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GOLD 2023 / Fehlkonstrukt Mensch inmitten des kriegerischen Kampfs der Systeme  

 Chaos-Kette: Drohendes Armageddon 
Auf dem Planeten Erde geht es hoch her. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine, in den 
zwischenzeitlich auch der Westen (USA, EU) und die NATO sowie die VR China einbezogen sind, 
lässt die Menschheit nicht mehr ruhig schlafen. Dass die Erde bebt, lasse ich Leser durch meine 
Serie “Die Erde bebt” seit mehr als fünf Jahren wissen. Das neue diesbezügliche Drama in der 
Türkei und in Syrien erweist sich für die Weltgemeinschaft als zusätzlicher Sprengstoff. Der 
“Kampf der Systeme” erhält so neue Nahrung. Die von Regierungen und Notenbanken ausge- 
löste Finanzblase stellt die Welt auf den Kopf. Wie die Zukunft aussehen wird, vermag heute 
kaum jemand verlässlich zu sagen. Vieles spricht dafür, dass der Wohlstand und die Freiheit in 
vielen Ländern verschwindet. Edelmetalle wie Gold und Siber gelten als Anlagewerte, um zu- 
mindest einigermaßen unbeschadet durch die “wilde Dekade” zu kommen.         February 2023 

 
            Auch sie kennen die Zukunft nicht – Bulle und Bär vor der Börse in Frankfurt.              Foto: Udo Rettberg 

 
“The world is too ugly Gold to be weak.” Mit 
dieser Weisheit von Ökonomen bin ich vor 
mehr als 20 Jahren von einem Trip aus den 
USA zurückgekehrt. In der eisigen Welt von 

heute wird diese Ausssage bei langfristiger 
Betrachtung der Edelmetallmärkte 
bestätigt. Gerade Im aktuellen Umfeld  der 
globalen Eiszeit ist Gold als stabiler Anker 



für verunsichertes Kapital noch wesentlich 
interessanter. Ein Vergleich der Welt-
Aktienindizes mit der Anlageform 
Edelmetalle verdeutlicht, dass die 
Aktienkurse in den großen Industrieländern 
aktuell zwischen 5 und 10 % unter dem 
historischen Hoch von vor rund eineinhalb 
Jahren liegen. Anlagestrategien mit Fokus 
auf Edelmetalle sowie auf Baisse-
Tendenzen mit flexibel gehandelten 
börsennotierte Optionen wie Long 
Aktienindex-Puts schnitten etwas besser 
ab; Gold handelt aktuell z.B. in etwa auf dem 
gleichen Niveau wie vor 18 Monaten. 
 
Vergleicht man die Gold-Performance mit 
der Entwicklung der globalen Verschuldung 
sowie mit von Notenbanken kreierten 
Geldmengen, so  wird deutlich: Gold hat trotz 
der stabilen Preisentwicklung während der 
vergangenen Quartalen nicht wirklich die 
Rolle des Krisenmetalls übernehmen kön- 
nen. Dies ist u.a. auch darauf zurückzu- 
führen, dass Regierungen gerade in den 
westlichen Industrieländern kein Interesse 
daran haben, das güldene Metall in den 
Fokus der Weltöffentlichkeit rücken zu 
lassen. Denn dadurch würde die 
Weltbevölkerung noch stärker auf die 
Unfähigkeit der Regierenden und auf das 
globale ökonomische und soziale Chaos 
aufmerksam.  
 
Denn: Mit einer  in der Moderne bislang noch 
niemals dagewesenen Chaos-Kette a) 
Rekord-Verschuldung b) Ukraine-Kríeg c) 
Klimakrise d) Corona-Pandemie e) Minus- 
zins f)  Inflation und dann auch noch g) Wäh- 
rungskrise und Gold-Hausse und und und 
…… wären die über Dekaden hinweg eher 
verwöhnten Erdenbürger möglicherweise 
überfordert. Dies zumindest in den 
westlichen Industrieländern…… Haussieren- 
de Goldpreise hätten der Weltöffentlichkeit 
diese Chaos-Kette möglicherweise noch 
klarer vor Augen geführt. Politiker 
versuchen seit geraumer Zeit, exakt das zu 
verhindern. Dabei wird auch der Goldmarkt 
manipuliert.  

