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ATMO 1:  Schokoladenhaus / Stimmen von Kunden / leise Musik 
 
Autorin:  
In allen Schokoladengeschäften haben Schoko-Weihnachtsmänner und -Engel 
derzeit Hochsaison. Doch echte Liebhaber betrachten Schokolade nicht als 
saisonales Naschwerk: Sie erfreuen sich an ihr wie an einem guten Wein und 
genießen jede Geschmacksnuance. 
 
So wie der Schokoladenhersteller Jürgen Rausch: 
 
Wort-Take 1 - Jürgen Rausch:  
Ich esse jeden Tag Schokolade, weil Schokolade glücklich macht. Das ist 
bewiesen. Also in den 38 Jahren, die ich jetzt für Rausch arbeite, esse ich auch 38 
Jahre lang täglich Schokolade und fange den Tag mit einem kleinen Stück 
Schokolade an, und der Tag fängt gut an. 
 
ATMO 1: Schokoladenhaus / Stimmen von Kunden / leise Musik 
 
Autorin: 
„Von der bitteren Bohne zur süßen Versuchung - Scho kolade 
wissenschaftlich betrachtet“ . Eine Sendung von Peggy Fuhrmann. 
 
Wort-Take 2 - Collage / Kunden:  
- Ab und zu brauch ich schon ein Stück, einfach auch, um den Geschmack wieder 
zu haben. Dieses Süße und dann, dass es auch so im Mund schmilzt. 
- Schokolade ist was Besonderes. Ich genieße es, zum Beispiel ein Stück nach 
dem Essen oder auch zwei. 
- Also es gibt ja mittlerweile auch ein großes Angebot. Und diese 70 %, 80 % und 
mit Chili oder was es da alles gibt, da hab ich festgestellt, die schmecken auch gut 
zu einem Glas Rotwein. 
 
ATMO 2:  Hamburger Industrie-Hafen: Möwen / Maschinen 
 
Autorin:  
Hamburg, Industriehafen. Seit einer Stunde liegt das Containerschiff „Santoz“ am 
Burchardkai. An Bord: Edelkakao aus Venezuela. Bei strahlend blauem 
Herbsthimmel heben mächtige Kräne die hoch aufgestapelten grünen und roten 
Container vom Schiff. Auf dem Kai stehen computergesteuerte Portalhubwagen 
bereit, um die riesigen Kästen auf LKWs zu laden. Dann geht die Fahrt los zu den 
Lagerhallen im Freihafen. 
 
ATMO 3: Lagerhalle - Gabelstapler fahren durcheinander 
 
Autorin : 
Am Windhukkai 5 im Freihafen stehen die Lagerhäuser der Firma Quast und Con.: 
Fünf acht Meter hohe Hallen, die durch gewaltige Stahlschiebetüren voneinander 
getrennt sind; jede Halle zweieinhalbtausend Quadratmeter groß. In Regalen, die 
fast bis zur Decke reichen, stapeln sich Jutesäcke voller Kakaobohnen. Und überall 
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duftet es intensiv nach Kakao. 
 
ATMO 3: Lagerhalle - Gabelstapler fahren durcheinander 
 
Autorin:  
Gabelstapler kurven durch die breiten Gänge zwischen den Regalen: Die neue 
Ware wird einsortiert. Quartiersmann Uwe Harms zieht eine erste Probe. Mit dem 
Probemesser, einem etwa 20 Zentimeter langen Stahlröhrchen, das auf einer Seite 
eine spitz zulaufende scharfe Kante hat, sticht er in einen Jutesack: 
 
ATMO 4:  Stich des Probenmessers in einen Sack, Bohnen fallen klappernd in den 
Probenbehälter 
 
Autorin:  
Einige Bohnen rutschen in den Probenbehälter unterhalb der Klinge. Sie sind 
knapp doppelt so groß wie Kaffeebohnen und in unterschiedlichen Brauntönen 
gefärbt. 
 
Wort-Take 3 - Uwe Harms:  
Daran seh ich, dass hier so äußerlich schon mal kein Schimmel ist. - Eine 
unterschiedliche Farbe, aber das sagt überhaupt nichts über die Qualität aus. 
 
Autorin:  
Uwe Harms schneidet eine Bohne längs durch. 
 
Wort-Take 4 - Uwe Harms:  
Deswegen hab ich auch immer ein Messer dabei. Ohne Messer kann ich gar nicht 
leben. (Leises Schnittgeräusch). Der ist also schön braun brechend. Er ist gut 
fermentiert. Also das ist ein Kakao wie er sein soll. Er ist ein bisschen kleinbohnig. 
 
