
Der Ekel-Faktor

Nùvi Serus
Was man so alles als „Nahrung“ bezeichnet

„Du darfst alles 
essen, aber nicht alles wis-

sen!“ So oder so ähnlich haben viele 
das von den Eltern oder Großeltern 
schon oft zu hören bekommen. Aber 
würden die lieben Verwandten das 
auch noch behaupten, wenn sie wüß-
ten, was alles in unseren Nahrungs-
mitteln steckt? Unter der Headline 
„Die Geschmacksillusion“ in der Ok-
tober-Ausgabe 2009 des Spiegel ist 
sogar die Rede von Analogkäse und 
Glibberschinken. Bekannt ist auch, 
daß Erdbeer-Aroma unter anderem 
aus Sägespänen gewonnen wird. 
Aber was für seltsame Stoffe gibt es 
noch in unseren Nahrungsmitteln? 
Oder woraus bestehen sie in einigen 
Fällen sogar komplett?

Bereits 1997 berichtete „Die Zeit“ 
von einem - damals - 
erschienenen 

Buch mit dem 
unscheinba-
ren Titel 
„Lügen, 
L o b -
b i e s , 

L e b e n s m i t -
tel“, in dem Ingrid Rein-

becke und Petra Thorbrietz aufdeck-
ten, wie genau Qualität und Gewinne 
der sogenannten Lebensmittel zu-
sammenhängen, und bereits Vermu-
tungen anstellten, wie das alles mit 
dem sprunghaften Anstieg diverser 
Allergien und Krankheiten zusam-
menhängen könnte. Akribische Re-
cherchen führten zu einem gelun-
genen „Wirtschaftskrimi“, der einem 
den Ekel bis unter die Nase treibt. 

Proteinreiche Fäkal-Nahrung 
- Fleisch aus Klärschlamm 
„Sie entwickelten aus dem natür-
lichsten aller Abfälle, aus Fäkalien, 
eine proteinreiche Kreation, die in 
Textur, Geruch und Geschmack dem 
Rindfl eisch sehr ähnlich ist. Sogar 
ein Metzger hielt das Produkt für 
Fleisch.“ In einer „industriellen He-

x e n k ü -
che“ im 
japani-
s c h e n 

Tokio hatte 
der Chemiker Mitsuyuki 

Ikeda diese grandiose Idee, um den 
hohen Kosten und der damit verbun-
denen wirtschaftlichen Belastung 
durch Klärschlamm entgegenzuwir-
ken. Demnach scheint dies eine be-
sondere Innovation gewesen zu sein. 
Jedoch „werden die Leute so etwas 
nur in Zeiten großer Hungersnot es-
sen.“, äußerte sich der Erfi nder.

Die „Klo-Burger“ oder das 
„Schimmelpilz-Geschnetzelte“ - wie 
es die Webseite Gesundheitstipp.ch 
bezeichnet - mit dem Namen Quorn 
würde jedoch gemieden, sofern die 
Menschen darüber ausreichend in-
formiert wären.

Quorn ist seit mehr  als zwei 
Jahrzehnten als  Kunstfl eisch 
aus fermentiertem Schimmel-
pilz in Europa auf dem Markt
Die Schweizerische Gesellschaft 
für Ernährung SGE liefert auf ihrer 
Webseite folgende Informationen 
über das Kunstfl eisch: „Quorn ist 

ein Pilzeiweiß und wird mit einem 
Schimmelpilz produziert. 

Zur Herstellung von 
Quorn wird die 

Pilzkultur 
mit einer 

T r a u -
b e n -
zuk-
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kerlösung und Mineralstoffen 
fermentiert. Bei 28° C produziert der 
Pilz Eiweiß. Dieses wird abgefi ltert 
und mit Geschmacksstoffen und Ei-
weißpulver versetzt. Quorn enthält 
alle essentiellen Aminosäuren. Das 
Protein in Quorn ist ähnlich jenem in 
Hülsenfrüchten.“

