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So lecker schmeckt Fairness

Zum 
Dahinschmelzen
Dem Wort „Schokolade“ wohnt ein besonderer Zauber 

inne. Vor allem dann, wenn diese aus dem Atelier 
von „Chocolats du Coeur“ stammt, das Menschen mit 

Behinderung eine sinnvolle Arbeit gibt.

Text: Manon Kramp • Fotos: Chris Karaba
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Schlau mit Schokolade
 ‣ 470 Pfund kostete der teu-

erste Schokoriegel. Der 100 
Jahre alte Cadbury-Snack 
reiste 1904 in die Antarktis. 
2001 wurde er versteigert. 

 ‣ Sieben Kilogramm Milch-
schokolade müsste ein 
Mensch verdrücken, um sich 
eine Schokoladenvergiftung 
zuzuziehen, die sogar tödlich 
enden könnte.

 ‣ Nutella gilt in vielen Län-
dern laut Gesetz nicht als 
Schokoladen-, sondern als 
Haselnussaufstrich, da der 
Kakao-Anteil zu gering ist.

 ‣ Nach was riecht Schokolade 
fragten sich Forscher der TU 
München und haben folgen-
de Duftmoleküle entschlüs-
selt: Kartoffelchips, Gurken, 
Honig, Schweiß, Rinderfett 
und gekochter Kohl. Na dann: 
Guten Appetit!

 ‣ 43,6 Prozent der Schokolade 
weltweit wurde 2017/18 an 
der Elfenbeinküste produ-
ziert. Das entspricht etwa 
zwei Millionen Tonnen. 

 ‣ Ein Kakaobaum liefert jähr-
lich maximal 2500 Bohnen, 
das reicht für rund  
50 Tafeln Schokolade.

 ‣ In der katholischen Kirche 
sorgte Schokolade für eine 
mehr als 200 Jahre lange 
Diskussion. Man war sich un-
einig, ob Schokolade als süße 
Speise oder als Getränk gelte 
und während des Fastens 
verboten oder erlaubt sei. 

 ‣ 1943 erfanden die Nazis die 
Schokoladenbombe. Laut 
dem britischen MI5 überzo-
gen sie Sprengstoff mit einer 
Schokoschicht und schickten 
dies als Geschenk getarnt an 
Winston Churchill.

Kleine Farbenlehre
Am Anfang steht die Kakao-
bohne. Aber erst mit Milch, 
Zucker und Sahne wird daraus 
Schokolade. Bei der Farbe gilt: 
Die Mischung macht’s:

  ‣‣ Weiße SchokoladeWeiße Schokolade besteht 
aus mindestens 20 Prozent 
Kakaobutter, Milch, Sahne 
und Zucker. Meist gilt sie 
nicht als Schokolade, weil sie 
kein Kakaopulver enthält.

 ‣ Milchschokolade enthält 
mindestens 25 Prozent 
Kakao, sowie Milch- oder 
Sahnepulver und ja, leider 
auch jede Menge Zucker.

 ‣ Halb- und Zartbitterschoko-
lade besteht zu 50 Prozent 
aus Kakao, zu 20 Prozent aus 
Kakaobutter und hat keinen 
Milchanteil.

 ‣ Bitterschokolade ist alles ab 
einem Kakao-Anteil von 60 
Prozent. Dabei gilt: Je höher 
der Kakaoanteil umso bitte-
rer, aber auch so intensiver 
der Geschmack.

 ‣ Rosarote Schokolade ist 
neu auf dem Schokoladen-
markt. Die Schokoladenfir-
ma Barry Callebaut hat die 
Kakaobohne mit dem Namen 
Ruby entdeckt. Was genau 
dahinter steckt, ist geheim. 
Schmecken tut sie frisch, 
fruchtig und leicht sauer. 

Gut gelagert
Schokolade sollte trocken, luft-
dicht und dunkel zwischen 12 
und 20 Grad Celsius lagern. Dunk-
le Schokolade hält sich etwa zwei 
Jahre, Milchschokolade andert-
halb und weiße ein Jahr.

Die Tür geht auf und sogleich um-
schmeichelt der verführerische 
Duft von heißer Schokolade die 
Nase. Willkommen bei „Choco-

lats du Coeur“, wo Schokoladenträume 
wahr werden. Dabei ist die Werkstatt in 
der Industriezone Klengbousbierg in Bis-
sen keine Schokoladenmanufaktur im her-
kömmlichen Sinne. „Unser Hauptziel ist es 
nicht, Schokolade herzustellen, sondern 
dadurch Menschen mit einem Handicap 
eine Arbeit anzubieten, die sinnvoll ist und 
ihren motorischen sowie intellektuellen 
Fähigkeiten entspricht“, erklärt Jérôme 
Colson, der Verantwortliche der Ateliers 
du Tricentenaire, zu denen „Chocolats 
du Coeur“ gehört. Verglichen mit anderen 
Chocolaterien sei die Herangehensweise 
wohl eine andere, doch man produziere 
hervorragende Erzeugnisse, begeistert sich 
Colson und schlägt eine Kostprobe vor.

