Geschichte unserer Lebensmittel

Es ist kaum mehr als
eine zähe, unverdaubare Masse. Dennoch
ist die Menschheit dem
Kaugummi verfallen.
Und das wohl schon
seit Jahrtausenden

Von Ruth Hoffmann

E

AUFGEBLASEN
Modernes Kaugummi ist eine amerikanische Erfindung.
Hier staunt der
spätere US-Präsident
Richard Nixon 1968
über eine beeindruckende „Bubble“

Der

STREIFEN,
16

der die Welt eroberte

P.M. HISTORY – OKTOBER 2020

in kleiner Brocken Birkenpech, gefunden bei Ausgrabungen auf der dänischen
Insel Lolland, versetzte 2019
die Wissenschaftswelt in Entzücken: Anhand der DNA-Spuren, die
daran hafteten, war es gelungen, das
vollständige Erbgut einer jungen Frau
zu rekonstruieren, die das Klümpchen
vor gut 5700 Jahren durchgekaut und
ausgespuckt hatte. Von ihrer Augenfarbe (blau) bis zur letzten Mahlzeit (Entenfleisch und Haselnüsse) – das Steinzeitkaugummi offenbarte alles.
Für Archäologen und Evolutionsgenetiker ist der Fund ein Schatz. Und
nebenbei ein weiterer Beleg dafür, dass
das Kauen um des Kauens willen ein
menschliches Grundbedürfnis zu sein
scheint (vielleicht auch, weil es uns
nachweislich hilft, Stress abzubauen).
Die alten Ägypter nahmen eine Mischung aus Weihrauch und Myrrhe, die
Römer das Harz des Mastixbaumes, die
Maya kochten dafür den Saft des Sapotillbaums zu einer zähen Masse, die sie
„chicle“ nannten. Im Westen nahm man
noch im späten 19. Jahrhunderts mit
bröckeligen Paraffinkugeln vorlieb. Am
fehlenden Geschmack störte sich jahrtausendelang niemand – Hauptsache,
es gab was zu kauen.
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D

a saß er nun, mittlerweile
75-jährig, und sann auf Rache.
Für seinen Plan, mit einer Privatarmee in Mexiko einzumarschieren,
fehlte ihm das Geld: Seine Konten waren eingefroren, die Ländereien konfisziert. Er setzte darum auf den Verkauf
von Chicle, jener klebrigen Masse, die
einst den Maya als Kaugummi diente
und die er nun als die Zukunft der Gummiherstellung anpries.
Im großen Stil müsse man es abbauen, tönte er in jeder Runde, das schlechtROHSTOFF Vor der Erfindung synthetischer Alternativen wurde Kaugummi oft
aus Chicle hergestellt. Um dieses zu gewinnen, mussten Arbeiter tropische Bäume anritzen und den Milchsaft auffangen
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General
Kaugummi
Ein schräger Zufall verbindet eine der umstrittensten Figuren der mexikanischen Geschichte
mit dem Kaugummi.
Der in Ungnade gefallene General Antonio
López de Santa Anna
(1794–1876) wollte mit
Chicle seine Rückkehr
zur Macht finanzieren.
Deshalb verkaufte er
dem Erfinder Thomas
Adams den Rohstoff.

sitzende Gebiss hin und herschiebend.
Und er, der rechtmäßige Herr über Mexiko, werde persönlich dafür sorgen.
Eines Tages begegnete er Thomas
Adams, einem freundlichen Herrn Anfang 50 mit Glatze und Backenbart.
Adams handelte mit Glas, war im Grunde seines Herzens jedoch Erfinder. Ein
von ihm erdachter Brenner für Kerosinlampen und eine Futtertasche für
Pferde verkauften sich einigermaßen,
die meisten seiner Ideen aber waren ein
Flop, was ihn anfällig machte für die
Versprechen des Generals.
Einem genialen Mann wie ihm,
schmeichelte Santa Anna, werde es
zweifellos gelingen, Chicle zu Gummi
zu verarbeiten – ein todsicherer Weg zu
Reichtum und Ruhm. Adams ließ sich
überreden und kaufte eine Tonne Chicle. Monatelang mühte er sich, es zum
Vulkanisieren zu bringen – ein Vorgang, bei dem Naturkautschuk zusammen mit Schwefel erhitzt wird, sodass
elastischer Kunststoff entsteht. Nur:
Mit Chicle war das nicht zu bewerkstelligen, und weder Reifen noch Stiefel

