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Schwelgen im
Schokoladen-Laden
Besuch bei „Hernando Cortez":
ein Erlebnis für alle Sinne ·
Text und Fotos: Pia Berger-Bügel

Kleine, feine Köstlichkeitenzieren die Auslagen der Vitrine
linksvom EinganginsSchokoladen-Paradies
. Pralinenmit verlockendenNamen wie „Santo Domingo",,,Palet au the", ,,Paradoxe",,,Truffefantaisie" oder aber „Marillenknödel-Trüffel",
Champagner-Trüffelmit Moet & Chandonund „CubottoChocaviar" machen eine Entscheidungrichtig schwer. Ein Blick
nach rechts in die Auslage der Theke eröffnet ein TörtchenWunderland:Eclairsmit Schokoladeoder Mokka,Tarte au chocolat mit Himbeeren oder doch lieber einen Himbeertraum
oder vielleicht eine Orangen-Tarte?Jeder,der noch gute Vorsätze von Silvester.im Hinterkopf hat und für die Sommerferien eine Bikini-Figur anstrebt, sollte gut zu sich selbst sein
und einen großen Bogenum das Lädchenmachen.Füralle anderen gilt: Hier kann der Genusswilligeschwelgen.
ernando Cortez (1485- 1547) hatte keine Ahnung, wie
viele Menschen er glückli ch macht, als er Kakaobohnen aus Südamerik a als Souvenir mit in seine alte Heimat brachte. Zwar hatte Christoph Kolumbus (1451-1 506) die
braune, ovale Frucht mit der hart en Schale schon vor Cortez
nach Europa impo rtiert. Doch zu seiner Zeit wusste niemand
etwas damit anzufange n. Erst als Hernando Corte z als Generalgouverneur des mittelamerikan ischen Neuspa nien s 1528
wie der nac h Europa kam, hatte er neben Gold, Edelsteinen,
Kunst gege nständen und exotischen Tieren auch Kakaobohnen im Gepäck. Der Kakao, den die Azteken als Gewürztrank
mit Wasser, Ma is, Vanill e, Cayenn epfeffe r und etwas Salz zubereiteten, w urde für eu ropä ische Geschmäcker erst durch die
Zugabe von Honig und Rohrzucker zu einem beliebte n, durch
den hohen Preis allerd ings für vie le Jahre den Wo hlhabenden
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und dem Adel vorbehaltenen Modegetränk. Damit begann der
Siegeszug der bitteren Frucht. In der Medizin wurden Kakao
und Schokolade im 19.Jahrhund ert als kräftigende, leicht verdauliche Lebensm itt el angesehen, denen auch eine aphrodi sierend e W irkung zugeschriebe n wurde.
Ma rco Müh lberg (41) hat seinen kleinen, gemüt lichen Schokoladen-Laden in der Kölner Gertrudenstraße nach dem spani schen Eroberer benannt. Im hinteren Teil des Ladens
befindet sich ein kleines Cafe mit 27 Sitzp lät zen. Viele der
Gäste sind Stammkunden, die hie_cmorgens gemütlich ih re
Tageszeitung lesen oder in der ruhigen Seitenstraße eine
Pausevom Einkaufstrubel rund um den Neumarkt,aufderEh renstra ße ode r der Schildergasse machen möchten.
Die Speisekarte im Cafe lädt zum Probieren ein. Neben ausgewä hlten Teesorten, Kaffeespezialitäten und einer kleinen
Früh stüc kskarte liegt der Schwerpu nkt natür lich auf dem Getränk de r Götter, das d ie Azteken als Geschenk des Gottes
Quetzalcoatl betrac hteten und verehrten. Als heiße Trinkschokoladen stehen Varianten wie „D ie Un schuld " mit weißer
Schoko lade und Karame ll- und Vanille-Geschmack, ,,Arrib a",
eine Vollmilch -Spezialität mit 39 Prozent Kakaogehalt aus
Ecuador, oder „Gha na", die mit 60 Prozent Kakaogeha lt ei ne
fe in herbe Note hat, zur Auswa hl. Für exper im entierfreudige
Puristen oderGeschmacksabenteurer,d ie keine Komp rom isse
eingehen wollen, empfiehlt Marco Mühlberg „Purissima": 100
Prozent Kakao, o Prozent Zucker. Für einen „Schokopre sso",
einen heißen Kakao mit einem kräftigen Schu ss Espresso,kann
man sich beispielsweise den Kakaogeha lt aussuchen. Es stehen 30, 60, 72 oder gar 100 Prozent Kakao und w eiße Schokolade zur Wah l. Zusät zlich kann man dem Kakao gan z nach
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Gusto mit d iversen Gewürzen wie Kardamom, Zimt, Piment ,
Chi li, Ingwe r, Nelkenge würz un d Rosmarin eine persön liche
Note ge ben.
Marco Müh lberg ist Hote lfachmann und hat in de n großen
Kö lner Hotels von der Pike auf gele rnt, wi e man Gäst en das
Gefüh l g ibt, w ill komm en zu sein un d sich nach Herzen slust
wohlzufüh len. Nach seiner Ausbild un g hat er sich zun ächst
im elte rli chen Bet rieb m it Sicherungstechnik und Einbr uchssicherun ge n beschäftigt, doch der Wun sch, Me nsche n mit
gu t en Di ngen zu verwö hnen , ist seine g roße Leidensc haft .
Mitte 2000 kam ih m bei der Suche nach einer berufl ichen Alt ernative der Zufa ll zu Hilfe. Ein Kinobesuch hat Marco Mühl berg an de n Film „Chocolat " mit Joh nny Depp und Juliette
Binoche in den Hauptro llen erinnert. In dem Film eröffnet die
rast lose Vianne Rocher in einem versc hlafenen Provi nzstädt chen eine Chocolate rie un d gew innt mit ihr er Kunst, schokolad ige Köstlichkeite n zu zaube rn, die Herzen der Me nschen .
Das war die Geburtsstunde des Kö lner Schoko laden -Lade ns
„Herna ndo Cort ez".,,Mit dieser Idee im Kopf bin ich quer durch
Deut schl and ge reist und habe m ich in München, Frankfur t,
Berli n und Hambu rg insp iri eren lassen", erzäh lt der charmante Chocolatier . Im Sept em ber 2007 konnte der fri sch gebackene Geschäftsmann der We lt sein kleines Fachgeschäft
vo rste llen. Hinter seinem Geschäftsprin zip steht der Gedanke,
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Frisch zubereitete Kakao-Spezialitäten entführen die Gäste
des kleinen Cafes in eine Welt des Genusses.