Mit einem kaum merklichen Knacken 
zerbricht die hauchdünne Schokoladen-
kruste. Darunter: ein Herz aus vollmundi-
gem Praliné. Die Füllung zergeht mit zar-
tem Schmelz auf der Zunge – überrascht 
aber zugleich mit feinsten Nusssplittern. 
„Das Geheimnis liegt im Praliné à l‘an-
cienne“, verrät Marc Schneider. „Die ge-
hackten Haselnüsse und Mandeln werden 
zuerst mit Zucker überzogen und dann in 
einer Pfanne geröstet. Dabei entsteht ein 
leichter Karamell, der, einmal gemahlen, 
der Schokolade eine leckere Krokant-No-
te verleiht.“

Schneider ist einer der vier Chocola-
tiers, die zusammen mit 17 Angestellten 
das Team von  „Chocolats du Coeur“ stel-
len. Die Ausbildung der Mitarbeiter er-
folgt in hausinternen Schulungen nach 
dem Prinzip „learning by doing“, sodass 

die einzelnen Kandidaten späterhin ei-
ner ihren Fähigkeiten entsprechenden 
Arbeit in den 1979 gegründeten Ateliers 
du Tricentenaire oder auf dem normalen 
Arbeitsmarkt nachgehen können. Alle 
Mitarbeiter werden bezahlt und haben 
einen Kontrakt mit geregelten Arbeits- 
und Urlaubszeiten.

Dieser Philosophie  entsprechend müs-
sen auch die verwendeten Rohstoffe stren-
gen Kriterien entsprechen. „Fairness ist 
uns wichtig. Bei allen Stufen der Herstel-
lung – von der Bohne bis zur fertigen Tafel 
– sollen soziale und ökologische Prinzipi-
en respektiert werden“, betont Colson. Der 
Kakao stammt deshalb aus Fairtrade-An-
bau und – wenn möglich – von Bio-Plan-
tagen. Man ziele darauf ab, in Zukunft 
den gesamten Herstellungsprozess in 
den eigenen Ateliers bewerkstelligen zu 
können, ergänzt Colson. Zurzeit wird die 
Schokoladenrohmasse allerdings noch in 
Blöcken oder in Pastillen zum Aufschmel-
zen angeliefert, die man von der französi-
schen Chocolaterie du Pecq oder von der 
Edelmarke Valrhona bezieht. 

Ganz schön knackig

In einem großen Becken verrührt ein 
Standmixer eine glänzend braune Flüs-
sigkeit. Das an der Maschine befestigte 
Thermometer zeigt knapp über 52 Grad 
an. „Hier werden Schokoladenbrocken 
zur Weiterverarbeitung eingeschmolzen“, 
erklärt Chocolatier Marc Schneider. Doch 
dafür muss die Masse erst wieder abküh-
len – entweder in einem Temperierbe-
cken oder indem man sie auf eine kühle 
Arbeitsfläche aus Marmor oder Edelstahl 

aufträgt. Die richtige Temperatur ist das A 
und O der Schokoladenherstellung, denn 
sie entscheidet, ob sich beim Erkalten in 
der Schokolade die richtige Kristallform 
bildet. Stimmt die Temperatur,  erhält man 
ein Produkt mit zartem Schmelz, das sich 
gut brechen lässt und eine schöne Farbe 
besitzt. Durch eine schlechte Temperierung 
bilden sich gräuliche, körnige Sprenkel 
und die Schokolade wird brüchig.

Aber auch das Timing muss stimmen. 
In dem weiß gekachelten Raum herrscht 
sodann ein emsiges Treiben. „Kurz vor 
Weihnachten ist bei uns Hochsaison“, 
sagt Colson sichtlich zufrieden. Auch an 
Ostern sowie an Mutter-, Vater- und Va-

lentinstag geht unsere Schokolade gut.“ 
Für aufwändige Hohlfiguren wie Nikolaus 
oder Osterhase habe man erst vor Kurzem 
eine Multifunktionsanlage angeschafft, er-
klärt der Experte. „Wir füllen die flüssige 
Schokolade in die Kunststoffformen und 
heften diese mit Magneten an die Maschi-
ne, wo sie gedreht und gerüttelt werden, 
damit sich die Schokolade gleichmäßig an 
den Wänden der Formen verteilt. Ein Ge-
bläse kühlt automatisch die Schokolade 
ab, damit sie rasch erstarrt und sich eine 
glänzende Oberfläche bildet.“

Die längste Praline Luxemburgs

Doch jetzt heißt es Platz machen: Marc 
Schneider und seine Assistentin Tanja 
schleppen einen großen Topf zu einem 
schmalen, sechs Meter langen Tisch, auf 
den bereits eine dünne Schokoladen-
schicht aufgestrichen wurde. Das Ausgie-
ßen der rund 25 Liter flüssiger Ganache-
Füllung aus Kakao, Vanille und Honig ist 
ein echter Kraftakt. Zügig wird die Masse 
mit einer Latte glatt gestrichen, bis eine 
spiegelglatte Oberfläche entsteht. Dann 
darf die Riesenpraline erst einmal ruhen, 
bevor aus ihr Hunderte kleiner Abkömm-
linge entstehen.

