
Warum wir heute Columbus 
verehren sollten 
Es gibt Menschen, die sagen, die 
größte Leistung von Christoph 
Columbus sei die Entdeckung 
der Schokolade gewesen. Es 
war im Jahre 1502, als er bei 
einer seiner Reisen auf der 
Insel Guanaja vor der Küste 
des heutigen Honduras an-
gekommen war. Er nannte 
diesen Teil der Küste Isla de 
Pinos. Hier entdeckte er ein 
Aztekenboot, das Kakao-
bohnen von den Kakaobäu-
men transportierte. Der 
arme Columbus wusste 
nicht, dass er gerade einen 
großen Schatz vor Augen 
hatte. Amerika hatten an-
geblich schon andere vor 
ihm entdeckt, aber die 
Kakaobohnen – das war 
ein Hit! Na, vielleicht 
nannte man das damals 
etwas anders . Die 
Eingeborenen haben 

diesen Kakaoschatz 
verehrt. So wie das Gold, so wie 
ihre Götter. 

Wächst Schokolade auf 
Bäumen?
Archäologen entdeckten, dass 
schon im Jahre 1750 v.Chr. die Ol-
meken, die die Region der heutigen 
mexikanischen Bucht bewohnten, 
Kakaobäume anpflanzten. Damals 
hat man die zerkleinerten Kakao-
bohnen zusammen mit Mais, Was-
ser und Kräutern vermischt. Man 
kann sagen – es war eine Ur-Ver-
sion unserer Schokolade. Wie sie 
das Zeug nannten, ist nicht über-
liefert.

Eine süße Leidenschaft 

Geschichte der 

Grazyna Fosar

Das kurze Glücksgefühl, das wir nach dem Essen 
eines Stücks Schokolade empfinden, dauert nur 
drei Minuten. Mit solchen Argumenten versucht 
uns die Wissenschaft vom Naschen abzuhalten. 
Aber was soll’s – bereiten Sie sich schon jetzt et-
was Süßes vor. Wir reisen in die Vergangenheit, 
und das Thema ist - Schokolade .
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Dann kamen die Mayas ins 
Spiel. Ihnen verdanken wir die 
Methoden der Fermentation, 

Verbrennung und des Mahlens der 
Kakaobohnen. Die Mayas mischten 
den gemahlenen Kakao mit Wasser 
und Maismehl, gaben dann Honig 
und Chilipulver dazu, und so be-
kamen sie eine Flüssigkeit, die sie 
Xocolatl nannten (in der Nahuatl-
Sprache wird das X wie unser Sch 
ausgesprochen, also „Schocolatl“; 
das Wort bedeutet „bitteres Was-
ser“). Dieses Getränk hatte keinen 
besonders guten Geschmack (nach 

unseren Vorstellungen), doch war 
es bei bestimmten religiösen Ritu-
alen immens wichtig. In diversen 
erhaltenen Inschriften findet man 
Passagen über Kakao. Darin wer-
den oft Gottheiten dargestellt, die 
sich mit Dolchen selbst die Ohren 
durchstechen und Ströme von Blut 
über Kakaofrüchte vergießen. Für 
die Mayas gab es eine symbolische 
Assoziation zwischen Schokola-
de und menschlichem Blut – ver-
gleichbar etwa mit dem Ritual des 
Abendmahls im christlichen Glau-
ben.

Die Azteken übernahmen das 
Interesse an der Schokolade von 
den Mayas. Bei dieser Gelegen-
heit änderten sie auch die Rezep-
tur. Sie experimentierten viel und 
machten dabei oft „Geschmacks-
fehler“, aber die Schokolade be-
kam dadurch eine etwas andere 
Note. Die Azteken probierten viele 
Versionen des Getränkes aus: mit 
Vanille, Pfeffer, Blüten usw. Heu-
te sind manche dieser Varianten 
wieder in Mode gekommen und 
können z. B. bei Tchibo gekauft 
werden.

