
  

Universität Bern  

Institut für Tanz- und Theaterwissenschaft  

 

 

 

 

 

 

 

«Sklavereitest» im «Home of Chocolate» 
Eine (aktivistische) Auseinandersetzung mit dem Schokoladenmuseum von 

Lindt und Sprüngli 
 

Leistungsnachweis zum Seminar: Performing Back – Postkoloniale Diskurse 

und deutsche Theatergeschichte 

Dr. Azadeh Sharifi 

Frühlingssemester 2021 

 

 

 

 

 

 

Salome Rickenbacher  

Matrikelnummer: 19-130-319 

Major: Theater- und Tanzwissenschaft, Minor: Germanistik  

Knettnauweg 23 

2560 Nidau  

salome.rickenbacher@students.unibe.ch  

+41 76 537 69 54 

Juli 2021 

 
 
 
 



  

Inhaltsverzeichnis 

1. Einleitung 1 

2. Besuch in Kilchberg 2 

3. Kontaktaufnahme mit Ernst Tanner 5 

4. Kontaktaufnahme mit Hans Fässler 8 

5. Kontaktaufnahme mit der WoZ 10 

6. Fazit 11 

Bibliografie 12 

Anhang 13 

Anhang 1: Artikel WoZ 13 

Anhang 2: Brief vom 23. September 2020: Hans Fässler an Ernst Tanner 14 

Anhang 3: Brief vom 06. Oktober 2020: Ernst Tanner an Hans Fässler 18 

Anhang 4: Brief vom 2. November 2020: Hans Fässler an Ernst Tanner 20 

Anhang 5: Brief vom 15. Juni 2021: Salome Rickenbacher an Ernst Tanner 23 

Anhang 6: Brief vom 21. Juli 2021: Kai Spehr an Salome Rickenbacher 25 

Selbstständigkeitserklärung 26 

 



 1 

1. Einleitung 
Am 24. September 2020 erschien in der WOZ der Artikel «Ohne Sklaverei keine 

Schoggi»1 des Historikers Hans Fässler. Darin schreibt er von seinem Besuch im 

«Home of Chocolate» in Kilchberg. Das «Lindt Home of Chocolate» bietet neben ei-

nem historisch geprägten Museumsteil auch Einblicke in verschiedenste Entste-

hungsschritte der Produkte von Lindt und Sprüngli und Teilnahmemöglichkeiten an 

Tours und Führungen durch das Gebäude. 

Fässler bezieht sich in seinem Artikel hauptsächlich auf die gänzlich fehlende The-

matisierung der Kolonialgeschichte in der Ausstellung von Lindt und Sprüngli. In ei-

nem darauffolgenden offenen Brief an Ernst Tanner, der CEO von Lindt, macht Fäss-

ler auf die fehlenden Inhalte der Ausstellung aufmerksam. Er fordert eine Neukonzi-

pierung und -gestaltung. Eine vorübergehende Schliessung sei dafür unumgänglich. 

Die Antwort von Ernst Tanner fällt ernüchternd aus: Sie enthalte «zur Hauptsache 

Satzhülsen aus der Welt der Corporate Identity, des Marketings und der Unterneh-

menskommunikation.»2 Tanner schreibt: «Das Thema der Sklaverei zu Zeiten des 

Kolonialismus nehmen wir bei interessiertem Publikum im Rahmen von unseren Füh-

rungen auf. Unsere Guides verfügen über die entsprechenden Kenntnisse und kön-

nen hier umfassender Auskunft geben, als dies in 1.5 Minuten Erzählstrang im Audio-

guide möglich wäre.»3 

 

Den Artikel in der WOZ und den darauffolgenden Briefaustausch habe ich zum An-

lass genommen, mir selbst ein Bild von der Situation im «House of Chocolate» in 

Kilchberg zu machen und an einer der besagten Führungen teilzunehmen. Ich finde 

es höchst problematisch, dass die Kolonialgeschichte des Kakaoanbaus nur einem 

interessierten Publikum im Rahmen einer Führung zugänglich ist. Ausserdem bin ich 

der Kompetenz der Menschen, die diese Führungen leiten, gegenüber kritisch einge-

stellt. Meine Teilnahme an einer Führung am 09. Mai 2021 hat das Ziel, mich über 

die Kolonialgeschichte des Kakaoanbaus zu informieren. Somit kann ich prüfen, ob 

einem interessierten Publikum tatsächlich Auskunft gegeben werden kann. 

Ziel dieser Arbeit ist es, Lindt erneut auf die mangelhafte Konzipierung ihrer Ausstel-

lung aufmerksam zu machen, zu sensibilisieren und in einem Dialog eine 

 
1 Fässler, Hans: Ohne Sklaverei keine Schoggi. In: WOZ, 24. September 2020, S. 19.  
2 Brief von Hans Fässler: Ohne Sklaverei keine Schokolade (Fortsetzung). 2. November 2020.  
3 Brief von Ernst Tanner: Offener Brief: Ohne Sklaverei keine Schokolade.  06. Oktober 2020.  
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vollständigere inhaltliche Konzeption des Museums zu erreichen oder dieser zumin-

dest einen Schritt näher zu kommen.  

 

2. Besuch in Kilchberg 
Am 09. Mai startete ich mit etwa zehn weiteren Personen die besagte Führung. Un-

sere Gruppe wurde von einem Guide durch die verschiedenen Räume der Ausstel-

lung geführt. Im ersten Teil wurde vor allem der Anbau der Kakaopflanze und ihre 

Umgebung thematisiert. Der nächste Raum wurde als 360˚ Panorama der Ge-

schichte des Kakaos angepriesen. Eine kreisrunde Leinwand mit Zeichnungen zur 

Überlieferung des Kakaos umschloss einen grossen runden Tisch, auf dem sich zahl-

reichen Illustrationen und modellhaften Requisiten befanden. Die Fotos der Ausstel-

lung sind eigene Aufnahmen.  

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: 360˚ Panorama zur Ge-

schichte des Kakaos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Darstellung von spani-

schen Kolonialherren 
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Bei der genaueren Betrachtung der Zeichnungen fielen mir durchaus problematische 

Darstellungen auf. So bspw. das Bild, welches eine Geschenkübergabe des kostba-

ren rohverarbeiteten Kakaos der Azteken und Mayas an die spanischen Kolonialher-

ren (Abb. 2) zeigt. Das Überreichen auf Knien impliziert eine Geschenkübergabe, 

welche friedlich und auf freiwilliger Basis vonstatten geht. Diese Illustration negiert 

damit die problematischen Zustände einer einseitigen Ausbeutung der europäischen 

Kolonialmächte und entspricht somit nicht einer wahrheitsgetreuen Darstellung.  

Im nächsten Raum stand die Weiterverarbeitung zur Milchschokolade in der Schweiz 

im Fokus (Abb. 3). In diesem Raum wurden die Schweizer Rezepturentwickler fast 

schon als Nationalhelden hochgehalten. Den Herren Lindt, Cailler, Bloch und noch 

einigen weiteren wird in der Ausstellung einen ausserordentlichen Erfindergeist zuge-

sprochen. Dass der Kakao in den Herkunftsländern auch bereits weiterverarbeitet 

wurde, blendet dieser Teil des Museums gekonnt aus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Weiterverarbeitung in der Schweiz  

 

Nach der Thematisierung der steigenden Nachfrage in den europäischen Ländern er-

kundigte ich mich bei unserem Guide, was denn dieser enorme Anstieg der Nach-

frage in den Herkunftsländern für Auswirkungen gehabt hätte. Um meine Frage klar-

zumachen, wies ich auf das Thema Sklaverei hin. Zu diesem Zeitpunkt wollte unser 

Guide meine Frage noch nicht beantworten und verwies auf den übernächsten 

Raum, in welchem es unter anderem auch um Nachhaltigkeit gehen sollte. In diesem 

Raum werde sie dann auf meine Frage eingehen. Vorher musste ich mich also durch 

die verschiedenen Produktionsschritte eines Pralinés kämpfen und amüsierte mich 

ab den anderen Besucher*innen, welche sich mit Plastiklöffeln vor den drei Schoko-

ladenhähnen drängelten, um die flüssige Schokolade zu verkosten.  
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Danach kamen wir in den letzten Raum und nun sollte meine Frage beantwortet wer-

den. Unser Guide informierte uns also knapp über eine koloniale Vergangenheit der 

Schweiz, sowie kurz über die Familie Escher, grösstenteils aber über die Entwick-

lungshilfe, welche Lindt und Sprüngli in den betroffenen Ländern heute leistet. Die 

Ausführungen unseres Guides konnte ich mit meinem Handy aufnehmen:  

 

Guide:  «Menschen, die geschult worden sind, gehen in die Länder auf die 

Plantagen zu diesen Bauern und sagen ihnen, wie man effizient produ-

zieren kann, wie man Schädlinge verhindern kann, wie man Agrarforst-

kultur betreiben kann und nicht nur Monokultur. Also dass man nicht nur 

Kakaobäume, sondern auch noch andere Pflanzen anpflanzen kann 

und damit ein Zusatzeinkommen generieren kann. Es werden Schulen 

gebaut, es werden Wasserhöfe gebaut, damit die Menschen für ihr 

Trinkwasser nicht so weit laufen müssen. Da wird sehr viel investiert. 

Lindt investiert 10 Millionen Franken in dieses Projekt. Lindt hat heute 

ihre Schokoladenproduktion so, dass sie seit letztem Jahr den Weg von 

der Bohne zur Tafel nachverfolgen kann. Man weiss also genau, woher 

dieser Sack, der hier in die Rösterei in Olten kommt, herkommt. Der 

Sack ist getagt. Er hat eine Etikette (diese wird schon in Ghana ge-

macht) und dann weiss man von welcher Plantage dieser kommt. So 

produziert man heute. So arbeitet man mit diesen Ländern zusammen, 

auch mit den Regierungen natürlich. Man will, dass diese Leute ein 

besseres Leben und ein besseres Einkommen haben. Man ist da sehr 

dran im Moment. Habe ich Ihre Frage beantwortet?» 

 

SR:  «Und weiss man denn, ob die Schweiz auch in der Sklaverei involviert 

gewesen ist?»  

