Gib mir Zuckerbrot
Kaum etwas verführt Menschen so sehr wie reiner Zucker. Kein
Wunder, begründete er ein Weltreich – und steckt heute in fast
allem, was wir essen. «Die süsse Macht», Teil 1.
Von Marie-José Kolly, Olivia Kühni (Text) und Maurizio Di Iorio (Bild), 08.01.2022

Süsse Sinnlichkeit.

«Du bist also sicher, dass ihr genau vier seid?», fragte sie. «Zwei Adamssöhne und zwei
Evastöchter, nicht mehr und nicht weniger?» Und Edmund, den Mund voll mit Türkischem
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Honig, sagte immer wieder: «Ja, wie ich euch schon sagte», und vergass völlig, sie mit
«Eure Majestät» anzureden, doch das schien sie jetzt gar nicht mehr zu stören.
Die weisse Hexe Jadis bringt Edmund mit einer Schachtel Türkischen Honigs dazu, seine
Familie zu verraten: «Die Chroniken von Narnia» von C. S. Lewis, Band 2.

Es ist Winter, es ist kalt, und beim nächsten Einkauf wird es kein Entkommen geben. Sie tanzen um uns herum wie die Figuren in Tschaikowskys
«Nussknacker»: Schokoladenkläuse, Marzipantiere, Zuckerfeen. Sie glitzern und knistern, bis wir fallen. Ihm verfallen: dem Zucker.
Die Menschheit verzehrt mehr davon denn je zuvor.
In der Schweiz schluckt heute jede Einwohnerin täglich im Schnitt 27 Würfelzucker (die je ca. 4 Gramm wiegen) – eine Hochrechnung, die wahrscheinlich noch zu tief ist. Die Häl;e davon essen wir bewusst: als Schokolade, Torten oder andere Süssigkeiten. Die andere Häl;e versteckt sich
mehr oder weniger oRensichtlich: ein weiteres Drittel in SüssgetränkenJ
der Best in öoghurt, Müesli, Vrot, Fertiggerichten, Saucen, Suppen oder
Gewürzen.
«Zucker», sagt die K?chin und Essforscherin Susanne P?geli, «ist einfach
überall.»
Die wirklich gute Frage ist: WarumL
Eine der rührendsten Wirtscha;sgeschichten, die sich Menschen gerne
erzählen, ist die vom unbeAeckten Markt: Crodukte entspringen aus dem
Nichts, wenn sich nur m?glichst niemand in den g?ttlichen Üauf der Dinge
einmischt. Einfach so, weil Menschen Vedürfnisse haben und jemand anderes sich der Uufgabe annimmt, diese Vedürfnisse zu stillen.
Menschen lieben das Süsse von Geburt an. «Vereits Neugeborene reagieren
freundlich auf Süsses», sagt Ernährungswissenscha;lerin Ohristine Vrombach. Der süsse Geschmack signalisiert uns einen hohen Energiegehalt –
etwas, was der winzige Mensch, unfertig geboren, dringend braucht. Muttermilch ist süss. Süss bedeutet xberleben und ist für uns darum uneingeschränkt gut. Ulles andere auf der Geschmackspalette ist anspruchsvoller.
Insbesondere VitterstoRe k?nnen auch Gefahr bedeutenJ den 9mgang damit müssen Menschen darum im Üaufe der öahre vorsichtig lernen.
Kein Wunder also, so die unschuldige Erzählung, gibt es eine weltweite
Zuckerindustrie. Denn Menschen m?gen Zucker. Sehnen sich nach Zucker.
Ulso erfüllen unternehmerische Menschen diese Sehnsucht – so ist der
Üauf der Dinge.
Die Wirklichkeit ist ambivalenter. 9nd politischer.
Märkte entstehen nicht magisch aus dem Nichts. Sie werden geschaRen:
mit viel Ehrgeiz, massiven Investitionen an Geld und sehr o; mit institutionalisierter Macht im Bücken – also mithilfe von K?nig, Kirche oder Staat.
So war es auch im Fall von Zucker.