ließen sich daraus formen. Tatsächlich
schien es nur zu dem geeignet zu sein,
was schon die Maya damit gemacht
hatten: zum Draufrumkauen. Das allerdings, befand Adams, war bei Chicle
viel angenehmer als mit den üblichen
Klumpen aus Paraffin, die sich im Mund
in eine bröckelige Masse verwandelten.
Um wenigstens einen Teil seiner
Investition zurückzubekommen, rollte
er das Chicle zu Kugeln, wickelte sie
in buntes Papier und überredete Drug
stores, sie zu verkaufen. Und tatsächlich: „Adams’ New York Gum No. 1“
wurde ein Erfolg. Schon bald kamen
Bestellungen aus dem ganzen Land und
Adams musste sich etwas einfallen lassen, um mit der Nachfrage Schritt zu
halten. 1871 konstruierte er eine Maschine, die das Chicle walzte und zu
schmalen Schlangen schnitt – die Geburt des Streifenkaugummis. Sie wurden zum Renner. Dass sie nach nichts
schmeckten, sollte Adams jedoch bald
den Vorsprung im jungen Business kosten.

M

ittlerweile hatte es sich nämlich herumgesprochen, dass
die Zukunft des Kaugeschäfts
golden war. Anfang der 1880er-Jahre
experimentierte darum auch William
J. White mit Chicle. Er war dahintergekommen, dass man ihm mithilfe von
Maissirup jeden beliebigen Geschmack
verpassen konnte. Seine Wahl fiel auf
Minze, und es war, als hätte die Welt
nur darauf gewartet: Innerhalb kürzester Zeit lief sein „Yucatan chewing gum“
allen anderen Produkten den Rang ab.
Adams entging nur um Haaresbreite
dem Ruin, indem er eilig den Aroma
trick kopierte. Sein „Tutti Frutti“ und
das Lakritz-Kaugummi „Black Jack“
verkauften sich gut, und seine dunkelroten Automaten, die seit 1888 auf den
Bahnsteigen der New Yorker Hochbahn
standen, waren nach wie vor eine Sensation. Trotzdem: White war nicht mehr
einzuholen. Zur Jahrhundertwende
verkaufte er unerreichte 150 Millionen
Päckchen im Jahr. Er schloss sich mit
vier anderen Big Playern zur „American
Chicle Company“ zusammen, wurde

reich und reicher – bis ihn die vier 1905
mit Verleumdung aus dem Rennen warfen und seine millionenschweren Anteile unter sich aufteilten.
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Die Geschichte des modernen Kaugummis beginnt mit einem machtgierigen General namens Antonio López de
Santa Anna. Elfmal war er Staatspräsident von Mexiko gewesen, viermal
wegen Hochverrats in die Verbannung
geschickt worden. Er hatte Aufstände
und mehrere Staatsstreiche angezettelt
und mit jeder weiteren Amtszeit diktatorischer regiert. Nachdem er Millionen
veruntreut und einen Großteil seines
Landes an die USA verloren hatte, wurde es selbst seinen geschmierten Militärs zu bunt. Santa Anna musste nach
Kuba fliehen, dann weiter in die Karibik
und 1869 schließlich nach New York.

nterdessen aber stieg bereits ein
neuer Stern am Kaugummihimmel auf: William Wrigley Jr., der
von sich sagte, er könne selbst Arm-Amputierten Klaviere verkaufen. 1891 hatte er in Chicago seine Firma gegründet,
erst Seife verkauft, dann Backpulver.
Wer ihm eine ganze Kiste abnahm,
bekam einen Regenschirm dazu. Der
Trick verfing, und Wrigley wurde zum
Prämienprofi: Händler gewann er mit
Uhren, Waffen und Versicherungen,
Kunden mit Paraffin-Kaugummi.
Als er auf Chicle-Gum umstieg und
jeder Dose Backpulver zwei Päckchen
beilegte, verdoppelten sich die Verkäufe,
und Wrigley beschloss, ganz ins Kaugummi-Geschäft einzusteigen. 1893 brachte