 

Guide: «Ob die Schweiz in der Sklaverei involviert gewesen ist, ist eine andere 

Geschichte. Das hat jetzt nicht direkt mit dem zu tun, aber ich weiss, 

dass z.B. der Vater und Grossvater von Alfred Escher (vom Gotthard-

bauer) Plantagen in Kuba hatten und die hatten auch Sklaven. Ja, das 

hat es natürlich gegeben. Es gab immer Schweizer, die ausgewandert 

sind. Sklavenarbeit war damals normal. Es ist immer sehr schwierig so 
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etwas mit dem heutigen Massstab anzuschauen. Es war ja eine andere 

Zeit. Ich will es nicht etwa schönreden – ich finde es schrecklich – aber 

ja, es hat’s gegeben, natürlich. Es sind nicht nur die anderen, wirklich 

nicht. Unsere Vorfahren haben dies auch gemacht.  

Als nächstes würden wird zur Schokoladenbar gehen, ihr dürft euch 

nach Herzenslust bedienen…» 

 

Meine Frage wurde also im Rahmen der Führung aufgegriffen, dennoch empfinde ich 

die dabei formulierte Erläuterung in Bezug auf die Kolonialgeschichte der Schweiz 

und besonders den Kakaohandel als oberflächlich und damit unbefriedigend. Im ers-

ten Teil der Antwort wurde nur die Entwicklungshilfe, welche heute geleistet wird, er-

wähnt. Erst nach erneuter Nachfrage ging unser Guide extrem oberflächlich auf die 

Sklaverei ein, legitimierte diesen Umstand aber gleich wieder mit den damals gelten-

den Massstäben. Die unbefriedigenden Ausführungen weisen auf eine inkomplette 

Ausbildung der Guides hin. Die Reaktion lässt darauf schliessen, dass die Mitarbei-

ter*innen nicht auf diese Frage vorbereitet wurden, obwohl dies Ernst Tanner in sei-

nem Brief an Hans Fässler behauptet hatte. Nach dem letzten Teil der Ausstellung, 

einem Einblick in die Maschinerie der Produktion, haben wir uns dann auch schon 

Richtung Ausgang begeben. Am Ende des Rundgangs befanden sich zwei Personen 

von Lindt und Sprüngli, welche allen Menschen, die von ihnen als Frauen gelesen 

wurden, ein Geschenk verteilten. Anlass dafür war der Muttertag. Den grössten Lindt 

Chocolate Shop der Welt habe ich nach dem eher enttäuschenden Erlebnis nicht 

mehr besucht und nahm meine Heimreise in Angriff.  

 

3. Kontaktaufnahme mit Ernst Tanner 
Etwa einen Monat nach meinem Besuch in Kilchberg verfasste ich einen Brief, indem 

ich meine Erlebnisse, meine Anliegen, meine Bedenken und meine Kritik formulierte. 

Diesen Brief adressierte ich an Ernst Tanner, exekutiver Präsident des Verwaltungs-

rats von Lindt und Sprüngli. Folgende Zeilen schrieb ich Herrn Tanner am 15. Juni 

2021:  
 

Sehr geehrter Herr Tanner  
Vor gut einem Monat, am 09. Mai 2021, habe ich das «Home of Chocolate» von 
Lindt und Sprüngli in Kilchberg am Zürichsee besucht. An jenem 09. Mai brachte 



 6 

mich nicht meine Vorliebe für Süsses an den Ursprungsort, Anlass war ein anderer: 
Am 24. September 2020 erschien in der WOZ ein Artikel von Hans Fässler. Darin 
berichtet Fässler von seinem Besuch im «Home of Chocolate» und seiner vergebli-
chen Suche nach der Thematisierung der Kolonialgeschichte in der Schokoladen-
fabrik. Fässler schreibt im Artikel: «Ich hatte erwartet, dass die Sklaverei vielleicht 
in einem Nebensatz, einem Abschnitt oder einem Bildchen vorkommen würde. 
Dann hätte ich mir überlegen müssen, ob es sich lohnt, gegen das Museum anzutre-
ten. Tatsache ist aber: Sie kommt nicht vor.» In anderen Bereichen, wie beispiels-
weise in der Kaffee-, Tabak- oder Baumwollindustrie sei eine angemessene The-
matisierung längst vorhanden, nicht aber im «Home of Chocolate».  
Fässler fordert in einem offenen Brief an Sie, Ernst Tanner, eine Neukonzipierung 
und -gestaltung der Ausstellung. In einem Antwortbrief von Ihnen wurde Hans 
Fässler versichert, dass einem interessierten Publikum das Thema der Sklaverei zu 
Zeiten des Kolonialismus im Rahmen einer Führung näher gebrachte werden 
könnte. Dieses Versprechen und die Neugier, ob nach dieser Debatte in der Aus-
stellung nun etwas geändert wurde, brachte mich dazu, Fässlers «Sklavereitest» 
weiterzuführen und mich für eine Führung anzumelden. Was die Ausstellung an-
geht, wurde ich sichtlich enttäuscht. Auch ein halbes Jahr nach Fässlers Forderung 
fehlen die Sklav*innen gänzlich in Ihrer Ausstellung. Ich setzte also meine Hoff-
nung auf das Wissen meines Guides.  
Am 09. Mai um 15:30h startete ich mit etwa zehn weiteren Personen die öffentliche 
Führung im «Home of Chocolate». Nach vielen Informationen über die Geschichte 
und den Anbau des Kakaos, die Weiterverarbeitung in der Schweiz, die steigende 
Nachfrage und einer ersten Verkostung, erkundigte ich mich über die Sklavereige-
schichte des Kakaos. Im Raum, in dem unter anderem das Thema Nachhaltigkeit 
thematisiert wird, ging unser Guide auf meine Nachfrage ein und informierte mich 
knapp über eine koloniale Vergangenheit der Schweiz, sowie kurz über die Familie 
Escher, grösstenteils aber über die Entwicklungshilfe, welche Lindt und Sprüngli 
in den betroffenen Ländern heute leistet. Meine Frage wurde also im Rahmen der 
Führung aufgegriffen, dennoch empfinde ich die dabei formulierte Erläuterung in 
Bezug auf die Kolonialgeschichte der Schweiz und besonders den Kakaohandel als 
oberflächlich und damit unbefriedigend. Noch problematischer erscheint mir, dass 
die Kolonialgeschichte des Kakaoanbaus nur einem interessierten Publikum zu-
gänglich ist und nicht Eingang in die Gestaltung der Ausstellung findet. Ich erachte 
die euphemistische Konzipierung der Ausstellung im «Home of Chocolate» als 
mangelhaft und erwarte, wie auch Hans Fässler, eine vollständigere inhaltliche 
Neukonzeption des Museums. Meines Erachtens ist es nur mit einer genauen Auf-
arbeitung unserer Geschichte möglich, noch existierende kolonialistisch bedingte 
Strukturen aufzubrechen. Ein bewusstes Ausblenden eines grossen Teils der Ge-
schichte ist 2021 inakzeptabel und zeugt für eine ungenügende Museumskonzep-
tion. Um es in Hans Fässlers Worten zu sagen: «Das 360˚-Panorama zur Geschichte 
des Kakao im ‘Lindt Home of Chocolate’ ist […] mehr als ein Skandal, es ist ein 
Fehler. Es ist höchstens ein 120˚-Panorama, weil es diejenigen zwei Drittel der 
Menschheit, die damals unfrei waren, unsichtbar macht.»  
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Der Zeitungsartikel, die offenen Briefe von Hans Fässler und auch Ihre Antwort 
sind unter folgender Webseite zugänglich: https://louverture.ch/lesclavage-nexiste-
pas/. 
 
Dieser Brief, sowie die Schilderungen meines Besuchs in Kilchberg werden Ein-
gang in einen schriftlichen Bericht finden, welcher im Rahmen eines Seminars an 
der Universität Bern verfasst wird. Über eine Reaktion Ihrerseits würde ich mich 
sehr freuen. Ausserdem stehe ich bei Rückfragen gerne zur Verfügung.  

 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Salome Rickenbacher  

 

Nach anfänglichem Ausbleiben einer Antwort nahm ich gut einen Monat später via 
elektronisches Kontaktportal erneut Kontakt auf. Kurze Zeit später erhielt ich dann 
auch eine Antwort. Mein Brief vom 15. Juni sei nicht angekommen. Die Antwort erhielt 
ich in elektronischer Form und nicht von Ernst Tanner, sondern von Kai Spehr, dem 
Geschäftsführer von Lindt Chocolate Competence Foundation. Im Vergleich zu Tan-
ners Antwort auf Fässlers offenen Brief, fällt die Antwort Spehrs deutlich kürzer aus. 
Inhaltlich gibt es jedoch keine grossen Unterschiede zu erkennen. Der Brief beginnt 
mit einer Standardfloskel, welche bei Tanners Brief, bis auf eine etwas genderneutra-
lere Formulierung, identisch vorzufinden ist. Weiter schreibt Spehr:  
 

Das Museum hat den Anspruch, auf unterhaltsame Art und Weise einen Überblick über die 
vielfältigen Themen rund um Schokolade und Kakao für eine breite Zielgruppe zu bieten. 
Wir erheben in unserer Ausstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern auf span-
nende, interaktive Wissensvermittlung.4 
 

Zum Vergleich die Antwort an Hans Fässler am 06.10.2020:  
 

Das Museum bietet unterhaltsame Wissensvermittlung für eine breite Zielgruppe. […] Wir 
erheben in unserer Ausstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern auf span-
nende interaktive Wissensvermittlung.5 

 
Im letzten Teil des Briefes geht Spehr, in den gleichen Worten wie Tanner, auf die 

Kompetenz der Tour-Guides und die beschränkte Auskunft der 1.5 Minuten Erzähl-

strang des Audioguides ein. Laut Spehr sei das Ziel der Tour die Begeisterung für und 

das Wissen über Schokolade zu teilen und die Besucher*innen für eine eingehendere 

Beschäftigung mit den verschiedenen Themenfeldern zu inspirieren, statt «en Detail» 

 
4 Brief von Kai Spehr vom 21.07.2021 
5 Brief von Ernst Tanner vom 06.10.2021 
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in jeden Bereich einzugehen. Zum Schluss des Schreibens wurde mir, wie auch Hans 

Fässler, versprochen, dass diese Anliegen gesammelt werden und bei einer Erneue-

rung des Museums in Betracht gezogen werden. Ebenfalls sei mein Brief, wie auch 

Fässlers Schreiben, dem Ausstellungsteam weitergeleitet worden.6  

 

4. Kontaktaufnahme mit Hans Fässler 
Um auch Hans Fässler über meine Aktion zu informieren, nahm ich am 28. Juni 2021 

mit ihm per Mail Kontakt auf.  