Zudem: So manche der älteren eher   
traditionell denkenden und agierenden 
Börsianer sowie auch Analysten und 
Ökonomen  von Banken zeigen sich in 
diesen Tagen schlichtweg happy und befreit. 
Grund: Staatsanleihen und auch Corporate 
Bonds (also Unternehmensanleihen) werfen 
aktuell wieder positive Renditen ab. 
Allerdings nicht wirklich; denn bei 
Staatsanleihe-Renditen von 2,436 % in 
Deutschland und 3,8167 % in den USA 
ergeben sich (unter Berücksichtigung der 
enormen Inflationsraten) effektiv  
Negativrenditen von immerhin 5 bis 6 %. Das 
aber heißt konkret: Anleger legen in der 
aktuelle Börsenphase also bei der allgemein 
als “recht sicher” geltenden  Anlageklasse 
“Bonds” sogar noch drauf ….  
 
Ich bleibe in diesem Kontext bei meiner seit 
langem geübten Kritik: Die Geldpolitik von 
EZB und Fed sowie  auch von anderen 
Notenbanken in der Welt war in den 
vergangenen Jahren schlichtweg eine 
Katastrophe. Notenbanken haben sich von 
Regierungen als unkritische und willige 
Handlanger missbrauchen lassen, Die 
Fehler zeigen sich heute unter anderem 
auch darin, dass die aktuell steigenden 
Zinsen die Erholung der Weltwirtschaft 
ausbremsen!!!  
 
Auch unter diesem Aspekt des Vergleichs 
der Attraktivität von Anlageklassen sind die 
Edelmetalle Gold, Silber & Co. ein sehr 
interessantes Investment. Anleger sollten 
die aktuelle Phase zum Anlass nehmen, ihre 
Investments in diesen “realen Werten” 
aufzustocken, Hier stehen u.a. physische 
Investments wie Barren, Münzen und 
Nuggets als auch Derivate und Goldaktien 
zur Verfügung Unter anderem über die hier 
angerissenen sehr spannenden  politischen, 
ökonomischen und finanziellen  Themen 
habe ich ein Interview mit Nicholas 
Appleyard, CEO und Präsident des im Nor- 
den Brasiliens aktiven kanadischen Junior- 
Goldunternehmens TriStar Gold Inc. (TSG.V) 
geführt.    



Die Zentralbanken auf dem Globus haben 
nach Angaben von Experten im Jahr ihre 
Goldreserven stark aufgestockt. Die Käufe 
dieser wichtigen Goldmarkt-Player sind auf 
den höchsten Stand seit dem Jahr 1967 
geklettert. Auch physische Goldkäufe in 
Form von Barren, Münzen und Schmuck 
sind zuletzt in die Höhe geklettert. Dass der 
Preis des gelben Metalls ungeachtet dessen 
nicht weiter in die Höhe geklettert ist, wird 
an den Finanzmärkten u.a. nicht zuletzt mit 
Aktionen der Akteure an den Derivate- 
märkten (Terminbörsen) erklärt. Hier spre- 
chen Marktbeobachter von gezielten Mani- 
pulationen. Neben Gold erfährt auch Silber 

derzeit eine verstärkte physische Nach- 
frage; denn im „grünen Dekarbonisierungs-
Zeitalter“ wird die zunehmende Bedeutung 
von Silber immer stärker erkannt. Im Jahr 
2022 ist die physische Nachfrage nach 
Silber um 18 % auf das Rekordniveau von 
etwa 352 Mio. Feinunzen gestiegen, so Zah- 
len des Silver Institute.  Dieses Edelmetall 
erfährt in der „grünen Welt von morgen“ 
gerade in der Automobilbranche eine 
zunehmende Nachfrage. Vorstellbar ist aus 
meiner Sicht sogar, dass der Goldmarkt 
Impulse von der Silberseite erfährt, wenn 
der Preis für Silber in Richtung 50 $ /oz 
tendieren sollte.  