Autorin:  
Eine gründliche Prüfung neu eingetroffener Ware übernehmen jeweils die Händler, 
die den Kakao in den Herkunftsländern geordert haben. Bei diesem 
venezolanischen Edelkakao ist das Heiner Sperling, Geschäftsführer des 
Handelshauses Schlüter & Maack. Er holt Proben für seine Untersuchungen ab. 
 
Wort-Take 5 - Heiner Sperling:  
Kakao ist praktisch, wenn Sie so wollen, nicht mein Beruf, sondern meine 
Berufung, und ich handele seit achtunddreißig Jahren mit Rohkakao. Und da eben 
speziell mit Edelkakao. 
 
Autorin:  
Ein wertvolles und seltenes Gut. Denn lediglich fünf Prozent der weltweiten Kakao-
Ernte sind Edelkakaos. 
 
Wort-Take 6 - Heiner Sperling:  
Edelkakao ist natürlich ein ganz spezieller Kakao, mit dem man sich auch 
hundertprozentig auskennen muss, und das bedingt natürlich, dass man 
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regelmäßig in diese Länder reist und ganz engen Kontakt hält zu den dortigen 
Exporteuren. Dann geht man natürlich entsprechend auch auf die Plantagen und 
sieht vor Ort, was dort angebaut wird und macht sich dann praktisch sein Bild über 
die Qualitäten. 
 
Autorin:  
Die ursprüngliche Heimat des Kakao liegt in den Regenwäldern Amazoniens. Dort 
wächst er im Schatten mächtiger Urwaldriesen. Kakao gedeiht nur in der Hitze und 
Feuchtigkeit der Tropen und wird heute weltweit im Tropengürtel angebaut: 
Edelkakaosorten überwiegend in Südamerika, aber auch auf Java und Papua-
Neuguinea. Der einfache „Forastero“-Kakao dagegen in Afrika. 
 
Die Kakao-Expertin Dr. Silke Elwers vom Biozentrum der Hamburger Universität 
beschreibt die Qualitäts-Unterschiede. 
 
Wort-Take 7 - Silke Elwers:  
Grob kann man erst mal vorweg schicken, dass ein Forastero-Kakao, der ja für die 
Produktion von Massenkakaos verwendet wird, nicht einfach bedeutet, dass dies 
jetzt ein schlechtes Aroma in dem Sinne ist, aber es ist ein typisches Kakaoaroma, 
was in Abhängigkeit von der Weiterverarbeitung, das heißt, der Fermentation und 
der Trocknung, unterschiedlich gut sein kann. Während diese Edelkakaos 
zusätzlich zu diesem typischen Kakaoaroma in der Regel dann noch eine ganz 
besondere charakteristische Note haben. So eine fruchtige oder auch blumige 
zusätzliche Aromaeigenschaft. 
 
Autorin:  
Den feinsten Geschmack bietet Criollo-Kakao: Eine der Ursprungs-Sorten, äußerst 
empfindlich und inzwischen sehr selten. Weil die Pflanze so krankheitsanfällig ist 
und sehr spezielle Ansprüche an Klima und Boden stellt, wagen nur wenige Bauern 
den Anbau. Und so sind heute fast alle Edelkakaos Kreuzungen aus Criollo und 
Forastero. Sie tragen klangvolle Namen wie Porcelana, Trinitario und Arriba und 
sind robuster als reiner Criollo, aber immer noch empfindlicher als der Forastero 
und sie bringen geringere Ernten. Kakao-Anbau ist mühselig: 
 
Wort-Take 8 - Silke Elwers:  
Es fängt schon mal damit an, dass ein Kakaobaum ja erst mal mindestens drei 
Jahre alt werden muss, damit er überhaupt Kakaofrüchte produziert, und dann gibt 
es gerade in diesen tropischen Ländern einen hohen Druck durch Krankheiten, die 
also eine Kakaoplantage befallen können. Das bedeutet, so eine Plantage muss 
entsprechend gut gepflegt werden, und dann ist es so, dass reife Kakaofrüchte 
nicht von selber vom Baum fallen, sondern sie müssen abgeschnitten werden. Und 
dann müssen die Früchte geöffnet werden, und die Samen müssen entnommen 
werden, dann muss das Ganze halt ordentlich fermentiert werden. 
 