 

28. Juni 2021 Salome Rickenbacher an Hans Fässler:  
 
Guten Tag Herr Fässler 
 
Ihr Artikel in der WOZ vom 24. September 2020 über Ihren Besuch im Schokoladenmuseum von Lindt 
und Sprüngli und die Teilnahme an einem Seminar an der Uni Bern über postkoloniale Strukturen im 
deutschsprachigen Theaterwesen machte mich neugierig darauf, Ihren „Sklavereitest" im „Home of 
Chocolate“ in Kilchberg weiterzuführen. Gespannt habe ich den Briefwechsel zwischen Ihnen und 
Ernst Tanner nachverfolgt und mich schliesslich an einer der von Tanner angesprochenen öffentlichen 
Führungen angemeldet. Am 09. Mai startete ich mit etwa zehn weiteren Personen die besagte Füh-
rung. Nach vielen Informationen über die Geschichte und den Anbau des Kakaos, die Weiterverarbei-
tung in der Schweiz, die steigende Nachfrage und einer ersten Verkostung, erkundigte ich mich über 
die Sklavereigeschichte des Kakaos. Im Raum, in dem unter anderem das Thema Nachhaltigkeit the-
matisiert wird, ging unser Guide auf meine Nachfrage ein und informierte uns knapp über eine koloni-
ale Vergangenheit der Schweiz, sowie kurz über die Familie Escher, grösstenteils aber über die Ent-
wicklungshilfe, welche Lindt und Sprüngli in den betroffenen Ländern heute leistet. Meine Frage wurde 
also im Rahmen der Führung aufgegriffen, dennoch empfinde ich die dabei formulierte Erläuterung in 
Bezug auf die Kolonialgeschichte der Schweiz und besonders den Kakaohandel als oberflächlich und 
damit unbefriedigend. 
Enttäuscht musste ich ausserdem feststellten, dass trotz Ihres Engagements an der Museumskonzep-
tion (noch) nichts geändert wurde. Das „360-Grad-Panorama“ schliesst die Sklaverei noch immer 
gänzlich aus. Ich teile Ihre Meinung über die euphemistische Konzipierung stark und empfinde es als 
höchst problematisch, dass die Kolonialgeschichte des Kakaoanbaus im „Home of Chocolate“ nur ei-
nem interessierten Publikum im Rahmen einer Führung zugänglich ist und nicht Eingang in die allge-
meine Gestaltung der Ausstellung findet.  
Mit Ihrem Beispiel voran habe ich ebenfalls in einem Brief an Ernst Tanner (diesen finden Sie im An-
hang) meine Kritik an der Museumskonzeption formuliert und warte nun gespannt auf eine Antwort. Je 
mehr Menschen sich zu diesem Thema äussern, desto wahrscheinlicher ist wohl eine mögliche Verän-
derung und eine angemessene Aufarbeitung der Schweizer Kolonialgeschichte. 
Ausserdem habe ich mir überlegt, das Redaktionsteam der WOZ zu kontaktieren und diese über den 
weiteren Verlauf der Geschichte zu informieren. Möglicherweise besteht das Interesse einen erneuten 
Artikel über das „Home of Chocolate“ von Lindt und Sprüngli abzudrucken. Bevor ich jedoch in Kontakt 
mit der WOZ trete, wollte ich mich bei Ihnen erkundigen, ob mein Vorgehen auch in Ihrem Sinne ist.  
 
Im Allgemeinen wollte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken für Ihren Einsatz und die offengelegte 
Kommunikation mit Lindt und Sprüngli, die in mir einige Gedankengänge ins Rollen gebracht hat. Über 
einen Austausch mit Ihnen würde ich mich sehr freuen. Falls Sie mich lieber telefonisch kontaktieren 
wollen, können Sie mich erreichen unter: 076 537 69 54. 
 
Mit freundlichen Grüssen,  
Salome Rickenbacher 

 
6 Vgl. Brief von Kai Spehr vom 21.07.2021 
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29. Juni 2021 Hans Fässler an Salome Rickenbacher 
 
Liebe Frau Rickenbacher 
 
Ihre Intervention freut mich sehr und ich bin sicher, dass auf diesem Wege sich mehr bewegen lässt 
als mit einem einsamen linken Artikel in der linken Wochenzeitung. Wenn einfach Besucher*innen der 
Ausstellung sich melden, dann merken die Macher der Ausstellung vielleicht etwas. 
 
Danke auch für ihre freundlichen Rückmeldungen zu meiner Arbeit. Sie tun gut. 
 
Ja, kontaktieren Sie doch das Team der WoZ, vielleicht wollen die einmal noch nachziehen. Und hal-
ten Sie mich über die Antwort seitens Herrn Tanners auf dem laufenden. 
 
Darf ich Ihren Brief auf meine Webseite tun? Hier: L’esclavage n’existe pas – louverture.ch 
 
Herzlich 
Hans Fässler 
 
29. Juni 2021 Salome Rickenbacher an Hans Fässler 
 

Lieber Herr Fässler 
 
Vielen Dank für Ihre Nachricht. In diesem Fall werde ich das Team der WoZ kontaktieren und Sie si-
cherlich über eine Antwort von Herrn Tanner informieren.  
 
Den Brief dürfen Sie von mir aus gerne auf Ihrer Webseite online stellen. Ich habe Ernst Tanner bisher 
aber noch nicht über eine mögliche Veröffentlichung informiert. Sie haben das in ihren Briefen an Hern 
Tanner ja jeweils sehr transparent kommuniziert. Bestimmt kennen Sie sich da rechtlich besser aus. 
Sollte das in Ihren Augen kein Problem sein, ist das für mich vollkommen in Ordnung.  
 
 
Liebe Grüsse,  
 
Salome Rickenbacher 
 
30. Juni 2021 Hans Fässler an Salome Rickenbacher 
 
Liebe Frau Rickebacher 
 
Ich hatte Ihnen gestern mal noch telefoniert. Mich hätte interessiert, was der folgende Satz heisst: 
"Dieser Brief, sowie die Schilderungen meines Besuchs in Kilchberg werden Eingang in einen schriftli-
chen Bericht finden, welcher im Rahmen eines Seminars an der Universität Bern verfasst wird.“ Um 
was für ein Seminar geht es? Leiten Sie es oder nehmen Sie daran teil? Schicken Sie mir den fertigen 
Bericht? Ist er öffentlich? 
 
Ihr Brief ist jetzt online. 
 
Herzliche Grüsse 
Hans Fässler 
 
29. Juni 2021 Salome Rickenbacher an Hans Fässler 
 
Lieber Herr Fässler 
 
Leider konnte ich Ihren Anruf gestern gerade nicht entgegennehmen. Gerne schreibe ich hiermit et-
was über das Seminar: Das Seminar „Performing Back - Postkoloniale Diskurse und deutsche Thea-
tergeschichte“ wurde geleitet von der Gastdozentin Frau Dr. Azadeh Sharifi (ich war also Teilnehmerin 
und nicht leitende Person). Während mehreren Tagen haben wir in einer Gruppe von ca. 15 Theater-
wissenschaftsstudent*innen viele Diskussionen über eine kritische Auseinandersetzung postkolonialer 
Strukturen in der deutschsprachigen Theaterwissenschaft und Theatergeschichte geführt. Obwohl das 
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Seminar im Rahmen des theaterwissenschaftlichen Instituts in Bern stattgefunden hat, haben sich die 
Diskussionen nicht nur auf die Theaterwelt konzentriert und das Seminar wurde sehr offen und breit 
gestaltet. 
 
Hier noch die offizielle Beschreibung des Seminars: 
Postkoloniale Theorie umfasst ein weites Feld theoretischer Zugänge zu und kritischer Auseinander-
setzungen mit historischen und gegenwärtigen Machtverhältnissen, die aus dem europäischen Koloni-
alismus entstanden sind und sich bis heute fortschreiben. Während der Einzug Postkolonialer Theo-
rien immer noch als Randerscheinung in der deutschen Theaterwissenschaft stattfindet, kann eine 
verstärkte praktische Auseinandersetzung auf den deutschsprachigen Bühnen vorgefunden werden. 
Postkoloniale Kritik und dekoloniale Praktiken werden in verschiedenen Formen angewendet, um sich 
mit europäischer Geschichte und globalisierter Gegenwart künstlerisch auseinanderzusetzen. Aber 
immer noch fehlt es an einer kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Disziplin (Theaterwissen-
schaft) und dessen Konstruktion des „Anderen“, „Fremden“ etc.  
In diesem Blockseminar soll anhand von theoretischen Texten sowie ausgewählten performativen und 
theatralen Auseinandersetzungen Grundlagen postkolonialer Diskurse erarbeitet werden. Ziel ist es, 
gemeinsam Fragen zu formulieren, die Ausgangspunkt für eine kritische Beschäftigung mit der deut-
schen Theaterwissenschaft und Theatergeschichte sind.  
 
Meine Auseinandersetzung mit Lindt und Sprüngli ist Teil des Leitungsnachweises dieses Seminars. 
Was die Gestaltung angeht, sind wir auch hier sehr frei. Vorgabe ist, dass wir uns in irgendeiner Form 
mit der Thematik auseinandersetzen. Der fertige Bericht wird voraussichtlich nicht öffentlich sein, aber 
ich lasse ihn Ihnen gerne zukommen. Dieser soll bis spätestens Anfang August fertig sein.   
 
Wenn noch Fragen offen sind, können Sie mich gerne nochmals anrufen. Falls ich Ihren Anruf verpas-
sen sollte, rufe ich Sie einfach zurück.  
 
Beste Grüsse,  
 
Salome Rickenbacher 
 
01. Juli 2021 Hans Fässler an Salome Rickenbacher 
 
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Interessant! Von mir aus könne wir uns auch duzen. 
 
Was ist das denn für ein Studium? 
 
Herzlich 
Hans 
 
 
Der weitere Verlauf des Mailverkehrs bezog sich auf die Inhalte des Studiums der 

Theaterwissenschaft und ist daher für diese Auseinandersetzung irrelevant.  