 

 
 

TriStar Gold (TSG.V Börse Vancouver)  

Suche nach dem Fundament 
 
 

 
                                          
                                                                                                                                                                                                        Quelle: Barchart 
 

Bei TriStar Gold Inc. handelt es sich eigenen Angaben zufolge um ein kanadisches 
Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf solche Rohstoff-Grundstücke 
in Nord- und Südamerika konzentriert, die das Potenzial aufweisen, in der Zukunft zu 
bedeutenden produzierenden Edelmetallminen zu werden. Das aktuelle Vorzeigeprojekt 
des Unternehmens ist Castelo de Sonhos im brasilianischen Bundesstaat Pará. Die 
Aktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange in Vancouver unter 



dem Symbol TSG (siehe obiger Aktien-Chart) sowie an der OTCQX in den USA unter 
dem Symbol TSGZF gehandelt. Auch an deutschen Wertpapierbörsen wird in der Aktie   
von TriStar Gold ein Markt “gemacht” 
 
Die Zahl der ausstehenden Aktien von TSG liegt bei 255 Mio. Aktien – fully diluted (voll 
verwässert bei rund 291 Mio. Aktien). Bei einem Aktienkurs von 15 can-Cents entspricht 
das einer Marktkapitalisierung von etwa 45 Mio. can$. Während der vergangenen 52 
Wochen schwankte der Aktienkurs zwischen 0,11 und 0,24 can$. Das gehandelte 
durchschnittliche Tagesvolumen lag bei 36 370 Aktien.  
 

 
             Brückenbau in Brasiliens aufblühenden Bergbauregionen.                                                                       Foto: TriStar Gold  

    
Brasilien ist bekanntlich das fünftgrößte Land der Erde sowie das größte Land des 
lateinamerikanischen Kontinents. Brasilien besteht aus 26 Bundesstaaten und einem 
Bundesdistrikt. Der Bergbausektor Brasiliens macht fast 7 % des Bruttoinlandsprodukts 
dieses Landes aus. Aufgrund der reichen Bodenschätze ist Brasilien ein führender 
Exporteur von Mineralien. 
 
In diesem Kontext gilt: Wegen seiner vielfältigen geologischen Formationen produziert 
Brasilien 72 verschiedene mineralische Rohstoffe. Die dort tätigen Unternehmen 
exportieren z.B. Niob, Eisenerz, Vermiculit, Graphit, Bauxit, Kaolin, Nickel, Zinn, 
Magnesit, Mangan, Chrom, Edelsteine und nicht zuletzt Edelmetalle  wie Gold in die Welt 
hinein. Auch bei den Metallen der Seltenen Erden (REE) nimmt Brasilien eine 
Führungsrolle ein und ist unter den acht führenden Produzentenländern zu finden. 



 
Gold weist in diesem Zusammenhang in Brasilien eine lange Geschichte auf, die bis  in 
die 1700er Jahre zurückreicht, als ein Goldrausch in der damaligen portugiesischen 
Kolonie das Land für die große Goldförderregion Ouro Preto - portugiesisch für 
"schwarzes Gold" - erschloss. 
 
Brasilien hat kürzlich Änderungen an seinen jahrzehntealten Bergbaugesetzen 
vorgenommen, um die lokale Industrie wettbewerbsfähiger und nachhaltiger zu gestalten. 
Der Bundesstaat Pará, in dem TriStar Gold aktiv ist, beherbergt zahlreiche der genannten 
Mineralien und ist der zweitgrößte Produzent von für das Land sehr wichtigem Eisenerz.   
 