Autorin:  
Nur durch eine mehrtägige Fermentation kann sich das Kakao-Aroma entwickeln, 
erklärt die Biologin Dr. Christine Rohsius von der Universität Hamburg. Um diesen 
Gärungsprozess - nichts anderes ist die Fermentation - in Gang zu setzen, werden 
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die Samen in große Holzkisten geschüttet und dann mit riesigen Bananenblättern 
abgedeckt. Denn: 
 
Wort-Take 9 - Christine Rohsius:  
Dadurch kann sich die Fermentationsmasse erhitzen, die Pulpa, das Fruchtfleisch, 
wird abgebaut, und es entstehen Säuren, und Beides, die Säure und die 
Temperatur, lassen den Samen absterben. Wenn der Same abstirbt, dann zerfallen 
die inneren Strukturen, und die Zellen lösen sich auf. Das heißt, alle Inhaltsstoffe, 
die vorher in den Zellen separiert voneinander gespeichert waren, kommen 
zusammen und können miteinander interagieren. Das ist der Ausgangspunkt für 
die Aromavorstufenentstehung. Aus diesen Aromavorstufen entstehen nachher, 
wenn der Same getrocknet und geröstet wurde, die Aromastufen. 
 
ATMO 5: Schritte / Tür aufschließen 
 
Wort-Take 10 - Heiner Sperling (mit ATMO / Probenra um):  
Jetzt wollen wir mal einen schönen Kakao raus ziehen (Klappern der 
Kakaobüchse), das ist zum Beispiel ein Neuguinea-Kakao - (Kakaobohnen 
prasseln auf die Arbeitsplatte) 
 
Autorin:  
Im Probenzimmer des Hamburger Handelshauses Schlüter & Maack schüttet 
Heiner Sperling Kakaobohnen auf die Arbeitsplatte. An der hinteren Wand des 
kleinen Raumes stehen Regale bis hoch zur Decke, gefüllt mit großen Metalldosen 
voller Kakaobohnen. 
 
Wort-Take 11 - Heiner Sperling (mit ATMO / Probenra um):  
Das erste, was ich natürlich mache, ich nehme Kakao in die Hand, steck meine 
Nase da rein (lautes Schnüffeln) und stelle fest, es sind keine Fremdgerüche darin, 
er riecht, wie er riechen muss. Das nächste, was ich mache, viele haben natürlich 
Labore und prüfen den Feuchtigkeitsgehalt. Ich mach’s ganz einfach: ich nehms in 
die Hand, halts an mein Ohr, drücke einfach (Knacken der brechenden Bohnen) - 
es knackt: Das heißt, der Kakao ist trocken. Wenn wir jetzt eine Untersuchung 
machen, dann kann ich Ihnen sagen, dieser Kakao liegt bei einem 
Feuchtigkeitsgehalt zwischen 5,5 und 6 Prozent. 
 
Autorin:  
Und das ist genau richtig, weiß der Experte aus jahrzehntelanger Erfahrung. 
Feuchtere Bohnen könnten faulen und müssten deshalb schnell in eine spezielle 
Trockenanlage gebracht werden. 
 
Wort-Take 12 - Heiner Sperling (mit ATMO):  
Jetzt nehmen wir den Venezuela. (Klappt geräuschvoll den Deckel auf) 
 
Autorin:  
Heiner Sperling greift nach einer Dose mit dem frisch eingetroffenen 
venezolanischen Kakao: 
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Wort-Take 13 - Heiner Sperling (mit ATMO):  
(Lautes Klappern der Kakaobohnen) und Sie sehen, da sieht die Bohne schon 
ganz anders aus. Und jeder Kakao hat ein typisches Bild. 
 
Autorin:  
Die Kakao-Bohnen sind kleiner und schrumpeliger als die aus Neu-Guinea, der 
Braunton tendiert ins Graue. 
 
Wort-Take 14 - Heiner Sperling (mit ATMO):  
Jeder Kakao sieht anders aus und jeder Kakao hat auch schon einen anderen 
Geruch. Wenn wir jetzt z. B. diesen Kakao mal riechen (nimmt eine Handvoll, es 
raschelt, hält die Nase rein und schnüffelt laut), der hat einen ganz anderen Geruch 
als der Kakao. 
 
Autorin : 
Die venezolanischen Kakaobohnen haben einen etwas dumpfen, erdigen Geruch. 
Der Neu-Guinea-Kakao dagegen riecht leicht säuerlich. 
 
Wort-Take 15 - Heiner Sperling (mit ATMO):  
Das ist ok für den Kakao. Der hat eine leichte Säure. Und das mag man gern. 
 
Autorin: 
Welche verschiedenen Substanzen im Kakao stecken, haben Biologen wie 
Professor Reinhard Lieberei vom Biozentrum der Hamburger Universität 
untersucht. Als besonders interessant erwiesen sich die Polyphenole. 
 
