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D
ioxin in Futter-
mitteln, Mineral-
�l in Schokola-
de, Listerien in
Harzer K�se,

Pferdefleisch in Rindfleisch-
Lasagne, Bio-H�hnereier aus Le-
ge-Batterien und Schimmelpilz
im Mais – die Lebensmittelskan-
dale der j�ngeren Vergangenheit
bleiben uns Verbrauchern quer
im Halse stecken. Doch Erfin-
dungsreichtum, Nachl�ssigkeiten
und kriminelle Energien in der
Lebensmittelbrache sind uralt.
Bereits vor Jahrhunderten wurde
Milch mit Gips gestreckt, Brot mit
Gesteinsmehl und Kaffeebohnen
mit ungemahlenen, gebrannten
Tonkugeln. Woher der Ge-
schmack in den Lebensmitteln
wirklich kommt, auf was f�r
Fr�chten wir im Joghurt kauen,
wieso Salz im Streuer nicht
klumpt und warum Gummib�r-
chen eigentlich nicht zusammen-
kleben, all das erkl�rt das Deut-
sche Zusatzstoffmuseum in Ham-
burg. Es �berrascht seine Besu-
cher mit einer Menge Aha-
Effekten und h�lt Erstaunliches
aus der Arbeit der Lebensmittel-
industrie parat.

„Was der Bauer nicht kennt,
das frisst er nicht. W�rde der
St�dter wissen, was er frisst – er
w�rde umgehend Bauer werden“,
schrieb der deutsche Schriftsteller
Oliver Hassenkamp (1921-1987).
Wer sich die Schlagzeilen in der
Tagespresse anschaut, weiß, was
Hassenkamp meinte. Immer wie-
der werden Dinge in Lebensmit-
teln gefunden, die den Verbrau-
cher erschaudern lassen.

In den Schlagzeilen geht es vor
allem aber um die Produkte, die
mit Hilfe von krimineller Energie
entstanden sind. Ganz legal aber
versetzt die Industrie unsere Le-
bensmittel mit Stoffen, die mit

dem Grundprodukt gar nichts
mehr zu tun haben und die wir
darin �berhaupt nicht vermuten:
Farbstoffe, Konservierungsstoffe,
Antioxidantien, Verdickungsmit-
tel, F�llstoffe, Emulgatoren, Aro-
mastoffe, Geschmacksverst�rker,
Zuckeraustauschstoffe, Trennmit-
tel, Enzyme und vieles mehr.
Viele dieser Stoffe m�ssen nicht
einmal deklariert werden. Und
selbst in Bio-Produkten sind Zu-
satzstoffe zu finden.

„Die Verbraucher beklagen
den Verlust von den traditionel-
len B�ckern und Schlachtern“,
sagt dazu Diplom-Biologe Chris-
tian Niemeyer, Pressesprecher
des Deutschen Zusatzstoffmu-
seums, „doch dabei haben sie
auch den Realit�tsbezug verloren.
Denn gleichzeitg heißt es, der
B�cker nebenan hat aber 15 Brot-
sorten mehr. Und der Verbrau-
cher fragt dann nicht, wie diese
ganzen Sorten entstanden sind.“

Beim Thema Zusatzstoffe w�r-
den wir auf hohem Niveau dis-
kutieren, so der Diplom-Biologe.
„Wir bekommen bei uns alles,
und das 24 Stunden am Tag. Wir
wollen diese kompletten indus-
triellen Produkte, die Nudelsup-
pen, die schon fertig sind, wenn
wir sie aufmachen. Die sollen
dann auch m�glichst nichts kos-
ten, damit wir das Gef�hl haben,
uns alles leisten zu k�nnen. Wir
fragen nur: 'Ist das giftig?', Sch�-
digt mich das?' und 'Was muss
ich daf�r ausgeben?'. Wenn es gut
aussieht und gut riecht, dann ist
es o.k.“

Was sind aber die Produkte, f�r
die wir Geld ausgeben? „Mehl,
Getreide und Fleisch sind teuer,
F�llstoffe kosten nichts“, sagt
Niemeyer. Der Lebensmittelin-
dustrie stehen kontinuierlich
neue Stoffe zur Verf�gung, die
mit klassischer Kochkunst nichts

mehr zu tun haben. Es geht dabei
vor allem um die Vereinfachung
der Herstellungsprozesse, Tau-
sende Pr�parate und Zus�tze ste-
hen daf�r zur Verf�gung. Not-
wendig seien sie nicht. „Es ist
einfacher, die Lebensmittel an die
Maschinen anzupassen, als die
Maschinen an die Lebensmittel“,
erkl�rt Niemeyer.

