes wieder heraus"at. Opfer Nummer 3, es war So-
lomon, starb auf einem kleinen Felsen im Scha!en zweier Pinienbäu-
me. Die Abspli!erung im Gestein war so gross, dass die Kugel noch 
mit ihrer vollen Wucht eingeschlagen haben muss, nachdem sie seinen 
Körper durchdrang. Er muss dem Schützen direkt gegenübergestanden 
haben, nahe genug, um ihm in die Augen zu sehen. Vielleicht hat er um 
sein Leben gebe!elt. Wahrscheinlich hat sein Mörder ihn atmen gehört. 

Als Solomon starb, ha!e er ein altersloses Gesicht, jungenha$ und 
hart zugleich. Er ähnelte damit den meisten Minenarbeitern, die dem 
Massaker zum Opfer fielen. Viele von ihnen waren noch keine 30, doch 
schon so vom Leben gezeichnet, als hä!e ihnen die Arbeit in den Stollen 
die Jugend geraubt. 

Nur einen Monat später, am 18. September 2012, kehrten jene 
Männer, die das Massaker überlebt ha!en, wieder zu den Minen und 
in die Stollen zurück. Sie einigten sich mit Lonmin auf eine Lohnerhö-
hung um 22 Prozent, was nur einem Fün$el ihrer ursprünglichen For-
derung entsprach. In Rustenburg, wo Südafrikas Staatspräsident Jacob 
Zuma nur kurz darauf den Untersuchungsausschuss einberufen ha!e, 
um die Umstände des Blutbads aufzuklären, gibt es noch heute kein Ur-
teil. Bis Ende des Jahres, so heisst es, wolle die Kommission einen end-
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gül#gen Bericht vorlegen, doch einzelne Polizisten wie auch deren Ein-
satzleiter berufen sich nach wie vor auf Selbstverteidigung – und "otz 
Indizien wie dem forensischen Gutachten oder dem aufgetauchten Video 
vom Tatort fehlen für das Gegenteil die Beweise. 

Noch vor elf Monaten, als die Kommission ihre Arbeit aufnahm, 
gab es mindestens 17 Zeugen, die nicht nur einzelne Polizisten, sondern 
auch deren Einsatzlei%ng schwer belasteten. Arbeiter, welche überein-
s#mmend und minu#ös genau davon berichten konnten, wie ihre Kol-
legen auf der Killing-Koppie gejagt und exeku#ert worden waren. Jour-
nalisten, die aussagen wollten, dass es die Polizei gewesen war, die auf 
der anderen Seite des Nkaneng Hill ohne einen Warnschuss das Feuer 
erö'net ha!e und damit 14 Männer fahrlässig tötete. Sogar Polizisten, 
die bezeugten, wie ihre eigenen Leute, scheinbar normale Beamte, im 
Rausch des Einsatzes zu kaltblü#gen Mördern wurden. Fünf dieser Zeu-
gen sind mi!lerweile nicht mehr am Leben. Sie wurden ermordet. Zwei 
Polizisten, die bei dem Einsatz dabei gewesen waren, haben sich erhängt. 
Drei weitere sind verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Der 
Rest hat seine Aussage nach Morddrohungen widerrufen.

Es mutet wie ein Schuldeingeständnis an, dass Südafrikas Po-
lizei den Hinterbliebenen mi!lerweile Entschädigungen dafür bietet, 
von langwierigen und wahrscheinlich aussichtslosen Klageprozessen 
abzusehen. Doch die ersten Familien sind bereits auf dieses Angebot 
eingegangen. Sie erwarten nicht mehr, dass die Kommission jemals die 
Wahrheit über den Polizeieinsatz ans Licht bringen und die Schuldigen 
verurteilen wird. Was ist die Wahrheit? Hört man sich in Südafrika um, 
so gibt es viele, vor allem Einheimische und Weisse, die meinen, dass es 
in Marikana auf allen Seiten sowohl Opfer als auch Täter gab und die 
Minenarbeiter am Ende nur den Kürzeren zogen. Genauso viele aber 
glauben, dass der Staat an jenem Augustnachmi!ag von Marikana in 
Gesetzlosigkeit und die dunkelsten Zeiten seiner jüngeren Geschichte 
zurückgefallen ist. 