Wort-Take 16 - Reinhard Lieberei:  
Die Kakaosamen haben einen großen Anteil phenolischer Inhaltsstoffe, das sind 
diese berühmten Substanzen, die einerseits gesundheitsfördernd für uns sind, die 
aber in der Natur natürlich nicht deshalb angelegt wurden, damit wir was davon 
haben, sondern in der Natur sind sie im wesentlichen dadurch interessant, weil sie 
eben eine Resistenz gegenüber Mikroorganismen für die Samen bedeuten. 
 
Autorin: 
Polyphenole stecken in vielen Pflanzen und schützen sie vor bestimmten 
Fraßinsekten und anderen Schädlingen. Etwa 30.000 verschiedene Polyphenole 
haben Wissenschaftler bisher identifiziert. Einige dieser Substanzen haben in den 
letzten Jahren für Schlagzeilen gesorgt, weil sie auch Menschen vor 
gesundheitlichen Schäden bewahren können. Solche gesundheitsfördernden 
Polyphenole stecken in unterschiedlicher Konzentration und Zusammensetzung in 
vielen Obst- und Gemüsearten. Doch Kakao - und einige andere Nahrungspflanzen 
wie Beeren, Äpfel und Zwiebeln - enthalten besonders potente Polyphenole. 
Welche gesundheitlichen Effekte sie haben, wurde in den letzten Jahren von 
Ernährungswissenschaftlern und Medizinern untersucht. 
 
Die Biologin Dr. Gisela Olias vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung in 
Potsdam sammelt und bewertet solche Studien: 
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Wort-Take 17 - Gisela Olias:  
Es gibt verschiedene klinische Untersuchungen, die gezeigt haben, dass diese 
Pflanzenstoffe dazu beitragen können, dass z. B. die Gehirndurchblutung 
verbessert wird, oder auch der Blutdruck abgesenkt werden kann. 
Und eine klinische Studie hat z. B. ergeben, dass, wenn man eine Rippe dunkler 
Schokolade, Zartbitterschokolade, pro Tag isst, die eine bestimmte Menge an 
diesen sekundären Pflanzenstoffen enthält, dass man darüber den Blutdruck ein 
bisschen absenken kann und auch die Gefäße erweitern kann, also auch hierüber 
zur Blutdrucksenkung beitragen kann. 
 
Autorin: 
An dieser Untersuchung beteiligten sich Frauen und Männer zwischen Mitte 50 und 
Mitte 70, die unter leichtem Bluthochdruck litten. Das Aufregende an dieser Studie: 
Sie zeigte erstmals, dass eine gesundheitliche Wirkung bereits mit einer relativ 
geringen Menge Schokolade zu erreichen ist. In einer ebenfalls neuen 
Untersuchung verordneten Kardiologen der Universitätsklinik Zürich Patienten mit 
einem transplantierten Herzen täglich 40 Gramm Bitterschokolade. Ergebnis: Bei 
den Patienten weitete sich der Durchmesser der Herzkranzgefäße. Und damit 
verbesserte sich die Durchblutung. Solche Effekte lassen sich allerdings nur mit 
Edelbitter-Schokolade erreichen. 
 
Wort-Take 18 - Gisela Olias:  
Je dunkler die Schokolade ist, desto gesünder ist auch die Schokolade, weil, der 
gesundheitliche Vorteil der Schokolade kommt halt über den Kakaoanteil zustande, 
weil dieser vorwiegend diese sekundären Pflanzenstoffe enthält. 
 
Autorin: 
Zu den sekundären Pflanzenstoffen im Kakao gehören auch Katechine und 
Zimtsäureamide, die als Antioxidantien gelten. Das heißt, sie vernichten im 
menschlichen Körper so genannte Freie Radikale: Aggressive 
Sauerstoffverbindungen, die sämtliche Körperzellen massiv schädigen. Freie 
Radikale entstehen als Abfallprodukte am Ende jedes Stoffwechselprozesses, also 
bei der Kohlehydrat- und Fettverbrennung in den Zellen. Rauchen, Alkoholkonsum 
und Dauerstress führen zu einer drastisch verstärkten Bildung freier Radikale. Bis 
vor kurzem wurden Antioxidantien einhellig als wahre Wundermittel gelobt, doch 
neue Studien deuten darauf hin, dass sie nicht immer uneingeschränkt positiv 
wirken. Die endgültige Bewertung steht noch aus. Eindeutig ist hingegen, dass 
Schokolade weitere gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe besitzt: 
 
Wort-Take 19 - Gisela Olias:  
Schokolade enthält neben Fett und Zucker auch günstige Bestandteile wie 
Calcium, Eisen und auch Magnesium. Und wenn Schokolade nicht so energiedicht 
wäre, das heißt, so kalorienreich, wäre es zum Beispiel ein Super-Eisenlieferant. 
 