Ein Gitter aus feinen Metalldrähten 
portioniert die Schokolade in gleichgro-
ße Quadrate, die dann über einem Rost 
mit flüssiger Schokolade überzogen und 
anschließend dekoriert werden. Andere 
Pralinen werden in Förmchen gegossen 
und mit leckeren, teils fruchtigen Füllun-
gen aufgespritzt. An die 30 Pralinensorten 
sowie mit Schokolade überzogene Nüsse, 
Feigen, Rosinen, Ingwer und kandierte Zi-

Das Zerteilen der Pralinenmasse in akkurate 
Quadrate erfordert Geschick und Erfahrung.

Die Praliné-Tafeln 
des Hauses sind 
ein Bestseller.

Chocolatier Marc Schneider (r.) 
gießt mit Assistentin Tanja die 
Ganache-Füllung auf eine sechs 
Meter lange Arbeitsplatte.
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Ausflug in  
die Geschichte

 ‣ Die Olmeken aus Amerika 
waren vor 3000 Jahren wohl 
das erste Volk, das Kakao-
bäume züchtete und Schoko-
lade herstellte.

 ‣ Den ersten schriftlichen 
Hinweis aus Kakao gibt es 
bei den Maya. Die Eliten ge-
nossen Kakao flüssig und mit 
viel Schaum. 

 ‣ Nach den Maya kamen die 
Azteken, die mit Kakao unter 
anderem in Mittelamerika 
Handel betrieben.

 ‣ Als die Spanier das Azteken-
land eroberten, mochten 
sie den bitteren Geschmack 
nicht, aber gemischt mit 
Rohrzucker, Zimt und Anis 
sowie warm serviert wurde 
Kakao sehr beliebt. 

 ‣ Die erste Schokoladenfabrik 
Europas hieß „Fry & Sons“ 
und wurde 1728 in Bristol 
gegründet. „Fry & Sons“ 
stellte auch 1847 die erste 
Schokoladentafel her. 

 ‣ Schokolade wurde ein Mas-
senprodukt, als Rodolphe 
Lindt um 1879 ein Rührver-
fahren entwickelte, das die 
Schokolade zartschmelzend 
und die Herstellung einfa-
cher machte.

Fünf gute Gründe für  
die kleine Sünde

Schokolade macht glücklich. 
Der Genuss auf der Zunge ruft 
positive Kindheitserinnerungen 
hervor.

Schokolade hilft bei Stress. 
Wer vor einem Vorstellungsge-
spräch Schokolade isst, dessen 
Stresswerte sind niedriger.

Schokolade macht schön. Der 
hohe Fettanteil pflegt die Haut 
und soll Falten vorbeugen. 

Schokolade ist gesund. Reiner 
Kakao enthält mehr Eisen als 
Spinat. 

Schokolade stimuliert. Sogar 
mehr als Küssen. Bei Test-Paa-
ren hielt die Stimulation durch 
Schokolade länger an und setzte 
mehr Endorphine frei.

Die dunkle Seite der Schokolade
„Lasst uns gemeinsam gegen die Ausbeutung von Kindern im 
Kakaosektor kämpfen“ – so nennt sich die Kampagne von Fairtrade 
Lëtzebuerg. Laut einer Studie der Tulane University arbeiteten 
2015 2,26 Millionen Kinder zwischen fünf und 17 Jahren in Ghana 
und der Elfenbeinküste im Kakaosektor. 90 Prozent würden 
gefährliche Arbeiten ausführen. Und das, obwohl 2001 alle großen 
Schokoladenunternehmen das Harkin-Engel-Protokoll zur Abschaffung 
der Ausbeutung von Kindern angenommen haben. Das Fairtrade-
System bekämpft Kinderarbeit mit garantierten Mindestpreisen. 
Sie fordern, das Einkommen der Kakaobauern zu steigern und 
Unternehmen in die Verantwortung ziehen.

trusfrüchte werden produziert. Zum Sor-
timent gehören ebenfalls Brotaufstriche 
mit den Noten „Karamell & Fleur de sel“ 
und „Haselnuss“ sowie der „Tri-Coeurs“, 
ein Schokoriegel mit Erdnüssen und ge-
salzenem Karamell. „Spricht man den 
Namen auf Französisch aus, versteht man 
die Anspielung“, scherzt Colson.