Vorstandschef und Präsident Nick Appleyard führt das Unternehmen TriStar Gold seit 
vielen Jahren. Er wurde im Dezember 2015 in diese Posten berufen. Appleyard verfügt 
über Führungserfahrung im Bergbau und war zuvor CEO von Chaparral Gold und Vice 
President Corporate Development bei International Minerals. Nick Appleyard verfügt über 
25 Jahre internationale Erfahrung in der Explorations- und Bergbaubranche. Er hat 
Explorations-, Erschließungs- und Produktions-JVs in Nord- und Südamerika geleitet, 
einschließlich umfangreicher Projekterschließungs-Erfahrungen in Südamerika. Hier war 
er mehr als zehn Jahre vor Ort aktiv. Zuvor war Nick  in Australiens Bergbaubranche  
aktiv. Appleyard weist einen Bachelor of Science (Geologie) der Curtin University in 
Australien auf; er spricht neben Englisch auch fließend Spanisch. 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exklusiv-Gespräch mit Nick Appleyard von Tristar Gold Inc. 
 

optimismus ist angesagt 
Frage Udo Rettberg: 
Einige Wirtschaftswissenschaftler und Analysten, die ich kürzlich in Davos getroffen habe, sind 
der Meinung, dass sich die Welt aufgrund der allgemein als bedrohlich gesehenen Klimasituation 
auf einem “Highway to Hell" befindet. Wie sehen Sie als Unternehmer und CEO eines 
nordamerikanischen - in Brasilien tätigen - Unternehmens die Welt in dieser Hinsicht? Gibt es 
bei einem Blick in die Zukunft  wirklich einen Grund, vor Angst zu erstarren? 

  
Nicholas Appleyard, CEO und Präsident TriStar Gold Inc. (TSG.V)   

 

Antwort Nicholas Appleyard:  
Wenn man Flugzeugabstürze studiert, sieht man deutlich, dass eine Katastrophe selten 
eine einzige Ursache hat; sie sind meist das Ergebnis einer komplexen und vernetzten 
Kette von Ereignissen. Ich glaube nicht, dass der Klimawandel allein die eigentliche 
Gefahr darstellt. Die Kette, derer wir uns bewusst sein müssen, umfasst den 
Klimawandel, die anhaltenden Auswirkungen von Pandemien, komplexe soziale 
Bewegungen und politische Instabilität in verschiedenen Regionen der Welt. Um es noch 
einmal auf die Untersuchung von Flugzeugabstürzen zu beziehen: Was wir NIE sehen, 
sind all die Fälle, in denen eine Kette von Ereignissen NICHT zu einer Katastrophe führt. 
Es können also mehrere Ereignisse eintreten, ohne dass es zu einer Katastrophe 
kommt.. 
 
Im Zusammenhang mit unserer Arbeit in Brasilien bin ich optimistisch, dass wir positive 
Veränderungen sowohl im politischen als auch im sozialen Bereich sehen werden, 
ebenso wie Unterstützung für den Umweltschutz und eine verantwortungsvolle 
wirtschaftliche Entwicklung. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass beide Seiten 
dieser Gleichung Teil einer Lösung sind, um zu verhindern, dass Menschen in sensible 
Gebiete gezwungen werden, um ihre Familien zu ernähren. Dies war eine konsequente 
Botschaft der neuen Regierung, und wir sehen, dass sie mutige Schritte zum Schutz des 
Amazonas-Regenwaldes unternimmt, während sie gleichzeitig Investitionen und 
Projektentwicklung an umweltgerechten Standorten fördert.  
 



 
Auf Gold-Suche im Norden Brasiliens.                      Foto: TriStar Gold Inc.  

 
UR: In einem sehr schwierigen instabilen globalen Wirtschaftsumfeld haben Zentralbanken wie 
die Fed, die EZB und die BOE nach einer langen Zeit des Gelddruckens und niedrigerer Zinssätze 
in letzter Zeit wieder ihre Strategie geändert und auf steigende Zinsen gesetzt. Wie werden sich 
diese Schritte Ihrer Meinung nach auf a) die Weltwirtschaft b) das Inflationsszenario und c) die 
Finanzmärkte sowie auf d) Edelmetalle auswirken? 
 

NA: Die größten Probleme sind die De-Globalisierung der Weltwirtschaft und das 
anhaltende Drucken von Geld durch alle Regierungen, was letztlich zu einer anhaltenden 
(nicht unbedingt ungewöhnlich hohen) Inflation führen wird. Dies alles sind positive 
Zeichen und Signale für den Goldpreis. 
 
