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Liebe	Freunde, Verwandte	und	Bekannte

Nicht	 nur	 Sprache, wie	die	Kognitionsforschung	 zurecht	 erklärt, sondern	 auch	Wahrheit	 ist
Politik. Das	wohl	mustergültigste	Beispiel	dafür	dürfte	der	letzthin	vom	Guardian	veröffentlichte
Artikel	„The	sugar	conspiracy“	sein1: Der	Autor	Ian	Leslie	veranschaulicht	in	seinem	grandios
recherchierten	Artikel, wie	die	wenig	bekannte, durch	Politik	 geprägte, und	wahrscheinlich
wichtigste	 Entscheidung	 der	 Ernährungsindustrie	 bis	 heute	 unser	Verständnis	 von	 gesunder
Ernährung	bestimmt	–	und	damit	weiter	zum	Verlust	unseres	Wahrheit-Verständnisses	beige-
tragen	hat. Wäre	das	beschriebene	Wirken	der	Ernährungsindustrie	als	großflächiges	soziales
Experiment	angelegt	gewesen, dann	hätte	sich	damit	mit	Sicherheit	eines	gezeigt: daß	sich	das
vom	Experiment	versprochene	Resultat	gerade	durch	die	Durchführung	des	Experiments	selbst
in	der	Realität	hat	verwirklichen	können	und	die	an	dieses	gestellten	Erwartungen	dabei	 in
unerwartet	hohem	Maße	übertroffen	worden	sind. Confirmation	Bias	2.02 läßt	grüßen.

1972	–	vor	mehr	 als	 vierzig	 Jahren! –	hat	der	britische	Ernährungswissenschaftler	Professor
John	Yudkin	in	seinem	Buch	„Pure, White, and	Deadly“	die	Öffentlichkeit	darüber	alarmiert,
daß	nicht	Fett, sondern	Zucker	das	größte	Gesundheitsrisiko	darstelle. Seine	Forschungsergeb-
nisse	wurden	 aufseiten	 der	 Ernährungsindustrie	 sowie	 etablierter	 Ernährungswissenschaftler
höhnisch	verspottet, Yudkins	Reputation	über	Jahre	hinweg	gezielt	ruiniert. Sein	Erzfeind, der
Ernährungswissenschaftler	 Ancel	 Keys, verwarf	 gezielt	 jede	 seiner	 Publikationen. Keys	 und
„The	British	Sugar	Bureau“	ereiferten	sich	über	die	Jahre	und	betitelten	Yudkins	Hypothese	als
Propaganda, emotionell	gefärbte	Behauptung	und	als	Science-Fiction.

Yudkin	starb	1995	als	enttäuschter, in	Vergessenheit	geratener	Mann.

Die	 offiziell	 anerkannte	Wahrheit	 in	 Sachen	 Zucker, welche	 durch	Yudkins	 Hypothese	 in
Gefahr	 gebracht	 wurde, läßt	 sich	 auf	 einen	 der	 berühmtesten	Herzinfarkte	 der	Geschichte
des	20. Jahrhunderts	zurückführen: Präsident	Dwight	Eisenhowers	Infarkt	vom	23. September
1955. Eisenhower	 überlebte	 und	 sah	 sich	 in	 der	 Pflicht, seine	Nation	 gleich	 am	darauffol-
genden	Tag	 durch	 seinen	Hausarzt	Dr. White	 über	 die	Gefahren	 schlechter	 Ernährung	und
Gewohnheiten	aufzuklären: Hört	auf	zu	rauchen! –	Esst	weniger	Fett	und	Cholesterin! White
untermauerte	 seine	 Empfehlungen	 durch	 die	 Studien	 von	 Ancel	 Keys, der	 sich	 damit	 als
der	 Ernährung-Experte	 der	Nation	 etablierte, da	 er	 fast	 schon	 vom	Präsidenten	 selbst	 dazu
auserkoren	worden	war. Keys'	Votum	wurde	 damit	 politisch	 unantastbar. Eisenhower	 selbst
starb	schlußendlich	doch	noch	an	einer	Herzkrankheit.

