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85 % Ecuador 
 

Wenn plötzlich die Luft zum Kotzen ist und du dich umsiehst, um zu sehen, wem schlecht 

geworden ist, aber niemand die Mine verzieht und alle weitermachen wie bisher, dann 

liegt Kakao in der Luft, bester ecuadorianischer Aroma-Kakao.  

Damit der nämlich sein Aroma freigeben kann, muß er drei Tage lang fermentiert werden 

und der Geruch, der dabei entsteht, läßt nicht ahnen, was daraus einmal werden wird.  

Auf dem zementierten Steg vor dem indianischen Haus liegt die schleimige weiße Masse 

mit den braunen Brocken darin, die dem ähnlich sieht, wonach sie riecht. Sie hat die drei 

Tage Fermentierung im Plastikeimer schon hinter sich und wird gerade in der Sonne des 

ecuadorianischen Amazonasgebietes getrocknet. Dabei ist es wichtig, Ohren und Augen 

aufzuhalten. Bevor am Río Napo der tägliche Tropenregen einsetzt, hört man ihn 

rauschen. Noch brennt hier die Sonne vom Himmel, aber über dem Nachbarhaus hat er 

bereits seine volle Kraft entwickelt. Von einem Moment zum nächsten ist alles in dunkle 

Schattenwolken gehüllt, einen Augenblick später alles überschüttet und in wenigen 

Minuten der Platz vor dem Haus mitsamt dem Kakao unter Wasser gesetzt. Dann muss 

der mehrtägige Trocknungsprozeß erneut begonnen werden, damit der Kakao nicht 

schimmelt, sondern gut trocken bei der nächsten Reise mitgenommen werden kann.  

 

Kakao wird in die Hauptstadt der Provinz Orellana, die nach dem Fluß Coca, der hier in 

den Río Napo fließt, ebenfalls Coca genannt wird, pfundweise verkauft und gekauft.  

1 US$ bekommt die Bäuerin Imelda zur Zeit für das Pfund. Das ist ein „guter“ Preis im 

Vergleich zu den vergangenen Jahren. Dafür kann sie in Coca 2 ½  – 3 Pfund Reis 

kaufen, ½ Flasche Öl für die Küche oder den achten Teil eine Schulbuches für die höhere 

Schule. Imelda hat 10 Pfund verkauft. Dieses Mal ist dringend das Schulbuch dran. Der 

Koordinator hat bereits reklamiert. Vor 6 Wochen hat die Schule begonnen und ihre 

Tochter arbeitet immer noch ohne Buch. In ihrer Fernschule bedeutet das, sie kann zwar 

bei den Freundinnen einsehen, aber selbst nicht arbeiten, denn der Stoff muss mithilfe 

des Buches größtenteils selbst erarbeitet und die Ergebnisse ins Buch geschrieben 

werden. Imelda stellt sich in die Schlange, die am Gebäude der Schulzentrale bereits 



wartet und kann noch am Vormittag das Buch kaufen. Für die Bücher der anderen Kinder 

reicht das Geld diesmal nicht. Die sind bei der nächsten Reise an der Reihe.  

 

Wenn man die jahre- und tagelange Arbeit von Imeldas Familie vom Säen des Samens 

zur Pflanzung, Baumpflege, Ernte, Fermentierung und Trocknung betrachtet, sowie die 

Transportkosten von 20 US$ für Hin- und Rückreise in die Hauptstadt, ist ihr Gewinn an 

diesem Morgen geschmolzen, wie die Schokolade, die aus ihrem Kakao gemacht wird, in 

der Sonne.  

 

Ecuador, das als Kakaoexporteur auf dem Weltmarkt eher zu den kleineren Anbietern 

gehört, ist, was Aroma-Kakao angeht, der wichtigste Produzent der Welt. 61% des 

Aroma-Kakaos kommen aus Ecuador (2006).  

Aus dem Kakao, den Imelda verkauft hat, wird in Deutschland und in der Schweiz 

hochwertige Qualitätsschokolade hergestellt. 75 %, 85 % Ecuador steht auf der elegant 

gestalteten Packung, die dem Konsumenten für etwa 1,50 € erlaubt, das feine 

Kakaoaroma zu kosten und sich 100 gr. auf der Zunge zergehen zu lassen.  

Aus einem Pfund Kakaobohnen lassen sich je nach Kakaoanteil einer Tafel 7 – 25 Tafeln 

Kakao machen. Der Erlös, von dem Imelda bereits ihren Dollar bekommen und 

ausgegeben hat, liegt in etwa zwischen 10 und 25 €. Wer sahnt denn da so kräftig ab? 

Von 85 % Ecuador kann beim Erlös keine Rede mehr sein. Das große Geld bleibt in 

Europa. Warum produziert dann Ecuador selbst keine Schokolade? Nur die Kakaobohne 

kann zollfrei nach Europa gelangen, für verarbeitete Produkte wie Kakaopaste oder 

Kakaopulver müssen bereits rund 8 % Zoll bezahlt werden. Der freie Weltmarkt ist an 

manchen Stellen wohl doch nicht so frei wie sein Name. 

 

Von Imelda und anderen indianischen Kakaoproduzenten/innen am Río Napo möchte ich 

an dieser Stelle mehr erzählen. Interviews, Eindrücke und Geschichten aus ihrem Alltag 

werden in den nächsten Monaten vor unseren Nasen das Kakaoaroma Ecuador entfalten, 

echt herb . . .  

 

 

  