Die Mitarbeiter sind engagiert bei der 
Sache und wissen um die Qualität der Pro-
dukte, die sie fertigen. Serge, der schon 
zehn Jahre hier beschäftigt ist, fährt mit 
seinem elektrischen Rollstuhl an einen 

Schoko-Spoon in heiße 
Milch eintauchen und 
fertig ist ein köstlicher 
Schokoladentrunk  
für kalte Tage. 

Physio- und Ergotherapeuten übernehmen 
die zusätzliche Betreuung. 

Am anderen Ende des lichtdurchflute-
ten Saales verpacken Sandra und Kim Ta-
felschokolade und versehen sie mit hüb-
schen Hüllen aus recyceltem Karton, die 
in der Druckereiwerkstatt gleich nebenan 
konzipiert wurden. Dessen Grafiker ent-
werfen nämlich auf Wunsch personali-
sierbare Packagings mit Logos und Na-
men für „Chocolats du Coeur“ und das 
Teesortiment, das ebenfalls aus einem 
der Ateliers in Bissen stammt.

Muntermacher für den Winter

„Die Praliné-Tafeln sind einer unserer Best-
seller und werden sogar in einer Boutique 
in Japan verkauft“, raunt Kim. Auch Groß-
herzogin Maria Teresa habe die Ateliers 
schon besucht und sei begeistert  gewe-
sen. Kim ist stolz auf seine Arbeit und so 
erfahren, dass er einen weiteren Mitarbei-
ter anlernen durfte. Régis Joubert, der als 
Chocolatier-Pâtissier unter anderem mit 

Süße Museen
 ‣ Das Schokoladenmuseum 

Köln hat die weltweit 
größte Ausstellung, 
schokoladenmuseum.de

 ‣ Im Chocoversum Hamburg 
kann man Schokolade selber 
machen, chocoversum.de

 ‣ Chocolate Nation heißt 
das Erlebnismuseum  
in Antwerpen, 
chocolatenation.be

 ‣ Im Musee du Chocolat 
in Straßburg kann man 
Schokolade im Original-
Orient-Express von 1928 
genießen, musee-du-
chocolat.com.

 ‣ Die Confiserie Wenschitz 
im österreichischen 
Allhaming hat den mit 
12,27 Metern höchsten 
Schokoladenbrunnen der 
Welt, wenschitz.at.

Metalltisch und füllt Schokoladengranulat 
für heiße Getränke in Tütchen ab. „Das ist 
eine Sonderbestellung. Ich darf deshalb 
nicht trödeln“, sagt er, obwohl er doch zu 
gerne ein Schwätzchen halten würde, kennt 
er doch als Dienstältester die Werkstatt in 
und auswendig. Morgens bringt ihn ein 
Bus von seiner betreuten Wohnstruktur 
zur Arbeit, andere Angestellte leben bei 
ihrer Familie oder gar eigenständig. Um 
den spezifischen körperlichen Bedürf-
nissen der jeweiligen Nutzer zu genügen, 
sind ihre Arbeitsposten höhenverstellbar. 

einer Goldmédaille der belgischen „Elite ro-
yale du travail“ ausgezeichnet wurde, verziert 
Schoko-Spoons mit Stiel für heiße Schokola-
de. „Die heben die Laune bei miesem Wetter“, 
scherzt er. Der Honig der Rezeptur stammt 
aus lokaler Produktion in Zusammenarbeit 
mit der „Hunnegkëscht“ von Imker Hugo Ze-
ler, der seine Bienenkörbe in verschiedenen 
Vierteln der Hauptstadt aufstellt.

Künstliche Aromen oder Konservierungs-
stoffe sind tabu, bei Bedarf wird allenfalls et-
was Zitronensaft beigefügt. „Wir produzieren 
mit wenig Vorlauf, damit unsere Produkte 
stets frisch sind“, unterstreicht Jérôme Colson. 
Die Pralinen halten sich zwar sechs bis acht 
Wochen und die Schokolade etliche Monate. 
Doch diese Altersgrenze dürfte wohl noch 
kein Produkt dieses Ateliers erreicht haben. 

Die Produkte von Chocolats du Coeur fin-
det man nicht nur in Bissen, sondern auch 
im „Bar à Chocolat“ in Walferdingen sowie 
in verschiedenen Geschäften. Schokofans 
können die  Chocolaterie nach Terminver-
einbarung besichtigen. Informationen zu Öff-
nungszeiten und Verkaufsstellen unter cho-
colatsducoeur.lu und www.tricentenaire.lu.

Jérôme Colson (r.), der Verantwortliche der Ateliers du Tricentenaire, ist stolz auf die geleistete Arbeit.


