
Friederike Peters  

Nuevo Rocafuerte  

 Río Napo – Ecuador 

23.11.2009 

Kakaoaroma Ecuador 3 

 

Kinder – wenig Milch, viel Kakao, keine Schokolade 

Eine Weihnachtsgeschichte 
 

Gibt es im Paradies eigentlich Schokolade?  

Wenn das Paradies ein Schlaraffenland wäre, stünde darin nicht mindestens ein großer 

Kakaobaum darin??? Der Weihnachtsbaum mit Schokoladenkugeln in glänzendem Papier 

behängt kann uns für einige Tage diesen Traum erfüllen.  

 

El Eden heißt eines der indianischen Dörfer hier am Napofluss in Ecuador. Bei der 

Gründung vor etwa dreißig Jahren, nachdem die Kichwa-Indianer ihr Land von den 

Großgrundbesitzern zurückerstreiten konnten, haben die Bewohner ihrem Dorf den 

Namen des Paradieses gegeben.  

Die Menschen im Paradies leben von Erdöl und Kakao. Schon kurz nach der 

Dorfgründung wurde auf dem Gebiet der Gemeinde Erdöl gefunden und seitdem wird es 

abgebaut. Seitdem zahlt die Erdölgesellschaft zeitweise Entschädigungsleistungen, um 

die immer wieder lange gestritten werden muß. Seitdem sind aber auch die 

Umweltzerstörung im Paradies und das Risiko, an Krebs zu erkranken, enorm gewachsen. 

Die Entschädigungsleistungen werden für sinnvolle Dinge wie Schulen und 

Gesundheitszentren, aber auch für sehr umstrittene wie große Feste, Alkohol, Gehälter 

für ausgewählte Leute oder Büroeinrichtungen, ausgegeben.  

An die einzelnen Familien direkt wird kein Geld gezahlt, jede Familie muß weiterhin für 

den täglichen Lebensunterhalt sorgen. Ein wichtiger Beitrag dazu ist der Kakao. Viele 

Familien haben Kakaobäume gepflanzt.  

Die Kinder in Eden wachsen mit dem Kakao auf, jedes kleine Kind kennt die Bäume, 

begleitet die Eltern und hilft mit, wenn das Kakaofeld vom Unkraut befreit werden muß. 

Es weiß auch, wie man die Kakaokerne trocknet. Die Kinder lieben am Kakao aber 

weniger die viele Arbeit als vielmehr das süße Fruchtfleisch, das man von den Kernen 

ablutschen kann wie ein leckeres Bonbon.  

Kakao als Getränk kennen sie nur von der Schulspeisung, die von der Regierung aus der 

Stadt geschickt wird, und mehr Zucker und künstliche Vitamine und Geschmackstoffe 

enthält als Kakao. In Eden gibt es wie überall am Fluß nur Rinder, die als 



Fleischlieferanten gezüchtet werden. Milchkühe zu halten, die in der Tropenhitze Milch 

produzieren, würde zuviel Kühltechnik und Energie brauchen, die nicht vorhanden sind.  

Und Schokolade – „was ist das denn?“, werden einige Kinder in Eden fragen. Andere 

erinnern sich – da war doch zu Weihnachten letztes Jahr in der Plätzchentüte, die von der 

Erdölgesellschaft an die Kinder verteilt wurde, ein braunes Etwas in rotem Glanzpapier. 

Das muß es gewesen sein, „chocolate“, haben die anderen gesagt, die es schon kannten. 

Es hat nach ganz viel Süß schmeckt und nach dem speziellen Aroma, extra hergestellt für 

Kinder… aber es gab nur zwei Stück in jeder Tüte, und sonst nur diese Kekse, die es 

immer gibt… Die Schokolade kommt aus einem fernen Land, das Vereinigte Staaten 

heißt, und weil sie von sooo weit weg kommt und man sie nur sooo selten bekommt, 

schmeckt sie den Kindern natürlich um so besser. Gut, dass einmal im Jahr Weihnachten 

ist! Was aber diese Weihnachtsschokolade mit den Kakaobäumen auf ihrem Feld zu tun 

hat, ist schwer vorzustellen, das Fruchtfleisch schmeckt doch so ganz anders.  

Nein, Schokolade kommt aus einem ganz fernen Land… oder doch nicht??? 

 

Weihnachten kommt auch aus einem ganz fernen Land… oder doch nicht??? 

Da wurde gerade ein Kind geboren – damit alle Kinder Schokolade kriegen???  

Damit das Paradies nicht nur in einem fernen Land stattfindet??? 

 

Damit Menschen  

Menschen werden  

auf Erden… 

 

Wie war die Geschichte??? 


