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Ein Getränk für die Götter  -  oder  -  Die Menschen vom Mückensee  
 

Gebogene vorstehende Nase, großer goldener Nasenring, exotische Augen, extravagante 

Ohrgehänge, goldener Helm mit Federn und Blumenschmuck und ein Kragen aus fein 

verarbeiteten Goldperlen, das Ganze in einem glänzenden Goldreliefrahmen auf grünem 

Hintergrund ziert die feine schwarze Packung eines Schweizer Schokoladenproduzenten. 

Über dem Bild in goldener Schrift ECUADOR 75 % Cacao.  
 

So sieht er also demnach aus, der exotische Ecuadorianer, der die geheimnisvollen feinen 

Aromabohnen über den Ozean schickt, damit auch die Europäer von heute vom Getränk 

der Götter kosten können.  

Schon vor rund 500 Jahren als die Spanier das Aztekenreich im heutigen Mexiko 

eroberten, zeichneten sie ähnliche Bilder von den Menschen der sogenannten Neuen 

Welt. Die wertvollen Kakaobohnen wurden in dieser Zeit bei den Einheimischen als 

Währung gehandelt und das Getränk, mit Wasser und feinen Gewürzen zubereitet, 

reichte man nur den Göttern und der Oberschicht. Die Eroberer, die man zunächst 

ebenfalls für Götter hielt, fanden schnell Gefallen an dieser Köstlichkeit und begannen, 

die Bohnen nach Europa zu verschiffen als einen der Schätze ihrer Neuen Welt.  

 

Sieht so also bis heute das Bild aus, das sich Europäer von einem Kakaoproduzenten 

Ecuadors machen? Oder wollen sie sich dieses Bild machen, um mit Eleganz und ohne 

schlechtes Gewissen den Schatz genießen zu können? 

Wie sieht der ecuadorianische Kakaobauer in der Wirklichkeit aus?  

Im Jahr 2009 am Aguaricofluß hat er das Gesicht der Menschen von Zancudo Cocha, dem 

Mückensee, der seinen Namen nicht zu Unrecht trägt. Ungezählte kleine Insekten 

umkreisen uns während ich sie fotografiere: neugierige und zugleich scheue Augen, klare 

entschiedene Gesichtszüge, zimtbraune Haut, tiefschwarzes Haar, kein Schmuck, der ist 

den Festtagen vorbehalten, aber in neue weiße T-shirts gekleidet, eines mit dem 

Namenszug eines Kandidaten der letzten Bürgermeisterwahl, das andere mit dem Siegel 

eines nordamerikanischen Sportclubs. Das Ehepaar Rebeca Salazar und Alfredo Tangoy 

lebt mit den alten Eltern von Alfredo im Haus und mit ihren zwei Kindern. Alfredo hat als 

einer der wenigen Dorfbewohner in der Stadt Abitur bemacht und wurde deshalb für 



einige Jahre von der Regierung zum Friedensrichter des Landkreises bestimmt. Doch 

diese Einnahmequelle ist schon wieder versiegt. Vom letzten Gehalt haben sie einen 

Fernseher gekauft, endlich mit der weiten Welt verbunden, auch wenn nur ein einziger 

Kanal bis hierher reicht. Rebeca besucht seit August zusammen mit der 10 jährigen 

Tochter die Fernschule. Sie ist in der 11. Klasse und hat Agrikultur als Spezialisierung 

gewählt. Sie möchte gerne mehr wissen über den Kakaoanbau. Das Paar hat sich 

entschieden, den Kakaoanbau auszuweiten. Zusammen mit dem neuen 

Tourismusprojekt, das die Gemeinde mit Alfredo in der Leitung vorbereitet, soll der 

Kakao die Zukunft ihrer Familie sichern. Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn auch 

andere mitmachen. Nur dann könnte ein Vertrag mit einem Händler gemacht werden, der 

gezielt den Kakao dieser Gemeinde kaufen würde. Ein endlos langer Weg mit vielen 

Hindernissen.  

Was würde in Europa geschehen, wenn unser Lebensunterhalt von der Organisation und 

Arbeit in unserer Nachbarschaft abhinge?  

Mit Hilfe des Projektes einer Nichtregierungsorganisation haben sie eine neue 

Trockenanlage für ihren Kakao erstanden. Die Anlage, die wie ein kleines Plastiktreibhaus 

auf Stelzen aussieht, dient abwechselnd zugleich der Trocknung anderer Früchte, der 

Wäsche und eben auch des Kakaos. Damit ist das Problem der täglichen Regengüsse und 

des anschließenden Schimmels gelöst. Vom „grünen“ Kakao haben sie gehört: „Es soll da 

ein Projekt geben. Aber den Kakao ohne chemische Mittel zu produzieren, braucht viel 

mehr Arbeit. Statt an einem Nachmittag das Feld unkrautfrei zu spritzen brauchen wir 

eine Woche, um es mit Macheten zu säubern. Alle zwei Monate muß das Unkraut 

zwischen den Bäumen geschnitten werden. In zwei Monaten steht es dann wieder 

kniehoch. Das ist Schwerstarbeit. Die pflanzlichen Mittel gegen Schädlinge müssen wir 

selbst herstellen und dazu zuerst mal die richtigen Pflanzen sammeln, vorbereiten und 

mischen. Wenn das besser bezahlt würde, würden wir mitmachen. Bisher gibt es aber 

keinen Markt, wo wir den „grünen“ Kakao verkaufen könnten.“  

Sie gehen weiter und hoffen, dass das Leben am Mückensee sich von der 

Schokoladenseite zeigt Stück für Stück . . .  

 