hochwertige Schokoladen - und Chocolate rie-Produkt e kleiner,
ausgewäh lt er Manufakturen zu präsentieren . Die Beratun g
der Schoko- Liebhaber, die in den Lade n kom m en, hat höchste
Priorit ät, denn hinter j eder Taf el Schokol ade steckt eine kleine
Geschichte, d ie Marco Mühlberg gerne erzä hlt. Bei der Auswa hl seines Sort iment s legt er besondere n Wert darauf, dass
alle seine Produkte ohne Konservieru ngsstoff e und kün stlich e
Aromen schm ackhaft sind. Beispielswe ise biet et er d ie fe inen
Tafeln des französ ischen Chocolat iers Bonnat in den an einen
Kolonialware nladen erinnernden Regalen an. Kritiker nennen
den Schokolade nhersteller aus dem Südost en Frankreich s, der
seit 1884 von Voiron aus ein umfangre iches Sort iment reinster
Urspr ungsschoko laden herst ellt, ein „Urgeste in der Schokoladenmanufaktur". An d iesen „Single Origin"-So rt en, die den t ypisc hen Geschm ack ihr er Herkunft sreg ion repräsen ti eren,
demo nstri ert Marco Müh lberg gerne die fe inen Untersc hiede
der beispie lswe ise aus Madagaska r, Trinid ad oder Venezuela
st amme nden Kakaobohnen.
„De r Genuss hochw erti ger Schokoladen ist ein Erlebn is fü r
alle Sinne", führt M arco Mühlberg die interessier t en Besucher,
die bis dato oftmals nur Supermarkt -Schokolade n kannten, in
die Verkostung auch hochp rozent ige r Sorte n ei n. Beim bloße n
Ansehe n erkennt man farb liche Unter schiede bei den einzel nen Sorten. Das Farbspekt rum reicht von fast schwarz üb er
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rötlich-braun bis hellbraun . Der Glanz und die Struktur der Tafeln vermitteln einen ersten Eindruc k des baldigen Geschm ackserlebni sses. Kratzer, Löcher, Luftblasen und eine
krümelig e Struktur gelten als Mängel. Marco Müh lberg kann
den Unterschied beim Brechen einer Vollmilch - und einer
Zartbi ttersc hoko lade hören: ,,Das Knacken einer Zartbitterschoko lade ist fester und dumpfer als bei einer Vollmilchschokolad e", beschreibt er das Geräusch. Außerde m ent stehen bei hochwertiger Schokolade glatte, gerade Bruchkant en.
Das Reiben an einem Stückchen Schokolade offe nb art dem
Kenner eini ges über den Fettgeh alt und den Schmel z. Eine
gute Schokolade, so der Profi, ist leicht fettig, glä nzend. Das
Reiben und die damit verbundene Erwärmung durch die Finger setzt die Aromen der Schokolade fr ei. Beim Riechen erinnert das Vokabular an eine Weinve rkostung: Das Aroma ist
,,rund",,,blumig",, ,rauchig" ode r erin nert an den Duft von Wiesenkrä utern ,Jasm in ode r Leder.Bis zu 1200 verschiedene Aromen sind sowoh l in Wei n als auch in Schoko lade wa hrn eh m bar.Wein und Schokolade korrespo ndi eren auch gesch macklich seh r gut. Darum biete t Marco Mühlberg in seinen Semi naren regelmäßige Schokoladen-Wein -Verkostungen an.
Bei derVerkostung kom mt nach der Beurt eilun g nach Geruc hsaro men des kleinen Stü cks Glüc k der große Augenblick.
,,Ein kleines Stück Schokolade wird in kleine Stückchen zerbissen und zwischen Zunge und Gaumen gerieben. Dann entfal t et sich der Geschmack am beste n", erklärt Marco
Mühlberg den praktischen Teil de r Verkostung. Ist d ie Aromenentwi cklung lang sam oder schnell?W ie viele Bitt ern ot en