 
UR: Meiner Meinung nach werden das Gelddrucken und die Inflation im Jahr 2023 und in den 
Jahren danach der wichtigste und dynamischste Faktor sein, der den Goldpreis beeinflusst. In 
den letzten fünf Jahren wuchs die Weltwirtschaft vor allem dank einer wahnsinnigen Menge an 
Konjunkturprogrammen und Gelddrucken. All das hat neben dem Ukraine-Krieg zu einer 
gigantischen Schuldenblase und einer hohen Inflation geführt. 
  

NA: Ich stimme zu, dass das Drucken von Geld ohne Kontrolle der politischen 
Entscheidungsträger problematisch ist. Irgendwann wird der Tag kommen, an dem 
jemand die Rechnung bezahlen muss. Das ist ein klarer Nachteil von Politikern, die 
kurzsichtig auf Wahlzyklen als Hauptereignishorizont ausgerichtet sind, im Gegensatz 



zu den wirklichen, grundlegenden Problemen. Ich bin der festen Überzeugung, dass 
demokratische Wahlen die beste Wahl für ein politisches System sind, aber wir müssen 
die Unzulänglichkeiten dieser Systeme anerkennen, da die Politik vor komplexen 
Herausforderungen steht, die eine visionäre kurz- und langfristige Politikgestaltung 
erfordern. 
 
 
UR: Welche Auswirkungen werden Kryptowährungen und digitale Währungen künftig auf die 
Edelmetallmärkte haben? Sehen Sie für Kryptos und Digitalwährungen eine große Zukunft 
voraus?  
 

NA: Da immer mehr Aspekte unserer Welt digital werden, ist es für mich klar, dass sich 
auch die Währungen in diese Richtung entwickeln werden. Gold wird eine noch 
wichtigere Rolle als heute als Sicherheitsnetz oder Absicherung spielen. Die 
Regierungen werden die Aufsicht über digitale Währungen haben, so dass die 
Notwendigkeit eines alternativen Vermögensspeichers noch wichtiger sein wird. Im 
Moment hat der durchschnittliche Anleger wenig bis gar kein Interesse an Gold; hier in 
den USA vertrauen Anleger dem Dollar und ihrem Vermögen. Wenn mehr und mehr 
"durchschnittliche" Investoren die Notwendigkeit erkennen, Gold in ihren Portfolios zu 
halten, dürfte dies einen erheblichen Aufwärtsdruck auf den Goldpreis und die 
Edelmetallaktien ausüben. 
 
 
UR: Glauben Sie, dass wir in Zukunft mehr Währungen in der Welt sehen werden, die durch Gold 
gedeckt sind (Goldstandard)?  
 

NA: Da dies voraussetzen würde, dass die Politiker die Macht aufgeben, mehr Geld zu 
drucken, wenn sie es brauchen, kann ich mir das nicht vorstellen. 
 
 
UR: Auf der politischen Seite könnten der Russland-Ukraine-Krieg, die Spannungen zwischen 
China und Taiwan und auch ein bevorstehender "Handelskrieg" zwischen den USA und Europa 
dem Goldmarkt zu mehr Schwung verhelfen. Was ist Ihre Meinung zu diesen Punkten? 
 

NA: Kurzfristige und vorübergehende Ereignisse erwecken immer den Anschein, 
schlimmer zu sein, als sie es in Wirklichkeit sind. Sicherlich sind politische Spannungen 
ein Grund zur Sorge (Westen gegen Russland, USA gegen China usw.). Wir sind uns 
darüber im Klaren, dass diese Ereignisse und Dynamiken zwar außerhalb unserer 
Kontrolle liegen, aber wir können mit Sicherheit vorhersagen, dass anhaltende 
Spannungen positiv für den Goldpreis sind. 
 



 
                   Brasilien - Mit offenen Armen in eine positive Zukunft??                                                            Foto: Udo Rettberg 
 
UR: Lassen Sie uns über die Chance sprechen, dass die Welt im Jahr 2023 und danach zur 
Freiheit zurückfinden kann. Welche Art von politischer und wirtschaftlicher Stimmung in der 
Welt erwarten Sie? Gibt es eine Chance, dass die freie Marktwirtschaft (Kapitalismus) überleben 
wird? Wie sieht es mit der Gefahr von Kommunismus und Diktatur aus? 
 