Vielleicht liegt die Wahrheit von Marikana irgendwo dazwischen. 
Vielleicht ist die Wahrheit von Marikana – nicht nur die des Massakers, 
sondern auch die des vorangegangenen S"eiks – eine zu#efst südafri-
kanische Wahrheit. Vor kurzem, als in Pretoria und Johannesburg Tau-
sende Menschen auf die S"assen gingen, um der Opfer zu gedenken, 
hielt Südafrikas bekanntester Bürgerrechtler George Bizos, Anwalt und 
Freund von Ex-Präsident Mandela, vor dem Gericht von Rustenburg eine 
Rede. Marikana, sagte er darin, sei heute wie einst Soweto ein Mahn-
mal dafür, dass das Apartheidssystem, das System der Unterscheidung 
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nach Rasse, Hautfarbe und Na#onalität, in diesem Land noch immer 
herrsche: In den Bergwerken. Vor dem Gesetz. Und in den Köpfen der 
Menschen. «Wären die Männer jetzt tot und hä!en sie jemals in diesen 
S"eik gehen müssen», fragte Bizos mit nüchterner S#mme, «wenn sie 
weiss und keine Einwanderer gewesen wären?»

Auch Ari hat das Geld der Polizei genommen. 24 000 Rand. 
Das Dreifache des Monatslohns, für den Solomon gestorben war. Sie 
nahm das Geld, um Marikana für immer zu verlassen und mit anderen 
Witwen ins Eastern Cape zu ziehen. Im August, am ersten Jahrestag 
des Massakers, besuchte sie das letzte Mal jenen Ort, von dem sie zu 
Hause in Kongo-Kinshasa gemeinsam mit Solomon ge"äumt ha!e. Mit 
ihrer Tochter Akita auf dem Arm lief sie durch die Wonderkop-Siedlung; 
vorbei an der Hü!e, in der sie gewohnt ha!en und vor der noch immer 
die gleichen halbnackten Kinder spielten; vorbei an den Eingängen zu 
den Stollen, in denen Solomon jeden Tag geschu$et ha!e und die nun 
längst wieder in Be"ieb waren; hin zu der Koppel und dem Ort, an 
dem heute nur noch ein kleines, weisses Kreuz daran erinnert, dass das 
Leben ihres Mannes hier endete. Ari und Akita fielen dort auf die Knie, 
legten Kräuter gegen böse Geister und bunte Blumen in den Sand. Dann 
riefen sie mit dem Handy Solomons Mu!er im Township von Kinshasa 
an. Sie sangen Trauerlieder und beteten gemeinsam. So lange, bis das 
Guthaben aufgebraucht war und die Sonne hinter dem Erdboden ver-
schwand. Auf dem Rückweg durch die Siedlung begegneten sie einer 
Gruppe von Männern, sechs waren es, die nur sehr schlechtes Englisch 
sprachen. Sie sagten, sie kämen aus Kongo. Und sie waren auf der Suche 
nach Arbeit.

Nachtrag

Nach den Ereignissen von Marikana kam es im Laufe des letzten Jah-
res auch an anderen Minenstandorten wiederholt zu Unruhen und Streiks, 
an denen mehr als 20 000 Arbeiter beteiligt waren. Die unmi!elbaren Kos-
ten der Proteste für die Wirtscha" Südafrikas werden mi!lerweile auf eine 
Milliarde Dollar geschätzt. Während der Börsenwert Lonmins sich seit Au-
gust 2012 halbiert hat, blieb die Nachfrage nach Pla#n unverändert hoch.
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