Autorin: 
Und das ist die schlechte Nachricht, die leider alle positiven Berichte über die 
gesundheitsfördernde Wirkung von Schokolade etwas eintrübt: 
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Wort-Take 20 - Gisela Olias:  
Man darf nicht außer Acht lassen, dass dunkle Schokolade ähnlich viele 
Kilokalorien besitzt wie Vollmilchschokolade oder auch weiße Schokolade, das 
heißt, wenn man auf die schlanke Linie achten muss, sollte man auch von der 
dunklen Schokolade nicht zu viel essen, weil auch Schokolade, die dunkel ist, 
macht dick. 
 
ATMO 6:  Lautes Rascheln von Kakaobohnen 
 
Autorin: 
Im Probenraum des Handelshauses Schlüter & Maack beginnt der Kakaohändler 
Heiner Sperling nun, das Innere der Kakaobohnen zu untersuchen. 
 
Wort-Take 21 - Heiner Sperling:  
Feststellen können wir jetzt, ob der Kakao gesund ist. Das kann man am Besten, 
wenn man da mal eben eine größere Menge schneidet. (leises Klacken der 
Bohnen beim Einsortieren in die Kakaoguillotine) 
 
Autorin:  
Heiner Sperling durchschneidet Kakao-Bohnen mit der so genannten Kakao-
Guillotine. Das ist eine aufklappbare Eisenform - ähnlich einem rechteckigen 
Waffeleisen - mit Aussparungen für 50 Kakaobohnen. Der Händler sortiert die 
Bohnen in eine Hälfte der Form, klappt die leere Hälfte darüber, stellt die Form 
hochkant und zieht zwischen den Hälften eine scharfe Messerklinge von oben nach 
unten durch. 
 
Wort-Take 22 - Heiner Sperling (mit ATMO):  
(Lautes Ratschen. Dann Klappern beim Öffnen der Guillotine.) Jetzt haben wir 
natürlich ein richtig schönes Schnittergebnis. Das ist alles astrein sauber. So muss 
Kakao aussehen. 
 
Autorin:  
Heiner Sperling öffnet die Guillotine und begutachtet die längs halbierten Bohnen. 
Deren Inneres ist bröselig und in verschiedenen Brauntönen gefärbt. 
 
Wort-Take 23 - Heiner Sperling (mit ATMO):  
Anhand einer Schnittprobe kann ich natürlich sofort sehen, ist die Ware richtig 
fermentiert worden. Wir schneiden in der Regel um dreihundert bis fünfhundert 
Kakaobohnen aus einer Probe, und dann sieht man, die ist gut, die ist schön braun 
fermentiert, da gibt es die Fachausdrücke, die ist slaty, also schiefrig, das ist nicht 
ganz so gut, dann gibt’s das violett, das ist es also auch noch nicht. - Und Sie 
sehen: Hier haben Sie kein slaty, hier haben Sie kein violett, das ist alles braun 
fermentiert. (kratzt Bohnen mit Messer aus) Das ist ein sehr schöner Kakao, ein 
sehr schön aromatischer Kakao. Und jetzt machen wir’s mal so (schüttet den 
Kakao aus der Schneidemaschine, es klappert, sammelt mit der Hand die zerteilten 
Bohnen, es raschelt.) 
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Autorin:  
Heiner Sperling schüttet den Kakao aus der Schneidemaschine, greift eine 
Handvoll der zerteilten Bohnen und reibt den bröseligen Kakao zwischen den 
Händen. 
 
Wort-Take 24 - Heiner Sperling (mit ATMO):  
Und jetzt machen wir einfach mal so (er reibt den Kakao zwischen den Händen, 
man hört das Reibegeräusch) das machen Sie auch gleich mal (er schnüffelt) und 
ordentlich reiben, damits warm wird. 
 
Autorin:  
Nun duftet es intensiv nach Kakao. Eine Vorahnung, welch köstliche Schokolade 
aus den Bohnen entstehen wird. Heiner Sperling schippt die Bohnen zurück in die 
Dose. Der neu eingetroffene Kakao ist gesund, der Händler kann die weitere 
Verarbeitung veranlassen. 
 
ATMO 7:  Kakaobohnen in Dose schaufeln 
 
Autorin: 
Erst durch eine ausgeklügelte Verarbeitung wird aus Kakao das Genussmittel 
Schokolade, das viele verzückt. Der erste Schritt ist das Rösten. 
 
