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Zusatzstoffe / Vortäuschung natürlicher Tatsa-
chen / Von Daniela Biermann, Hamburg/Holz-
späne im Joghurt? Bananenaroma aus dem
Reagenzglas? Was steckt eigentlich in unse-
rem Essen? Einen Blick hinter die E-Nummern
wirft das Deutsche Zusatzstoffmuseum.
Der Großmarkt in Hamburg bezeichnet
sich selbst als das »Frischezentrum des
Nordens«. Mehr als eine halbe Million
Tonnen Obst und Gemüse werden hier
pro Jahr umgeschlagen. Etwas versteckt
am Rand des Geländes befindet sich das
erste und einzige Museum für Zusatz-
stoffe in Deutschland. Es informiert dar-
über, was so alles in unseren Lebensmit-
teln steckt und warum. Ohne erhobenen
Zeigefinger will es den Verbraucher für
seinen Umgang mit Lebensmitteln sen-
sibilisieren.

Damit das Obst zum Beispiel so frisch
am Großmarkt ankommt, wird es mit
pflanzlichen Hormonen begast, um die
Reifung hinauszuzögern. Da diese Hor-
mone aber rechtlich nicht als Zusatz-
stoffe gelten, müssen sie nicht einmal
deklariert werden. Der Schimmelschutz
Natrium-Orthophenylphenol (E232) für
Zitrusfrüchte ist zwar rein rechtlich ein
Zusatzstoff, gilt aber auch als Pflanzen-
schutzmittel, weswegen auch hier die
Kennzeichnung wegfällt.

Manches Bekanntes, aber auch viel
Neues erfährt der Besucher, wenn er
wie im Supermarkt durch die
»Regalreihen« streift. Denn das Muse-
um folgt dem gängigen Supermarkt-Kon-
zept: Eine Fototapete mit Brot, Gemüse
oder Joghurt bietet den Hintergrund für
Schaukästen, Videobildschirme und In-
formationstafeln, die analog den Preista-
feln für Obst an der Supermarktkasse
gestaltet sind. Letztere erklären, was die
einzelnen Zusatzstoffe sind, wo sie zum

Einsatz kommen, welche Risiken und
Nebenwirkungen sie haben und was es
für Alternativen gibt. Zum Anfassen
gibt es je ein Beispiel einer Blankover-
packung, auf die in Grün die Zusatzstof-
fe aufgedruckt sind. Informationen zu
Fertiggerichten finden sich in einer
Tiefkühltruhe.

Wer will, kann selbst einfache Versuche
zu Emulgatoren oder Trennmitteln
durchführen. Oder mal erschnuppern,
wie Bananenaroma im Labor entsteht -
nämlich aus der Synthese der zwei ein-
fach gebauten Chemikalien Essigsäure
und Isopentylacetat. Wie all die Zusatz-
stoffe in Reinform aussehen, illustriert
ein gut ausgestatteter Chemikalien-
schrank.

Die Dauerausstellung legt viel Wert auf
Anschaulichkeit: »Die Leute sollen sich
daran erinnern, wenn sie das nächste
Mal im Supermarkt vor dem Regal ste-
hen«, erklärt Pressesprecher Christian
Niemeyer das Konzept des Museums.
An jeder Warengruppe wird eine Grup-
pe von Zusatzstoffen erklärt: Trennmit-
tel am Salz, Enzyme am Brot, Süßstoffe
an Getränken, Geschmacksverstärker an
Tütensuppen, Farbstoffe an Süßigkeiten,
Aromen an Joghurt.

Gerade bei Letzterem geht es um die
»Vortäuschung natürlicher Tatsachen«,
wie die Infotafel am Joghurtregal ver-
kündet: In Fruchtjoghurt steckt oft nicht
einmal ein Gramm Obst. Eindrucksvoll
zeigt das Museum dies am Beispiel

Himbeere. Natur-identisches Aroma
muss nur chemisch identisch sein, kann
aber rein synthetisch hergestellt sein.
0,06 Euro kostet der Bedarf für 100 Ki-
logramm Joghurt. 3,75 Euro ist der
Preis für natürliches Aroma in dieser
Menge. Natürlich bedeutet jedoch nicht
einmal, dass es aus der gleichen Frucht
ist, sondern nur, dass es auf physikali-
schem, enzymatischem oder mikrobio-
logischem Weg gewonnen wurde. Him-
beeraroma entsteht zum Beispiel aus
Zedernholzspänen. Natürliches Aroma
aus richtigen Himbeeren kostet bereits
12,50 Euro pro 100 Kilogramm und fri-
sche Früchte selbst31,50 Euro. Deutlich
wird der Unterschied, wenn man sich
die abgezählten Cent-Stücke dazu an-
sieht.

Zum Schluss des Rundgangs kann man
sich eine Zeittafel zur Historie der Zu-
satzstoffe angucken, von den alten
Ägyptern bis zu Nanopartikeln. Ein
Quiz lädt ein zum Mitmachen. Wer jetzt
noch Hunger hat oder gar Appetit be-
kommt, kann ihn in einem kleinen Bi-
stro stillen. Dort steht eine Tiefkühltru-
he mit zusatzstofffreien Produkten eines
der Sponsoren zum Aufwärmen in der
Mikrowelle./
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