NA: Die Nordamerikaner glauben an die Demokratie und das freie Unternehmertum, 
daher bin ich zuversichtlich, dass die freie Marktwirtschaft noch einige Jahre überleben 
und gedeihen wird. Was wir sehen, ist eine zunehmende Verlagerung von Lieferketten, 
die sich negativ auf die Wirtschaft der Entwicklungsländer auswirken könnte. 
 
 
UR: Als ich mich kürzlich mit dem CEO eines international bekannten Rohstoffunternehmens 
über die Lage in der Welt unterhielt, war sein wichtigster Ratschlag, "giftige Menschen zu 
meiden". Wie ernst sollte ich diesen Ratschlag nehmen, und gibt es in Ihrem Unternehmen 
toxische Menschen, die Sie meiden würden? Und wie kann ich herausfinden, welche Leute giftig 
sind?  

 
NA: Giftige Menschen zu meiden, klingt nach einem guten persönlichen Ratschlag, und 
auch für das Arbeitsumfeld und die Teambildung ist es von entscheidender Bedeutung. 
Ich glaube aber nicht, dass dies auch für die globale Politik gilt. Die gelegentliche 
toxische Person, die "aus der Reihe tanzt", ist notwendig, um das System neu zu ordnen. 
Beispiele wie Fujimori in Peru und, noch extremer, Pinochet in Chile sind zwar für viele 
Menschen toxisch, aber beide haben ihren Ländern jahrzehntelanges Wachstum und 
Erfolg beschert, der weit über ihre jeweilige Amtszeit hinausreichte. 



 
Ja, es gibt giftige Menschen in unserer Branche. Diese Menschen müssen gemanagt 
werden, und das ist ein Teil meiner Aufgabe. Das größte Risiko für mich wäre eine 
toxische Person im Unternehmen, deren Verhalten dazu führt, dass wir gute Mitarbeiter 
verlieren. Meine Aufgabe als CEO besteht darin, die guten Mitarbeiter zu schützen und 
die toxischen Mitarbeiter zu managen oder zu isolieren. Meiner Erfahrung nach gibt es 
glücklicherweise viel mehr gute als schlechte Leute, und die Branche als Ganzes erlebt 
einen dynamischen Wandel und eine Jugendbewegung, die inspirierend ist. 
Die Definition von toxischen Menschen ist nicht einfach. Ein paar Typen, denen ich 
begegnet bin, sind: 

• Personen, die Autorität wollen, aber nie Verantwortung übernehmen und dazu 
neigen, alle Probleme auf andere zu schieben, oder 

• Personen, die selten Probleme lösen, sondern immer darauf bedacht sind, 
bestehende Probleme als schwerwiegender oder größer erscheinen zu lassen, 
als sie sein sollten, ohne echte Lösungen anzubieten.  

 
 
UR: Obwohl sie langfristig sehr positiv eingestellt sind, äußern einige der Rohstoff- und 
Finanzanalysten, mit denen ich in letzter Zeit gesprochen habe, die Meinung, dass die nächste 
Etappe den Goldpreis  auf 1600 $ oder sogar auf 1500 $/oz bringen wird, bevor er dann später in 
Richtung eines neuen Allzeithochs ausbrechen wird. Ihr Kommentar dazu?  

 
NA: Im November letzten Jahres lag der Goldpreis unter 1.650 $, was zeigt, dass solche 
Preisausschläge durchaus möglich sind. Kurzfristige Entwicklungen sind fast unmöglich 
vorherzusagen, die langfristigen Trends scheinen besser vorhersehbar zu sein, da wir 
Hunderte von Jahren an Daten zur Verfügung haben. 
 
 
UR: Mein eigenes Ziel für den Goldpreis  liegt innerhalb der nächsten fünf Jahre  bei (zumindeste) 
2850 $. Ist das zu anspruchsvoll und zu optimistisch? 
 