Das	Brisante	 daran: Im	Zuge	 der	 über	 die	 letzten	 Jahre	 durchgeführten	 Studien	 ist	 die	 von
der	 Ernährungsindustrie	 vertretene	Theorie	 eigentlich	 längst	 nicht	mehr	 haltbar, wenn	nicht
mit	Sicherheit	 für	die	aktuelle	Gesundheitskatastrophe	im	Zusammenhang	mit	Fettleibigkeit,
Herzkrankheiten	 und	 Diabetes	 verantwortlich. Die	 wahrscheinlich	 weittragendste	 Fehl-
Entscheidung	der	Ernährungsindustrie	kann	von	niemandem	mehr	wegdefiniert	werden	–	auch
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wenn	die	Ernährungsindustrie	über	die	letzten	zehn	Jahre	hinweg	gezielt	gegen	die	Richtigkeit
angekämpft	hat. Nicht	nur, daß	man	die	Wahrheit	nicht	wahr	haben	wollte	–	wirtschaftliche
Interessen	 sorgen	 dafür, daß	 eine	 eigentlich	 längst	 unhaltbare	 Hypothese	 immer	 noch	 als
Wahrheit	gehandelt	wird: daß	Fett	und	nicht	Zucker	 für	Fettleibigkeit, Herzkrankheiten	und
Diabetes	verantwortlich	sei. In	einem	Punkt	ist	man	sich	jedoch	einig: Die	Leber	verarbeitet
Zucker	zu	Fett, womit	der	Körper	bei	der	Verarbeitung	von	Zucker	zusätzliche	Energie	ver-
braucht	–	Energie, die	er	sich	sparen	könnte, wenn	man	sich	anstatt	ein	Stück	Schokolade	ein
Eisbein	gönnte. Wie	steigert	man	nun	Profite? Antwort: Weniger	fetthaltige	Nahrung	–	mehr
Zucker. Dabei	 schönt	man	Energiewert-Angaben	zu	Zucker	 als	bereits	 verarbeitete	 Energie.
Resultat: Verbraucher	bleiben	über	Zucker	weniger	 lang	gesättigt. Folge: Mehr	Nachfrage	–
bessere	Verkaufszahlen!

Fazit: Eine	verkaufsträchtige	Lüge	wurde	jahrelang	gezielt	als	Wahrheit	verkauft	–	auf	Kosten
der	 Gesundheit	 von	 Millionen	 von	 Menschen, die	 an	 Fettleibigkeit, Herzkrankheiten	 und
Diabetes	 leiden	 –	was	wiederum	der	Gesundheitsindustrie	 zuträglich	 ist	 und	dort	 für	mehr
Umsatz	sorgt.

Der	Yudkin-Fall	 zeigt	 sehr	 schön, wie	„Wahrheit“	politisch	ausgemünzt	wird: über	Sprache.
Sprache	 ist	 Politik	 –	 und	 Politik	 –	 nicht	Vernunft! –	 hat	 die	 Deutungshoheit	 über	 Sprache
gepachtet, und	somit	auch	über	Wissenschaft, Wirtschaft, Recht, Philosophie, Ethik, Religion
und	Wahrheit	 –	 ja	 selbst	 Politik! Mittels	 Sprache, sprich, der	hohen	Kunst	 der	Bedeutungs-
gestaltung	 und	 -verbiegung, macht	 sich	 Politik	 alles	 ihr	Nutzbare	 zu	 eigen. Darum	 spricht
Precht	von	„Spätestens	zu	Beginn	des	20. Jahrhunderts	haben	wir	lernen	müssen, daß	es	die
Vernunft	nicht	gibt.“3 und	die	Kognitionsforschung	von	einer	zu	Grabe	getragenen	klassischen
Vernunft4 –	womit	sogar	sie	sogleich	in	die	von	ihr	selbst	entdeckte	Falle	tappt, vor	der	sie	uns
eigentlich	zu	bewahren	hofft: in	die	Sprachfalle.

Ein	weiterer	kognitiver	Offenbarungseid: Auch	in	der	Kognitionsforschung	herrscht	die	Politik
über	die	Vernunft. Der	bereits	in	die	Sprachfalle	Getappte	darf	aber	nicht	mehr	von	Vernunft
sprechen, weil	er	nicht	mehr	mit	Werkzeugen	der	Vernunft	operiert.

Das	Meta-Denk-Werkzeugs	 der	 kognitiven	 Simulation	 erlaubt	 uns	 das	 Kreieren	 von	Denk-
Werkzeugen	–	u.a. zur	Interpretation	des	Erfahrbaren. Ein	solches	dient	der	Sprachverarbeitung:
dem	Prozesses	der	Interpretation	der	als	„Sprache”	kodierten	Information, bei	welchem	man
eine	Annäherung	im	Rahmen	der	Passend-Machbarkeit	der	eigentlichen	Bedeutung	der	Infor-
mation	aus	dem	eigenen	Verständnis	der	Sprach-Entschlüsselung	heraus	vollzieht.

