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“Zucker als Herrschaftswaffe” 

Foto/Skizzen Jorge Sánchez Di Bello, ISA Universidad de las Artes Havanna, Kuba, 22.10.2018.

Die süße 
Waffe des 
Zuckers

Die Geschichte hinter einem Zuckerkorn vereint eine 
ganze Kette von Themen wie: Migration, Kolonialisie-
rung, Sklaverei, Landnutzungsrechte, sowie gegenwärtige     
wirtschaftliche, politische und sozio-kulturelle Interessen-
konflikte in der Welt. 
Mit Hilfe der Symbolkraft einer Machete aus Zuckerglas 
positioniert sich die Installation zur Bedeutung von Zucker 
und beleuchtet die historische und gegenwärtige Situation 
der globalen Zuckerindustrie.
Als Migrant in Deutschland wird mein kreativer Prozess 
durch Konzepte wie Identität, Territorium, Erinnerung und 
Macht beeinflusst. Aus einer post- kolonialen Perspektive 
in Lateinamerika durch meine Beziehung und Erfahrung 
Kolumbien - Deutschland. 
In meinem bisherigen kreativen Schaffen zur 
Entwicklung plastischer Arbeiten hat die Materialität 
von Glas eine wichtige Rolle gespielt. Während meines 
letzten Auslandssemesters in Havanna (Kuba) habe 
ich im Werkstoff Zucker ähnliche Prinzipien wie im 
Glas entdeckt. Zum Beispiel, deren Kristalline Form, 
Schmelzbarkeit, Transluzenz, Zerbrechlichkeit. In der 
Konzeption, die meinem Diplom zugrunde liegt, ergänzen 
diese Eigenschaften das plastisch narrative meiner Arbeit.
Die Zeitung Común ist eine Auswahl von Gedanken,     
Bildern und Artikeln aus verschiedenen Quellen, mit der 
Absicht, allgemeine Ansichten über Zucker zu diversifizie-
ren und zu erweitern. 
Neben Erläuterungen meiner plastischen Arbeit in 
theoretischer Form, dient sie als Roter Faden in meinem 
bisherigen Werk. Sie ist der Zusammenhang in meiner 
Bildsprache.

Etymologie1

Zucker m. aus Indien stammende, aus dem Mark der Zuckerrohrpflanze 
gewonnene Substanz zum Süßen von Speisen, ahd. zuckar (Hs. 13. Jh.), mhd. zucker, zuker ist 
entlehnt aus gleichbed. ital. zucchero, sizilian. zuccaru, das auf arab. sukkar beruht. Dieses geht 
wie griech. sákcharon (σάκχαρον), lat. saccharum n. zurück auf aind. śárkarā f. ‘Grieß, Geröll, 
Kies’, śarkarā ‘Sandzucker’, mind.  (Pali) sakkharā-, Hindi sakkar ‘Zucker’ (s. Saccharin). Die 
Araber verbreiten die Zuckerrohrkultur nach Ägypten, Südspanien und auch nach Sizilien, das 
unter arabischer Herrschaft eine wichtige Rolle im Zuckerhandel einnimmt. Über die Alpen 
kommen Wort und Sache nach Süddeutschland und weiter nach Norddeutschland. Im 19. Jh. wird 
die Bezeichnung auch auf den Rübenzucker übertragen. zuckern Vb. ‘mit Zucker süßen’ (17. Jh.)

Sacharin Saccharin 
n. Die Bezeichnung für den 1878 von dem deutschen Chemiker K. Fahlberg entdeckten Süßstoff 
ist eine gelehrte Bildung (nach voraufgehendem frz. saccharin ‘zuckerhaltig, aus Zucker’, 17. Jh.) 
zu lat. saccharum, von griech. sákcharon (σάκχαρον) ‘Zucker’, entlehnt aus mind. (Pali) sakkharā- 
‘Zucker’, aind. śárkarā ‘Grieß, Geröll, Kies’, śarkarā ‘Sandzucker’. S. auch Zucker.
1Wolfgang Pfeifer et al., Etymologisches Wörterbuch des Deutschen (1993), digitalisierte und von Wolfgang Pfeifer überarbeitete 
Version im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wb/wb-etymwb>

Machete2
Del dim. de macho2
1. m. Arma blanca, más corta que la espada, ancha, pesada y de un solo filo.
2. m. Cuchillo grande que sirve para desmontar, cortar la caña de azúcar y otros usos.
3. m. coloq. Arg. y Col. chuleta (‖ apunte para copiar en los exámenes).
4. m. Cuba. Máquina usada en las fábricas de cigarros para cortar el tabaco que se ha de 
convertir en hebras.
5. m. Nic. trabajo (‖ ocupación retribuida).
6. m. Ur. Persona avara y mezquina. U. t. c. adj.
7. m. Ven. Hombre eficaz o capaz en alguna actividad en la que demuestra arrojo y decisión. U. t. 
c. adj.
8. m. Ven. Cosa buena o positiva. U. t. c. adj.