Dabei entsteht die berühmte „Maillard-Reaktion“. So benannt nach dem 
französischen Chemiker Luis Camille Maillard. 
 
Wort-Take 25 - Arno Strähmel:  
Die Maillard-Reaktion beinhaltet die Reaktion von Aminosäuren mit Zucker im 
Lebensmittel, und bei jedem Bräunungsröstprozess ist diese Reaktion mit 
verantwortlich, eine der Hauptreaktionen für Aromen, für Farbe, für den guten 
Geschmack, alles was geröstet wird, was knusprig, was lecker ist, das geht nach 
der Maillard-Reaktion, also das ist eine sehr wichtige Reaktion. 
 
Autorin:  
... erklärt der Lebensmittelchemiker Arno Strähmel von der Technischen Universität 
Berlin. Dort erforscht eine Arbeitsgruppe Details der Maillard-Reaktion. 
Untersuchungen zeigen: Kakao entwickelt während des Röstens etwa 400 
duftende Einzel-Aromen. Gleichzeitig verschwinden unerwünschte Komponenten: 
 
Wort-Take 26 - Arno Strähmel:  
Es werden verschiedene saure Aromen: Essigsäure und Isopropansäure 
ausgetrieben. Einige Gerbstoffe werden abgebaut, so dass dieser extremst bittere 
Geschmack der Kakaobohne, der ursprünglichen, abgebaut wird, das Ganze ein 
bisschen milder wird. 
 
Autorin:  
Nach dem Rösten werden die Kakaobohnen zerbrochen und gemahlen, dann wird 
Zucker hinzu gegeben und das Gemisch fein zerrieben. Anschließend wird das 
krümelige Gemisch in einem beheizten riesigen runden Bottich verrührt: der 
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„Conche“, so benannt nach dem französischen Wort für Muschel. Viele Stunden 
lang rühren Stahlarme die erhitzte Schokoladenmasse, damit sich die Fettmoleküle 
der Kakaobutter gleichmäßig um die winzigen Schoko-Bröckchen legen. So wird 
langsam aus der bröseligen eine homogene Masse: Voraussetzung für 
Schokoladenprodukte, die ganz sanft im Mund zergehen. 
 
Wort-Take 27 - Arno Strähmel:  
Und son schöner Parameter für die Korngröße, dass die Zunge das nicht mehr 
sandig spürt, sind 20 Mikrometer, alles was darunter liegt, ist ideal, das streben die 
Chocolatiers an, und alles was darüber liegt, merkt die Zunge als bröselig bzw. 
sandig. 
 
Autorin:  
Der Schmelz ist für den Schokoladengenuss fast so wichtig wie der Geschmack - 
und deshalb hält jeder Chocolatier streng geheim, bei welcher Temperatur er 
conchiert, wie er die Wärme während des gesamten Prozesses variiert und wie 
lange er conchiert. Denn selbst feine Unterschiede beeinflussen das Ergebnis. 
Viele Hersteller fügen der Schokolade einen Emulgator hinzu, meist Sojalecithin. Er 
bewirkt, dass Kakao, Fett und Zucker sich schneller fein vermengen. Gerade bei 
einfacheren Schokoladen wird dieses Hilfsmittel eingesetzt, um die Conchier-Zeit 
auf wenige Stunden zu verkürzen. Das spart Geld. Sehr gute Schokoladen aber 
werden etwa 24 Stunden conchiert. 
 
Wort-Take 28 - Arno Strähmel:  
Je edler die Schokolade ist, desto länger wurde conchiert. Und die Schokoladen 
sind auch dem entsprechend teuer. 
 
ATMO 9:  Schokoladenhaus / Stimmen von Kunden / leise Musik 
 
Autorin:  
Das Schokoladenhaus „Fassbender und Rausch“ am Berliner Gendarmenmarkt ist 
auf dunkle Edelschokolade spezialisiert. Viele Kunden stöbern in den üppigen 
Auslagen: Es gibt Schokolade aus unterschiedlichen Edelkakaosorten, die von 
Plantagen rund um die Welt stammen: Tobago und Ecuador, Venezuela und Java, 
Madagaskar und Papua-Neuguinea. Außerdem präsentiert eine lange gläserne 
Theke eine überwältigende Vielfalt von schokoladierten Früchten, Pralinen und 
Trüffeln. Zwischen all den Köstlichkeiten blubbert ein Schokoladenvulkan. 
 