 

5. Kontaktaufnahme mit der WoZ 
Wie bereits dem Mailverkehr mit Hans Fässler entnommen werden konnte, habe ich 

ebenfalls das Redaktionsteam der WoZ (die Wochenzeitung) kontaktiert und einen 

möglichen Nachtrag zu Hans Fässlers Artikel, der letzten Herbst veröffentlicht wurde, 

angeboten. Nach einer gemeinsamen Besprechung in der Ressortsitzung hat sich 

das Team dazu entschieden, mit einem weiteren Artikel noch zu warten. Momentan 

habe sich ja in der Ausstellung noch nichts verändert. Falls es zu einem Update über 
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das House of Chocolate in der WoZ kommen soll, würde dies also zu einem späteren 

Zeitpunkt geschehen.  

 

6. Fazit 
Die erste Euphorie über die Antwort auf mein Schreiben wurde kurz darauf von Kai 

Spehrs ernüchternden Satzhülsen gedämpft. Die Antwort enthält zu grössten Teilen 

die identischen Formulierungen wie sie in Tanners Brief an Fässler vorzufinden sind. 

Da ich in meinem Schreiben deutlich gemacht habe, dass ich mich mit dem Brief-

wechsel zwischen Tanner und Fässler auseinandergesetzt habe, hätte man sich, ab-

gesehen von der netten Geste, die Antwort an mich auch sparen können. Auf eine 

weitere ausführliche Antwort auf Kai Spehrs Brief habe ich schlussendlich verzichtet. 

Hans Fässler hat in einem weiteren Brief an Herrn Tanner7 bereits sehr ausführlich 

und verständlich für eine Museumsneukonzeption argumentiert. Ich werde mich also 

bei Herrn Spehr für die Antwort bedanken und erneut auf Hans Fässlers Schreiben 

verweisen. Ebenfalls werde ich Hans Fässler über den weiteren Verlauf der Ge-

schichte informieren.  

In naher Zukunft wird sich in der Ausstellung des Home of Chocolate nichts verän-

dern. Die Auseinandersetzung soll jedoch nicht an dieser Stelle zu einem definitiven 

Abschluss kommen. Ich hoffe, der erneute Hinweis auf die inakzeptable Museums-

konzeption konnte einen weiteren Sensibilisierungsschritt in Gang setzten. Ausser-

dem bin ich der Meinung, dass, je mehr Menschen sich zu diesem Thema äussern, 

desto stärker der Druck wird, im «Home of Chocolate» auch wirklich etwas zu verän-

dern. Ein erneuter Artikel in der WoZ könnte dies zusätzlich unterstreichen. Das Ziel 

der Arbeit, Lindt erneut auf die mangelhafte Konzipierung ihrer Ausstellung aufmerk-

sam zu machen, wurde mit meinem Schreiben erreicht. Durch die erhaltene Antwort 

weiss ich, dass meine Anliegen zur Kenntnis genommen wurden. Ob sich irgend-

wann konkret etwas ändern wird, steht zurzeit noch offen. Ich wage es jedoch zu be-

haupten, dass ich durch meine Intervention eine gewisse Sensibilisierung für eine 

sorgfältigere Aufarbeitung der Kolonialgeschichte der Schweiz erreichen konnte. 

 

 

 
7 Vgl. Brief von Hans Fässler an Ernst Tanner vom 06.10.2020 
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Anhang 
 
Anhang 1: Artikel WoZ 

 

    Kultur / Wissen  19
WOZ   Nr. 39   24. September 2020

Nähert man sich dem Schokoladeareal vom 
Seebad Kilchberg her, fällt einem der Schrift-
zug auf, der in riesigen Grossbuchstaben auf 
dem ersten Fabrikgebäude prangt: «Lindt 
rüngli AG Maître Chocolatier Suisse». Ich bin 
nach Kilchberg gefahren, um zu schauen, ob 
ausser den zwei Buchstaben sonst noch et-
was fehlt, das mit «S» beginnt. Ich will mit 
dem neu eröffneten Schokolademuseum den 
Sklavereitest machen.

Bei der Baumwolle hat es sich in den letz-
ten Jahren unter Historikern, Museumslei-
terinnen und Ausstellungsmachern herum-
gesprochen, dass sie bis ins letzte Viertel des 
19.! Jahrhunderts weitgehend ein Sklaverei-
produkt war. Noch in der Geschichtsschrei-
bung des 20.!Jahrhunderts bekam man den 
Eindruck, der Textilrohstoff sei vom Him-
mel gefallen, wie im Lied von Johann Pe-
ter Hebel: «Isch echt do obe Bauwele feil?! / 
Sie schütten eim e redli Theil / In d’Gärten 
aben un ufs Hus / Es schneit doch au, es isch 
e Gruus». Oder es schien, die Baumwolle 
wachse im englischen Lancashire, weil doch 
von dort das billige Maschinengarn in die 
Schweiz importiert wurde.

Heute aber unterlässt kein Textilmuse-
um und keine Indiennes-Ausstellung mehr 
den Hinweis auf die unbezahlte Zwangsar-
beit von versklavten Menschen afrikanischer 
Herkunft auf den Baumwollfeldern der Ame-
rikas. Auch das Johann-Jacobs-Museum in 

Zürich, das die Firmengeschichte des Kaffee-
im pe riums von Jacobs Suchard dokumen-
tiert, klammert die Sklaverei und den Sklav-
Innen han del nicht aus und hat mit der Aus-
stellung «Kaffee aus Helvécia» auch schon 
die Schweizer Beteiligung an diesem Verbre-
chen gegen die Menschheit thematisiert.

Kardinal Roger in der Kakaokirche
Und auch der Tabak macht Fortschritte. 2019 
erschien in einer Beilage des «Tages-Anzei-
gers» eine Publireportage der Firma Villiger 
über brasilianische Tabake, die das Kunst-
stück schaffte, den Seefahrer Pedro Álvares 
Cabral wie auch die Tabak konsumierenden 
Indianer zu erwähnen, dazu den portugiesi-
schen Staatsmann Marquês de Pombal, die 
Unabhängigkeit Brasiliens, die sandigen Bö-
den und das Klima!– nicht aber die SklavIn-
nen. Heinrich Villiger bekam einen offenen 
Brief von mir, und es kam zu einem erfreuli-
chen Mailwechsel, in dessen Verlauf der Fir-
menchef Besserung versprach.

Das neu eröffnete Schokolademuseum 
von Lindt hat die originelle Adresse Scho-
koladenplatz 1. Es ist ein protziger Bau mit 
einer gewölbten weissen Fassade, auf der 
in Goldbuchstaben der Schriftzug «Lindt 
Home of Chocolate» in der Sonne leuchtet, 
samt dem heraldischen Drachen der Familie 
Lindt. Die lange Warteschlange wird rasch 

abgefertigt, und ein Staffmitglied kompli-
mentiert einen mit der Freundlichkeit eines 
Bankangestellten hinein.

Die Eingangshalle zum «Schoggi-Tempel 
des Schoggi-Königs» («Blick») hat etwas 
von einer modernen Kathedrale mit einem 
Hauch von Brutalismus. Dort, wo der Altar 
stehen sollte, erhebt sich der riesige Scho-
koladebrunnen, der am 10.! September von 
unserem Kardinal des scheinbar sympathi-
schen globalisierten Schweizertums (ein)ge-
weiht wurde: Roger Federer, der Hohepries-
ter des Konsums (Lindt, Rolex, Mercedes, 
Credit Suisse, Jura, Moët et Chandon, Barilla, 
Sunrise, Uniqlo).

Schokoladeduft statt Weihrauch
Die reiche Schweiz: das Land, wo nicht nur 
Milch, Honig und Geld fliessen, sondern 
auch Schokolade. In der Eingangshalle riecht 
es denn auch nicht nach Weihrauch, son-
dern es herrscht jener süssliche Duft, den ich 
als Bub bei der Schokoladefabrik Maestrani 
in St. Georgen einatmete, wo mein Vater als 
ungelernter Arbeiter und Bauernsohn sei-
nen ersten Lohn bekam.

Aber bis hierher ist im Museum alles Ge-
schmacksache, und darüber lässt sich strei-
ten. Nicht mehr streiten kann man dar über, 
wie im Museum die Geschichte des Kakaos 
und der Schokolade dargestellt wird. Nach-

dem man sich durch eine Art tropische Plan-
tage gekämpft hat, in der man alles über das 
Pflanzen der Kakaobäume, die Bewässerung 
und Pflege, die Ernte der reifen Früchte, das 
Spalten derselben, die Herausnahme der Sa-
men, den Gärungs- und den Trocknungspro-
zess erfährt, findet man sich im 360-Grad-
Panorama wieder, das die Geschichte des 
Kakaos erzählt.

Ich hatte erwartet, dass die Sklaverei viel-
leicht in einem Nebensatz, einem Abschnitt 
oder einem Bildchen vorkommen würde. 
Dann hätte ich mir überlegen müssen, ob es 
sich lohnt, gegen das Museum anzutreten. 
Tatsache ist aber: Sie kommt nicht vor.

Ausbeutung bis heute
Im Panorama geht es von der Kakaokultur 
der Maya und der AztekInnen in «Meso-
amerika» über die «spanischen Entdecker» 
direkt nach Europa, wohin Bartolomé de 
las Casas das Getränk «in die alte Heimat» 
bringt und wo zuerst der «Europäische Adel 
und das vornehme Bürgertum», dann aber 
auch die «Europäische Arbeiterklasse» auf 
den Schokoladegeschmack kommt. Skla-
vinnen und Sklaven fehlen in Texten und 
Bildern, und auch die Plauderstimme des 
Audioguides, dem sonst keine Schokolade-
Episode zu unwichtig ist, erwähnt sie nicht, 
sagt aber Sätze wie: «Zwischen 1550 und 
1850 ändert sich nicht viel bei der Herstel-
lung der  Schokolade.»