2Real Academia Española © <https://dle.rae.es>
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Machete 
(Übersetzung)

Von den männlichen dim2.
1. m. Weiße Waffe, kürzer als ein Schwert, breit, schwer und einseitig.
2. m. Großes Messer zum Zerlegen, Schneiden von Zuckerrohr und anderen 
Anwendungen.
3. m. Coloq. Arg. und Col. chop (‖ zeigen auf Kopie in den Prüfungen).
4. m. Kuba Maschine, die in Zigarrenfabriken verwendet wird, um Tabak in 
Stränge zu schneiden.
5. m. Nic. Arbeit (‖ bezahlte Beschäftigung).
6. m. Ur. Gieriger und gemeiner Mensch. U. t. c. c. adj.
7. m. Siehe: Ein effektiver oder fähiger Mensch in einer Tätigkeit, bei der er 
Mut und Entschlossenheit zeigt. U. t. c. c. adj.
8. m. Komm. Gute oder positive Sache. U. t. c. c. adj.

Foto: © Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, Wifredo Lam, “El Tercer Mundo” (Die Dritte Welt ) 1965 - 1966, Öl auf Leinwand ; 251 x 300 cm

Foto: Jorge Sánchez Di Bello, Cartagena de Indias, Kolumbien, 14.01.2019.

3 Galeano , Eduardo, 1971, Siglo XXI Editores, México, Las venas abiertas de América Latina, El rey azúcar y otros monarcas, – Gracias al sacrificio de los esclavos en el Caribe, nacieron la máquina de James 
Watt y los cañones de Washington, 106.

“Pero el azúcar no sólo produjo enanos. También produjo gigantes o, al 
menos, contribuyó intensamente al desarrollo de los gigantes. El azúcar 
del trópico latinoamericano aportó un gran impulso a la acumulación de 
capitales para el desarrollo industrial de Inglaterra, Francia, Holanda y, 
también, de los Estados Unidos, al mismo tiempo que mutiló la economía 
del nordeste de Brasil y de las islas del Caribe y selló la ruina histórica de 
África. El comercio triangular entre Europa, África y América tuvo por viga 
maestra el tráfico de esclavos con destino a las plantaciones de azúcar. «La 
historia de un grano de azúcar es toda una lección de economía política, de 
política y también de moral», decía Augusto Cochin.” 3 

“Aber Zucker produzierte nicht nur Zwerge. Er produzierte auch Riesen 
oder trug zumindest intensiv zur Entwicklung der Riesen bei. Zucker aus 
den lateinamerikanischen Tropen sorgte für einen erheblichen Anstieg der 
Kapitalakkumulation für die industrielle Entwicklung Englands, Frankreichs, 
der Niederlande und auch der Vereinigten Staaten, während er die Wirtschaft 
im Nordosten Brasiliens und der Karibikinseln verstümmelte und die 
historische Ruine Afrikas versiegelte. Der Dreieckshandel zwischen Europa, 
Afrika und Amerika basierte auf dem Sklavenhandel mit den Zuckerplantagen. 
«Die Geschichte eines Zuckerkorns ist eine Lektion in politischer Ökonomie, 
Politik und auch Moral», sagte Augusto Cochin.”
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Foto: Anne Martin, Calados - Cocaína, Jorge Sánchez Di Bello, Glas Formgeschmolzen, 50cm X 126cm X 10cm, 2014.

Calados
Cocaína

Als Kolumbianer belastet uns das Stigma von Kokain 
auf der ganzen Welt.  Unabhängig des Land, in dem wir 
uns aufhalten, ist es üblich zu hören, dass Kolumbien mit 
Kokain assoziiert wird. Entweder um einen Witz oder einen 
Kommentar zu machen. Calados-Cocaína wird durch den 
Bau des kollektiven Gedächtnises von Kolumbien und der 
Bevölkerung in Bezug auf das Kokain inspiriert. 
Die aus Beton bestehenden Calados sind typisch in der 
Architektur tropischer Länder, sie funktioniert als geöffnete/
offene Wand. Dadurch wird Lichteinfall und Belüftung 
ermöglicht. Die meisten Fenster ergeben zusammenen ein 
geometrisches Muster in einer verbundenen Struktur. 
Kokain wird aus der Koka-Pflanze gewonnen. Eine heilige 
Pflanze, die sehr wichtig für die indigenen Kulturen 
Südamerikas ist. In den Jahren 1859/60 hat der deutsche 
Chemiker Albert Niemann als  erster Kokain in kristalliner 
Form entdeckt und gab ihm seinen Namen.
Calados-Cocína ist die Vereinigung zwischen dem 
architektonischen Entwurf (Calados) und der chemischen 
Struktur von Kokain (Muster) in der Konstruktion eines 
Fensters. Es vereinheitlicht die Materialität des Objekts 
(Glas) mit der chemischen Formel der Substanz. Durch das 
Fenster wird der Betrachter mit dem Wissen über die Droge, 
Ihres Ursprunges und Kolumbien konfrontiert.

Struktur von Saccharose

Das Laster aus der 
Steinzeit

Süßer Energie können wir einfach nicht widerstehen, zu tief sitzt ein uralter Überlebenstrieb. 
Jahrtausende brauchte der Mensch, um den perfekten Stoff für sein Verlangen zu schaffen: den 
Zucker

Von Stefan Schmitt Quelle: DIE ZEIT, 27.05.2010 Nr. 22, 27. Mai 2010, 8:00 Uhr Editiert am 8. September 2013, 9:45 Uhr

