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Warum verschweigen
Schweizer SchoggiKonzerne die Sklaverei?
Das neue Erlebniszentrum von Lindt & Sprüngli blendet aus, dass
auch Schweizer mit der Kolonialware Kakao gehandelt haben. Und
wie war das mit der «Negerlein»-Werbung?

Pascal Blum
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«Anregungen werden ernst genommen»: Die Schokoladenfabrik Lindt blendet in ihrem Besucherzentrum die nicht so schönen
Aspekte der Geschichte lieber aus.
Foto: Getty Images / iStockphoto

«Moment», sagt die Frau an der Kasse. Ein Kind ist gerade daran, in den
Schoggibrunnen zu steigen. Wir befinden uns im neu eröffneten «Home
of Chocolate» von Lindt in Kilchberg. Unterwegs auf der «interaktiven
Schokoladentour» drängen sich noch viel mehr Familien, die Interaktion
besteht in erster Linie darin, sich eine Lindorkugel nach der anderen
einzuwerfen. Zuerst aber schieben sich alle durch die Ausstellung über
die Geschichte der Schokolade.

Der Historiker Hans Fässler hat in einem WOZ-Artikel gefragt,

weshalb

das Besucherzentrum die Plantagensklaverei verschweigt, die sich ab
dem 16. Jahrhundert in Ecuador, Venezuela, Brasilien oder den
Karibikkolonien entwickelte. Nach Curaçao zum Beispiel sollen im 18.
Jahrhundert bis zu 100’000 afrikanische Sklaven pro Jahr gebracht
worden sein. Allgemein erzeugte der Schokoladenkonsum in Europa
eine grosse Nachfrage, die von der Sklavereiwirtschaft in den Kolonien
befriedigt wurde.

«Einfach verständlich»
Der Raum «History of Chocolate» entfaltet ein digital animiertes
Panorama von den Azteken bis zum 19. Jahrhundert, schafft es aber, die
Begriffe Kolonialismus und Sklaverei zu vermeiden. Stattdessen erhält
Europa laut Audioguide mit der Kakaobohne ein «Geschenk aus der
neuen Welt».
Muss das Erlebniszentrum wissenschaftlichen Ansprüchen genügen?
Das Schoggimuseum erwartet 350’000 Besucher pro Jahr, es gibt
Führungen für Gruppen und Schulklassen. Erarbeitet worden sei die
Ausstellung zusammen mit den Historikern des Schokoladenmuseums in
Köln, schreibt eine Sprecherin der Lindt Chocolate Competence
Foundation. Dieses hat allerdings schon länger eine Partnerschaft mit
Lindt und verkauft vor allem Lindt-Produkte in seinem Shop.

Der umstrittene Saal im Schokoladenmuseum von Lindt, das Panorama schlägt einen Bogen von Mesoamerika bis ins 19.
Jahrhundert.
Foto: Moritz Hager

«Wir haben uns bewusst auf Eckpfeiler der 5000 Jahre
Schokoladenkulturgeschichte konzentriert, die sowohl für Gross und
Klein als auch für Gäste aus der ganzen Welt einfach verständlich sind»,
so die Sprecherin. Bei der Lindt Chocolate Competence Foundation
handelt es sich um eine gemeinnützige Stiftung, die 2013 zwecks
Finanzierung und Bau des Schoggi-Kompetenzzentrums gegründet
wurde. Sie ist von den Steuern befreit und gibt als Stiftungszweck unter
anderem die «Information der Öffentlichkeit über die Geschichte (…) der
Schokolade» an. Gemeinnützig ist der Zweck einer Stiftung dann, wenn
er im Allgemeininteresse liegt und wenn die Uneigennützigkeit im
Vordergrund steht.

Muss Lindt &amp; Sprüngli besser über Sklaverei und
Kolonialismus informieren?
Logisch, vor allem im Jahr der Black-Lives-MatterDemos
74%

Nein, das hat alles nichts mit meiner Lindorkugel zu
tun
26%

! Gesamt 552

Man darf also fragen: Wie ist es gegenüber den zahlreichen jungen
Besuchern zu verantworten, wenn das «Home of Chocolate» der breiten
Öffentlichkeit eine «Informations- und Erlebnisplattform rund um das
Thema Schokolade» anbieten will, aber dabei den Kolonialismus und die
dunkleren Aspekte der eigenen Firmengeschichte ausblendet?