Dabei änderte sich in dieser Zeit alles. 
Die ungeheure europäische Nachfrage nach 
Zucker, Tabak, Kaffee, Kakao, Indigo und 
Baumwolle führte damals in den Amerikas 
zu einer rasanten Ausweitung der Plantagen-
sklaverei und zu einem ungeheuren Anstieg 
des transatlantischen SklavInnenhandels. 
Der tropische «Kakao-Gürtel», von dem in 
der Ausstellung immer wieder euphemis-
tisch die Rede ist, war auch ein Sklavereigür-
tel. Zu ihm gehörten die Anbaugebiete in den 
Amerikas: Guayaquil in Ecuador, Caracas in 
Venezuela, Belém und Bahia in Brasilien, die 
holländischen und französischen Karibikko-
lonien. Dazu gehörten aber auch Sao Thomé 
und Principe, Ghana und Côte d’Ivoire, und 
dazu gehörte auch Niederländisch- Ostindien. 

Die Kakaosklaverei beginnt mit der Aus-
beutung und Versklavung der Indigenen im 
spanischen Kolonialreich des 16.! Jahrhun-
derts. Bis Ende des 19.!Jahrhunderts geht sie 
weiter mit der Ausbeutung und Versklavung 
Hunderttausender afrikanischer Menschen, 
und angesichts von Kinderarbeit und skla-
vereiähnlicher Ausbeutung in Westafrika ist 
sie offenbar auch im 21.! Jahrhundert noch 
nicht überwunden, wie der Dokumentar-
film «Chocolate’s Heart of Darkness» zeigt. 
Die Schweizer Schokoladeindustrie, die 1819 
mit Cailler in Vevey begann, arbeitete also 
über weite Strecken des 19.!Jahrhunderts mit 
Kakao, an dem das Blut, der Schweiss und 
die Tränen der SklavInnen klebten.

Bitte überarbeiten!
Dass es Sklaverei und SklavInnenhandel 
gab, wusste man in der Porzellanmanufak-
tur Schooren in Kilchberg, unweit von den 
Lindt-Fabrikanlagen am Zürichsee gelegen, 
schon im 18.! Jahrhundert. Die dort produ-
zierte Figurengruppe «Menschenhandel», 
die sich heute im Landesmuseum befindet, 
zeigt  einen Sklaven in Ketten, der gerade 
von einem weissen, europäischen Sklaven-
händler an einen weissen, europäischen 
Edelmann verkauft wird. Im 21.!Jahrhundert 
hat man bei Lindt offenbar alles wieder ver-
gessen. Oder, schlimmer noch, man hat es 
 ausgeblendet.

Wie Heinrich Villiger bekommt darum 
nun auch Lindt-CEO Ernst Tanner einen of-
fenen Brief von mir. Der Titel des Briefs lau-
tet: «Ohne Sklaverei keine Schokolade; ohne 
Schokolade keine Lindt und Sprüngli», ein 
abgewandeltes Marx-Zitat («Ohne Sklaverei 
keine Baumwolle; ohne Baumwolle keine 
moderne Industrie»). Im Brief heisst es: «Das 
360-Grad-Panorama zur Geschichte des Ka-
kaos ist höchstens ein 120-Grad-Panorama, 
weil diejenigen zwei Drittel der Menschheit, 
die damals unfrei waren, nicht erwähnt wer-
den.» Ich habe Herrn Tanner geschrieben, 
dass das Panorama deshalb neu konzipiert 
und neu gestaltet werden müsse. Eine vor-
übergehende Schliessung des Museums wer-
de dazu wohl unumgänglich sein. Das wird 
zwar nicht ganz billig, aber Geld scheint es 
in Kilchberg genug zu geben.

Hans Fässler (66) ist Historiker, Politiker und 
Kabarettist in St. Gallen. Er setzt sich seit  
rund zwanzig Jahren mit der Beteiligung der 
Schweiz an der Sklaverei auseinander, etwa  
in seinem Buch «Reise in Schwarz-Weiss. 
Schweizer Ortstermine in Sachen Sklaverei» 
(Rotpunktverlag, 2006) oder seinem 
Kabarettprogramm «Louverture stirbt 1803».

SCHOKOLADEMUSEUM

Ohne Sklaverei 
keine!Schoggi
Mit grossem Brimborium hat die Schokoladefabrik Lindt ihr protziges «Home of Chocolate»  
in Kilchberg eingeweiht. Doch im Sklavereitest fällt das Schoggimuseum durch.
VON HANS FÄSSLER

Hat man bei Lindt und Sprüngli alles vergessen? Oder, schlimmer noch, hat man es ausgeblendet? Die Figurengruppe «Menschenhandel» 
aus der Porzellanmanufaktur Kilchberg Schooren, um 1775.   FOTO: SCHWEIZERISCHES NATIONALMUSEUM, DIG -3771
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Anhang 2: Brief vom 23. September 2020: Hans Fässler an Ernst Tanner 

 

 1 

Hans Fässler 
Lic. phil. I, Historiker 
Weiherweidstrasse 5 
9000 St.Gallen 
hans.faessler@louverture.ch 
Tel. 071 288 39 52 
 
St.Gallen, 23. September 2020 
 
 

Ernst Tanner 
Exekutiver Präsident des Verwaltungsrates von Lindt & Sprüngli 
Präsident der Stiftung «Lindt Chocolate Competence Foundation» 
Lindt & Sprüngli (Schweiz) AG 
Seestrasse 204 
CH-8802 Kilchberg  

 
 
 
Offener Brief: Ohne Sklaverei keine Schokolade; ohne Schokolade keine  
«Lindt & Sprüngli» 
 
 
Sehr geehrter Herr Tanner 
 
Im 18. Jahrhundert wusste man in der Porzellan-Manufaktur Schooren in Kilchberg, 
unweit von Ihren Fabrikanlagen am Zürichsee gelegen, noch von Sklaverei und Sklaven-
handel. Eine um die Mitte des 18. Jahrhunderts dort produzierte und im Schweizerischen 
Nationalmuseum befindliche berühmte Figurengruppe «Der Menschenhandel» zeigt einen 
an Hals und Füssen geketteten schwarzen Sklaven, der gerade verkauft wird. Im  
21. Jahrhundert hat man dies alles bei Lindt & Sprüngli wieder vergessen. Oder, schlimmer 
noch, man hat es bewusst ausgeblendet. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figurengruppe «Der Menschenhandel», Zürcher 
Porzellanmanufaktur Kilchberg-Schooren, um 1775, 
Schweizer Nationalmuseum, Zunfthaus zur Meise, Zürich 
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Als ich mich am 14. September 2020, per Bahn via Zürich von St.Gallen kommend, Ihrem 
Schokolade-Areal vom Seebad Kilchberg her genähert habe, ist mir der Schriftzug 
aufgefallen, der in riesigen Grossbuchstaben auf dem ersten Fabrikgebäude prangt: 
LINDT   RÜNGLI AG MAÎTRE CHOCOLATIER SUISSE. Ich bin nämlich an diesem 
Tag nach Kilchberg gefahren, um zu schauen, ob ausser den zwei Buchstaben sonst noch 
etwas fehlt, das mit dem Buchstaben «S» beginnt. Ich wollte mit dem neu eröffneten 
Schokolademuseum den Sklaverei-Test machen. 
 
Bei der Baumwolle hat es sich in den letzten Jahren unter HistorikerInnen, Museums-
leiterInnen und AusstellungskuratorInnen herumgesprochen, dass der textile Rohstoff bis 
ins letzte Viertel des 19. Jahrhunderts weitgehend ein Sklavereiprodukt war. Man hatte 
noch in der Historiographie des 20. Jahrhunderts den Eindruck bekommen, die Bauwolle 
sei vom Himmel gefallen, wie bei Johann Peter Hebel: «Isch echt do obe Bauwele feil? / Sie 
schütten eim e redli Theil / In d’Gärten aben un ufs Hus / Es schneit doch au, es isch e Gruus.» Oder 
es schien, die Baumwolle wachse im englischen Lancashire, weil doch von dort das billige 
Maschinengarn in die Schweiz importiert wurde. Heute aber unterlässt kein Textilmuseum 
und keine Indiennes-Ausstellung mehr den Hinweis auf die unbezahlte Zwangsarbeit von 
versklavten Menschen afrikanischer Herkunft in den Baumwollplantagen der Amerikas. 
Auch das «Jacobs Suchard Museum» in Zürich, das die Firmengeschichte des Kaffee-
Imperiums dokumentiert, klammert die Sklaverei und den Sklavenhandel nicht aus und 
hat mit der Ausstellung «Kaffee aus Helvécia» auch schon die Schweizer Beteiligung an 
diesem Verbrechen gegen die Menschheit thematisiert. 
 
Und auch der Tabak macht Fortschritte. 2019 erschien in einer Tagesanzeiger-Beilage eine 
Publi-Reportage der Firma Villiger Söhne Holding AG über brasilianische Tabake, die das 
Kunststück schaffte, den Seefahrer Pedro Álvares Cabral, die Tabak konsumierenden 
«Indianer», den portugiesischen Staatsmann Marquês de Pombal, die Unabhängigkeit 
Brasiliens von Portugal, die sandigen Böden und das Klima zu erwähnen, nicht aber die 
Tabak-Sklavinnen und -sklaven. Heinrich Villiger bekam einen offenen Brief von mir, und 
es kam zu einem erfreulichen Mailwechsel, in dessen Verlauf der Chairman of the Board of 
Directors Besserung versprach. Man kann diese erfreuliche Geschichte jederzeit unter 
https://louverture.ch/lesclavage-nexiste-pas nachlesen, wo auch dieser offene Brief an 
Sie, Herr Tanner, und mein Artikel in der WOZ vom 24. September 2020, der ihn 
ankündigt, aufgeschaltet wird.  

Ich stand am Montag, 14. September 2020 also in einer Warteschlange vor dem Museum. 
Diese wurde ab 10.00 Uhr rasch abgefertigt, und ein Lindt-Staff-Mitglied komplimentierte 
uns mit ausgesuchter Höflichkeit hinein. Die Eingangshalle und der riesige Schokolade-
brunnen sind Geschmacksache, und darüber lässt sich ja trefflich streiten. Immerhin 
erinnerte mich der Brunnen daran, dass wir in einem Land leben, wo nicht nur Milch, 
Honig und Geld fliessen, sondern auch Schokolade. Und in der Eingangshalle begegnete 
mir jener süssliche Duft wieder, den ich als Bub beim Vorbeigehen an der Schokolade-
fabrik Maestrani in St. Georgen eingeatmet hatte, von der mein Vater (Bauernsohn, Jahr-
gang 1919) als ungelernter Fabrikarbeiter seinen ersten Lohn bekam. 
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Nicht mehr streiten kann man aber meiner Meinung nach darüber, wie im Museum in 
Kilchberg die Geschichte des Kakao und der Schokolade dargestellt wird. Nachdem ich 
mich durch die tropische Plantage durchgearbeitet hatte, in der man alles über das Pflanzen 
der Kakaobäume, die Bewässerung und Pflege, die Ernte der reifen Früchte, das Spalten 
derselben und die Herausnahme der Samen, den Gärungs- und den Trocknungsprozess 
erfährt, fand ich mich im 360°-Panorama wieder und war nun gespannt. 

