


TAG 3:
SCHOKOLADE UND KOLONIALISMUS

Wie schön, dass du wieder da bist. Heute wollen wir uns mit dem Zusammenhang
von Kolonialismus und Schokolade beschäftigen. Gestern haben wir schon einiges
gelernt zu Ungerechtigkeit in der Kakao- und Schokoladenindustrie. Aber warum
sind die Löhne überhaupt so ungerecht verteilt? Seinen Ursprung hat diese

weltweite Ungerechtigkeit im Kolonialismus. Deshalb schauen wir heute zurück
und versuchen herauszufinden, was die Ausbeutung von Menschen in den

Kolonien für unseren heutigen Schokoladenkonsum bedeutet. Dafür schauen wir
uns Folgendes an:

Was ist Kolonialismus?
Was ist ein rassistisches Weltbild?

Was war Deutschlands Rolle im Kolonialismus?
Was hat das alles mit uns heute zu tun?

Wie wird Schokolade produziert?

Wir freuen uns, dass du mit dabei bist, und wünschen dir viel Spaß!



Was ist Kolonialismus?
Um uns mit dem Thema Kolonialismus vertraut zu machen, schauen wir uns
erstmal dieses Video an: https://www.youtube.com/watch?v=0PhODDPuUyA
Damit wir verstehen, was Abenaa Adomako uns erzählt, beschäftigen wir uns mit
ein paar grundsätzlichen Begriffen:
Kolonialismus bedeutet,
dass ein Land sich Gebiete
aneignet und die dort
lebende Bevölkerung
unterwirft. Wir beschäftigen
uns heute mit dem
europäischen Kolonialismus.
Ab dem Ende des 15.
Jahrhunderts bis ins 20.
Jahrhundert unterwarfen europäische Nationen wie Großbritannien, Frankreich,
Deutschland, Portugal, Belgien, Spanien, die Niederlande und Italien große Gebiete
in Afrika, Amerika, Asien undOzeanien. Die Kolonisierung ging einhermit demRaub
von Ressourcen, der Unterdrückung und Ausbeutung der vor Ort lebenden
Menschen und einem rassistischenWeltbild der europäischen Kolonialmächte.

Was ist ein rassistisches Weltbild?
Um die brutale Unterwerfung von
Millionen von Menschen zu
rechtfertigten, entstand in Europa
rassistisches Gedankengut.
Europäische (weiße)
Wissenschaftler*innen und
Philosoph*innen dachten sich eine
Hierarchie aus: Weiße europäische
Menschen wurden als Krone der
Schöpfung ausgemacht, während

Menschen mit nicht-weißer Hautfarbe oder einer anderen Herkunft abwertende
Eigenschaften angedichtet wurden. Die vielfältigen Kulturen in den kolonisierten



Gebieten wurden als primitiv bezeichnet, während europäische Kultur als
höchstmöglichste Entwicklungsstufe idealisiert und verklärt wurde. Natürlich
hatten diese rassistischen Ideen keine reale Basis: Aber indem europäische
Kolonisator*innen, den Menschen in den Kolonien ihre Menschlichkeit und Kultur
absprachen, konnten sie rechtfertigen, diese Menschen auszubeuten und ihre
Güter zu rauben.

Was war
Deutschlands

Rolle im
Kolonialismus?

Deutschland war bis 1914 die drittgrößte
Kolonialmacht der Welt hinter
Großbritannien und Frankreich.
Deutschland besaß Kolonien im heutigen Togo, Namibia, Tansania, Neuguinea und
Kamerun. Deutsche Kolonialherren unterwarfen die Menschen in diesen Regionen
brutal, ließen sie unter menschenverachtenden Bedingungen arbeiten und raubten
ihre Ressourcen. Schau doch mal auf deiner Weltkarte nach, wo diese Länder
liegen. Male die Regionen gerne aus. Um zu sehen, was deutscher Kolonialismus
mit Schokolade zu tun hat, müssenwir nach Kamerun schauen.