Erst	wenn	man	Problemstellungen	in	eine präzise, auf	Probleme	ihrer	Art	optimal	abgestimmte
Sprache	überführt, offenbart	 sich	die	 Lösung	durch	die	 Linse	 einer	 auf	Probleme	dieser	Art
harmonisierten	Optik	des	Denk-Werkzeuges	vielleicht	fast	schon	von	selbst.Wie	auch	immer	…

Yudkin	hat	also	doch	noch	Recht	bekommen.
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John	Yudkin	ist	mein	Mann	der	Stunde: Nicht	nur, weil	ihm	die	Gesundheit	seiner	Mitmenschen
mehr	am	Herzen	lag	als	Verkaufszahlen, sondern	weil	er	sich	bis	zum	Schluß	an	die	Wahrheit
gehalten	hat. Für	seine	Leistung	wurde	er	nicht	belohnt, sondern	ins	Abseits	gedrängt, während
jene, die	eigentlich	nichts	Wesentliches	für	das	Allgemeinwohl	geleistet	haben	–	im	Gegenteil!
–	mit	Erfolg	belohnt	werden.

Das	Profit-Prinzip	befeuert	eine	Welt	voller	Lügner, da	gerade	leere	Versprechen	sich	beson-
ders	leicht	in	Profite	verwandeln	lassen	–	und	an	Börsen	für	höchstmögliche	Gewinne	sorgen.
Damit	 Lüge	weiterhin	 im	Gewand	 der	Wahrheit	 politisch	 verwertet	 werden	 kann, soll	 der
Wahrheitsbegriff	 möglichst	 ungeklärt	 bleiben	 –	 womit	 auch	 Philosophie	 zum	 politischen
Instrument	wird. Daß	wir	 in	einer	Welt	 leben, die	Lügner	mit	Erfolg	belohnt, bedeutet	aber
noch	lange	nicht, dass	Wahrheit	nicht	existierte.

Schlußendlich	bleibt	uns nur die	Wahrheit	–	auch	wenn	Politik	dafür	sorgt, daß	Lüge	möglichst
als	Wahrheit	gehandelt	wird.

¯\_(ツ)_/¯

Freundliche	Grüße
Dominic	Dietiker

⋆ Website: <http://www.antithese.ch>
Twitter: <https://twitter.com/DominicDietiker>

1Ian	Leslie, The	sugar	conspiracy:
http://www.theguardian.com/society/2016/apr/07/the-sugar-conspiracy-robert-lustig-john-yudkin

2„Confirmation	Bias	2.0“	weil	die	gewünschte	Bestätigung	nicht	nur	gezielt	aus	einer	als	ungefärbt	gehandelten
Realität	herausgepickt	wird, sondern	weil	vorab	eine	gefärbte	Realität	dafür	geschaffen	wird, sprich, der	für	die
Bestätigung	relevante	Ausschnitt	der	Realität	vor	der	Messung	gezielt	mit	Farben	ausgeschmückt	wird, welche	als
Gesamtbild	für	die	gewünschte	Bestätigung	sorgen. https://de.wikipedia.org/wiki/Best%C3%A4tigungsfehler

3Richard	David	Precht, Erkenne	die	Welt: Geschichte	der	Philosophie	1, S.	14; ISBN-10: 3442312620
„Ein	solcher	Glaube	an	die	Philosophie	und	die	Vernunft	ist	uns	heute	fremd	geworden. Spätestens	zu	Beginn
des	20. Jahrhunderts	haben	wir	lernen	müssen, daß	es	die	Vernunft	nicht	gibt. Die	»allgemeinen	Quellen	der
Vernunft«, von	denen	Kant	spricht, haben	sich	in	viele	einzelne	Wasserstellen	verflüchtigt.“

4Elisabeth	Wehling, Politisches	Framing, Klappentext; ISBN-10: 3869622083	„Doch	die	Kognitionsforschung	hat
die	›klassische	Vernunft‹	längst	zu	Grabe	getragen. Nicht	Fakten	bedingen	unsere	Meinungen, sondern	Frames.
Sie	ziehen	im	Gehirn	die	Strippen	und	entscheiden, ob	Informationen	als	wichtig	erkannt	oder	kognitiv	unter	den
Teppich	gekehrt	werden.“
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