Ich hatte erwartet, dass die Sklaverei vielleicht in einem Nebensatz, einem Abschnitt oder 
einem Bildchen vorkommen würde. Dann hätte ich mir überlegen müssen, ob es sich 
lohnt, mich deswegen mit dem Museum und seinen Macherinnen und Machern anzulegen. 
Tatsache ist aber: Sie kommt nicht vor. Im Panorama geht es von der Kakao-Kultur der 
Maya und den Azteken in «Mesoamerika» über die «Spanischen Entdecker» direkt nach 
Europa, wohin Bartholome de las Casas das Getränk «in die alte Heimat» bringt und wo 
zuerst der «Europäische Adel und das vornehme Bürgertum», dann aber auch die 
«Europäische Arbeiterklasse» auf den Geschmack kommt. Indigene und schwarz-
afrikanische Sklavinnen und Sklaven fehlen in Texten und Bildern, und auch die 
Plauderstimme des Audio-Guide, dem keine Schokolade-Episode zu unwichtig ist, 
erwähnt sie nicht. Sie sagt aber Sätze wie: «Zwischen 1550 und 1850 ändert sich nicht viel 
bei der Herstellung der Schokolade». 

Dabei ändert sich in diesen 300 Jahren alles. Die ungeheure europäische Nachfrage nach 
Zucker, Tabak, Kaffee, Kakao, Indigo und Baumwolle führte in den Amerikas zu einer 
rasanten Ausweitung der Plantagensklaverei und zu einem ungeheuren Anstieg des trans-
atlantischen Sklavenhandels. Der tropische «Kakao-Gürtel», von dem in der Ausstellung 
immer wieder euphemistisch die Rede ist, war auch ein Sklaverei-Gürtel. Zu ihm gehörten 
die Anbaugebiete in dem Amerikas: Guayaquil in Ecuador; Caracas in Venezuela; Belém 
und Bahia in Brasilien; Grenada, St. Vincent, Tobago, Dominica, Martinique, Guadeloupe, 
Saint-Domingue, Berbice, Essequibo, Demerara, Suriname und Französisch-Guyana in 
der Karibik. Dazu gehörten in Afrika auch Sao Thomé & Principe, Goldküste/Ghana und 
Côte d’Ivoire, und dazu gehörte auch Niederländisch-Ostindien. 

Kakao-Sklaverei beginnt mit der Ausbeutung und Versklavung der Indigenen im 
spanischen Kolonialreich des 16. Jahrhunderts, geht bis Ende 19. Jahrhundert weiter mit 
der Ausbeutung und Versklavung Hunderttausender afrikanischer Menschen und endet 
angesichts von (illegaler) Kinderarbeit und sklavereiähnlicher Ausbeutung in Westafrika 
(«Chocolate's Heart of Darkness») offenbar auch im 21. Jahrhundert nicht. Die Schweizer 
Schokolade-Industrie, die 1819 mit Cailler in Vevey begann, arbeitete also über weite 
Strecken des 19. Jahrhunderts mit Kakao, an dem das Blut, der Schweiss und die Tränen 
der Sklavinnen und Sklaven klebten. Das kann man und das darf man in einem Museum 
des 21. Jahrhunderts nicht verschweigen. 

Der Titel dieses Briefes ist ein auf ein Genussmittel abgeändertes Zitat von Karl Marx von 
1847 (aus: Das Elend der Philosophie ). Marx sagte klar und deutlich von der Baumwolle, was 
auch für Zucker, Tabak – und Schokolade gilt: «Ohne Sklaverei keine Baumwolle; ohne 
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Baumwolle keine moderne Industrie». Er weist damit in eine Richtung, in der die 
modernen Sklavereiforscher noch weitergegangen sind. Der deutsche Historiker Michael 
Zeuske hat es so ausgedrückt: «Es entsteht der enge historische Zusammenhang von 
europäischem Kolonialismus, Massensklavereien, Imperien und Kapitalismus, verbunden 
und vorangetrieben durch neues Wissen, die Massenproduktion (von Nahrungs- und 
Genussmitteln wie Zucker, Kakao, Kaffee, Tabak, Drogen, Opium, Farben, Gewürzen, 
Kautschuk, Trockenfrüchten), Technologien (wie dem Schiffbau und Transport) sowie 
Transkulturationen.» 

Der Innenausbau des «Home of Chocolate» begann 2019. Wer damals einigermassen 
regelmässig gute Zeitungen las, konnte längst wissen, dass eine Debatte über das Erbe der 
Sklaverei im Gang war und dass auch die Schweiz eine koloniale Vergangenheit hat. Mit 
was für Experten/Expertinnen oder (Kakao-)Historikern/Historikerinnen haben Sie nur 
zusammengearbeitet? Was für Diskussionen haben diese geführt? Waren Sie dabei, als der 
historische 360°-Panoramateil konzipiert wurde? Hat tatsächlich niemand je gesagt, dass 
da die schwarzen Sklaven und Sklavinnen fehlen? Oder gab es eine Diskussion, und dann 
wurde beschlossen: «Wir lassen sie dann mal weg.»? 

Sehr geehrter Herr Tanner! Das 360°-Panorama zur Geschichte des Kakao im «Lindt 
Home of Chocolate» ist – um einen Ausspruch des französischen Staatsmannes Antoine 
Jacques Claude Joseph, Comte Boulay de la Meurthe abzuwandeln – mehr als ein Skandal, 
es ist ein Fehler. Es ist höchstens ein 120°-Panorama, weil es diejenigen zwei Drittel der 
Menschheit, die damals unfrei waren, unsichtbar macht. Es muss neu konzipiert und neu 
gestaltet werden. Dazu wird wohl eine vorübergehende Schliessung des Museums 
unumgänglich sein. Das wird nicht ganz billig, aber Geld scheint es mir in Kilchberg genug 
zu haben. Wie titelte doch der Blick letztes Jahr? «Der Palast von Ernst Tanner kostet 
100 Millionen Franken. Schoggi-König baut Schoggi-Tempel»! 

Die Sklaven fehlen übrigens auch auf der Webseite Ihres Unternehmens (www.lindt.ch). 
Das liesse sich rasch und relativ günstig korrigieren. Und das wäre schon einmal ein 
Anfang. 

 

 
Mit freundlichen Grüssen 

 
Hans Fässler 
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Anhang 3: Brief vom 06. Oktober 2020: Ernst Tanner an Hans Fässler 

 

Hans Fässler 
Weiherweidstrasse 5 
9000 St. Gallen 
Schweiz 

 

 

Lindt Chocolate Competence Foundation | 06.10.2020 
 

Offener Brief: Ohne Sklaverei keine Schokolade 
 

Sehr geehrter Herr Fässler 
 
Besten Dank für Ihren Brief vom 23. September 2020 und, dass Sie sich die Zeit genommen haben, 
Ihre Eindrücke mit uns zu teilen. Ihre Anregungen und Kritik nehmen wir zur Kenntnis, denn sie 
unterstützen in unserem Bestreben, die Erwartungen unserer Besucher im Lindt Home of 
Chocolate, zu erfüllen.  
 
Die 2013 gegründete Lindt Chocolate Competence Foundation setzt sich zum Ziel, den 
Schokoladenstandort Schweiz langfristig zu stärken, um die Schweizer Schokoladenkompetenz 
weiter zu verankern. Der Zweck der gemeinnützigen Stiftung besteht in der Förderung von 
Wissenschaft und Forschung im Bereich der Schokolade, Ausbildung von Experten sowie darin, der 
breiten Öffentlichkeit eine Informations- und Erlebnisplattform rund um das Thema Schokolade 
zur Verfügung zu stellen. Als Hauptprojekt betreibt die Stiftung deshalb das Lindt Home of 
Chocolate. Mit diesem Kompetenzzentrum entstand in Kilchberg eine Infrastruktur (Museum und 
Versuchsanlage), die es ermöglicht, den guten Ruf der Schweizer Schokolade für Besucher aus der 
ganzen Welt erlebbar zu machen, unsere Begeisterung für Schokolade zu teilen und das Wissen 
und die Kompetenz in Bezug auf die Schokoladenherstellung weiter auszubauen. 
 
Das Museum bietet unterhaltsame Wissensvermittlung für eine breite Zielgruppe. Hier können 
Besucherinnen und Besucher eine interaktive Tour erleben und einen Einblick in die vielfältige 
Welt der Schokolade erhaschen. Beispielsweise durch eine Reise zu den Ursprüngen der 
Schokolade, wie der Kakao Europa erobert hat oder wie es in einer modernen Fabrik aussieht. Die 
Annäherung an die vielseitigen Themen der Schokolade sowie deren Veranschaulichung wurde in 
den vergangenen Jahren mit einer internationalen Expertengruppe bestehend aus Historikern, 
Botanikern, Biologen sowie Lebensmitteltechnologen erarbeitet. Gemeinsam mit den Historikern 
des renommierten Schokoladenmuseums in Köln haben wir uns bewusst auf Eckpfeiler der 5000 
Jahre Schokoladenkulturgeschichte konzentriert, die sowohl für Gross und Klein als auch Gäste aus 
der ganzen Welt einfach verständlich sind und auf der gegebenen Fläche entsprechend präsentiert 
werden können. Der Raum “Chocolate History” zeigt, wie sich Schokolade von Mesoamerika nach 
Europa verbreitet hat und von den jeweiligen Kulturen konsumiert wurde. Es geht um die 
historische Herkunft, Verarbeitung und den Konsum von Kakao respektive Schokolade. Der Anbau 
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ist in diesem historischen Raum kein Thema, weil die gegenwärtigen Bedingungen im Anbau 
bereits im vorgängigen Raum „Kakaoanbau“ ausführlich erläutert werden. Das Thema der 
Sklaverei zu Zeiten des Kolonialismus nehmen wir bei interessiertem Publikum im Rahmen von 
unseren Führungen auf. Unsere Guides verfügen über die entsprechenden Kenntnisse und können 
hier umfassender Auskunft geben, als dies in 1.5 Minuten Erzählstrang im Audioguide möglich 
wäre. Wir erheben in unserer Ausstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern auf 
spannende interaktive Wissensvermittlung. Wir sind jedoch dankbar für wertvolle Kommentare. 
Diese Empfehlungen werden gesammelt und bei der Erneuerung der Inhalte im Museum in 
Betracht gezogen. Ausserdem wurde Ihr Schreiben dem Direktor des Museums sowie dem 
Ausstellungsteam weitergeleitet. 
 