Vom ersten Tropfen an sehnen wir uns nach Süßem. Muttermilch schmeckt süßlich. Die Vorliebe 
für diesen Geschmack bringen wir mit auf die Welt. Wenn Psychologen Neugeborenen vor der 
ersten Portion Milch Wasserlösungen mit unterschiedlichen Aromen verabreichen, beobachten 
sie stets die gleichen Reaktionen: Bittere Tropfen lassen Säuglinge das Gesicht verziehen, bei 
sauren schürzen sie abwehrend die Lippen. Süße Lösung quittieren sie mit zufriedener Miene – 
klares Zeichen einer universellen Vorliebe.
Süß ist gleich gut, das steckt uns in den Knochen, und zwar schon sehr, sehr lange.
“Jede Grundgeschmacksrichtung ist für etwas ganz Bestimmtes zuständig. Das gilt sowohl im 
Tierreich als auch für die frühen Hominiden und Höhlenmenschen”, sagt Wolfgang Meyerhof, der 
am Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke den molekularbiologischen 
und genetischen Grundlagen des menschlichen Geschmackssinns nachspürt. Jeder Mensch 
besitzt fünf verschiedene Typen von Rezeptorzellen: für bitter, salzig, sauer, den herzhaften 
Geschmack Umami und eben für Süßes.
“Unsere Vorfahren waren auf ihren Geschmackssinn viel stärker angewiesen”, sagt Meyerhof. 
Er sei die allerletzte Hilfe gewesen, um sich für oder gegen einen Happen zu entscheiden: 
runterschlucken oder ausspucken? “Die meisten Wissenschaftler betrachten ihn daher schlicht 
als chemischen Sensor für die Güte einer Nahrung.” So schmecken giftige Pflanzen oft bitter, 
Saures ist häufig unreif oder bakteriell verunreinigt. Der Süßgeschmack hingegen signalisierte 
urzeitlichen Jägern und Sammlern stets Positives. Meyerhof sagt: “Er dient als Indikator für 
Kalorien in Form von Kohlehydraten” – die konnten die Urmenschen gut gebrauchen, denn in 
der Steinzeit drohte stets Hunger. Zeiten, in denen ausreichend Nahrung vorhanden war, gelten 
hingegen als Geburtshelfer der Kultur. Und der britische Anthropologe Richard Wrangham 
sieht im Kochen – kein anderes Tier bereitet seine Speisen zu – gar den Grund für die rasante 
Evolution des Menschenhirns.
Das universelle Wohlgefühl, mit dem der Körper auf Süßes reagiert, ist ein evolutionär 
entstandener Anreiz zur Energieaufnahme über das Hungergefühl hinaus. Molekularbiologen 
konnten im Gehirn die Ausschüttung körpereigener Opiate beobachten, sobald ein Mensch 
Süßes schmeckt. Anthropologen erforschten, wie enthusiastisch Urvölker, die keine süßen 
Speisen kannten, beim Erstkontakt mit Süßigkeiten reagierten. Eine regelrechte Zuckersucht 
liegt in der Natur des Menschen, ein Resultat von fast 200.000 Jahren Mangel.
Die Psychologin und Ernährungsforscherin Danielle Reed schreibt: “Abgesehen vom Honig 
waren hochkonzentrierte Süßigkeiten und süße Getränke bis vor kurzem nicht Bestandteil 
unseres Speiseplans.“
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Drei grundlegende Änderungen der Ernährungsweise trägt jeder Mensch in 
seinem Erbe. Die erste ist älter als unsere Art und ereignete sich vor drei bis vier 
Millionen Jahren bei unseren Vorfahren, den Australopithecinen. Der Abrieb 
ihrer Zähne und Isotopanalysen ihres Zahnschmelzes zeigen Anthropologen: 
Diese Primaten ernährten sich deutlich vielfältiger als andere Menschenaffen 
– was ihnen wohl einen evolutionären Vorteil bot. Der breit gefächerte Appetit 
vererbte sich auf die Hominiden. Vor rund 10.000 Jahren läutete Homo sapiens 
Umwälzung Nummer zwei ein, als er sesshaft wurde und Bauer. Getreide 
und Milch bereicherten nun den Speiseplan, aber auch Süßes konnte gezielt 
produziert werden (Obstanbau, Bienenhaltung). Bloß blieb die Menge gering. 
Dies änderte sich erst mit der dritten Ernährungswende – dem Ende der 
allgemeinen Selbstversorgung und der bald industriellen Massenproduktion 
von Lebensmitteln. Nun entstand im Überfluss, was so lange eine lustvolle 
Seltenheit gewesen war.

Woher kamen die ersten Zuckerschlecker?

Dazu musste der Mensch lernen, die Süße aus den zwei sehr unterschiedlichen 
Pflanzen Zuckerrohr und Zuckerrübe zu isolieren – eine Kulturtechnik, die eng 
mit dem Lauf der Weltgeschichte verwoben ist.
Die ersten Zuckerschlecker waren wohl Bewohner der Inselwelt Neuguineas, 
Neukaledoniens, der Salomonen und der australischen Küste. Sie sollen schon 
vor 15.000 Jahren Saccharum officinarum, das in ihren Breiten heimisch ist, als 
Proviant in ihre Einbäume geladen haben. Kaut man auf dem Zuckerrohr, breitet 
sich ein süßer Geschmack im Mund aus – weil sich Saccharose aus der Pflanze 
löst. Der weiße Kristall ist nichts anderes als jener Haushaltszucker, den jeder 
kennt. Zwar enthält er keinerlei Nährstoffe wie Vitamine oder Spurenelemente, 
speichert aber viel Energie in einer Form, die der Körper besonders leicht in 
Kraftstoff für die Muskeln umwandeln kann: ein natürlicher Energieriegel für 
die prähistorischen Paddler.