Schöpfer dieser Genüsse ist der Chocolatier Jürgen Rausch: 
 
Wort-Take 29 - Jürgen Rausch:  
Ich bin mit Schokolade aufgewachsen. Mein Urgroßvater hat mit Schokolade 
angefangen und alle „Räusche“ nach ihm sind dann Fachleute geworden. Also 
entweder Konditormeister oder Fachkraft für Süßwarentechnik. Also wir sind 
Schocoholics im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hab immer versucht, in den 38 
Jahren, die ich jetzt für Rausch arbeite, auch praktisch an der Schokolade zu 
bleiben, also vom Ursprung des Kakaos bis zur Herstellung, und ich bin bei uns 
auch im Verkosterkreis, darf jeden Tag um 12.00 Uhr Schokolade verkosten und 



11 

bin dann in zweiter Linie erst Manager. 
 
Autorin:  
In den letzten Jahren stieg der Verkauf von Edelschokoladen weltweit um etwa 20 
Prozent, während der Umsatz einfacher Konsumschokoladen zurückging. 
Allerdings darf eine Schokolade bereits dann als „edel“ etikettiert werden, wenn 
lediglich 40 Prozent ihres Kakaoanteils aus Edelkakao bestehen und die übrigen 
60 Prozent aus Konsumkakao. Doch die besten Chocolatiers, zu denen Jürgen 
Rausch zählt, verwenden für ihre feinen Schokoladen ausschließlich verschiedene 
Edelkakaosorten: 
 
Wort-Take 30 - Jürgen Rausch:  
Die sind sehr unterschiedlich im Geschmack. Also als Beispiel ein Papua-
Neuguinea-Kakao, das ist ein Trinitario, der schmeckt sehr exotisch-säuerlich, im 
Sinne von fruchtig-säuerlich und ein Edelkakao aus Ecuador, der Arriba-Nacionale, 
der schmeckt eher erdig. Und ich kenne einen Edelkakao aus Costa Rica, der 
schmeckt mehr nach Kaffee, ohne dass da ne Kaffeeplantage um die Ecke ist. Also 
jeder Kakao hat sein eigenes Geschmacksprofil. Das setzt sich zusammen aus 
dem Genotyp des Kakaos, zum Zweiten aus den Wetterbedingungen - also wie viel 
Regen, wie viel Sonne, wie viel Wind - und den Bodenverhältnissen: Ist das ein 
tonhaltiger Boden oder ein Boden, der eher lehmig ist. 
 
ATMO 10: Küche Schokorestaurant: Geschirrklappern, Stimmen 
 
Autorin:  
Im ersten Stock des Schokoladenhauses liegt ein Schokoladen-Restaurant. Hier 
verkostet Jürgen Rausch zusammen mit seinem Chefchocolatier George Helwig 
eine neue Produktion zweier Sorten. 
 
Wort-Take 31 - Jürgen Rausch und George Helwig (mit  ATMO):  
So, wir fangen mal an mit Ecuador. Ich brech die hier mal, die Schokolade (lautes 
Brechen der Schokolade). Man hört, die knackt schön. 100 Prozent Edelkakao, 
Arriba Nacionale aus Ecuador. (Man hört Knacken und Kauen) Temperatur stimmt, 
Knack ist in Ordnung. Schmelz auf der Zunge, Herr Helwig? 
- Sehr gut. Und sehr gut gelagert auch. 
- Volles Aroma entwickelt und rein im Geschmack, rund im Geschmack. Und keine 
Fremdgeschmäcker. 
- Nein. Sehr gut. 
 
Autorin:  
Verkoster prüfen neben dem Geschmack auch Aussehen und Geruch einer 
Schokolade; außerdem das Knackgeräusch beim Brechen und den Schmelz. 
  
Wort-Take 32 - Jürgen Rausch und George Helwig (mit  ATMO):  
Ok. Dann probieren wir mal die Tobago dagegen. Die hat 75 Prozent Kakao, 
kommt von der Insel Tobago. Das ist ein Trinitario-Kakao. So, Herr Helwig, 
nehmen Sie sich mal ein Stück (Knacken), knackt auch sehr gut und Biss (man 
hört das Abbeißen) vollmundig, ne - 
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- Mhm. 
- Und hat diesen typischen Trinitario-Geschmack. 
- Diesen blumigen, ne. 
- Nichts Fremdes, so wie es sein muss. Ganz fein. 
 
Autorin:  
Im Edelkakao vereinen sich etwa 400 Aromastoffe. Welche darunter den 
Geschmack deutlich beeinflussen, hat eine Arbeitsgruppe des Fraunhofer Institutes 
für Verfahrenstechnik analysiert. Und zu diesem Zweck einige Aromen isoliert. Die 
Hamburger Biologin Dr. Silke Elwers war an dieser Analyse beteiligt. 
 