In meiner Rolle als Exekutiver Präsident des Verwaltungsrats von Lindt & Sprüngli ist es mir 
zudem wichtig zu betonen, dass Lindt & Sprüngli sich proaktiv gegen Kinderarbeit sowie gegen 
moderne Formen der Sklaverei in unserer Industrie einsetzt. Wir bei Lindt & Sprüngli suchen 
entschlossen nach nachhaltigen Lösungen, um heutigen und zukünftigen Kakaobauern und ihren 
Familien in den Herkunftsländern eine bessere Lebensgrundlage zu bieten und gleichzeitig eine 
nachhaltige Intensivierung der Landwirtschaft zu gewährleisten. Denn wir sind überzeugt, dass 
wir nur auf diese Weise langfristig hochqualitative Premium-Schokolade anbieten können.  
Bereits 2008 hat Lindt & Sprüngli ein eigenes nachhaltiges Beschaffungsmodell für Kakaobohnen – 
das Lindt & Sprüngli Farming Program – initiiert. Es ermöglicht uns, unsere Kakaobohnen bis zu 
ihrem Ursprungsort zurückzuverfolgen und so die Bauern und ihre Gemeinden ihren spezifischen 
Bedürfnissen entsprechend zu unterstützen. Es befähigt die Bauern, ihre Betriebe gemäss guter 
landwirtschaftlicher, sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Praxis zu führen. Das Engagement 
hilft den Bauern, ihre Erträge und folglich ihr Einkommen zu steigern, zeigt ihnen, wie die 
landwirtschaftliche Nutzung der Böden langfristig gewährleistet werden kann, und fördert den 
Zugang zu Anbauzubehör und Infrastruktur. Mittlerweile sind mehr als 80.000 Kakaobauern Teil 
des Programms. 
Dieses Thema wird auch in der Ausstellung des von der Stiftung betriebenen Lindt Home of 
Chocolate behandelt. Es werden nicht nur Lösungsansätze vorgestellt, sondern selbstkritisch auch 
die Herausforderungen für eine nachhaltige Beschaffung von Rohstoffen für die 
Schokoladenproduktion erläutert.  
 
Sehr geehrter Herr Fässler, die umfassende Information zum Thema Schokolade ist uns ein grosses 
Anliegen. So soll das Lindt Home of Chocolate bei unseren Besucherinnen und Besuchern einen 
bleibenden positiven Eindruck hinterlassen. Es würde mich freuen, wenn Sie bei Ihrem nächsten 
Besuch hier in Kilchberg mit auf eine geführte Tour gehen, die auf sämtliche Themen genauer 
eingeht und dabei auch die Sklaverei der Europäischen Kolonialmächte aufgreift.  
 
 
Freundliche Grüsse  
 

 
Ernst Tanner 
Stiftungsratspräsident Lindt Chocolate Competence Foundation, 
Exekutiver Präsident des Verwaltungsrats Lindt & Sprüngli 
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Anhang 4: Brief vom 2. November 2020: Hans Fässler an Ernst Tanner 

 1 

Hans Fässler  
Weiherweidstrasse 5  
9000 St. Gallen 
Mail: hans.faessler@louverture.ch 
Tel: 071 288 39 52 

St.Gallen, 2. November 2020  
 
 
 
Ernst Tanner 
Stiftungsratspräsident Lindt Chocolate Competence Foundation 
Exekutiver Präsident des Verwaltungsrats Lindt & Sprüngli  
Lindt Chocolate Competence Foundation 
Schokoladenplatz 1 
8802 Kilchberg 

 

 
Ohne Sklaverei keine Schokolade (Fortsetzung)  

 
Sehr geehrter Herr Tanner 

Danke für Ihren Brief vom 6. Oktober 2020, der zuerst per Mail und nach einiger Verzö-
gerung auch noch per Post bei mir eingetroffen ist. Danke auch,  dass Sie sich die Zeit 
genommen haben, meine Kritik zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Von Ihrer Argumentation bin ich enttäuscht. Der Brief enthält zur Hauptsache Satzhülsen aus 
der Welt der Corporate Identity, des Marketings und der Unternehmenskommunikation. In 
den folgenden Abschnitten sind die kursiv gesetzten Stellen vollständige oder übertragene 
Zitate aus Ihrem Brief. 
 
Dass die 2013 gegründete Lindt Chocolate Competence Foundation sich zum Ziel setzt, den 
Schokoladenstandort Schweiz langfristig zu stärken, um die Schweizer Schokoladen-
kompetenz weiter zu verankern, das will ich Ihnen gerne glauben. Aber es hat nichts mit 
meinem Anliegen zu tun. 
 
Die Erwähnung der Sklaverei, so muss ich Ihrem Schreiben entnehmen, würde Ihrer Ansicht 
nach den guten Ruf der Schweizer Schokolade für Besucher aus der ganzen Welt 
beeinträchtigen, würde der Begeisterung für Schokolade Abbruch tun und wäre eben keine 
unterhaltsame Wissensvermittlung für eine breite Zielgruppe. So weit, so vorausschaubar. 

Jetzt muss ich deutlicher werden.  
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Stellen wir uns vor, der deutsche Siemens-Konzern würde zum 175-Jahr-Jubiläum in seiner 
Münchner Zentrale am Wittelsbacherplatz in einer Ausstellung die Geschichte des Tech-
nologiekonzerns seit 1847 darstellen, ohne auf die Verwendung von bis zu 300'000 KZ-
Häftlingen als Zwangsarbeiter*innen im Zweiten Weltkrieg einzugehen. Mit Kritik an dieser 
Unterlassung konfrontiert, würde CEO Joe Kaeser u.a. verlauten lassen:  
 
«Das Siemens-Ausstellung 'Home of Technology' bietet unterhaltsame Wissensvermittlung für 
eine breite Zielgruppe. Hier können Besucherinnen und Besucher eine interaktive Tour 
erleben und einen Einblick in die vielfältige Welt der Elektrotechnik erhaschen. Beispielsweise 
durch eine Reise zu den Ursprüngen der Telegraphen, Eisenbahnläutwerke, Drahtisolierungen 
und Wassermesser Wir haben uns in der Münchner Ausstellung bewusst auf Eckpfeiler von 
175 Jahren Industriegeschichte konzentriert, die sowohl für Gross und Klein als auch Gäste 
aus der ganzen Welt einfach verständlich sind und auf der gegebenen Fläche entsprechend 
präsentiert werden können. Das Thema der Zwangsarbeiter 1938–1945 nehmen wir bei 
interessiertem Publikum im Rahmen von unseren Führungen auf. Unsere Guides verfügen 
über die entsprechenden Kenntnisse und können hier umfassender Auskunft geben, als dies 
im Audioguide möglich wäre. Wir erheben in unserer Ausstellung keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit, sondern auf spannende interaktive Wissensvermittlung. » 
 
Was glauben Sie, wie die Öffentlichkeit in Deutschland reagieren würde? Richtig. Es gäbe 
einen riesigen Skandal. Warum nicht bei der Schokolade? Warum nicht in der Schweiz? 
Warum nicht bei den Sklaven?  
 
Lüften Sie das süsse Geheimnis? 
 
Die Ausstellung, so behaupten Sie im übrigen in Ihrem Brief, sei in den vergangenen Jahren 
mit einer internationalen Expertengruppe bestehend aus Historikern, Botanikern, Biologen 
sowie Lebensmitteltechnologen und gemeinsam mit den Historikern des renommierten 
Schokoladenmuseums in Köln erarbeitet worden. Das stimmt nicht. Ich habe in Köln 
nachgefragt, weil ich die «Historiker« kennenlernen wollte, die nicht an die Sklavinnen und 
Sklaven denken, wenn es um «Eckpfeiler der 5000 Jahre Schokoladenkulturgeschichte» geht. 
Das Schokoladenmuseum Köln war an der Ausstellungskonzeption nicht beteiligt. Dessen 
Unterstützung beschränkte sich auf die Kontrolle der von Lindt & Sprüngli bzw. dem Atelier 
Brückner ausgewählten Inhalte zur Kulturgeschichte der Schokolade. 

Lügen Sie also, Herr Tanner, wissen Sie es nicht besser oder gehen Sie mit der Wahrheit hier 
einfach etwas salopp um? 

Zum Schluss doch noch etwas Erfreuliches und Hoffnungsvolles. In Ihrem Brief schreiben Sie 
eingangs: «Ihre Anregungen und Kritik nehmen wir zur Kenntnis.» Das ist noch nicht viel. Am 
Schluss aber machen Sie ein erfreuliches Versprechen: «Wir sind jedoch dankbar für wertvolle 
Kommentare. Diese Empfehlungen werden gesammelt und bei der Erneuerung der Inhalte 
im Museum in Betracht gezogen. Ausserdem wurde Ihr Schreiben dem Direktor des 
Museums sowie dem Ausstellungsteam weitergeleitet.» 
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Beantworten Sie mir darum bitte drei Fragen: Wann wird die Erneuerung des Museums in 
Angriff genommen? Wann wird insbesondere die Webseite bezüglich Kakao-Sklaverei 
überarbeitet (eine Aufgabe, die für eine*n kompetente*n Historiker*in eine Sache von einem 
halben Tag wäre)? Und: Wie haben der Direktor des Museums und das Ausstellungsteam auf 
meinen Brief reagiert? 
 