»1650 eine Rarität, 1750 ein Luxusgut, wurde aus dem Zucker nach 1850 ein 
schlichter Bedarfsartikel«
Sidney Mintz aus »Die süße Macht«

Jahrtausende dauerte es, bis der Rohrzucker Indien (vor rund 8000 Jahren) 
erreichte. Wohl durch die Feldzüge Alexanders des Großen (vor etwa 2300 
Jahren) kamen antike Europäer erstmals in Kontakt mit ihm. Er werde “nur als 
Arznei” verwendet, berichtete Plinius der Ältere im ersten Jahrhundert nach 
der Zeitenwende – tatsächlich war das “Indische Salz” selbst für die römische 
Oberschicht kaum erschwinglich. Ein zweites Mal brachten heimkehrende 
Kreuzfahrer den Rohrzucker nach Europa. Im Parzival besang Wolfram 
von Eschenbach den Zucker. Für die frühmittelalterlichen Eliten wurde er 
zum Luxusgut. Funde aus dieser Zeit sind rar. Wohl auch, weil das tropische 
Gewächs sich nur an der Peripherie Europas anbauen ließ.

Alles änderte sich, als Christopher Kolumbus für seine zweite Amerikareise 
anno 1493 Setzlinge an Bord nahm. Binnen weniger Jahre wuchsen in der 
Karibik die Plantagen. Das Zeitalter des “Blutzuckers” brach an. Es entstand 
der unmenschliche Dreieckshandel zwischen Europa (Manufakturprodukte),
Afrika (Sklaven) und Amerika (Zuckerrohr). In den Hafenstädten Europas 
wurde der rohe Zucker in Siedereien gereinigt und verarbeitet (“raffiniert”). 
Im 17. Jahrhundert entdeckten Reiche und Adlige die exotischen Getränke Tee, 
Kaffee und Kakao – und “würzten” sie mit Zucker.
Eine uralte pazifische Kulturpflanze stillte in der globalisierten Welt der 
Neuzeit ein steinzeitliches Verlangen. Zur allgegenwärtigen Gefahr für die 
öffentliche Gesundheit wurde der Zucker aber erst durch eine Wurzel, die zu 
den allerjüngsten Nutzpflanzen zählt.

200.000 Jahre Appetit und Mangel haben unser Süßigkeiten-Verhalten 
geprägt

Bis in die Neuzeit galt die Familie der Beta-Rüben als Arme-Leute-Essen 
und Tierfutter. Es bedurfte eines Berliner Apothekers, sie als Zuckerquelle zu 
entdecken. Andreas Sigismund Marggraf wurde 1760 von Friedrich dem Großen 
an die Königlich-Preußische Akademie der Wissenschaften berufen. Dem 
Herrscher missfiel die Gier nach Importzucker, weil sie Preußens Handelsbilanz 
belastete. Marggraf gelang es, aus heimischen Rüben Saccharose zu isolieren – 
der Beweis, dass auch sie echten Zucker enthielten. Sein Assistent und Nachfolger 
Franz Carl Achard baute 1801 schließlich die erste Rübenzuckerfabrik der Welt 
im schlesischen Cunern. Und er züchtete die erste “Zuckerrübe”, eine Sorte mit 
besonders hohem Saccharose-Gehalt.
Im 19. Jahrhundert wurden Marmeladen und Konfitüren populär. Sie bedürfen 
enormer Mengen Zuckers. Der Historiker Tobias Kuster folgert, dass dieser 
“billig genug geworden war, um als Massenkonservierungsmittel verwandt zu 
werden”.
200.000 Jahre Appetit und Mangel haben unser Süßigkeiten-Verhalten geprägt, 
15.000 Jahre äußerst knappen Rohrzucker-Nachschubs haben die Lust aufs 
Süße weiter gesteigert, die konsumierten Mengen aber kaum erhöht. Erst mit 
der Entdeckung Amerikas vor gut 500 und der Züchtung der Zuckerrübe 
vor knapp 250 Jahren wurde Zucker so allgegenwärtig, dass wir ihn heute 
fälschlicherweise zu den Grundnahrungsmitteln zählen. Das Lamento von 
Ernährungsforschern und Diätheinis ist so altbekannt wie wirkungsarm, auch 
wenn wir uns der Folgen ( Diabetes Typ 2, Fettleibigkeit , Karies – sie werden 
die Evolution unserer Art mitbestimmen) nur allzu bewusst sind. Es gibt kein 
Entkommen vor der tief verankerten Gier.
“Mit unseren evolutionär vererbten Speisevorlieben und Essgewohnheiten”, 
resümiert der Zoologe John Krebs lakonisch, “passen wir einfach nicht in jene 
Nahrungswelt hinein, die wir selbst geschaffen haben.”
Die Süße des Zuckerrohrs sollen die Polynesier schon vor 15.000 Jahren entdeckt 
haben. Aus dem Südpazifik gelangte die Pflanze nach Indien

