


in Nevada, USA, erzähle ich lieber gar nichts, sonst denkt noch jemand, Anne
habe nicht mehr alle Tassen im Schrank, aber das stimmt nicht! Sie ist ansonsten
ganz vernünftig – zumindest bis auf einige esoterische Unebenheiten, aber
irgendwas ist ja immer.

+++

Angeblich ist der Hang zu Verschwörungstheorien ganz menschlich, weil nämlich
Bedrohungen, also zum Beispiel ein Terroranschlag, eine Finanz- oder
Flüchtlingskrise, ein unüberschaubarer Krieg oder der plötzliche Tod eines
Prominenten, unser Weltbild und unsere Ordnung durcheinanderbringen und
unangenehme Spannungen auslösen. Das alles ist zu unberechenbar und damit
können wir nicht gut.

Verschwörungstheorien sind ein Versuch, damit umzugehen, Unerklärtes zu
erklären, ihm Sinn zu verleihen und irgendwie dieses Gefühl der Unsicherheit und
der Ohnmacht zu reduzieren. Argumente und Fakten, die der eigenen
Überzeugung widersprechen, werden dann eher ausgeblendet, und alles, was
einen bestätigt, wird hingegen durchaus wahrgenommen. Tunnelblick sagen wir
auch gerne dazu …

Jetzt kann man sich zwar lustig machen, wenn jemand die Sache mit den Aliens
für bare Münze nimmt oder die Mondlandung für eine Inszenierung hält, aber
ehrlich gesagt: Es sind schon viel unglaublichere Dinge enthüllt worden! Wer hätte
schließlich vor Edward Snowden gedacht, dass die USA tatsächlich jahrelang und
umfassend andere Staaten überwacht? Nicht, dass es einen groß überrascht
hätte, den Amis trauen wir ja alles zu – aber eben auch völlig zu Recht. (Sie
setzen sogar immer noch eins drauf …)

Aber, und jetzt geht es wieder um die Pommes: McDonald’s trauen wir auch alles
zu. So wie Anne, die es sofort für völlig plausibel hält, dass eine in Deutschland
ansässige Gastronomiekette, die penibel um ihr Image bemüht ist, SÄGEMEHL in
ihre Kartoffelprodukte einarbeitet. Andererseits – haben Sie auch damals Illuminati
oder den Da Vinci Code gelesen oder im Kino gesehen? Da waren wir ja auch alle
ganz knapp davor, an eine weltweite Verschwörung von erleuchteten
Geheimniskrämern zu glauben.

Vielleicht ist McDonald’s einfach zu groß, und wir können uns das alles nicht so
recht vorstellen (und dann sind sie auch noch aus Amerika!), deshalb passen da
ein paar Verschwörungstheorien einfach gut hinein. Als im August 2007 hingegen
jede Menge Berliner Dönerbuden tatsächlich Gammelfleisch verkauften oder
irgendwo Pferd im Fleisch gefunden wurde, war der Aufschrei zwar jeweils groß,
aber nach ein paar Wochen war die Sauerei auch wieder abgehakt. Wäre das bei
McDonald’s passiert, bekämen die das wahrscheinlich nie mehr los. Ungerecht,
aber mach was.



Die Pommes, das habe ich dann übrigens noch nachgesehen, werden völlig
unspektakulär aus größtenteils deutschen Kartoffeln gemacht (23 Prozent
kommen aus den europäischen Nachbarländern Niederlande, Belgien und
Frankreich). Die Landwirte bringen ihre Kartoffeln zu McCain, Lamb Weston und
zum größten Teil zu Agrarfrost, dort werden sie geschält, und das Aufregendste an
den Dingern ist, dass sie mit 80 km/h durch einen Messerblock geschossen
werden. Die ersten paar Jahre allerdings (von 1971 bis 1974), und das ist ein
bisschen niedlich, wurden die Pommes jeden Morgen von den Angestellten der
Restaurants selbst geschält und geschnitten.

Agrarfrost hat riesige Hallen, die so aussehen, wie typische Produktionshallen
eben aussehen, und dort werden so klangvolle Kartoffeln wie der Innovator,
Russet Burbank und die Zorba durch x Kontrollen geschleust, geschnitten und
frittiert (in pflanzlichem Öl, Sonnenblume oder Raps). Dann kommt Dextrose1

dazu, auch Traubenzucker genannt, und Dinatriumdiphosphat (E450a).2
Nach einer intensiven Recherche zum Thema Kartoffelverarbeitende Betriebe im

Allgemeinen und Agrarfrost im Speziellen ist mir auch völlig klar, warum
Verschwörungstheorien mit Sägemehl die längere Halbwertszeit haben: Sie sind
viel, viel interessanter.

Mit die abenteuerlichsten Verschwörungstheorien davon drehen sich aber nicht
um langweilige Kartoffeln, sondern um das Herz von McDonald’s: (Das müssen
Sie sich jetzt mit so einer tiefen Dracula-Stimme gesprochen vorstellen:) … das
Flaaaiiisch …!