Dieser Brief ist vorläufig kein offener Brief wie der vom 23. September 2020. Ich werde aber 
in der Wochenzeitung WoZ vom 19. November 2020 Raum bekommen, um Ihren Brief vom 
6. Oktober 2020 zu analysieren und zu kommentieren. Wenn ich bis Samstag, 14. November 
2020 Antworten auf die obigen drei Fragen habe, könnte ich sie noch in meinen WoZ-Text 
aufnehmen. Das würde ich gerne machen, denn es geht mir ja nicht nur um Kritik, sondern 
auch um einen Dialog und um Lernprozesse. Und das wäre sicher angesichts des Medien-
interesses für unsere Debatte (Pascal Blum im Tagesanzeiger vom 20. Oktober 2020) auch 
von Interesse für das Image von Lindt & Sprüngli. 
 
Am 19. November 2020 stelle ich dann auch diesen Brief online. 

 

Mit freundlichen Grüssen und in der Hoffnung, wieder von Ihnen zu hören 
 

 
 

Hans Fässler 
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Anhang 5: Brief vom 15. Juni 2021: Salome Rickenbacher an Ernst Tanner  
 

 
Salome Rickenbacher 
Knettnauweg 23 
2560 Nidau  
salome.rickenbacher@students.unibe.ch 
Tel. 076 537 69 54     

Ernst Tanner 
Exekutiver Präsident des Verwaltungsrates von Lindt & Sprüngli 
Präsident der Stiftung «Lindt Chocolate Competence Foundation» 
Lindt & Sprüngli (Schweiz) AG 
Seestrasse 204 
CH-8802 Kilchberg  

 
  

 

 

 

          Biel, 15. Juni 2021 

Sehr geehrter Herr Tanner  
 
Vor gut einem Monat, am 09. Mai 2021, habe ich das «Home of Chocolate» von Lindt und Sprüngli 
in Kilchberg am Zürichsee besucht. An jenem 09. Mai brachte mich nicht meine Vorliebe für Süsses 
an den Ursprungsort, Anlass war ein anderer: Am 24. September 2020 erschien in der WOZ ein Artikel 
von Hans Fässler. Darin berichtet Fässler von seinem Besuch im «Home of Chocolate» und seiner 
vergeblichen Suche nach der Thematisierung der Kolonialgeschichte in der Schokoladenfabrik. Fäss-
ler schreibt im Artikel: «Ich hatte erwartet, dass die Sklaverei vielleicht in einem Nebensatz, einem 
Abschnitt oder einem Bildchen vorkommen würde. Dann hätte ich mir überlegen müssen, ob es sich 
lohnt, gegen das Museum anzutreten. Tatsache ist aber: Sie kommt nicht vor.» In anderen Bereichen, 
wie beispielsweise in der Kaffee-, Tabak- oder Baumwollindustrie sei eine angemessene Thematisie-
rung längst vorhanden, nicht aber im «Home of Chocolate».  
Fässler fordert in einem offenen Brief an Sie, Ernst Tanner, eine Neukonzipierung und -gestaltung der 
Ausstellung. In einem Antwortbrief von Ihnen wurde Hans Fässler versichert, dass einem interessier-
ten Publikum das Thema der Sklaverei zu Zeiten des Kolonialismus im Rahmen einer Führung näher 
gebrachte werden könnte. Dieses Versprechen und die Neugier, ob nach dieser Debatte in der Ausstel-
lung nun etwas geändert wurde, brachte mich dazu, Fässlers «Sklavereitest» weiterzuführen und mich 
für eine Führung anzumelden. Was die Ausstellung angeht, wurde ich sichtlich enttäuscht. Auch ein 
halbes Jahr nach Fässlers Forderung fehlen die Sklav*innen gänzlich in Ihrer Ausstellung. Ich setzte 
also meine Hoffnung auf das Wissen meines Guides.  
Am 09. Mai um 15:30h startete ich mit etwa zehn weiteren Personen die öffentliche Führung im 
«Home of Chocolate». Nach vielen Informationen über die Geschichte und den Anbau des Kakaos, 
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die Weiterverarbeitung in der Schweiz, die steigende Nachfrage und einer ersten Verkostung, erkun-
digte ich mich über die Sklavereigeschichte des Kakaos. Im Raum, in dem unter anderem das Thema 
Nachhaltigkeit thematisiert wird, ging unser Guide auf meine Nachfrage ein und informierte mich 
knapp über eine koloniale Vergangenheit der Schweiz, sowie kurz über die Familie Escher, grössten-
teils aber über die Entwicklungshilfe, welche Lindt und Sprüngli in den betroffenen Ländern heute 
leistet. Meine Frage wurde also im Rahmen der Führung aufgegriffen, dennoch empfinde ich die dabei 
formulierte Erläuterung in Bezug auf die Kolonialgeschichte der Schweiz und besonders den Kakao-
handel als oberflächlich und damit unbefriedigend. Noch problematischer erscheint mir, dass die Ko-
lonialgeschichte des Kakaoanbaus nur einem interessierten Publikum zugänglich ist und nicht Eingang 
in die Gestaltung der Ausstellung findet. Ich erachte die euphemistische Konzipierung der Ausstellung 
im «Home of Chocolate» als mangelhaft und erwarte, wie auch Hans Fässler, eine vollständigere in-
haltliche Neukonzeption des Museums. Meines Erachtens ist es nur mit einer genauen Aufarbeitung 
unserer Geschichte möglich, noch existierende kolonialistisch bedingte Strukturen aufzubrechen. Ein 
bewusstes Ausblenden eines grossen Teils der Geschichte ist 2021 inakzeptabel und zeugt für eine 
ungenügende Museumskonzeption. Um es in Hans Fässlers Worten zu sagen: «Das 360˚-Panorama 
zur Geschichte des Kakao im ‘Lindt Home of Chocolate’ ist […] mehr als ein Skandal, es ist ein Fehler. 
Es ist höchstens ein 120˚-Panorama, weil es diejenigen zwei Drittel der Menschheit, die damals unfrei 
waren, unsichtbar macht.»  
 
Der Zeitungsartikel, die offenen Briefe von Hans Fässler und auch Ihre Antwort sind unter folgender 
Webseite zugänglich: https://louverture.ch/lesclavage-nexiste-pas/. 
 
Dieser Brief, sowie die Schilderungen meines Besuchs in Kilchberg werden Eingang in einen schrift-
lichen Bericht finden, welcher im Rahmen eines Seminars an der Universität Bern verfasst wird. Über 
eine Reaktion Ihrerseits würde ich mich sehr freuen. Ausserdem stehe ich bei Rückfragen gerne zur 
Verfügung.  
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
Salome Rickenbacher  
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Anhang 6: Brief vom 21. Juli 2021: Kai Spehr an Salome Rickenbacher  
 

 
 
 
 

CHOCO! ATE COiV1PFTENCE 
FOUNDAllON 

Salome Rickenbacher 
Knettauweg 23 
2560 Nidau 
Schweiz 

Lindt Chocolate Competence Foundation I 21.07.2021 

Antwort: Museurnsbosuch vom 09. Mdi 2021 

Sehr geehrte Frau Rickenbacher 

Besten Dank für Ihren Brief vom 15. Juni 2021, der uns erst in elektronischer Form am 19. Juli 2021 
erreicht hat. Wir schätzen es sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihre Eindrücke mit uns zu 
teilen. Ihre Anregungen und Kritik nehmen wir zur Kenntnis, denn sie unterstützen in unserem 
Bestreben, die Erwartungen unserer Besucherinnen und Besucher im Lindt Home of Chocolate zu 
erfüllen. 

Das Museum hat den Anspruch, auf unterhaltsame Art und Weise einen Überblick über die vielfältigen 
Themen rund um Schokolade und Kakao für eine breite Zielgruppe zu bieten. Wir erheben in unserer 
Ausstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern auf spannende, interaktive 
Wissensvermittlung. 
Wie bereits in unserem Antwortbrief an Herrn Fässler mitgeteilt und von Ihnen geschildert, gehen 
unsere Tour-Guides für ein interessiertes Publikum auf das Thema der Sklaverei zu Zeiten des 
Kolonialismus in den Führungen ein. Unsere Guides verfügen über die entsprechenden Kenntnisse und 
können hier umfassender Auskunft geben, als dies in 1.5 Minuten Erzählstrang im Audioguide möglich 
wäre. Jedoch ist das Ziel der Tour, unsere Begeisterung für und das Wissen über Schokolade zu teilen 
und die Besucherinnen und Besucher auch für eine eingehendere Beschäftigung mit den verschiedenen 
Themenfeldern zu inspirieren, statt en Detail in jeden der genannten Bereiche einzugehen. 

Wir sind dankbar für wertvolle Kommentare. Diese Empfehlungen werden gesammelt und bei der 
Erneuerung der Inhalte im Museum in Betracht gezogen. Ausserdem wurde Ihr Schreiben dem 
Ausstellungsteam weitergeleitet. 

Freundliche Grüsse 

Lindt Chocolate Competence Foundation I Seestrasse 204 I CH-8802 Kilchberg 
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Selbstständigkeitserklärung 

„Ich erkläre hiermit, dass ich diese Arbeit selbstständig verfasst habe, keine weiteren 

Personen mir dabei geholfen haben, keine unerlaubten Quellen verwendet habe und 

keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt habe. Alle Stellen, die wörtlich 

oder sinngemäss aus Quellen entnommen wurden, habe ich als solche gekennzeich-

net. Mir ist bekannt, dass andernfalls die Arbeit mit der Note 1 bewertet wird bzw. der 

Senat gemäss Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe r des Gesetzes vom 5. September 

1996 über die Universität zum Entzug des auf Grund dieser Arbeit verliehenen Titels 

berechtigt ist.  

Für die Zwecke der Begutachtung und der Überprüfung der Einhaltung der Selb- 

ständigkeitserklärung bzw. der Reglemente betreffend Plagiate erteile ich der Univer-

sität Bern das Recht, die dazu erforderlichen Personendaten zu bearbeiten und Nut-

zungshandlungen vorzunehmen, insbesondere die schriftliche Arbeit zu vervielfälti-

gen und dauerhaft in einer Datenbank zu speichern sowie diese zur Überprüfung von 

Arbeiten Dritter zu verwenden oder hierzu zur Verfügung zu stellen."  

 

 

Biel, 27.07.2021   

 

 

 

Salome Rickenbacher  

 
 