„Der Verbraucher mag keine
Schwankungen, Kekse m�ssen
immer gleich aussehen, den glei-
chen Geschmack und die gleiche
Form haben“, weiß Niemeyer,
also werde mit entsprechenden
Zusatzstoffen daf�r gesorgt, dass
die Kekse genauso wie gew�nscht
aufs Fließband fallen. „Und die
Industrie macht das gar nicht
b�sartig, sie tut da irgendetwas
rein und glaubt auch, sie tut dem
Kunden damit etwas Gutes“,
meint Niemeyer.

Doch der Verbraucher reagiere
inzwischen mit immer gr�ßerem
Interesse auf die Etikett-Aus-
zeichnungen. Das heißt f�r die
Industrie: Je weniger Zusatzstoffe
auf dem Etikett stehen, desto
besser. So nutzt sie ihre techni-
schen M�glichkeiten, um die Zu-
satzstoff-Auflistungen so kurz wie
m�glich zu halten.

Dann steht statt irgendeiner E-
Nummer beispielsweise nur noch
„Trockenmilcherzeugnis“ auf der
Verpackung. Und da uns Milch
das gute Gef�hl gibt, gesund zu
sein, denn schon als S�ugling
wurden wir damit aufgezogen,
scheint ja alles in Ordnung.

Dabei hat dieses Trocken-
milcherzeugnis so gut wie nichts
mehr mit der urspr�nglichen
Milch zu tun. Denn aus pasteu-
risierter Magermilch werden
durch verschiedene Verfahren
und Zus�tze wie Salz-, Schwefel-
oder Milchs�ure, Natronlauge
und Calciumhydroxid Emulgato-

ren hergestellt. Die sind zwar
Zusatzstoffe, da sie aber aus ei-
nem Lebensmittel gewonnen wer-
den, sind sie es lebensmittelrecht-
lich nicht. Auf der Verpackung
steht einfach nur Milchprodukt
oder Milcheiweißerzeugnis.

Fatal ist das beispielsweise im
Falle des stark umstrittenen Ge-
schmacksverst�rkers Glutamat
mit der E-Nummer 621. Als Er-
satz wird daf�r inzwischen gern
Sarvolac f�r Suppen, Soßen und
Fertiggerichte beigef�gt. Da es aus
einem urspr�nglichen Milchpro-
dukt gewonnen wird, steht auf
der Verpackung statt E 621 nun
„Trockenmilchprodukt“. Aller-
dings wird bei der Herstellung
von Sarvolac Glutamins�ure aus
dem Milcheiweiß freigesetzt, so
entsteht am Schluss eigentlich
wieder Glutamat – nur auf dem
Etikett lesen k�nnen wir es nicht.

Auch in Hefeextrakt ist der
Geschmacksverst�rker Glutamat.
Der Extrakt ist lebensmittelrecht-
lich ebenfalls kein Zusatzstoff.
Deshalb darf auf der Verpackung
„ohne Zugabe von Geschmacks-
verst�rker Glutamat“ stehen. Zu
lesen sind nur Begriffe wie Aro-
men, Hefeextrakt oder W�rze.

Im Museum werden diese Zu-
sammenh�nge plausibel und
nicht ohne eine Portion Humor
pr�sentiert. Informationstafeln,
Installationen, reale Produkte,
Pulver und Fl�ssigkeiten geben
auf knapp 150 Quadratmetern
einen Einblick in die Geschichte
der Lebensmittelverfremdung
und kl�ren auch auf, wo beispiels-
weise nicht deklarierte Zus�tze
enthalten sind.

