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Ein Muss von Schokolade - 

mit Einladung 

 

Ihr Haus ist nicht aus Schokolade, aber ansonsten weist es alle Kennzeichen eines 

Urwaldferientraumhauses auf. Es ist aus Holz, mit Palmblättern bedeckt und, wie fast alle 

indianischen Häuser hier in Llanchama am Tiputinifluß, mit Unterstützung der Großfamilie 

selbst gebaut. Wenn man es aber genauer anschaut, ist es ein ganz besonderes Haus. 

Don Heriberto, der hier mit seiner Frau Brigida lebt, ist nämlich Schreiner. Er liebt das 

Holz seiner Umgebung und kennt es genau. In seiner eigenen Urwaldparzelle gibt es 

unzählige verschiedene Arten. Da sie im Yasuní Naturschutzpark liegt, dürfen hier nur die 

Bäume gefällt werden, die er für den eigenen Hausbau braucht. Jede Baumart hat 

bestimmte Eigenschaften, die für diesen oder jenen Teil des Hauses nützlich sind. Die 

einzelnen Bretter sind liebevoll gehobelt, geschliffen und an die richtige Stelle eingepaßt. 

Die Palmblätter auf dem Dach sind Blattstreifen für Blattstreifen in Muster gelegt und 

verknüpft. Das Haus hat zwei Etagen, das findet man nicht so häufig hier. Heriberto und 

Brígida gehören der Tourismusgruppe an und haben deshalb die zweite Etage liebevoll 

mit Holzbetten, Moskitonetzen, einem Spiegelschrank und offenen Dreiecksfenstern für 

Touristen ausgebaut. Von außen soll noch eine Treppe angebaut werden, damit die 

Touristen direkt ins unten gelegene Bad können, ohne durch die Familienräume zu 

müssen. Fast perfekt – es fehlen nur die Touristen! Die kommen (noch?) nicht, weil es 

keine Kontakte zu den Touristenagenturen in der Hauptstadt gibt und kein Internet. Die 

Nichtregierungsorganisation, die die örtlichen Touristengruppen organisiert hat, bietet 

bisher nur Weiterbildungskurse an – nicht aber Kontakte - - -  

 

Und was sonst noch fehlt, ist die Schokolade!!! Hier gibt es noch kein Mousse, aber ein 

Muss von Schokolade. Doña Brígida ist eine leidenschaftliche Köchin, die ihren Gästen 

indianische und ecuadorianische Küche anbieten möchte und gerne neue Rezepte 

ausprobiert. Natürlich sind auch sie und ihr Mann Kakaobauern. Sie leben hauptsächlich 

von dem, was sie mit dem Kakao verdienen. Aber da auch hier der Kakao kein 

ursprünglich wachsender Baum ist, sondern erst seit etwa 10 Jahren angebaut wird, gibt 

es keine traditionellen Kakao- oder Schokoladegerichte. In einem Kurs hat Brígida 

gelernt, die Schokoladenpaste selbst herzustellen. Die könnte man gut verkaufen, wenn 



es denn einen Absatzmarkt in Coca gäbe. Ansonsten kann man die auch sehr gut auf 

Pfannkuchen streichen, mit dem Löffel pur essen, mit dem Teig von Maniokmehl mischen 

und mit Orangenschale und Kuchen und Kekse daraus machen oder Schokosoße für 

Bananen oder Trinkschokolade oder wer weiß, welche Rezepte die Touristen sonst noch 

mitbringen würden - - -  

 

Das Schwierigste bei der Herstellung von Paste oder Kakaopulver ist, zu verhindern, daß 

die Kerne in der trockenen Pfanne über dem Feuer anbrennen und zugleich ermöglichen, 

daß sie rundum gut geröstet werden. Dann kommt das Schälen der gerösteten 

Kakaokerne. Das geht am besten, wenn die gerade aus der heißen Pfanne kommen – 

aber wie – ohne die Finger zu verbrennen. Eine Schälmaschine wäre nicht schlecht … 

Anschließend kommt das Mahlen, auch hier hängt alles an einer guten Mühle …  

 

Heriberto und Brígida schicken eine herzliche Einladung über den Ozean zum 

Probewohnen und Schlemmen in Llanchama – Flußfahrt, Urwaldwanderungen und 

Kulturprogramm inbegriffen und natürlich - einem M(o)uss(e) von Schokolade - - -  