NA:  Während der vergangenen 5 Jahre ist der Goldpreis  von 1.200 $ auf 2.000 $ 
gestiegen, so dass ein Anstieg des Preises vom aktuellen Niveau bis auf 2.850 $ 
innerhalb der nächsten 5 Jahre fast normal erscheint.   
 
 
UR: Was sind die wichtigsten Trends, die Gold und Silber im Jahr 2023 beeinflussen könnten 
(globale politische Krise, Inflation, Zentralbankkäufe usw.)?  
 

NA: Alle von Ihnen genannten Themen (globale politische Krise, Inflation, 
Zentralbankkäufe usw.) können sich auf den Goldpreis auswirken, wobei auch 
Kryptowährungen oder digitale Währungen immer mehr an Bedeutung gewinnen. Die 
wirklich große Auswirkung ist, wenn diese Probleme zur gleichen Zeit auftreten und wir 
beginnen, einen Multiplikationseffekt zu sehen, wenn man bedenkt, dass der 
Edelmetallmarkt winzig ist, so dass globale Verschiebungen tiefgreifende und schnelle 
Veränderungen im Goldpreis verursachen können. 



 
 
UR: Sehen Sie die Gefahr, dass die Regierungen der Welt versuchen, Gesetze zu erlassen, die 
es privaten Anlegern nicht mehr erlauben, physisches Gold zu kaufen und zu halten, wie im Jahr 
1933? 
 

NA: Ich halte das in einigen autokratischen Staaten für durchaus möglich, aber nicht in 
den großen westlichen Demokratien - zumindest nicht in absehbarer Zukunft. 
 

 
  

UR: Wie hat sich die Situation in Brasilien nach Lulas Sieg für a) ausländische Unternehmen im 
Allgemeinen und b) speziell für Bergbauunternehmen verändert? Was erwarten Sie in dieser 
Hinsicht für die nahe Zukunft?  
 

NA: Die unmittelbare Auswirkung der neuen Regierung war eine Reihe von Dekreten, 
die sowohl praktisch als auch politisch im Einklang mit den Wahlversprechen waren. 
Speziell für die Bergbauindustrie wird es einen verstärkten Fokus auf Sicherheit sowie 
die Bedeutung von sozialer Lizenz und Umweltverantwortung geben, was alles 
hervorragende Neuigkeiten für unser Projekt sind. Ein weiterer Schwerpunkt wird die 
Unterstützung eines verantwortungsvollen Bergbaus und die Förderung von 
Investitionen in Projekte sein, die die grüne Wirtschaft und vorrangige Rohstoffe fördern 
können. Gleichzeitig wird nach Fachwissen gesucht, um die Aufsichtsbehörden zu 
modernisieren, um die Anpassung an internationale Best Practices zu gewährleisten 
und die Prozesse für Projektentwickler wie Tristar zu straffen. 
  
Was die Zukunft betrifft, so bietet Tristar so etwas wie die perfekte Lösung für das 
Problem der Erschließung von “Amazonien”. Es ist nahezu unmöglich, illegale Bergleute 
aus dem unberührten Dschungel und den indigenen Gebieten fernzuhalten, es sei denn, 
man kann ihnen eine alternative Einkommensquelle bieten. Wir dürfen nicht vergessen, 
dass die überwiegende Mehrheit der dort aktiven illegalen Bergleute aus dem Bedürfnis 
heraus handelt, den Lebensunterhalt für ihre Familie zu verdienen (sie werden nicht 
reich). Sie wären überglücklich, wenn sie von einem Unternehmen wie TriStar ein 
regelmäßiges Gehalt in einer sicheren und gesunden Umgebung erhalten würden. 
 
 
UR: Im Zuge des Amtsantritt der neuen brasiliansichen Regierung trafen sich Ihre Leute von TSG 
in Brasilien mit den Aufsichtsbehörden des Umweltsekretariats (SEMAS) des Staates Pará in 
Belem, um den Status und die Fristen für den Erhalt der LP zu bestätigen. Bedeutet das, dass 
Sie in der Lage sind, alle Umweltauflagen zu erfüllen?  
 