Die Beratungzur Vielfalt der Kakao- und
Schokoladensortenhat in dem kleinen
Schokoladen-FachgeschäfthöchstePriorität.
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sind wa hrnehmbar? Wirken die Inha ltsstoffe adstringierend?
Wie ist der Schmelz? We lche Aromen entfalten sich? Sind sie
näher zu best immen? Sind sie mil chig , sahnig, cremig ?
Schme ckt es nach Vanil le, Frucht oder Karame ll ? Ist de r Geschmack intensiv, lang anh altend,au sgewoge n?Aus all diesen
Kriterien ergibt sich der typisc he Charakter einer Schokolade.
Unabhängig davon , ob m an sich die Qualitäten der KakaoProdukte systemati sch ane ignen möchte ode r ob man nur in
Schokolade schwe lgen w ill, der Schokoladen-Laden von Marco
Mühberg ist eine süße Entdeckung für al le Naschkatzen.

Hernando Cortez Schokoladene.K.,Marco Mühlberg
Gertrudenstraße23, 50667 Köln
Telefon(0221) 27 25 05 70, www.hernando-cortez.de
Öffnungszeiten:
Septemberbis April: montags bis samstags10 bis 20 Uhr
Mai bis August:montags bis samstags10 bis 19 Uhr

Termine für Seminare:
Schokoladen-Wein-Lounge
Freitag,04 . April 2014, 18 Uhr
Freitag,02. Mai 2014, 18 Uhr
Freitag,06. Juni 2014, 18 Uhr
Jeden ersten Freitag im Monat bietet Hern and o Cortez
Schokoladen einen Lounge-Abend an. Ab 18 Uhr werden in
dem kleinen Cafe in der Gertmdenstraße Wein und Schokolade miteinander verkostet. Eine An meldung im Vorfeld
ist nicht nötig.
,,Süffig-süße Stadt(ver)FÜHRUNG"
Samstag,i.o.Mai 2014, 16 Uhr
Treffpunkt für die Teiln ehm er der son nenreichen Stadtf ührun g ist das Regier ungspr äsidium in der Zeughausstr. 2- 10
(gege nüber des Kölnischen Stadtm useums ). Dort begi nnt
eine Stadtführun g der besonderen Art. Mjt 10 bis 12 Teilnehm ern macht sich Dorothea Lautw ein von der Agentur
„Köln - Schritt für Schrit t" auf den Weg, um Köln ein mal
von einer andere n Seite kennen zulernen. Das Ziel de r rund
zwe istündi gen Stadtfü hrun g ist die Gertrudenst raße 23
bei Hern ando Cort ez Schoko laden. Dort erwarte t die Teilnehm er eine leckere Verkostung von ed ler Schokolade mit
korrespondierenden Weinen.
Um te lefonische Anmeldung unte r (0221 ) 27 25 05 70 wird
gebeten. Die Kosten betragen 17,50 Euro pro Person. Termine für Gruppen von 6 - 12 Personen nach Vereinbarung.
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