Ein Maya-Fürst testet 
die Temperatur seines 

Xocolatl-Trunks

”Schokolade wurde 
jahrhundertelang wie ein 
Getränk der Götter verehrt.
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Getränk aus Geld
Das Getränk wur-
de immer besser, 
und die Kakaoboh-
nen selbst waren so 
begehrt, dass man anfing, sie als 
Währung zu benutzen. Und gerade 
das hat den Charakter der Schoko-
lade geändert. Das Trinken eines 
Getränkes „aus Geld“ hatte schon 
nichts mehr mit einem Ritual zu 
tun. Es war plötzlich purer Luxus 
geworden. Die Schokolade selbst 
als Flüssigkeit war zwar immer 
noch fett und etwas herb, aber 
sie gewann mit der Zeit an Aroma 
durch die Blüten- und Kräuterkom-
ponenten.

Christoph Columbus machte 
sich aber darüber keine Gedan-
ken. Mehr noch – er kannte die Ge-
schichte der Schokolade nicht. Er 
staunte nicht einmal, dass die Azte-
ken so sorgfältig ihre Kakaobohnen 
aufbewahrten. Er war schon relativ 
„modern“, dieser Columbus. Die 
Azteken hat er, milde ausgedrückt, 
„liquidiert“, das Boot geplündert 
und die Fracht ins Meer geworfen. 
An den spanischen Hof brachte er 
nur eine kleine Menge Kakaoboh-
nen. Nur als so ein kleines Kurio-
sum. Ganz nebenbei…

Die traurige/fröhliche 
Schokolade
So, endlich in Europa angekommen, 
machte die Schokolade eigentlich 
immer noch keine Karriere. An den 
königlichen Höfen erkannte man die 
wahre Bestimmung der Kakaoboh-
nen nicht. Das einfache Volk kannte 
sie nicht. Und das bekannte Buch 
und der berühmte Film „Chocolat“ 
sollten erst in der Zukunft entste-
hen. Mehr als hundert Jahre muss-
ten die exotischen Bohnen auf ihre 
große Chance warten. Und – natür-
lich, wie immer – geholfen haben 
die „Promis“ und die „Werbung“ .

Im Jahre 1615 heiratete die spa-
nisch-portugiesische Infantin Anna 
Maria Mauricia den französischen 
König Ludwig XIII. Im königlichen 

Alkoven kam das Geheimnis der 
Schokolade nach Frankreich. Und 
wir wissen schon, wenn etwas in 
Frankreich in Mode kommt, ist es 
bald kein Geheimnis mehr , man 
braucht nur einen guten Koch oder 
Designer und – alle sind begeistert. 
Daran hat sich bis heute nichts ge-
ändert. 

So erfuhr jetzt ganz Europa über 
die Schokolade. Im Jahre 1679 lern-
ten die Franzosen die ersten Prali-
nen kennen, doch hauptsächlich 
war die Schokolade immer noch ein 
Getränk, das fett war und eine dicke 
Konsistenz hatte. In den nächsten 
200 Jahren konnten sich nur die 
Adligen und Reichen leisten, hei-
ße Schokolade aus Kakaobohnen, 
Wasser und Zucker zu trinken.

Der Schokoladenforscher 
Heute haben die Holländer nicht nur 
viele Wohnwagen, züchten Tulpen, 
und feiern lauthals ihr „Drei Mädel- 
Team: Ariane, Amalia und Alexia“ 
am königlichen Hof (früher war es 
der Käse, auf den man stolz war), 
sie haben auch in der Geschich-
te der Schokolade ihren wichtigen 
Platz. Es war im Jahre 1828, als der 
holländische Chemiker Coenrad 
Johannes van Houten ein Patent 
auf eine hydraulische Presse be-
kam, die die Kakaobutter vom Rest 
der Kakaosubstanz trennen konnte. 
Einer festen, schmackhaften Form 
der Schokolade stand damit nichts 
mehr im Wege.