NA: Das SEMAS hat eine kontinuierliche Kommunikation mit unserem 
Projektentwicklungsteam sowie klare Erwartungen aufrechterhalten und arbeitet 
daran, sicherzustellen, dass es keine nennenswerten Verzögerungen bei unserem 
erwarteten Zeitplan gibt. Unser Team und die Auftragnehmer, die unser Projekt 
unterstützen, verfügen über das Fachwissen und die Ressourcen, die erforderlich sind, 



um alle Anforderungen unserer Aufsichtsbehörden zu erfüllen, während wir uns auf den 
Erhalt der Vorabgenehmigung für das Projekt zu bewegen.  

 
 

            
    Minenunternehmen nehmen in Schwellen- und Entwicklungslänsern soziale Aufgaben wahr.     Foto: TriStar Gold  

 
UR: Was werden Ihre nächsten unternehmerischen Schritte im Jahr 2023 sein? 

 
NA: Im Jahr 2023 werden wir technische Vor-Ort-Besuche von Aufsichtsbehörden wie 
SEMAS und der Gemeinde Altamira durchführen. Wir gehen davon aus, dass SEMAS 
noch in diesem Jahr eine öffentliche Anhörung in Castelo Dos Sonhos veranstalten wird, 
um die Beteiligung der örtlichen Gemeinden und Unternehmen sicherzustellen.  
 
Wir werden eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben und unsere Bemühungen 
fortsetzen, die lokalen Gemeinden auf die Erschließung der Mine vorzubereiten, 
einschließlich der Entwicklung unserer Lieferketten und der Suche nach sinnvollen 
Partnerschaften in der Region mit Regierungen und Gemeinden, um den nachhaltigen 
Nutzen all unserer Arbeit zu erhöhen. 
 
UR: Werden Sie sich weiterhin vor allem auf Ihr derzeitiges Vorzeigeprojekt Castelo de Sonhos 
im Bundesstaat Pará konzentrieren oder gibt es andere Projekte, die in Zukunft Ihr Interesse 
finden könnten? 
 
 



NA: Wir sind immer offen für neue Möglichkeiten, aber im Moment liegt der Fokus zu 100 
% auf Castelo de Sonhos. Rund um dieses Projekt gibt es noch vieles zu erforschen. 
 
UR: Wie sieht gegenwärtig die finanzielle Situation Ihres Unternehmens aus? Müssen Sie in 
naher Zukunft mehr Kapital an den Finanzmärkten aufnehmen? 

 
NA; Wir haben derzeit etwa 5 Millionen Dollar zur Verfügung, was für den Erwerb der 
LP – der vorläufigen Lizenz - ausreichend ist. Weitere Mittel werden benötigt, um die 
Machbarkeitsstudie abzuschließen und dann im Anschluss daran die Mine zu bauen. 
 
 
UR: Auf Ihrer Webseite www.tristargold.com erwähnen Sie für die voraussichtlichen 
Gesamtkosten (AISC – All-in-Sustaining-CashCosts) ihrer künftigen Goldproduktion einen Wert 
in Höhe von 900 $ / oz. Ist das noch ein realistisches Szenario? 
 

NA: Meiner Erfahrung nach bewegt sich die AISC-Angabe mit dem Goldpreis, d.h. wenn 
der Goldpreis steigt, können wir in der Regel auch weniger hochwertiges Erz zu höheren 
Kosten pro Unze gewinnbringend verarbeiten und dabei eine ähnliche Gewinnspanne 
beibehalten. Als allgemeine Regel würde ich also schätzen, dass die AISC bei einem 
Goldpreis von 1.900 $ etwa 1.300 $ betragen würden, wobei dann die Marge von 600 $ 
beibehalten würde.  
 
UR: Wann wird TriStar Gold Inc. ein aktiver Produzent von Gold sein? 

 
NA: Castelo de Sonhos könnte bis zum Jahr 2026 in Produktion gehen, wenn die 
notwendigen Genehmigungen bis dahin  reibungslos verlaufen und die Finanzmittel zum 
richtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. 
 
 
 

 

http://www.tristargold.com/