Tropische Zone

Zuckerproduktion der Welt

27% 
aus

Rüben

73% 
aus

Zuckerrohr
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Heutzutage spricht man ähnlich über Zucker wie über Drogen. Mein besonderes 
Interesse an diesem Thema ergibt sich aus den historischen, sozialen, politischen, 
physikalischen und chemischen Eigenschaften, die das Material Zucker besitzt. 
Es ist von einer, wenn auch legalen, Droge die Rede, deren historische Relevanz 
Ähnlichkeiten mit der des Kokains und dem, was damit assoziiert wird, aufweist. Es 
geht um die Folgen der Zuckerproduktion für Mensch und Umwelt, die Folgen seines 
Konsums und die politisch und soziale Dimension des Ganzen.
Mit Común versuche ich nicht nur einen gemeinsamen Nenner in meiner künstlerischen 
Arbeit zu finden. Es geht auch um die Menschen und meine mich umgebende Welt, 
die alle meine Arbeiten beeinflussen.
Die Geschichten, die meine künstlerischen Arbeiten erzählen sind eng mit meiner 
Heimat verbunden. Mit dem Thema Zucker mache ich ein weiteres dieser Felder auf. 
Dabei geht es mir nicht darum, die Welt zu verändern, mit dem, was ich sage oder was 
ich tue. Es geht darum, Bewusstsein und Sensibilität durch ästhetische Erfahrung zu 
erzeugen. Ich nutze dafür Elemente, die für meine Kultur charakteristisch sind, aber 
gleichzeitig universell Verständlich sind.

Laut Mario Perniola, Autor des Buches La estética contemporánea.: 

“La estética se ha enfrentado con los grandes problemas de la vida individual 
y colectiva, se ha preguntado por el sentido de la existencia,

ha fomentado desafiantes utopías sociales, se ha sentido implicada 
enlos interrogantes propios de la vida cotidiana y también ha 
individuado sutiles distinciones cognitivas.”4

“Die Ästhetik hat mit den großen Problemen des individuellen und 
kollektiven Lebens zu tun, sie hat nach dem Sinn des Seins gefragt, 
herausfordernde soziale Utopien gefördert, sich in die Fragen 
des Alltags einbezogen und auch subtile kognitive Unterschiede 
identifiziert.” 

“Finalmente, la globalización ha convertido a la estética en algo 
mas parecido a una filosofía de las culturas que a una reflexión 
sobre la esencia de lo bello y sobre el arte.”5

“Schließlich hat die Globalisierung die Ästhetik eher zu einer 
Philosophie der Kulturen gemacht als zu einer Reflexion über das 
Wesen der Schönheit und der Kunst.”

Sicherlich hat meine kolumbianische Herkunft mit Konflikt, Krieg und 
Kokain zu tun. Aber diese drei Faktoren sind schwer zu verstehen, wenn 
wir Geschichte, Politik, Wirtschaft und Kultur nicht analysieren. 
Beispielsweise liegt der Ursprung des bewaffneten Konfliktes in 
Kolumbien bereits in der Kolonialzeit. Genau wie in Kolonialzeiten ist das 
Recht auf Landnutzung Ungleich verteilt. Das gilt für mein Land genauso 
wie für den ganzen lateinamerikanischen Kontinent. 

“De la plantación colonial, subordinada a las necesidades 
extranjeras y financiada, en muchos casos, desde el extranjero, 
proviene en línea recta el latifundio de nuestros días. Éste es uno 
de los cuellos de botella que estrangulan el desarrollo económico de 
América Latina y uno de los fatores primordiales de la marginación 
y la pobreza de las masas latinoamericanas. El latifundio actual, 
mecanizado en medida suficiente para multiplicar los excedentes de 
mano de obra, dispone de abundantes reservas de brazos baratos. 
Ya no depende de la importación de esclavos africanos ni de la 
«encomienda» indígena. Al latifundio le basta con el pago dejornales 
irrisorios, la retribución de servicios en especies o el trabajo
 

Foto: Jorge Sánchez Di Bello, Tractor, Isla de la Juventud, Kuba, 01.12.2018

Die Landschaft 
als 

Lebensgrundlage

El campo como caldo de cultivo
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gratuito a cambio del usufructo de un pedacito de tierra; se nutre de 
la proliferación de los minifundios, resultado de su propia expansión, 
y de la continua migración interna de legiones de trabajadores que se 
desplazan, empujados por el hambre, al ritmo de las zafras sucesivas.”6

“Aus der kolonialen Plantage, die sich ausländischen Bedürfnissen 
unterordnet und in vielen Fällen aus dem Ausland finanziert wurde, 
entstanden die Latifundien (Großgrundbesitz) unserer Zeit. Dies ist 
einer der Engpässe, die die wirtschaftliche Entwicklung Lateinamerikas 
erstickte, und einer der Hauptfaktoren für die Marginalisierung und Armut 
der lateinamerikanischen Bevölkerung. Die derzeitigen Latifundien, 
die in ausreichendem Maße bearbeitet werden, und den Überschuss an 
Arbeitskräften vervielfachen, verfügen über reichlich “billige Hände”. 
Sie sind nicht mehr abhängig von der Einfuhr afrikanischer Sklaven oder 
von einheimischen Bauern. Die Latifundien wirtschaften mit der Zahlung 
lächerlicher Löhne, der Zahlung von Sachleistungen oder freier Arbeit 
als Gegenleistung für die Nutzung eines Grundstücks. Sie entstehen 
aus expandierenden, verschmelzenden Kleinbetrieben und profitieren 
von der kontinuierlichen Binnenmigration der Legionen von Arbeitern, 
die sich, angetrieben vom Hunger, im Rhythmus aufeinanderfolgender 
Ernten bewegen..”

Der Bürgerkrieg, den wir seit mehr als 50 Jahren durchleben und der 
paradoxerweise kein Ende nimmt, wird seit den 1980er Jahren und seit dem 
Erscheinen der Drogen-Cartels zu großen Teilen, durch den Handel mit 
Kokain finanziert.