Die zwei Säulen des Empire
Menschenkinder tranken immer schon die Milch ihrer Mütter und Ummen. Die Schri;en verschiedener Beligionen schwärmten stets von Üändern voll von Milch und Honig. 9nd schon einige öahrhunderte lang, man
vermutet zunächst in Indien und Cersien, später auch in Nordafrika und
rund um das Mittelmeer, gewannen die Menschen auch Zucker aus dem
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Zuckerrohr, wie etwa der Unthropologe Sidney W. Mintz in seiner Kulturgeschichte des Zuckers aufzeigt.
Sie schlugen Zuckerrohr, pressten den Sa; heraus, kochten ihn auf und
liessen ihn kristallisieren. Sie nutzten den br?ckeligen Zucker oder die
dickAüssige Melasse als Medikament: gegen Schnupfen und Husten, anregend und schleiml?send, nicht empfohlen für junge Männer und hitzige
Temperamente. 6der als Gewürz zusammen mit Zimt, Safran oder Sandelholz. Kurz: Zucker, das war eine teure E0klusivität für reiche und wichtige
Üeute.
So etwas wie ein Zuckermarkt für die Massen entstand erst im 18. öahrhundert.
1830 produzierte der Weltmarkt 572’000 Tonnen Zucker.1860: 1,4 Millionen Tonnen (eine
Verdopplung). 1890: über 6 Millionen Tonnen (eine Vervierfachung).
Die Zahlen wie die folgenden historischen Absätze stammen aus beziehungsweise sind angelehnt an: Sidney W. Mintz, «Die süsse Macht – Kulturgeschichte des Zuckers» (Campus, 1985).

Was währenddessen passierte: das britische Empire.
9nd der grosse Durchbruch gelang dem Zucker auch nicht allein, sondern
in Symbiose mit dem Tee.
Ub 13îî baute die Vritish East India Oompany in Indien und 6stasien das
auf, was später zum britischen Kolonialreich werden sollte. Die Oompany
war von der K?nigin oÖziell ausgestattet mit Monopolrechten und vom
Carlament abgesichert, gestützt und privilegiert, wie inzwischen gut dokumentiert ist. Ub dem 15. öahrhundert baute die Oompany in Indien eine
Grossproduktion von Tee auf und überschwemmte damit den europäischen Markt und den der amerikanischen Kolonien. (öedenfalls, bis man
ihn 177é in Voston aus Crotest gegen die alte Heimat im Meer versenkte.)
«Ein grosses Beich bloss zu dem Zweck», spottete damals der Chilosoph
Udam Smith, «ein Polk von Kunden heranzuziehen.»
9m dem Tee die Vitterkeit zu nehmen – und zu weiterer zweifelha;er Ehre
der Krone –, schi e die britische HandelsAotte zur selben Zeit Zucker aus
den Sklavenplantagen in Varbados oder öamaika ein. Zusammen besassen
Tee und Zucker eine Eigenscha;, die wesentlich war für den Uu au eines
Massenmarktes: Gesüsster Tee liess sich strecken – bis sich ihn auch die
verarmten Urbeiter zu Hause leisten konnten.
Villiger Tee aus dem 6sten, billiger Zucker aus dem Westen und zu Hause
ein wachsender Ubsatzmarkt: Die Kombination daraus war die perfekte
Geldmaschine. 9nd der Veginn eines globalen Milliardenmarktes.
Das begriR auch die Konkurrenz.

