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DreiTagegeht es lecker zu undher
Obwalden ImDezember findet in Sarnen ein dreitägiges Schoggifestival

statt. DieOrganisatorenwollen verschiedeneAspekte der süssen Versuchung thematisieren.
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Am 7., 8. und 9. Dezember steht
inSarnendieSchokolade imZen-
trum. Organisiert wird das erste
Schweizer Schoggifestival vom
Verein Schoggifestival Schweiz.
Die Idee, einen Anlass auf die
Beine zu stellen, an dem sich al-
les um Schokolade drehe, sei bei
einem Kaffee entstanden, sagt
Emmanuel Hofer, Vereinspräsi-
dentund InhaberundGeschäfts-
führer der Emho Management
AG in Alpnach. «Und einem
Schoggistängeli.»
Auf das Thema seien sie gekom-
men, weil der Vater einer seiner
Mitarbeiterinnen in der Kakao-
branche tätig sei und siederMei-
nungwaren, dassman imSchog-
giland Schweiz eigentlich viel zu
wenig über Schokolade weiss.
«Wir haben immer wieder darü-
berdiskutiert,wasmanallesma-
chen könnte, und uns dann ent-
schieden, das Festival zu organi-
sieren.»

ImWinter schmilztdie
Schogginichtgleichweg

An den drei Tagen werden im
Sarner Dorfkern zahlreiche
Markthäuschen aufgebaut, ver-
gleichbar mit jenen der Weih-
nachtsmärkte in Städten oder
grösserenBahnhöfen.DieDaten
im Dezember böten sich wegen
der Nähe zuWeihnachten an, so
Hofer. «Und die Temperaturen
tragendazubei, dassdie Schoko-
lade nicht wegschmilzt.»

IndiesenTagenkontaktiereman
die Aussteller, sagt Hofer. Man
setze natürlich auf die grossen
Schokoladehersteller. «Diese
bringen das Publikum. Doch
auch kleinere und innovative
oder speziell nachhaltigeSchoko-

ladenhersteller, von denen es
eine ganze Reihe gibt, möchten
wir mit unserem Festival nach
Sarnenbringen.»Auch sie sollen
einePlattformerhalten.DieAus-
stellerkönnten ihreProdukte feil-
bieten. «Wir möchten natürlich,

dass die Unternehmen auch et-
was verkaufen können.»

AuchKinderarbeitund
ErnährungeinThema

Daneben soll es noch andereAk-
tivitätengeben, sagtHofer: «Wir

möchtenauchdieeherkritischen
Aspekte der Schokolade thema-
tisieren.» Er stellt sich eine Art
Forum vor, in dem zum Beispiel
Kinderarbeit undNachhaltigkeit
in Zusammenhang mit dem Ka-
kaoanbauoder auchBiooderEr-

nährungsfragen zur Sprache
kommen. Geplant ist auch eine
Werkstatt, in der man die Scho-
kolade selber herstellen kann.
«Eswerden sich sowohlErwach-
sene wie auch Kinder in der
Schoggiproduktion versuchen
können», soHofer.

Sarnen hätten die Organisa-
toren unter anderem als Veran-
staltungsort ausgesucht, «weil
wir hier die Leute kennen». Auf
der anderenSeite sei Sarnenweit
genug von den Standorten der
grossenSchokoladeproduzenten
entfernt, ohne dass das Festival
einemvon ihnenzugeordnetwer-
den könnte.

Inspiration holte sich das
Team um Emmanuel Hofer in
Tübingen.«Dort gibt es schon im
zwölften Jahr ein Schokolade-
Festival, das mittlerweile über
200000Besucheranzieht.»Das
zeige, dassmanmit demThema
SchokoladedurchausLeuteanlo-
cken könne.

«Wir sind relativ spät dran»,
räumt Hofer mit Blick auf die
Organisationein.«Dochwir sind
mit viel Freude und wenig wirt-
schaftlichem Kalkül bei der Sa-
che.»Mansei auchnochoffen für
Ideen. «Wir möchten es auch
nicht bei einer Ausgabe belas-
sen», soHofer.Einige Ideenwür-
den dann eventuell erst bei der
zweiten oder dritten Veranstal-
tung umgesetzt.

Hinweis
Mehr Infos unter
www.schoggifestival.ch

So könnte es in Sarnen im Dezember aussehen: An einem Schoggibrunnen wird ein Erdbeer-Spiess hergestellt. Bild: Getty