Wort-Take 33 - Silke Elwers:  
Ich habe jetzt hier einige Kakaoaromakomponenten in Reinform mitgebracht. 
 
Autorin: 
Aus einer mit Watte ausgelegten Pappschachtel nimmt die Kakao-Expertin 
mehrere Reagenzgläser und entkorkt das erste Glas: 
 
Wort-Take 34 - Silke Elwers:  
Schon länger bekannt ist, dass in verschiedenen Kakaos, also in höherer 
Konzentration in Edelkakaos, das so genannte Linalol enthalten ist, und das hab 
ich hier mal mitgebracht (entkorkt Fläschchen). 
 
Autorin:  
Das Linalol riecht wie ein etwas aufdringliches Parfüm - oder auch wie eine Seife. 
Silke Elwers entkorkt das nächste Reagenzglas. 
 
Wort-Take 35 - Silke Elwers:  
Und hier muss ich jetzt mal schauen: Zimtsäuremethylästher, (sie schnuppert) 
riecht so, mit etwas gutem Willen, nach Erdbeere. Und man gewinnt vielleicht so 
ein gewisses Gespür dafür, worauf man dann, wenn man mal so eine sehr edle 
Schokolade verkostet, achten muss. 
 
Autorin: 
Schokoladengenuss entsteht durch die Kombination von köstlichen Aromen, dem 
zarten Schmelz auf der Zunge und dem süßen Geschmack. Und viele 
Schokoladenliebhaber behaupten, dass der Genuss glücklich macht. Was an 
dieser Behauptung dran ist, haben Wissenschaftler untersucht. 
 
Dr. Gisela Olias vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung fasst die 
Studienergebnisse zusammen: 
 
Wort-Take 36 - Gisela Olias:  
Es gibt verschiedene Thesen, nach denen Schokolade glücklich machen soll, und 
eine davon ist, dass Schokolade, wenn man sie konsumiert, zur Ausschüttung von 
Serotonin, dem Botenstoff im Gehirn, führen soll, der glücklich macht. 
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Autorin: 
Viele Wissenschaftler bezweifeln allerdings, dass durch den Verzehr üblicher 
Mengen an Schokolade genügend Serotonin freigesetzt wird, um tatsächlich 
Glücksgefühle zu empfinden. Doch auch andere körperliche Mechanismen könnten 
bewirken, dass Schokolade glücklich macht: 
 
Wort-Take 37 - Gisela Olias:  
Diskutiert wird auch in diesem Zusammenhang, dass allein durch den Genuss von 
Schokolade bei Menschen, die Schokolade lieben, körpereigene Opiate 
ausgeschüttet werden, so genannte Endorphine, die dann einfach glücklich 
machen. Und es kommt sicher auch der psychologische Effekt hinzu. Wenn man 
zum Beispiel als Kind hingefallen ist, sich mal das Knie aufgeschlagen hat und 
Mutti dann gekommen ist und mit Schokolade getröstet hat, damits nicht mehr so 
weh tut, übernimmt man solche Verhaltensweisen manchmal auch mit ins 
Erwachsenenalter, und tröstet sich dann auch mit Schokolade, wenn’s einem mal 
nicht so besonders gut geht. 
 
Autorin: 
Durch die Angewohnheit, sich mit Schokolade zu trösten oder zu belohnen, 
gewinnt sie an emotionaler Bedeutung, und die Verbindung von Wohlgefühl und 
Schokolade verankert sich im Gehirn: Sobald Schokolade in der entsprechenden 
Situation zum Trost gegessen wird, reagiert das körpereigene Belohnungssystem 
und schüttet die glücklich machenden Botenstoffe aus. Das erleben nach eigenem 
Bekunden viele Schokoladenliebhaber. Es hat schon gute Gründe, dass der 
botanische Name der Kakaopflanze „Theobroma“ lautet. Das heißt „Speise der 
Götter“. 
 
Wort-Take 38 - Collage / Kunden:  
- Im Winter ess ich mehr Schokolade als im Sommer. Also wenn’s draußen so 
dunkel ist, dann kommt auch die Lust auf Kakao. 
- Also dass sie mir ne gute Stimmung macht, das glaub ich schon. Wenn ich mich 
dabei beobachte, wie ich hingehe an den Schrank und mir überlege, welche Sorte 
es denn heute sein soll und nach ner Weile das dann genieße, und da glaub ich 
geht’s mir n bisschen besser als vorher auf jeden Fall. 
 
 
 
 

******************** 