“La cultura de la pobreza, la economía de subsistencia y el letargo 
son los precios que cobra, con el transcurso de los años, el impulso 
productivo original.”7

“Die Kultur der Armut, die Subsistenzwirtschaft und die Lethargie 
sind die Preise,  die im Laufe der Jahre durch den ursprünglichen 
Produktionsimpuls gezahlt werden.”

4,5 Perniola, Mario, 2016, La estética contemporánea, Machado Libros, Madrid. Übersetzt von 
Francisco Campillo (Originel: L’estetica del Noveccento, 1997, Società editrice il Mulino, Bologna), 
Prefacio.
6,7Galeano , Eduardo, 1971, Siglo XXI Editores, México, Las venas abiertas de América Latina, El rey 
azúcar y otros monarcas, – Las  plantaciones, los latifundios y el destino,84.

Foto: Alejandro Calderon Jaffe, Ecstasys, Jorge Sánchez Di Bello, Glas Formgeschmolzen, 
 je Ø 13cm X 3cm, 2016.

Ecstasys
Ecstasys sind 12 überdimensionale Pillen aus geschmolzenem Glas, verpackt 
in Plastikbeuteln. Deren Herstellung und Konsum führt uns weit weg von 
Kolumbien und ist Bestätigung für die Existenz anderer Substanzen des 
Drogenmarktes.
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Elvia Cortés
Im Mai 2000 starb Elvia Cortes nach der Explosion einer Halsketten Bombe. 
Eine von vielen Geschichten des bewaffneten Konfliktes in Kolumbien. Einem 
Bürgerkrieg, der seit mehr als 50 Jahren andauert.
Die Arbeit “Elvia Cortes” nicht nur Kritik, sie ist Transformation und 
Neudefinition von Objekten, Bildern und Geschichte. Wie ein Schmuckstück 
verändert sich sein Sinn, wenn es als Waffe benutzt wird.
Die Materialität Glas spiegelt die Zerbrechlichkeit der Bombe wieder, und 
stellt zugleich die Abwesenheit des Originalen Zusammenhangs dar. Den 
Siebdruck benutze ich, um ein ikonographisches Bild eines Gewaltaktes zu 
erstellen.
Es ist eine Geschichte, die in meiner Erinnerung existiert. Eine Gedanke, der 
nach und nach verblasst und der Gewohnheit platz macht. Gewohnheit ist die 
Bedeutung, die wir dem Vergessen geben.

Foto: Jorge Sánchez Di Bello, Elvia Cortés, Jorge Sánchez Di Bello, Glas geblasen und 
Siebdruck, 28cm X 28cm X 10cm und 42cm X 59,4cm, 2015.

Die Metapher 
des Objekts, die 

durch 
Materialität 

transformiert 
wurde.

“Mientras que los elementos icónicos del signo visual son captados por 
los órganos de la visión, los elementos icónicos del signo lingüístico son 
captadas por los órganos de la representación, de naturaleza física y no 
visual. En eso radica la diferencia entre un paisaje descrito con palabras 
y un paisaje mostrado con imágenes. Para lograr la iconicidad literaria, 
el texto lingüístico se ve obligado a acudir a recursos retóricos como la 
metáfora, la comparación, la metonimia, la hipotiposis, etc.” Desiderio 
Blanco 8

“Während die ikonografischen Elemente des visuellen Zeichens von 
den Sehorganen erfasst werden, werden die ikonografischen Elemente 
des sprachlichen Zeichens von den physischen und nicht-visuellen 
Darstellungsorganen erfasst. Hierin liegt der Unterschied zwischen einer 
mit Worten beschriebenen Landschaft und einer mit Bildern dargestellten 
Landschaft. Um eine literarische Ikonizität zu erreichen, ist der linguistische 
Text gezwungen, auf rhetorische Ressourcen wie Metapher, Vergleich, 
Metonymie, Hypotypie usw. zurückzugreifen”” 
Desiderio Blanco

Über Objekte und ihre Bedeutung zu reflektieren, ist zweifellos das, was ihre 
symbolische und narrative Beziehung für uns darstellt. Hinzu kommt  unsere 
Wahrnehmung von Zeit und Raum und der Kontext in dem wir leben.
Objekte sind Teil unserer materiellen Welt und  sie erinnern an verschiedene 
Ereignisse des Lebens und der Geschichte. Sie sind notwendig als Akteure und 
Autoren der Geschichte. Wir können sie konzipieren, nutzen und aus unserem 
kulturellen Umfeld reflektieren und verstehen.
Aufgrund der Transformation der Materialität eines Objekts oder Bildes, 
in diesem Fall der konventionellen Machete zur Machete aus Zuckerglas, 
gewinnt die Metapher Wert aus der Erzählung, aus seiner neuen und eigenen 
Morphologie.
Narration soll nicht nur als die grundlegende Rolle meiner Arbeit verstanden 
werden, sondern auch als die Assoziation aufeinanderfolgender Entitäten. So  
soll Narration eine Transformation, eine Entwicklung oder eine Handlung der 
Welt erklären.
Durch eine genaue Analyse der Objekte, die uns begleiten, sind sie diejenigen, 
die es uns ermöglichen, Metaphern aus der Kunst und dem kollektiven 
Imaginären zu konstruieren. Weil sie das Endergebnis der Verarbeitung und 
des Verständnisses persönlicher, kollektiver und universeller Angelegenheiten 
sind.