Oben: Sie erinnern ein bisschen an die 
„Simpsons“ - die Kakaogötter der Mayas, 
die sich in diesem alten „Maya-Comic“ 
die Ohren durchstechen, um den Kakao 
mit Blut zu mischen.
Links: Kakaobohnen galten im Maya- 
und Aztekenreich zeitweise auch als 
Währung.

Schokolade...
...enthält drei Substanzen, 
die auf die Arbeit unseres 
Gehirns Einfluss nehmen 
– Koffein, Theobromin und 
Phenetylamin.
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Die Schokolade wird fest
Aus dem Asterix- und Obelix-Comic 
„Asterix bei den Briten“ wissen wir, 
dass die Briten jeden Tag um 5 PM 
heißes Wasser trinken, am liebsten 

„mit einem Tropfen von Milch“. Laut 
Asterix hat das sogar Einfluss auf 
die Geschichte genommen. Angeb-
lich hat Caesar Britannien nur des-
halb erobert, weil die Briten jeden 
Tag um 5 Uhr für eine Stunde zu 
kämpfen aufhörten, um ihr heißes 
Wasser zu trinken. Den Tee brach-
ten erst die Holländer im 17. Jahr-
hundert nach Europa. 1644 lieferten 
sie die erste Ladung nach England. 
Der „Five-o-clock-tea“ trat seinen 
Siegeszug an.

Doch schon immer gab es be-
stimmte Wesenheiten, die diese 
ruhige britische Lebensart „stören 
wollten“. 

1847, Bristol in England: Die 
Brüder Fry präsentierten die erste 
Tafel Schokolade. 

Der nächste Fortschritt erfolg-
te im Jahre 1867. Damals erfand 
der Schweizer Henri Nestlé die er-
ste Rezeptur für wasserlösliches 
Milchpulver. Diese Entdeckung war 
die Basis für die Produktion von 
Milchschokolade. Der Erfinder der 
Milchschokolade war Daniel Peter, 
der in der Nähe von Nestlé wohnte. 
Es ist immer gut, freundliche Nach-
barn zu haben, die an die eigenen 
Finanzen denken. 

1879 konstruierte der Schwei-
zer Konditor Rudolf Lindt die erste 
Conche. Das ist ein Behälter mit 
einem Mischmechanismus, der alle 
Komponenten mixen konnte und 
bei einer geeigneten Temperatur zu 
einer Masse zusammensetzte. Da-
durch bekam die Schokolade eine 
samtige Struktur, ihren Glanz und 

Pioniere der 
Schokolade
Drei Namen, die noch heute 
schmackhaft klingen...

Von links nach rechts: Coenrad 
van Houten, Rudolf Lindt, Hen-
ri Nestlé

einen bis dahin unbekannten Ge-
schmack. 

Zur Herstellung von Schokolade 
gibt es zwei Temperierungsverfah-
ren. Entscheidend für die Qualität 

der Schokolade ist es, wie man sie 
aus dem flüssigen in den festen Zu-
stand überführt. Beim traditionellen 
Verfahren erreicht man durch vor-
sichtiges Kühlen eine Auskristal-
lisation der Kakaobutter. Es muss 
darauf geachtet werden, dass nur 
eine ganz bestimmte Kristallisati-

Zur Zeit von Asterix und Obelix: Die 
Briten trinken jeden Tag um fünf Uhr 
heißes Wasser - natürlich „mit einem 
Tropfen von Milch“.
Aus dem Comic „Asterix bei den 
Briten“ (© Uderzo/Goscinny)

onsform stattfindet, weil die Scho-
kolade sonst beim Essen nicht mehr 
auf der Zunge zergehen würde. Das 
zweite, modernere Verfahren ist die 
sogenannte Impfkristallisation, ein 

abwechselnder Erhitzungs- und 
Erkaltungsprozess, bei dem der 
Schokoladenmasse bestimmte kri-
stallisationsfördernde Substanzen 
hinzugefügt werden.