Kakao-Plantagen in Kamerun
Adolph Woermann, ein
Kaufmann aus Hamburg hat 1884 die
Idee, in der deutschen Kolonie Kamerun
Kakao-Plantagen anzulegen um
reichlich Profit zu machen. Er plant, die
Kameruner*innen zu zwingen, auf
seinen Plantagen zu arbeiten und sie
nicht anständig zu bezahlen um mehr
Gewinn zu erwirtschaften. Für

Woermann gelten die Kameruner*innen nicht als Menschen. Er vertritt das oben
erklärte rassistische Gedankengut. Und sein Plan geht auf: die Kameruner*innen
werden gewaltvoll gezwungen zu arbeiten und der geerntete Kakao wird zu



Schokolade verarbeitet. In Deutschland wird zu diesem Zeitpunkt immer mehr
Schokolade gegessen. Angeboten wird Schokolade in „Chocolaterien“ und
Kolonialwarenläden. Der Genuss der Deutschen ist aber nur möglich, weil
Menschen in Kamerun leiden. Wie der Kakao zu dieser Zeit verkauft und beworben
wurde, konntest du bereits im Video sehen.

Was hat Kolonialismus mit uns
heute zu tun?

Wir haben gestern auf der Weltkarte
gesehen, wir ungleich der Reichtum
auf der Welt verteilt ist. Heute können
wir schauen, welche Länder früher
einmal kolonialisiert waren. An dieser
Grafik kannst du erkennen, welche
Gebiete wann und von wem
kolonialisiert wurden: https://cdn3.vox-
cdn.com/assets/4421631/colonialism.gif.
Kannst du einen Zusammenhang
zwischen damals und heute erkennen? Viele der reichen Länder, waren früher
Kolonialmächte. Viele der armen Länder waren früher kolonialisiert. Die
Ausbeutung der Kolonien hat Länder wie Deutschland, Großbritannien und
Frankreich reich gemacht. Die ehemaligen Kolonien leiden heute noch unter der
Ausbeutung von früher. Außerdem haben sie wegen des Kolonialismus auch heute
weniger Macht und können sich nicht gut schützen vor neuer Ausbeutung. Auch
der Rassismus aus der Kolonialzeit begleitet uns noch immer. Schwarze Menschen
und People of Color werden oft missachtet, rassistisch angefeindet und
diskriminiert. Was in der Kolonialzeit passiert ist, hat also immer noch eine große
Bedeutung. Deshalb müssen wir darüber lernen und sprechen. Frag dochmal Leute
die dumagst, was sie über Kolonialismuswissen.



Wie macht man Schokolade?

Zuerst werdendieKakaobohnengeröstet.

Danach werdensie geschält,dann zerstoßenund feingemahlen.Das Ergebnissieht dann schonaus wie flüssigeSchokolade, istaber reineKakaomasse. Dieschmeckt nachKakao, ist abersehr bitter.Jetzt werdenweitere Zutatenhinzugefügt. BeiVollmilchschokolade ist dasMilchpulver undZucker.



Das Ganze mussdann langegemahlen undgerührt werden,damit dieSchokolade ganzzart wird. Daswird auchconchierengenannt.

Zum Schlusswird die flüssigeSchokolade inFormengegossen undwird dann beimAbkühlen fest.Fertig!



Spurensuche in Bremen
Heimathaven

1874 wurde im Ostertorsteinweg der Colonialwarenladen Holtorf eröffnet. Die
besondere Einrichtung mit ganz vielen Regalen und Schubfächern, die bis zur
Decke reichen, stammt von 1910. Früher waren viele Läden in Deutschland so
eingerichtet. Verkauft wurden während der Kolonialzeit vor allem Zucker, Kaffee,
Kakao, Tee, Reis und Gewürze, die aus den damaligen Kolonien eingeführt
wurden. Dass die Menschen in den Kolonien zu Zwangsarbeit verpflichtet wurden,
war damals für viele Leute kein Problem. Der Begriff Kolonialwarenladen wird
heute nicht mehr verwendet, aber wie die Geschäfte die Ausbeutung der
Kolonien unterstützt haben, ist oft nicht bekannt.
Seit 2017 heißt der Laden Heimathaven und verkauft neben Schokolade und
Kaffee vor allem viele Getränke mit Alkohol.
Unsere Rätselfrage lautet: Was steht am Schaufenster über dem Namen des
Geschäfts?