8 Agudelo Rendon, Pedro, 2017, Las palabras de la imagen: ecfrasis e interpretacion en el arte y la lite-
ratura, Epílogo: Imagen y Palabra, 179.
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Una pieza de joyería que cambia de 
sentido

que refleja la fragilidad
fragilidad que depende del tiempo.

Y el tiempo que es una bomba.
Bomba que representa un objeto

objeto que se vuelve arma
arma contra el ser humano.

Humano que se vuelve imagen
imagen que se vuelve icono

iconografía que cuenta una historia
historia que reflexiona sobre la 

memoria.
Memoria que se vuelve en ausencia
ausencia que se vuelve costumbre.

Y costumbre es la importancia 
que le damos al olvido.
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Foto: Jorge Sánchez Di Bello, Común Mapa Mental, 8.05,2019
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Un-gültig
Als Ausländer erleben uns ständige  mit kul-
tureller Identität und Herkunft auseinander-
setzen. Dies geschieht ins besondere durch 
bürokratische Prozesse der Wiederholung und 
Gültigkeitserneuerung von Dokumenten. 
Un – gültig versucht, eine Seite aus meinem   
alten Pass so genau wie möglich zu reprodu-
zieren.

Foto: Jorge Sanchez Di Bello, Un-gültig, Jorge Sánchez Di Bello,  Siebdruck, 29,7cm X 42cm, 2017

Migration wird 
immer ein 
wichtiges 

Thema für die  
Menschheit 

sein.
Ein immer wiederkehrendes Problem ist mein Migrantenstatus. Das lässt 
sich auch an der ständigen Präsenz von Herkunft und Heimat in meiner 
künstlerischen Arbeit erkennen. Anhand von Zucker mache ich die Existenz 
der Pflanzenwanderung nach Amerika deutlich. Christoph Kolumbus brachte 
die Pflanze auf seiner zweiten Reise nach Amerika mit.
Zucker war nicht nur ein Motor der Wirtschaft zur Zeit der Kolonie, sondern 
benötigte auch eine vielzahl von Arbeitern, die aus Afrika mitgebracht wurden, 
um auf den Plantagen zu arbeiten. Die Situation war auch auf die Vernichtung 
der Ureinwohner seit der Ankunft der Kolonisten zurückzuführen.
Die allgemeine Diaspora für den Zucker und die Kolonisation, sind heute die 
Grundlage für die soziale, politische, wirtschaftliche, aber vor allem kulturelle 
Formation. Formationen, die auch mich prägten.
Ich glaube, dass mir das Wissen um meine Herkunft die Möglichkeit gibt, 
meine Arbeit zu verstärken. Denn in einer indifferenten, globalisierten, sich 

verändernden und migratorischen Welt wie der heutigen vergessen wir oft, 
dass es in so einfachen Dingen faszinierende, tragische und interessante 
Geschichten gibt, die uns mehr für einander sensibilisieren könnten.
Wir vergessen auch, dass die Migration in vielen Fällen den gleichen Menschen 
fremd ist, von denen sie durch politische Situationen in vielen Fällen verursacht 
wird und zu derem Ursprung sie gehören. So wird beispielsweise beim Thema 
Zucker nicht nur die historische Migration von Zucker reflektiert, sondern das 
Thema kann auch sehr gut darstellen und symbolisieren, was heute für die 
Interessen von Macht und Landnutzung geschieht.
Obwohl Migration nicht aufgehört hat zu existieren, dürfen wir nicht vergessen, 
dass sie gerade wegen des Interessenskonfliktes einiger weniger Menschen 
existiert. Die Diaspora des Zuckers zu reflektieren, bedeutet, sich der Welt von 
einem so allgemeinen Element aus zu nähern, das wir alle zu Hause haben und 
an dem wir indirekt teilnehmen.
Aus diesem Grund erzeugt der Ansatz einer Rauminstalation eine ästhetische 
Erfahrung aus dem kulturellen Denken. Weil:

“La identificación entre la cultura y la estética encuentra su formulación 
mas organizada en los escritos filosóficos del alemán Friedrich Schiller 
(1759-1805), y en particular en sus Cartas sobre la educación estética del 
hombre, de 17951. En su opinión, solo la estética podrá encaminarnos 
hacia la libertad política, evitando así los peligros opuestos del estado de 
naturaleza, en el que ha acabado reinando la violencia y de la barbarie, 
donde ciertos principios intelectuales abstractos se imponen como leyes 
rectoras del estado. El proceso de civilización ha de sustraerse tanto a 
la ordinariez y ignorancia, como la idolatría de la utilidad y el beneficio 
del trabajo. Schiller inaugura una estrategia que después imitarían 
otros muchos pensadores del siglo veinte:  la liberación del despotismo 
del Ancien Régime, así como la modernización no se obtiene mediante 
un gran salto hacia adelante, hacia un futuro totalmente desconocido e 
imprevisible sino gracias a paso hacia atrás, hacia el redescubrimiento 
de las fuentes de las culturas que constituyen nuestros orígenes.”9

 

 1F.Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen (1975), Stuttgart, 2000 
(trad. cast. Kallias. Cartas sobre la educación estética de hombre, Barcelona, 
 Anthropos, 1990).