er „Juicy Fruit“ auf den Markt, kurz danach „Wrigley’s Spearmint“. Vier Jahre
später verdiente er die erste Million, 1910
hatte er alle Konkurrenten abgehängt.
In jeder großen Stadt hing Reklame für „Wrigley’s Gum“; entlang der
Bahnstrecke zwischen Atlantic City
und Trenton in New Jersey reihte sich
Plakat an Plakat zur längsten Werbestrecke aller Zeiten. 1915 schickte die
Firma jedem im Telefonbuch gelisteten
Amerikaner ein Gratispäckchen „Wrigley’s“, später bekam jedes Kind eines
zum zweiten Geburtstag, und in den
1920er-Jahren kaute schließlich ganz
Amerika „Doublemint“. Der Patriarch
selbst, inzwischen um die 60, gönnte
sich ein eigenes Baseball-Team und errichtete am Chicago River einen Wolkenkratzer – bis heute Headquarter und
steinernes Monument seines Erfolgs.
Aus der unscheinbaren Masse, auf
der Santa Anna ein halbes Jahrhundert

zuvor sein Comeback aufbauen wollte,
war ein Milliardengeschäft geworden,
an dem diverse Firmen gut verdienten.
Nur konnte der Chicle-Nachschub mit
dem wachsenden Konsum nicht Schritt
halten. Und so lieferten sich US-Produzenten ein Wettrennen um neue
Erntegründe in den Urwäldern Mittelund Südamerikas und schacherten mit
wechselnden Regierungen und Warlords um die Konzessionen. Ganze Dörfer wurden abhängig vom Chicle-Geschäft, doch die Einheimischen, die den
Rohstoff in mühsamer und gefährlicher
Handarbeit ernteten, bekamen von den
Gewinnen kaum etwas zu sehen.

M

it Ausbruch des Zweiten Weltkriegs endete der Boom: Es
fehlten Transportschiffe; viele Rohstoffe wie Zucker oder Minzöl
waren rationiert. Die Produktion sank,
und in den Lagerhäusern im Dschungel

Vorsprung durch Geschmack
Anfangs waren Kaugummis eine ziemlich fade Angelegenheit. Doch dann fand William J. White in den
1880er-Jahren heraus, dass man die Grundmasse mithilfe von Maissirup mit allen möglichen Aromen veredeln
konnte. White setzte auf Minze als Geschmacksrichtung. Sein Konkurrent Thomas Adams auf Lakritz (o. r.).
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William Wrigley jr.
Sein Name ist heute noch in aller Munde – im wahrsten Sinne des Wortes. Dabei
verdiente der Mann hinter der beliebtesten
Kaugummimarke der Welt am Anfang seiner Karriere sein Geld mit einem anderen
Produkt: Wrigley (1861–1932) verkaufte
Seife. Die Kaugummis kamen später dazu.

STRAHLKRAFT Die Wrigleys waren begnadete Vermarkter, die die Macht der
modernen Werbung für sich zu nutzen wussten. Diese Leuchtreklame schmückte
ab 1940 eine Ladenfassade am berühmten Times Square in New York
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verrottete Chicle tonnenweise. Viele
Firmen verlegten sich auf synthetische
Ersatzstoffe wie Polyethylen, aus dem
auch Plastiktüten gefertigt werden.
Philip Wrigley hingegen, der die Fir
ma nach dem Tod seines Vaters 1932
übernommen hatte, machte aus der Not
eine Tugend und aus dem Engpass eine
Kampagne: Statt Abstriche an der Qua
lität vorzunehmen, erklärte er 1944,
werde er „Wrigley’s Gum“ bis auf Weite
res vom Markt nehmen und die gesamte
Produktion der US Army zur Verfügung
stellen. Plakate mit einer leeren Kau
gummipackung und dem Slogan „Re
member this wrapper!“ („Vergesst diese
Verpackung nicht!“) bewarben die Ak
tion und kündeten zugleich von besseren
Zeiten, während GIs „Doublemint“-kau
end gegen die Nazis kämpften.
Schon vor dem Krieg war der Kon
sum bei der US Army fast fünfmal so
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hoch gewesen wie in der Bevölkerung:
Durchschnittlich 130 Streifen im Jahr
kaute jeder Amerikaner Ende der
1930er-Jahre, ein Soldat kam im selben
Zeitraum auf 630. Nun machte das Militär Kaugummi zum festen Bestandteil
der Rationen und ließ ihn in sämtliche
Einsatzgebiete verschiffen. Er galt als
durstlöschend und beruhigend, hielt
angeblich wach, hob die Moral, ersetzte
das Zähneputzen und verriet im Gegensatz zu einer glimmenden Zigarette im
Dunkeln nicht die Position.