Im Zuckerrausch
Neben den Vriten stürzten sich im 15. öahrhundert auch alle anderen Grossmächte auf den Zucker. Frankreich baute in Haiti an, die Niederländer in
Surinam, die Cortugiesen in Vrasilien, die späteren 9SU auf Kuba und in
Cuerto Bico. In Deutschland entwickelten Wissenscha;ler ein Perfahren,
um Zucker aus Büben zu gewinnen – auch hier als halb wirtscha;liches,
halb politisch-strategisches Crojekt, nanziert mit Geldern des preussischen K?nigs. (9nd erfolgreich dank Napoleons Perbot des Imports von
britischen Waren, das den Bübenzucker überhaupt interessant machte.)
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Uls die Sklaverei abgescha wurde, machte man mit schlecht bezahlten
Üeiharbeitern weiter – bis heute geh?rt das Schneiden des widerspenstigen Zuckerrohrs zu den härtesten Tätigkeiten überhaupt. 9nd als die
monarchistischen Investoren entthront wurden, übernahmen kapitalreiche privatwirtscha;liche 9nternehmen. Uutomatisierung und industrialisierte Croduktion trieben den 6utput weiter in die H?he: Heute produzieren Zuckerunternehmen in knapp zwei Wochen die Menge an Zucker, die
158î in einem öahr entstand.
Etwas aber änderte sich für die Vranche nie: die uneingeschränkte und
grosszügige 9nterstützung des Staates.
Die gr?ssten internationalen Croduzenten – Vrasilien, Thailand, Indien –
bezahlen ihren Zucker rmen jährlich Milliarden an Subventionen. Mit der
Folge, dass die Creise für Zucker teilweise tiefer liegen als die eigentlichen
Croduktionskosten. Dasselbe tun die 9SU, die Europäische 9nion für ihren
Bübenzucker (in besonders hohem Uusmass) – und die Schweiz, mit rund
7î Millionen Franken im öahr.
Würde die Schweiz ihre eigenen Zuckerrübenbauern nicht unterstützen,
hätte sie in diesem Spiel für Giganten keine Ohance – die Kosten für den
Bübenanbau in diesem kleinen Üand wären viel zu hoch. Die Vegründung
für die xberlebenshilfe lieferte der Vundesrat selbst im Februar 2î21 auf
eine Nachfrage im Carlament: «Zucker gilt als lebenswichtiges Gut.»
Womit der Vundesrat auch recht hatte:
Seit der Zeit um 18îî, bilanziert der Historiker öames Walvin, ist «die
gesamte westliche Welt komplett abhängig von Zucker». Das aus einem
einfachen Grund: Zucker ist längst nicht mehr nur beliebt im Tee. Er ist seit
mindestens hundert öahren ständiger TreibstoR für die industrialisierte
und billige Massenproduktion, die seit dem 2î. öahrhundert die modernen
Gesellscha;en mit Essen versorgt.
Wie schmerzha; es geworden ist, wenn er fehlt, erlebten unter anderem die
Vriten im Zweiten Weltkrieg. Es ist kein Zufall, dass es Türkischer Honig
ist, für den Edmund in Narnia seine Familie verrät: Der Uutor, O. S. Üewis,
schrieb das Vuch in den Kriegsjahren – und Zucker und Süssigkeiten geh?rten zu den Üebensmitteln, die hart rationiert waren. Ulso war Narnia das
Üand, in dem «immer Winter ist und niemals Weihnachten».

Die Logik der Industrie
Fragt man Menschen, die sich professionell mit Üebensmitteln befassen,
nach dem Grund für die 6mnipräsenz von Zucker in unserem modernen
Üeben, antworten sie o; mit: «Perführung». Dass der «Ma tre Ohocolatier»
in der Werbung aussieht wie ein Ohe och, macht vergessen, dass er eigentlich Industrieschokolade verkau;. 9nd dazu ein potenzielles Suchtmittel.
Kinder, die gezuckerte OornAakes serviert bekommen, essen viel mehr davon als eine Kontrollgruppe, die nur leicht gesüsste Flocken erhält und
selbst Zucker hinzufügen darf. 9nd sie essen ihre Cackungen viel schneller
leer. Wer sich an Süssgetränke gew?hnt, kann o; schlecht damit au ?ren –
man sehnt sich immer wieder nach dem Zischen der Dose, dem Crickeln
auf der Zunge, der Süsse.
«Zucker ist eine psychoaktive Substanz», sagt Vettina W?lnerhanssen,
Ohirurgin, StoRwechselspezialistin und Forschungsleiterin am Vasler Olaraspital. Er wirkt unter anderem auf den Dopamin-StoRwechsel im Gehirn.
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Das heisst: Zucker gibt uns einen Kick, der im Gehirn ähnlich wirkt wie
Ulkohol, Tabak oder Kokain – wir wollen immer mehr davon.
Für die Üebensmittelindustrie ist das ein willkommener ERekt. Uber
eigentlich auch eine Nebensache. Denn der wichtigste Grund für den
Aächendeckenden Einsatz von Zucker ist schlicht: Er eignet sich nahezu
perfekt für eine eÖziente Massenproduktion. Zucker ist einfach strukturiert, energiereich, leicht zu portionieren, unendlich skalierbar und spottbillig.
Mit anderen Worten: Das Crodukt passt perfekt in die Üogik der Industrialisierung.
«Zucker ist ein e0trem günstiger BohstoR», sagt Ernährungswissenscha;lerin Vrombach. «Darum setzt ihn die Industrie so ausgiebig
ein.» Zucker gibt Struktur (Vonbons), Te0tur (krümelig, knusprig, glänzend), Farbe (Karamell), er gleicht Saures aus (Ketchup, Grillsauce, Botkraut) und vor allem: Er verstärkt Uromen. Wer ein Erdbeerjoghurt mit
Zucker anreichert, braucht für den gleichen Erdbeergeschmack weniger
Erdbeer. Das ist praktisch und billig.
«Natürlich passt das zur vorherrschenden Ideologie der Zeit», sagt Vrombach: «Wir wollen die Dinge stückeln, verfügbar machen, eÖzient produzieren.»
Ulso kommt Zucker mit rein, wo Nahrung stark verarbeitet wird. Fast egal,
was wir kaufen – eingelegte Gurken, Milchdrinks, Vio-Nussschinkli, Steinofenbrot –, wir schlucken Zucker mit. Das schlägt sich in den Zahlen nieder.
158î verbrauchte der durchschnittliche Schweizer Haushalt jährlich 13 Kilogramm Zucker pro Cerson. 18é2 waren es é2 Kilogramm, 183î 44 Kilogramm, seit 2îî8 stagniert der Perbrauch bei etwa 4î Kilogramm. 9nd der
Grossteil davon steckt in verarbeiteten Crodukten.
Der Haken ist nur: Der viele Zucker macht uns schleichend krank. Um Ende
nicht selten schwer krank.