Laut der Sprecherin sei die Kultivierung im Raum «Chocolate History»
deswegen kein Thema, «weil die gegenwärtigen Bedingungen im Anbau
bereits im vorgängigen Raum ‹Kakaoanbau› ausführlich erläutert
werden». Das Thema der Sklaverei werde fürs «interessierte Publikum»
im Rahmen von Führungen aufgenommen (bei der mitgehörten
Führung war das allerdings kein Thema). Anregungen würden jedoch
ernst genommen und bei der Erneuerung berücksichtigt.

Roger Federer und ein Maitre Chocolatier während des «Pre-Opening» am 10. September im Lindt-Erlebniszentrum.
Foto: Moritz Hager

Heute weiss man, dass auch Schweizer am transatlantischen Kakao- und
Sklavenhandel beteiligt waren. In den 1740er-Jahren betrieben die
Basler Geschäftsleute Isaak Faesch und Johann Jakob Hoffmann auf der
holländischen Antilleninsel St. Eustatius eine Sklavenplantage, auf der
vermutlich auch Kakao angebaut wurde. Ende des 18. Jahrhunderts
betrieben die Handelshäuser Burckhardt und Merian von Basel aus
Kolonialwarenhandel, die Firma Christoph Burckhardt & Cie. handelte
zwischen 1789 und 1812 mit Kakao.
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Schweizer Kaufleute hatten sich ab dem letzten Viertel des 19.
Jahrhunderts in der Provinz Bahia im brasilianischen Kaiserreich eine
mächtige Position erarbeitet, wie die Historikerin Béatrice Ziegler in
einer unveröffentlichten Studie zeigt. Zu dieser Zeit wurden in der
Schweiz die Schokoladenfirmen gegründet, jene von Rodolphe Lindt
1879.

Aus der britischen Kolonie
Goldküste kamen
Kakaolieferungen 1915 auch an
die Firma Lindt.

In Bahia hatten sich Schweizer Grossgrundbesitzer angesiedelt. «Die
Verbreitung des Kakaoanbaus im südlichen Bahia stand von Anfang an
in engem Bezug zur schweizerischen Präsenz in der Region», schreibt
die Historikerin. Neben Brasilianern seien es nicht zuletzt die
schweizerischen Pflanzer gewesen, die schon sehr früh neben ihren
Kaffee- auch Kakaobäume setzten.
Vom internationalen Kakaoboom um 1900 profitierte besonders die
Firma Wildberger & Cia. aus der Region Schaffhausen, die zur grössten
Exporteurin des Staates wurde und wesentlichen Anteil am Aufbau der
Plantagen hatte. Verschifft wurden die Bohnen auch an die Schweizer
Schokoladenindustrie, deren Beziehung zu Wildberger & Cia. beschreibt
Ziegler als «eng».
Als nach der Jahrhundertwende der Anbau in Westafrika forciert wurde,
kam ein anderer Akteur ins Spiel: die Basler Handelsgesellschaft. Sie
hatte in der britischen Kolonie Goldküste im heutigen Ghana eine
international führende Stellung aufgebaut. Ab 1850 belieferte sie
Missionsstationen mit europäischen Gütern und handelte von dort aus
mit Kolonialwaren wie Kakao, den sie erstmals 1893 nach Europa
schiffte.
Über einen französischen Agenten gingen die Bohnen im Kriegsjahr
1915 auch an die Firma Lindt, wie Andrea Franc in ihrem Buch «Wie die
Schweiz zur Schokolade kam» schreibt.

«Rassig und fein»: Lindt-Inserat von 1933.
Foto: PD

Das «Home of Chocolate» erweckt den Eindruck, die Kakaobohne sei von
irgendwo in Mittelamerika zu uns gereist und die Schweiz habe beim
Boom erst dann mitgemacht, als die hiesigen Fabrikanten ihre genialen
Maschinen erfanden.

Ausstellung «Exotic?»
Infos einblenden

Was untergeht, ist ein Bewusstsein für die kolonialen Infrastrukturen,
die es für die Schokoladeproduktion brauchte. Schliesslich fällt die
Erfindung der Milchschokolade 1875 in der Schweiz mit der Hochphase
des europäischen Kolonialismus zusammen, wie Patricia Purtschert in
«Kolonialität und Geschlecht im 20. Jahrhundert» schreibt. 1933
publizierte Lindt ein Inserat, auf dem eine schwarze Frau mit einem
Kind zu sehen ist, darunter steht: «Lindt Chocolade. Rassig, braun und
süss und fein wie dies kleine Negerlein.»
Solche Motive gab es nicht wenige, sie stehen für die Verfügungsmacht
über schwarze Körper und für einen sexualisierten Blick. Als könne man
die exotische Atmosphäre der Tropen verspeisen.