Den letzten Produktionsschritt 
bildet das „Austafeln“, bei der die 
flüssige Masse in vorgewärmte 

Mädchen mit Schokolade, Jean Éti-
enne Liotard, 1744.
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Formen gegossen wird. Eventuelle 
Luftblasen werden durch Vibration 
entfernt (außer bei Luftschokolade 
natürlich). Die übliche Schokola-
dentafel hat in Längs- und Quer-
richtung Sollbruchstellen, so dass 
sie leicht in kleine Stücke zerbro-
chen werden kann.

Die derzeitige Entwicklung der 
Kakaopreise an den Rohstoffbörsen 
lässt vermuten, dass Schokolade in 
nicht allzu ferner Zukunft wieder 
ein Luxusartikel werden könnte.

Gesund oder nicht gesund?
Dr. Oscar Franco von der Universi-
ty of Cambridge veröffentlichte die 
Ergebnisse seiner Schokoladen-
forschung. Menschen, die dunkle 
Schokolade essen, sind danach 
gesünder. Das Risiko eines Herz-
infarkts ist bei ihnen viel geringer, 
Kreislaufkrankheiten sind bei die-
sen Menschen um bis zu 1/3 sel-
tener. Diese Daten haben später 
Wissenschaftler aus Stockholm be-
stätigt. Um die Wahrheit zu sagen 
– bis heute weiß man nicht, warum 
das so ist. Man vermutet, dass hier-
bei die in der Schokolade enthalte-
nen Flavonoide eine wichtige Rolle 
spielen könnten. Sie wirken als An-
tioxidantien, sind entzündungs- und 
gerinnungshemmend und verlang-
samen die Alterungsprozesse in 
den Zellen. 

Verzicht auf Schokolade macht 
übrigens nicht schlank, denn Scho-
kolade macht nicht dick. Die be-
rühmte Schauspielerin Katherine 
Hepburn sagte einmal: „Das, was 
ihr hier seht, ist der Effekt des Es-
sens von Schokolade während mei-
nes ganzen Lebens“.

Eine Tafel Schokolade liegt vor 
mir und begrüßt mich freundlich 
mit einer drolligen Schrift „Nice to 
sweet you“. Ich antworte ihr „Nice 
to meet you“… aber selbst esse ich 
lieber ein Stück Keks. 

Grazyna Fosar ist As-
trophysikerin und Er-
folgsautorin von bislang 
20 Büchern (Co-Autor 
Franz Bludorf). Im Mi-
chaels Verlag erschien 
zuletzt ihr neuestes 
Buch “Der Denver Plan”. 
Sie beschäftigt sich 

hauptsächlich mit der Post-Quantenphysik 
des Bewußtseins. Darüber hinaus ist sie 
Peer Reviewer beim International Journal 
of Physical Sciences. Bei der Matrix3000 
ist Grazyna Fosar Redakteurin für die Ru-
briken Wissenschaft, Grenzwissenschaft 
und Wurzeln. Ihre Lieblingsschokolade ist 
„Mon Cheri“.

Schokolade
... in Hollywood

Im Jahre 2000 erzähl-
te uns Juliette Binoche 
(oben) im Film „Chocolat“ 
alles Wissenswerte über 
Schokolade. Ihr damaliger 
Filmpartner Johnny Depp 
stand einige Jahre später 
nochmals In Sachen Scho-
kolade vor der Kamera, 
im Film „Charlie und die 
Schokoladenfabrik“ (Bild 
Mitte).

... in Paris
Salon du Chocolat, 
Paris. Die Filmschau-
spielerin Anca Radici 
trägt ein Kleid, ganz 
aus Schokolade - eine 
Kreation des franzö-
sischen Chocolatiers 
Jean-Claude Jeanson. 
(Bild: ALIX WILLIAM/SIPA / 
Rex Features / Daily Tele-
graph)
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