«Die nächste Pandemie»
«Die breite Rentlichkeit hat keine Uhnung, wie schädlich Zucker wirklich
ist», sagt StoRwechsele0pertin W?lnerhanssen. «Vei Tabak oder Ulkohol
ist es vielen Menschen inzwischen klar – beim Zucker kennen sie den
Veipackzettel nicht.»
Der Hauptgrund für die Schädlichkeit von Zucker – neben der schlichten
Tatsache, dass er auf kleinem Baum massenha; leere Kalorien und keinerlei nützliche NährstoRe enthält – ist seine ruin?se Wirkung auf den StoRwechsel. Zucker lässt den Vlutzuckerspiegel hochschiessen. 9m diesen
wieder zu senken und den Zucker in die Zellen zu verfrachten, die ihn als
Energie nutzen k?nnen, produziert die Vauchspeicheldrüse sehr rasch sehr
viel Insulin. Das wiederum lässt den Vlutzuckerspiegel in den Keller rasseln
und l?st Heisshunger auf Süsses aus. Statt bei stabilem Vlutzuckerspiegel
einen gesunden Uppetit zu entwickeln, bleibt der K?rper also gefangen in
einer Uchterbahn aus Zuckerschocks und Zuckertiefs. Ein Teufelskreis, der
mit der Zeit zu einer bleibenden Insulinresistenz und damit zu Diabetes
führen kann.
Um e0tremsten in dieser Wirkung sind Süssgetränke. Weil sie keine zu verdauenden Fasern mitenthalten, rauscht der Zucker ohne nennenswerten
Uufenthalt durch den Magen und Autet den Darm, wo er in Glukose und
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Fruktose gespalten wird. Die Glukose jagt jäh den Vlutzuckerspiegel hoch –
mit den erwähnten ERekten –, die Fruktose landet als Fett in der Üeber.
Die Üeber wiederum ist kein guter 6rt, um Fett zu speichern. Sie zerkleinert und verpackt den Unk?mmling zu Fett-Crotein-Kombinationen und
schickt diese im ganzen K?rper umher, wo sie sich an Gefässwänden ablagern und die Gefässe verstopfen k?nnen – etwa im Gehirn. Zudem hat
das Zerkleinern, Perpacken und 9mherschicken seine Grenzen. 9nd eine
Üeber, die auf zu viel Fett sitzen bleibt, wird zur Fettleber – was immer
häu ger zu Üebertransplantationen führt.
Kurz: Zucker ist für den K?rper Gi;. Piele der heute rasant zunehmenden
Krankheiten lassen sich zumindest zum Teil auf den täglichen, massiven
Konsum von Zucker zurückführen: xbergewicht, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Fettlebern und Diabetes, sogar Ulzheimer und Demenz.
xbergewicht und Fettleibigkeit haben überall auf der Welt so stark zugenommen, dass die Weltgesundheitsorganisation WH6 vor sechs öahren eine dringende Warnung ver?Rentlichte: Perantwortungsvolle Üänder
müssten alles daransetzen, den Zuckerkonsum ihrer Einwohnerinnen auf
î Gramm pro Tag zu senken – besser noch 2 Gramm. (Üetzteres wäre
knapp ein Piertel des Schweizer Zuckerkonsums.)
Kein Wunder, warnen längst auch Schweizer E0pertinnen. 9nd das mit
he;igen Worten: xbergewicht und Udipositas kosteten den Staat rund 1îMilliarden Franken im öahr, sagte Michael Veer, Pizedirektor im Vundesamt für Üebensmittelsicherheit und Peterinärwesen, vor zwei öahren an
einer Konferenz. 9nd Unne Ü vy, die Direktorin des schweizerischen Vundesamts für Gesundheit, nannte Udipositas bei einer Codiumsdiskussion
kürzlich «die nächste Candemie».
Üaura Schmidt, Crofessorin für Gesundheitspolitik, bezeichnete die rasante Zunahme des xbergewichts in vielen Üändern gar als «die globale
Erwärmung der ?Rentlichen Gesundheit». Zur 9rsachenforschung sagte
Schmidt – sie ist ausgebildete Epidemiologin –, sie habe gelernt, beim
Persuch, eine Krankheit zu kontrollieren, als Erstes deren Pektor zu untersuchen. Ulso: Wer überträgt die KrankheitL Stechmücken, Wanzen, FledermäuseL «Der Pektor von Udipositas sind Üebensmittel- und Getränkermen.»
Man müsste denken, dass die Colitik auf eine solche Uussage alarmiert
reagiert. Doch bislang geschieht das Gegenteil.

