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Zartbitter 
Kakao und Gerechtigkeit 
 
53:13 Minuten 

 
 
01:55 Ökologie, Gesundheit und Gerechtigkeit sind die Grundprinzipien der Arbeit von Yayra Glover. 

Er bezeichnet die Landflucht als Ghanas grösstes Problem und setzt sich dafür ein, dass jun-
ge Leute von der Landwirtschaft als Alternative zum Verkauf am Strassenrand überzeugt wer-
den. 
 

03:25 Die Idee ist, dass wenn die Menschen erste einmal verstanden haben, dass sie mit Schokola-
de Geld verdienen und langfristige Sicherheit erhalten können, sie gar nicht mehr in die Stadt 
wollen. Die Nachfrage ist gerade durch die Schweizer Liebe zu Schokolade, gross. 
 

04:00 Yayra arbeitete beim Bundesamt für Migration unter anderem als Übersetzer für Asylsuchen-
de und lebt mit seiner Familie in Willisau. Seine Frau erzählt, dass sich Yayra bei seiner Arbeit 
darüber bewusst geworden ist, dass Asylsuchende eine Zukunftsperspektive in ihrem Heimat-
land brauchen. 
 

05:33 Yayra ist gut in der Schweiz integriert, er liebt die lokale Küche, kocht aber gerne auch afrika-
nische Gerichte für seine Familie. Bald wird er die Schweiz wieder in Richtung Ghana verlas-
sen und dafür gerne auch einige Dinge, die ihm hier lieb geworden sind, mitnehmen. 
 

07:10   Es ist schwierig, die Dorfbewohner davon zu überzeugen, auf die attraktive Stadt-Arbeit zu 
verzichten. Damit er überhaupt mit ihnen sprechen kann, muss er zuerst die Dorfhäuptlinge 
und Meinungsführer überzeugen. 
 

08:40 Yayra erklärt den Dorfbewohnern, wie sein Projekt organisiert ist. Er betont, dass gerade 
Frauen speziell gefördert werden und sichergestellt wird, dass die Kinder die Schulen besu-
chen können und nicht auf den Farmen arbeiten müssen. Er verspricht den Anwesenden, 
dass sie mit dieser Arbeit mehr verdienen können als in der Stadt. 
 

11:50 Yayra benötigt sehr viel Fingerspitzengefühl mit den Bauern, da sich diese für ihre Unkenntnis 
schämen. Oft stösst er auf Widerstände mit seinen Fragen. Durch seine Fragen werden vieler-
lei Widersprüche aufgedeckt – so stellt sich beispielsweise heraus, dass die Chemikalien in 
der Nähe der Kakaobohnen gelagert werden. 
 

13:49 Felix Inderbitzin von der Firma Felchlin berichtet, wie die Zusammenarbeit zustande gekom-
men sei. Es ist wichtig, dass die Bauern Chancen bekommen, aber es geht dabei nicht um 
Wohlfahrt. Die Qualität der Bohnen muss hauptsächlich stimmen. Die moralischen Standards 
zeigen sich darin, dass die Kunden den Weg der Bohnen bis zum Bauern zurückverfolgen 
können. 
 

16:22 Bei der Schulung der Bauern geht es um Fragen der Ernte. Problematisch ist, dass oft kranke 
und gesunde Bohnen zusammen fermentiert werden. Inderbitzin macht sich vor Ort ein Bild 
der Bohnen und bemängelt die Qualität. Es ist schwierig, die Schulung von 4000 Bauern zu 
bewältigen. 
 

18:15 Bauer Joseph Awuku bewirtschaftet vier Farmen, doch muss einen grossen Anteil des Geldes 
den Landbesitzern abgeben. Bauern, die Farmen pachten, können nicht unabhängig sein, 
etwas, was Yayra verbessern will. 
 

19:23 Ghana ist der drittgrösste Kakaoproduzent weltweit. Durch die staatliche Behörde cocobod 
werden nur wenige Einkaufslizenzen vergeben, die jährlich bestätigt werden müssen. Yayra 
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besitzt als einziger eine für Bio-Kakao. Felchlin würde gerne eine Menge von 700-800 Tonnen 
erreichen, doch es ist eine Herausforderung, diese Menge mit den Bauern zu erreichen.  
 

