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Durch eine dunkle Holztür betreten wir das Geschäft 

der Chocolaterie Blondel und Bastien Thibault macht 

das Licht an. «Wir lachen hier den ganzen Tag, Sie 

werden sehen.» Es ist wie wenn im Theater der Vor-

hang zur Seite geht und der erste Schauspieler die 

Bühne betritt. Thibault tritt hinter die Theke, vor ihm 

liegt sein Schlaraffenland aus Schokolade. Er zeigt 

mir: truffes roulées à la main, truffes à l'ancienne, 

pralinés et les chocolats au marteau. Wie sie sich von-

einander unterscheiden, das will er mir später in der 

Backstube genauer erklären. Die Luft ist voll vom Ge-

ruch nach Kakao und von den Geschichten, die sich im 

Laufe der Jahre an diesem besonderen Ort angesam-

melt haben. «Es gibt Leute», sagt Thibault, «die kamen 

schon als Kinder mit ihren Eltern hierher. Und heute 

stehen sie als alte Damen und Herren mit denselben 

sehnsüchtigen Augen vor der Theke.» 

von der Pflege alter Handwerkskunst

Die Chocolaterie Blondel gibt es seit 1850. Seit zehn 

Jahren ist Bastien Thibault hier Chef Chocolatier. Er ist 

vis-à-vis einer Chocolaterie aufgewachsen und so hing 

ihm der Wunsch, das Kunsthandwerk mit der Scho-

kolade zu seinem Beruf zu machen, seit früh auf wie 

ein süsser Geruch in der Nase. Was es dazu braucht, 

ein Chocolatier zu werden, frage ich ihn. «Fantasie», 

sagt Thibault. «Und die Fähigkeit, still stehen zu kön-

nen.» Der Tag in der Backstube beginnt um halb sie-

ben und geht bis 15 Uhr. Erst werden die Kuvertüren 

hergestellt, aus Kakao, Kakaobutter und Zucker. Sie 

Das Schlaraffenland liegt 
in Lausanne

Au pays du chocolat

Text: Noëmi Lerch, Bild: Hanin Lerch

«Glauben Sie, dass Schokolade glücklich macht?», frage ich Bastien 

Thibault, Chef der Chocolaterie Blondel in Lausanne. «Ich glaube es 

nicht», sagt er. «Es ist wahr. Folgen Sie mir.»
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durchlaufen alle denselben Temperaturzirkel, der ihnen 

später den richtigen Biss und Glanz verleiht. Und wie 

man denn wisse, ob die Kuvertüren gut sind, frage ich 

Thibault. Er zögert einen Augenblick, taucht dann eine 

Kelle in die Kuvertüre und berührt sie vorsichtig mit 

seinen Lippen. «So machte man das früher. Und so 

mache ich das auch heute noch.» Je nach Geschmack 

werden weitere Zutaten beigefügt: Milchpulver, Tro-

ckenfrüchte, Nüsse, Gewürze, Kräuter, Honig und 

Salz. Letzteres, genannt fleurs de sel, ist ganz 

neu im Sortiment und fand beim Publikum be-

reits grossen Anklang. Wie auch die chocolat 

au thé vert, die zu einer Art Trendschokolade 

geworden und besonders in Japan grossen An-

klang gefunden hat. Dort, in einem der edelsten 

Quartiere Tokyos, hat Thibault am 20. Januar ein wei-

teres Geschäft eröffnet und sich damit ein Traum ver-

wirklicht. Der Chef Chocolatier ist zufrieden mit dem 

Erfolg, den das Geschäft seit der Eröffnung verzeich-

net hat. Doch am liebsten sei er immer noch in seiner 

Backstube an der Rue du Bourg in Lausanne, wo der 

Boden bei jedem Schritt knarrt und wo er seiner Lei-

denschaft nachgehen kann: der Arbeit mit Schokolade. 