A

uch der junge US-Pilot Gail Halvorsen hatte „Wrigley’s Doublemint“ in der Uniformtasche, als
er an einem Tag im Juni 1948 in Tempelhof über das Rollfeld ging. Es war
die Zeit der Berlin-Blockade, und Halvorsens Einheit beteiligte sich an der
Luftbrücke. Am Rande des Flugplatzes
kam er mit einer Gruppe Kinder ins Gespräch, die in den umliegenden Ruinen
spielten. „Ich wollte ihnen etwas geben,
irgendetwas. Aber alles, was ich hatte,
waren zwei Streifen Kaugummi“, erinnerte er sich später. „Die habe ich in
vier Stücke geteilt und durch den Stacheldraht gereicht. Es war unglaublich,
aber es gab keinen Streit: Die Kids, die
nichts abbekommen hatten, reichten
das Papier herum und rochen mit geschlossenen Augen daran.“
Morgen, versprach Halvorsen, werde er Kaugummi und Schokolade aus
seinem Flieger werfen, genug für alle.
Er packte seine Süßigkeiten-Ration zu kleinen Päckchen,
knüpfte sie an Fallschirme
aus Taschentüchern und
warf sie am nächsten Tag
mithilfe seines Co-Piloten
über den wartenden Kindern ab. Die Aktion sprach
sich nicht nur bei den Berliner Kindern herum, sondern auch in der Truppe: Von
KLUGER DREH
Kaugummis und Automaten
gehören zusammen wie Topf
und Deckel. Hier können
sich naschende Kinder und
gestresste Städter bedienen

Alles Süße kommt von oben
Auf dem Rollfeld des Flughafens Tempelhof versuchen Kinder einen
jener Mini-Fallschirme zu fangen, die der Pilot aus seiner Maschine geworfen hat. An ihnen segelt eine begehrte Fracht zu Boden:
Kaugummi! Während der Berlin-Blockade (1948/49) gewinnt der
US-Flieger Gail Halvorsen so die Herzen der jungen Stadtbewohner.

allen Seiten bekam Halvorsen Kaugummi zugesteckt. Andere Piloten folgten
seinem Beispiel, der Kommandant gab
seinen Segen – und der Operation den
Namen „Little Vittles“ (kleiner Proviant). Bis zum Ende der Blockade warf
die Air Force 21 Tonnen Süßigkeiten
über den Trümmern West-Berlins ab.
Im Ost-Teil wäre der Propagandaerfolg sicher nicht kleiner, die Provoka
tion aber größer gewesen: In den Augen
der Sowjets war Kaugummi das Symbol
für die USA, die DDR-Führung verun
glimpfte ihn später als Teufelswerk. Zum eigenen Kaugummi mochte sie sich nicht
durchringen, am Hype verdienen wollte sie trotzdem:
Zu Beginn der 1970er-Jahre
bot sie ausgerechnet Wrigley’s an, in der DDR zu produzieren. Am Ende platzte
der Deal, 1977 wurde sich
die DDR-Führung aber mit
der schleswig-holsteinischen
Firma „OK“ handelseinig,
damals der größte Kaugummiproduzent der Bundesrepublik. Ein Jahr später
liefen in Sachsen-Anhalt

beim VEB Beikowa („Bernburger Eisund Konditoreiwaren“) – abgeschirmt
und hochgeheim – jährlich 2000 Tonnen
vermeintlicher West-Kaugummis vom
Band. Bisweilen ging bei der Produktion
etwas schief und ganze Chargen mussten heimlich auf der nahen Mülldeponie
entsorgt werden. Dann konnten sich
die Bernburger bei Nacht und Nebel die
Taschen mit Kaugummi füllen, der nirgends zu kaufen war.

N

ach dem Ende der DDR war auch
in Bernburg erst mal Schicht.
Seit einiger Zeit aber wird dort
wieder produziert: 2000 Tonnen bunte
Kaugummikugeln produziert das Werk
im Jahr, genau wie zu DDR-Zeiten und
wie damals fast nur fürs Ausland – vor
allem für den Nahen Osten, Australien
und Südamerika. Nicht unwahrscheinlich also, dass ein Nachfahre von General Santa Anna heute Kaugummi aus
Sachsen-Anhalt kaut.
Ruth Hoffmann erzählt in der
nächsten Folge dieser Serie, wie
aus einem traditionellen türkischen Gericht das liebste Fast
Food der Deutschen wurde.
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