Aber der Verkauf unter den schön 
klingenden Namen „Geschnetzel-
tes nature“ oder „Schnitzel paniert“ 
läßt nicht zwangsläufi g vermuten, 
daß es sich um eine derart unappe-
titliche Mischung handeln könnte. 
Man werde durch solche Informa-
tionen zwangsläufi g in den Veganis-
mus getrieben. Doch die Werbung 
vom schönen „Weideglück“ und dem 
artgerechten Wiesenhof ruft in den 
Konsumenten nostalgische Gefüh-
le wach, die sie und ihn animieren, 
diesen - sagen wir - „Dreck“ tatsäch-
lich noch mit einem guten, absolut 
reinen Gefühl zu kaufen. Weiter fi n-
det man in dem Zeit-Artikel diese 
Kritik: „Mit der Lektüre könnte man 
den Eindruck gewinnen, daß die EU 
womöglich eigens für Subventions-
betrug und Lebensmittelschieberei 
gegründet wurde. Jedenfalls nützen 
die Konzerne grenzübergreifend die 
dehnbaren Rechtsbegriffe schamlos 
aus. Die aufgeblähte Gesetzgebung 
setzt dem nichts entgegen.“

Die Arglosen glauben allerdings 
weiterhin an Hirngespinste von 
Geschmack und Vitaminen, die 

uns die großen Firmen in ihren „ach 

so schönen“ Verbrauchertipps ver-
sprechen. Und doch sind es wieder 
einmal die 
Rentabi l i tä t 
und die Bör-
senkurse, die 
best immen, 
was an Gift-
stoffen und 
ekelerregen-
dem „Mist“ in 
unsere Kör-
per gepumpt 
werden darf, 
ohne ein 
Sterbenswort darüber zu verlieren.

Um André Kostolany zu zitieren:
„Die ganze Börse hängt nur da-

von ab, ob es mehr Aktien gibt als 
Idioten - oder umgekehrt.“

Wenn ich nicht weiß, was ich 
esse – dann kann es mir ja auch 
schmecken!
 Von der entsetzlichen Tierhaltung 
und den qualvollen Transporten der 
Tiere, die nie einen grünen Halm zu 
sehen bekommen haben, mal ganz 
zu schweigen, gibt es noch die als 
E-Nummern deklarierten Zusatz-
stoffe, die vollkommen legal Platz in 
unserer Nahrung fi nden. Darunter 
ist auch das in Schweden noch im-
mer verbotene Tartrazin (E 102). In 
Österreich und Deutschland war es 
einst auch verboten, doch aufgrund 
der gesetzlichen EU-Angleichungen 
wurde das Verbot wieder aufgeho-
ben. Der Azofarbstoff ist in Medika-

menten, Süß- und Backwaren oder 
- neben vielen anderen Produkten 

- auch in Kosmetika enthalten. In 
Spanien gibt es den Zusatz sogar in 
jedem Supermarkt als Gewürz zu 
kaufen. Mögliche Nebenwirkungen 
- von dem in den USA unter FD&C 
Yellow No. 5 bekannten Produkt 
- sind Atemschwierigkeiten, Haut-
ausschläge, Heufi eber, verschwom-
menes Sehen oder rote und dunkle 
Hautfl ecken. Die Kinderkrebsklinik 
der Universität Düsseldorf hält den 
Stoff für höchst gefährlich, und 
selbst Verbraucherzentralen raten 
von dem Verzehr ganz ab. Jedoch 
spricht man bei den genannten 
- möglichen - Auswirkungen von 
Pseudoallergien, da der menschli-
che Organismus keine Antikörper 
gegen Tartrazin bildet und demnach 
nicht nachgewiesen werden kann, 
was die tatsächliche Ursache ist.

Die Alternative - Gemüse aus 
dem eigenen Garten! n

Die Konzerne nutzen die 
dehnbaren Rechtsbegriffe 
schamlos aus. Die aufge-
blähte Gesetzgebung setzt 
dem nichts entgegen.

„Sie entwickelten aus dem natürlichsten aller 
Abfälle, aus Fäkalien, eine proteinreiche Krea-
tion, die in Textur, Geruch und Geschmack dem 
Rindfl eisch sehr ähnlich ist. Sogar ein Metzger 
hielt das Produkt für Fleisch.“
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