Dem täglichen Kreieren, Modellieren und Ausprobie-

ren neuer Variationen und Geschmacksrichtungen.

in der Schatzkammer

Im hinteren Teil des Ladens befindet sich ein winzi-

ges Büro mit einem Computer. Neben dem Computer 

ist ein Schild angebracht, das alle Moleküle aufzeigt, 

die in der Schokolade enthalten sind. «Schokolade 

ist eigentlich eine Droge», sagt Thibault, «sie enthält 

Stoffe, die auf unser Gehirn eine ähnliche Wirkung ha-

ben wie Cannabis. Das erklärt auch, weshalb es Leute 

gibt, die eine richtige Abhängigkeit entwickeln.» Ob er 

denn überhaupt noch Schokolade essen könne, frage 

ich Thibault. «Natürlich», sagt er. «Pas de question.» 

Am liebsten möge er les plaques à la noisette, Bruch-

schokolade mit Nüssen. Er sei ein Liebhaber der alten, 

einfachen Sorten. Wir verlassen das Büro und treten in 

einen Hinterhof hinaus, wo ein riesiger orientalischer 

Teppich hängt. Man könnte hier auch in Marokko 

oder Andalusien sein, vor dem Palast eines reichen 

Scheichs. Dann öffnet Scheich Thibault die Tür zu sei-

ner Schatzkammer und Backstube, wo drei weitere 

Die truffes werden von Hand zu Kugeln geformt, dann in die Kuvertüre getaucht und zuletzt mit streuseln verziert.

«Man kann solche Dinge noch von Hand   

 machen. Das merken die Kunden.»
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Mitarbeiter bereits am Werk sind. Eine Frau und ein 

Mann tauchen mit einer krummen Gabel kleine Scho-

koladenstäbchen in eine Schüssel mit Kuvertüre und 

legen sie dann in einen Berg aus Zucker, wo sie sie 

einige Mal hin und her drehen. «Das sind die truffes 

à l'ancienne, wie man sie früher gemacht hat», sagt 

Thibault. «Wollen Sie probieren? Je schneller man sie 

isst, desto besser.» Während ich mir die Schokolade 

auf der Zunge zergehen lasse, gehen wir zu einem 

weiteren Tisch, wo ein Mann kleine, quadratische 

Stückchen in seinen Händen zu Kugeln rollt, les truf-

fes roulées à la main. «Das ist der Vorteil, wenn man 

eine kleine Chocolaterie ist», sagt Thibault. «Man kann 

solche Dinge noch von Hand machen. Das merken die 

Kunden.» Die Produktion läuft jeden Tag gleich, je 

nach Saison werden die Formen und Sorten den Wün-

schen der Kunden angepasst. Und dann gibt es auch 

noch Spezialanfertigungen für Firmen und Privatkun-

den. Turnschuhe für Nike. Nespresso Maschinen für 

Nestlé. «Mit Schokolade kann man alles machen», 

sagt Thibault. Manche würden auch ganz erotische 

Geschenke bestellen, die dann in Schokoladeneiern 

versteckt werden müssen.

Eine letzte Frage habe ich noch. «Wenn Sie nun jeman-

dem, der noch nie Schokolade gegessen hat, beschreiben 

müssten, was Schokolade ist, was würden Sie sagen?» 

Thibault überlegt keine Sekunde. «Nichts würde ich sa-

gen. Ich würde ihm ein Stück zum Probieren geben». 

Hanin Lerch studiert visuelle Kommunikation mit der vertiefung Bild 
an der Hochschule für gestaltung und Kunst in Basel.

Noëmi Lerch ist transhelvetische Autorin. sie studierte am schweizer- 
ischen literaturinstitut in Biel. Zusammen mit zwei weiteren Absol-
venten gründete sie Anfang dieses jahres das literaturbüro Olten. 
sie lebt in Basel und Freienwil.
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 Die Chocolaterie Blondel liegt im Herzen der Altstadt von 
Lausanne, oberhalb des Place St. François und ist vom Bahnhof 
bequem zu Fuss zu erreichen. in unmittelbarer Nähe der Chocola-
terie finden sie weitere wunderschöne Cafés, Boutiquen, pärke und 
Aussichtsplätze, wo sie mit einem stück schokolade auf der Zunge 
ihren Blick über den see und in die Ferne schweifen lassen können. 
chocolatsblondel.ch

vor den toren des schokoladenlandes