Fortsetzung des Kolonialismus?
Es sei bemerkenswert, dass es die Schweizer Schokoladenindustrie
bisher geschafft habe, ihre eigene Geschichte ohne Bezug zu Sklaverei
und Kolonialismus zu erzählen, sagt die Historikerin Linda Ratschiller.
Auf Anfrage schreibt Nestlé, im Maison Cailler im freiburgischen Broc
beginne der Rundgang bei den Azteken, wo «auch das Thema Sklaverei
kurz angesprochen» werde. Von Camille Bloch kommt sehr schnell ein
Rückruf und der Dank für die «interessante Frage». Das eigene
Besucherzentrum konzentriere sich aber auf die Familien- und
Unternehmensgeschichte und nicht auf die Geschichte des Kakaos. Da
Camille Bloch Kakaobohnen aus Ghana beziehe, könne man in der
Ausstellung sehen, wie die Firma ihre soziale Verantwortung
wahrnehme und betroffenen Bauern konkrete
Unterstützungsmassnahmen anbiete.
Historikerin Andrea Franc sieht gerade dort eine Weiterführung der
kolonialen Muster, wo mit Importzöllen auf Kakaoprodukte verhindert
werde, dass sich eine florierende Schokoladeindustrie entwickeln kann,
etwa in Ghana. «Da gibt es weiterhin das Bild vom Kleinbauern, der
ohne Fabriken und Dienstleistungssektor seinen Kakao anbaut.» Dass
Ghana selber Schokolade herstelle, sei kaum bekannt.
Im «Home of Chocolate» geht man nach dem historischen Panorama
weiter in den Saal zu den «Schweizer Pionieren». Der Raum ist ganz hell.
Béatrice Ziegler: Schweizerische Kaufleute, Bankiers und Industrielle in
der brasilianischen Wirtschaft, 1808–1939. Unveröffentlichtes Manuskript.
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Daniel Moser
21.10.2020

Besten Dank für den aufschlussreichen Artikel "Warum verschweigen Schweizer-SchoggiKonzerne die Sklaverei?" Neben Lindt und Sprüngli waren übrigens auch andere
Schokoladefirmen, wie beispielsweise Suchard im Handel mit Kakaobohnen aus der
Goldküste tätig.
In der portugiesischen São Tomé in Westafrika wurde um 1900 in der Plantagenwirtschaft
mit Zwangsarbeit Kaffee und Kakao produziert. Zwangsarbeit bestand auch in französischen
und englischen Kolonien. Die Arbeiterinnen und Arbeiter aus Cabo Verde, Angola und
Mozambique arbeiteten als "Diener" vergleichbar mit Sklavinnen und Sklaven auf den
Plantagen. Der englischen Schokoladefabrikant und Quäker William Cadbury bezog vorerst
grössere Mengen Kakao aus diesen Plantagen, setzte aber die britische Regierung unter
Druck, um bei der portugiesischen Regierung bessere Arbeitsbedingungen auf São Tomé zu
erreichen. Als er dieses Ziel auf diesem Wege nicht erreichte, rief er die anderen englischen
Schokoladefabrikanten zum Boykott der Produzenten von São Tomé auf, was er 1909 auch
persönlich umsetzte. Das Beispiel mag zeigen, dass Unternehmer durchaus Möglichkeiten
besitzen, sozial fragwürdigen Zuständen ein Ende zu setzen.
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Kurt Häfliger
21.10.2020

Nun, Federer schafft es auch diese Seite seiner Millionen-Deals wegzulächeln und das
Gewissen wird mit Stiftungs-Sponsoring in afrikanische Bildungs-Einrichtungen kompensiert
- ist dies nun geschickte Image-Pflege oder berechnende Gewissensberuhigung oder
verlogen bis ins Mark!? Er könnte ja statt in einen überflüssigen Sneaker in eine FedererKakaoplantagen-Kooperative investieren und so ganze Familien/Dörfer in ihrer
Lebensgrundlage unterstützen...und eine eigene Schoggi-Marke gründen!? Ach ja dann wäre
Lindt ade...sniff!
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Daniel Reuter
21.10.2020

Wenigstens hat noch niemand geschrieben, wir sollten keine schwarze Schokolade mehr
herstellen oder diese dann wenigstens umbenennen.
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Stefan Balsiger
21.10.2020

Mein Gott, es ist unerträglich, wie sich der Selbsthass in unserer Gesellschaft ausbreitet:
Alles ist rassistisch, alles ist sexistisch, alles ist kolonialistisch, Klimawandel, überall
Ausbeutung, etc. bla bla bla. Ich kann diesen Gejammer nicht mehr hören. Ich jedenfalls bin
Stolz darauf, was unsere Zivilisation erreicht hat.
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Stefan B
21.10.2020