Woher kommt die politische Zurückhaltung?
Seit einigen öahren – spätestens seit der WH6-Warnung von 2î1 – kommen insbesondere aus der Bomandie Forderungen, den Zuckergehalt in
Üebensmitteln stärker zu regulieren. Doch bis jetzt blieben sie ohne Ohance.
Por wenigen Wochen erst, am 5. Dezember 2î21, schmetterte der Ständerat
eine Standesinitiative des Kantons Freiburg ab, dort eingereicht von Urzt
und FDC-Grossrat öean-Daniel Schumacher. Die Initiative verlangte eine
bessere Kennzeichnung des Zuckergehalts in industriellen Üebensmitteln –
doch davon wollten die Carlamentarier nichts wissen. Um selben Tag scheiterte auch eine weitere Standesinitiative des Kantons Genf, die noch deutlicher gewesen wäre: Sie wollte den zugesetzten Zucker in verarbeiteten
Üebensmitteln begrenzen.
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Wie gross der Widerstand gegen die Debatte ist, zeigt Schumachers Beaktion auf den Verner Entscheid: Er betrachte die Untwort der ständerätlichen
Kommission auf seine Standesinitiative als Erfolg, wie er der Bepublik sagt.
Ein öa und fünf Enthaltungen – nebst den sechs Nein –, das sei ein «signal
fort», ein starkes Zeichen. «Die Idee ist also nicht falsch.»
Die Porst?sse aus Freiburg und Genf waren nicht die ersten dieser Urt: Eine
Standesinitiative des Kantons Neuenburg für eine Zuckersteuer in verarbeiteten Crodukten scheiterte bereits 2î15 im Ständerat und 2î18 im Nationalrat. 2î17 scheiterte ein Persuch des Vundesrats, die Kennzeichnung von
Zucker im neuen Üebensmittelgesetz obligatorisch zu machen. Stattdessen
setzt man mit der «Erklärung von Mailand» auf eine freiwillige SelbstverpAichtung der Vranche, den Zucker in öoghurts und FrühstücksAocken
schrittweise zu senken. Süssgetränke sind bislang nicht eingeschlossen.
Diese politische Zurückhaltung hat auch damit zu tun, wer sich in und um
Vundesbern für die Zuckerindustrie einsetzt. 9nd mit politischer Kommunikation von einer Oleverness, wie man sie sonst nur von der Tabakindustrie kennt.
Mehr dazu übermorgen Montag in Teil 2: Die Zuckerfee sät Zweifel.
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