So gibt es auch eine alte Schel-
lack-Schallplatte in der Ausstel-
lung. Sie steht f�r das aus dem
Sekret der weiblichen Lack-
schildlaus gewonnene Schellack.
Der darin enthaltene Farbstoff

wird mit Laugen ausgewaschen
und mit Hypochlorit und Aktiv-
kohle gebleicht. Als Zusatzstoff E
904 werden damit nun S�ßwaren,
Obst, Gem�se, N�sse und Kaffee-
bohnen �berzogen, im Kaugummi
ist es ebenfalls ein Bestandteil.

All diese Zusammenh�nge zu
verstehen, ist nicht einfach. Des-
halb bietet das kleine Museum auf
dem Gel�nde des Hamburger
Großmarkts Gruppenf�hrungen
an. Mit Begleitung eines Mu-
seums-Mitarbeiters kommt man
dem „Geheimnis“ Zusatzstoffe er-
heblich intensiver auf die Spur.

Gegr�ndet wurde das deutsche
Zusatzstoffmuseum im Jahr 2008.
Die Idee dazu hatten Studenten
der Uni Pforzheim aus dem Stu-
diengang Lebensmittelchemie
und Lebensmitteltechnologie. Sie
haben mit Prof. Dr. Georg
Schwedt und Udo Pollmer Wis-
senschaftler gefunden, die das
Museum entwickelt haben. Um
unabh�ngig zu bleiben, hatten
Schwedt und Pollmer den Einfall,
die Hamburger Lebensmittelstif-
tung zu gr�nden, die das Zusatz-
stoffmuseum betreibt.

„Eine vergleichbare Institution
wie diese gibt es europaweit nicht
noch einmal“, so Niemeyer. „Wir
wollen mit unserem Museum den
Verbraucher sensibilisieren, zu
hinterfragen“, sagt der Diplom-
Biologe. Nur dadurch k�nne ent-
was ver�ndert werden. „Wir m�s-
sen uns fragen, was wir bereit sind
zu akzeptieren, und wir d�rfen
uns nicht st�ndig verunsichern
lassen.“ Auch Siegel seien kein
Beleg f�r „reine“ Produkte. „War-
um steht auf einer Gefl�gelsalami
nicht drauf, dass da auch Schwein
drin sein kann?“, fragt Niemeyer.
Er ist sich sicher: „Auf Dauer geht
das nicht gut. Irgendwann merkt
der Verbraucher das.“

kai werner Lievenbr�ck

Na dann, guten Appetit!
E-Stoffe, Food-Desgin und Verbraucherw�nsche – das Deutsche Zusatzstoffmuseum

Diplom-Biologe Christian Niemeyer
f�hrt die Besucher mit viel Wissen
und Humor durch das Museum auf

dem Hamburger Großmarkt.

Eier kommen erst auf den Tisch,
wenn sie so aussehen, wie es der
Verbraucher gerne h�tte. Mit
entsprechendem Futter wird das
Eigelb einfach an die gew�nschte
Tabellenfarbe angepasst.

E-Stoffe, techhnologische Hilfs-
stoffe, Enzyme, Aromen, funk-
tionale Additive – im Deut-
schen Zusatzstoffmuseum gibt
es eine Auswahl der Stoffe, die
zur Lebensmitteproduktion
verwendet werden.

Nichts ist so, wie es scheint, bei Lebensmit-
teln, die industriell hergestellt werden. Alles
sieht gut aus. Doch was wirklich drin ist, dass
l�sst sich nicht immer vom Etikett ablesen.
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Deutsches Zusatzstoffmuseum
Amsinkstraße, H�he Nagelsweg in
Hamburg, Tel.: 040- 32 02 77 57

Internet:
www.zusatzstoffmuseum.de

�ffnungszeiten:
Mittwoch und Freitag: 11 bis 17 Uhr
Donnerstag : 14 bis 20 Uhr
Sonnabend/Sonntag: 11 bis 17 Uhr
F�hrungen f�r Gruppen nach
Vereinbarung,
F�hrungen f�r Einzelpersonen
Donnerstag 18 Uhr,
Sonnabend / Sonntag 15 Uhr

Zum Museum kommt man �ber das
Gel�nde des Großmarktes durch ein
Drehkreuz am Tor Nord.

Die lange Nacht der
Museen in Hamburg:
Sonnabend, 13. April, 18 -2 Uhr