@Stefan Balsiger
Mit „unsere Zivilisation“ meinen sie sicher die gesamte Menschheit. Und da finden sie
nichts, was man kritisch darstellen könnte?
Wieso soll ich mich oder das Land hassen, wenn historische Informationen aufgearbeitet
werden? Ich finde es im Gegenteil interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Schade,
dass ich nie erfahren werde, wie dereinst über uns geurteilt wird, z.b. zum Thema
Ressourcenver(sch)wendung.
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Heinrich Meier
20.10.2020

Wie wäre es, wenn man sich um die Sklaverei und Menschenhandel kümmern würde,
welcher heute tagtäglich auf der ganzen Welt passiert. Beispiele: "Erntehelfer" bei
Grossbauern; Alterspflegerinnen aus dem ehemaligen Ostblock, welche schamlos
ausgebeutet werden; "Metzger" aus Rumänien in Grossmetzgereien in D usw. Dazu müsste
man sich aber anstrengen und nicht einfach nur echli diskutieren und demonstrieren gegen
die Zustände von früher.
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Christoph Kuhn
20.10.2020

@Heinrich Meier
... und wie wäre es, wenn man beides machen würde: Über die Vergangenheit
sachgerecht informieren und sich um heutige Abhängigkeiten und Ausnutzung kümmern?
32

|

|

15

Antworten

|

Melden

Liliane Lovis
20.10.2020

Warum kann man die, wenn auch nicht schöne, Vergangenheit akzeptieren und in Zukunft
alles besser machen? Was geschehen ist , ist vorbei und niemand kann daran noch etwas
ändern.
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Roman Günter
20.10.2020

Offensichtlich wird die Sklaverei diskutiert. Wo ist also das Problem?
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Marc Grunder
20.10.2020

@Roman Günter
Nein, es wird über die gegenwärtigen Bedingungen im Anbau gesprochen. Das ist
offensichtlich nicht das Gleiche wie die Sklaverei.
Sie können heute nicht mehr über die "History of Chocolate" eine Ausstellung machen,
ohne auf die Sklaverei einzugehen. Sonst wird die Hälfte einfach ausgeblendet.
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Roman Günter
20.10.2020

@Marc Grunder
Auf der Website der SP finde ich auch keinen Hinweis auf Gräueltaten in Verbindung mit
dem internationalen Sozialismus. Warum sollte also eine Marketingplattform eines
Schokoladenherstellers negative Informationen über Herkunft und Herstellung von
Schokolade verbreiten? Dafür gibt es Historiker und Medien - und da wird es ja gerade
eben diskutiert.
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Marc Grunder
20.10.2020

@Roman Günter
Wieso sollte die Sozialdemokratische Partei (Sic!) eine Abhandlung über den Sozialismus
auf ihrer Website aufschalten? Äpfel und Birnen, Herr Günter?
Bei Lindt ist es aber nicht nur eine Marketingplattform, sondern ein sog. "House of
Chocolate", welches einen 360-Grad-Blick auf die Geschichte und Herstellung der
Schokolade verspricht.
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Heinrich Meier
20.10.2020

Sie haben ja so etwas von recht. Als Beispiel Amerika, da gibt es keine Armut, da nicht
sozialistisch. China? Wo ist dort der Sozialismus noch? Und bei Putin? Ungarn? Türkei?
Vielen Dank für Ihre fadengrade Meinung zum Sozialstaat.
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Barbara Grohé
20.10.2020

Gute Güte. Erst kürzlich war auf 3Sat wieder eine Doku über die erbärmlichen Zustände auf
Kakao-Plantagen und die seit Jahrzehnten !!! erwarteten Besserungen, die ständig
versprochen werden. Es gibt nach wie vor Sklaverei in der Kakao-Branche und Kinderarbeit.
Gute Werbung, ein guter Name - und Schwamm drüber. En Guete!
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Adriano
20.10.2020

Aber ja... und Sprüngli war sich auch für die Vertreibung der Nativ Nations verantwortlich...
und für die Versenkung der Titanic... und für das Sarajevo Attentat etc. Wann endlich hören
diese stupiden Pseudo-Vergangenheitsbewältigunen auf?
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Marc Grunder
20.10.2020

@Adriano
Drehen Sie es doch nicht ins Lächerliche. Wer von History of Chocolate und 360-GradPanorama zur Geschichte des Kakaos spricht, muss doch zwingend die Sklaverei mit
hineinnehmen. Textilunternehmen schaffen es in ihren Museen auch, weshalb nicht auch
Lindt?
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