23:40 Wenn die Bauern im November ihre getrockneten Kakaobohnen zu den Sammelstellen brin-
gen, muss Yayra Geld bereit haben, um sie zu bezahlen, sonst verkaufen sie an Agenten. 
Doch die Banken sind ohne Pfand nicht bereit, Kredite zu vergeben. Wenn sie es tun, nehmen 
sie Zinsen in der Höhe von 35 Prozent. 
 

26:32 Die Kontrolle der Säcke dauert Stunden, einige werden zur erneuten Trocknung zurückgewie-
sen. Trotz der zermürbenden Warterei werden die meisten Säcke akzeptiert und mit der 
zweitbesten Qualitätsstufe B klassifiziert. Glover erhält als Agent einen eigenen Code, A1. 
 

28:24 Yayra hat viele Ideen, wie er die Lebensqualität der Menschen verbessern könnte. Ihm 
schwebt ein kleines demokratisches Dorf à la Switzerland vor, in dem er jede Berufsgruppe 
speziell trainieren könnte. Zu diesem Zweck hat er sogar schon Land erworben. Seine Träume 
in Ghana stehen in Konflikt mit seinen Gefühlen für seine Familie. Er vermisst die Frau und 
seine Töchter. Doch wenn er in der Schweiz bleibt, leidet das Projekt in Ghana, das ursprüng-
lich nur für zwei Jahre geplant war.  
 

33:11 Die Bauern werden von Abraham Fosu darin unterrichtet, wie man Bio-Kakao anbaut. Sie 
sollen ungenutztes Land mit neuem Kakao bepflanzen, denn die Farmen sollen nicht überal-
tern. Ausserdem lernen sie, wie man Bäume schneidet, wie die Ernte abläuft, wie man die 
Bohnen trocknet und fermentiert. Da die Produktion organisch sein soll, werden nur natürliche 
Schädlingsbekämpfungsmassnahmen verwendet. 
 

36:54 Die Dinge laufen oft nicht so, wie man es sich vorstellt, die Leute sind unzuverlässig. Yayras 
anfängliche Idee, zu seiner Familie in zurückzukehren, an seiner Doktorarbeit zu schreiben 
und vor Ort Direktoren einzusetzen, scheiterte. Trotzdem möchte er seine Mitarbeiter nicht 
nach Kolonialherrschaftsmethoden behandeln, auch wenn das mehr Gewinn abwirft. 
 

40:06 Auf der Suche nach zusätzlichen Finanzierungsquellen besucht Yayra seine Eltern in seinem 
Heimatdorf Sogakope in Südost-Ghana. Er erzählt von seinem Kindheitsalltag und der harten 
Arbeit neben der anspruchsvollen Schule. Sein Vater Solomon ist mit dem Bau einer Tankstel-
le beschäftigt. Er plant dies als Erbe für seine Nachkommen, auch, damit sie eine Bankgaran-
tie haben. So kann nun Yayra einen Kredit aufnehmen. Der Vater erzählt von familiären Prob-
lemen: Yayra wurden von seinem eigenen Cousin bestohlen. 
 

42:45 In den staatlichen Kakao-Lagerhallen in Accra kommt es auf Äusserlichkeiten an. Doch für 
eine Krawatte ist es laut Yayra einfach zu heiss. Der gesamte ghanaische Kakao wird hier 
unter behördlicher Aufsicht zum Export vorbereitet. Dazu gehört auch eine erneute Behand-
lung mit Pestiziden. Da Yayra ohne diese produziert, wird sein Kakao separat gelagert. Das 
Geld der Behörde lässt auf sich warten. 
 

47:15 Endlich ist die erste Lieferung mit mehrwöchiger Verspätung bereit zum Export. Felchlin er-
wartet die Schiffsladung, da Ostern vor der Tür steht. Felix Inderbitzin beschreibt die einzelnen 
Reisestationen des Containers. Neben der Verspätung bemängelt Inderbitzin die Menge, die 
zwar im Vergleich zum ersten Jahr drastisch gesteigert werden konnte, aber noch nicht das 
erwünschte Ausmass erreicht hat. Die Qualität ist besser geworden. 
 

49:44 Anscheinend wurden einige Bohnen unterwegs von Insekten befallen. Die Behandlung ist 
teuer und dauert einige Tage – hierfür werden die Bohnen tiefgefroren, was den Geschmack 
nicht beeinträchtigt. Bei einer genauen Analyse stellt sich heraus, dass kaum Wurmfrass vor-
handen ist und die Fermentation gleichmässig zu sein scheint. Felchlin ist zufrieden. 
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