Mensch erst im Laufe seines Lebens –
abhängig von der individuellen
Geschmacksprägung und -erziehung
beziehungsweise den
Ernährungsgepflogenheiten der Familie,
in die man hineingeboren wird. Die
Neigung für Süßes – für Anthropologen
übrigens der unschlagbare Beweis für
eine universelle Vorliebe – veranlasste
den US-amerikanischen Psychologen Paul
Rozin dazu, vom »Sicherheitsgeschmack
der Evolution« zu sprechen. Tatsächlich
gibt es kein süßes, natürliches
Lebensmittel auf der Welt, das giftig
ist.

Überlebensvorteil

Süßgeschmack
Um blitzschnell Bekömmliches von
Ungenießbarem unterscheiden zu
können – und Vergiftungen und
Unverträglichkeiten möglichst zu
vermeiden – besitzt jeder Mensch fünf
verschiedene Arten von Rezeptor- oder
Schlüsselstellenzellen auf der Zunge: für
die Geschmacksrichtungen bitter,
salzig, sauer, süß und den herzhaften
Geschmack Umami. Zu Urzeiten war der
Mensch auf seinen Geschmackssinn
angewiesen. Dieser gab den Ausschlag,
ob man das, was auf der Zunge lag,
herunterschluckte oder lieber doch
wieder ausspuckte. Viele
Wissenschaftler betrachten daher auch

heute noch den Geschmackssinn als
Sensorium für die Güte einer
Nahrungsquelle, obwohl für deren
Beurteilung dank moderner Technolgie
auch diverse andere Methoden zur
Verfügung stehen.
Das ausgefeilte Geschmacksempfinden
des Menschen sollte letztlich dafür
sorgen, dass sich die Höhlenmenschen
im Lauf der Jahrtausende zu den
wohlgenährtesten und kultiviertesten
Lebewesen entwickelten und sich
schließlich an die Spitze der
Nahrungskette setzten.Der Mensch war
schon früh durch seinen Geschmackssinn
in der Lage, Nahrungsmittel
aufzustöbern, die andere Säugetiere
nicht fanden, und besaß damit einen

erheblichen Vorteil unter den anderen
Mitbewerbern um die tägliche Nahrung.
Und das in Zeiten, in denen alle
Lebewesen ständig von Hunger bedroht
waren. Katzenartige Tiere können
beispielsweise aufgrund einer
genetischen Mutation Süßes nicht
wahrnehmen. Rhesusaffen, die
immerhin zu den näheren Verwandten
des Menschen gehören, haben keine
Geschmacksrezeptoren für Thaumatin,
einen pflanzlichen Süßstoff. Dabei
bedeutete »süß« für alle urzeitlichen
Lebewesen gleich eine ordentliche
Portion an Kalorien, also Energie in
Form von Zucker. Und das wiederum
hieß mehr schnell verfügbaren
Kraftstoff für die Muskeln und den

entscheidenden Vorsprung auf Jagd oder
Flucht sowie für die Leistungsfähigkeit
des Gehirns.

INFO
DER SECHSTE SINN
Erst vor wenigen Jahren wurde ein
sechster Geschmackssinn bekannt:
der fürs Fett. Ein Forscherteam um
Fabienne Laugerette von der
französischen Université de
Bourgogne entdeckte ein Glykoprotein
namens CD36, das sich neben den
Geschmackspapillen befindet. Es
steuert die Vorliebe für Fette und die