“Die Identifikation zwischen Kultur und Ästhetik findet ihre am 
besten organisierte Formulierung in den philosophischen Schriften 
des deutschen Friedrich Schiller (1759-1805), insbesondere in seinen 
Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen von 1795. Seiner 
Meinung nach kann uns nur die Ästhetik zur politischen Freiheit führen 
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und so die gegenteiligen Gefahren des Naturzustandes vermeiden, 
in dem Gewalt und Barbarei herrschen, in dem bestimmte abstrakte 
intellektuelle Prinzipien als geltende Gesetze des Staates auferlegt werden.
Der Prozess der Zivilisation muss sowohl von der Gewöhnlichkeit und 
Unwissenheit als auch von der Götzenverehrung des Nutzens und des 
Nutzens der Arbeit entfernt werden. Schiller eröffnet eine Strategie, 
die viele andere Denker des 20. Jahrhunderts später nachahmen 

würden: Die Befreiung vom Despotismus des Alten Regimes sowie die 
Modernisierung erfolgen nicht durch einen großen Sprung nach vorne, 
in eine völlig unbekannte und unvorhersehbare Zukunft, sondern durch 
einen Rückschritt, in Richtung der Wiederentdeckung der Quellen der 
Kulturen, die unsere Ursprünge bilden.”

9 Perniola, Mario, 2016, La estética contemporánea, Machado Libros, Madrid. Übersetzt von Fran-
cisco Campillo (Originel: L’estetica del Noveccento, 1997, Società editrice il Mulino, Bologna), VI 
Estética y cultura, Educación estética y cultural, 237-238. 

Foto: Jorge Sanchez Di Bello, Santa Marta Bellohorizonte II, Kolumbien, 20,01, 2019. 

Foto: Jorge Sanchez Di Bello, Santa Marta Bellohorizonte I, Kolumbien, 20,01, 2019. 

Foto: Jorge Sanchez Di Bello, Zuckerglas, Kolumbien, 25,01, 2019. 



  Donnerstag, 04. Juli 2019                    Común 15

Foto: Jorge Sanchez Di Bello, Santa Marta Bellohorizonte III, Kolumbien, 20,01, 2019. 

Foto: Jorge Sanchez Di Bello, Alter städtischer Friedhof von Holguin, Kuba, 16,10, 2018. 
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Foto: Jorge Sánchez Di Bello, na wayuukana outushii sutuma miasü, Jorge Sánchez Di Bello, Glas geblasen, Kohle, Wasser, Postkarten, 35cm X 150cm X 50cm, 2017

Eine neue 
Weltordnung 
der Energie-

kraft
Heute haben uns die Machtkämpfe um die Kontrolle eines Territoriums gezeigt, 
dass es nicht nur um die Interessen für die Befreiung eines unterdrückten 
Volkes im Konflikt geht, sondern auch um die Macht und absolute Kontrolle 
des Landes zur Ausbeutung seiner Ressourcen.
In der Weltgeschichte kann beobachtet    werden, wie große Energiequellen be-
nötigt wurden, um die Industrialisierung voranzutreiben um die wirtschaftli-
che und politische Produktivität, die sich aus der landwirtschaftlichen Nutzung 
ergibt, zu steigern. 
In vielerlei Hinsicht ist der Bedarf an verschiedenen Energiequellen zur 
Erreichung der Ziele bei der Verbesserung der Lebensqualität von großer 
Bedeutung. In der Evolution kann man sehen, welche große Rolle die Energie 
in der Geschichte des Menschen hat.
Seit einigen Jahren beobachtet die Welt, wie nicht erneuerbare Energien 
versiegen und wie diese die Umweltverschmutzung zunimmt. Es sei daran 
erinnert, dass die Gewinnung dieser Stoffe nicht nur natürliche Quellen wie 
Wasser direkt betrifft, sondern auch langsam zur Vernichtung von Völkern 
durch territoriale Vertreibung führt. Diese sind meist direkt oder indirekt von 
den negativen Auswirkungen der Förderpraktiken betroffen. 
Auf der Suche nach einem Ersatz für die derzeitigen Energieressourcen sieht 
man, wie aus der chemischen Verarbeitung des Zuckers ein neues Phänomen 
entsteht. Seine Umwandlung in Ethanol als Ersatz für Erdöl.
Der wirtschaftlichen Abhängigkeit von Länder, welche konventionelle  
Energienträger fördern, soll somit entgegengewirkt werden.
Auf gleiche Weise findet heute eine Weltzuckerkrise statt, in der 

südamerikanische Länder, die ein nahezu Monopol auf Rohrzucker haben, 
eine Diversifizierung oder Verringerung der vielseitigen landwirtschaftlichen 
Produktion in Betracht ziehen oder bereits vorgenommen haben. Auch wenn 
sie immer noch Sklaven ihrer Monokultur sind, setzen sie alle Hoffnung in die 
Produktion von Biokraftstoffen. So entsteht aus Zucker eine neue Weltordnung, 
die Zeit der Energiemacht, in der neue Schwerpunkte die politische und 
wirtschaftliche Landkarte auf globaler Ebene prägen werden.

Zeichnung: @
Jaffe88 “D

ictador” 2019
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na 
wayuukana 

outushii 
sutuma 
miasü

die wayuu verdursten

El Cerrejón ist der größte Steinkohletagebau der Welt mit einer Gesamtfläche von 69.000 
Hektar.
Die Besitzer heute sind zu je einem Drittel: Anglo American, BHP Billiton und Glencore 
plc.
Der Fluss Rancheria ist die wichtigste Wasserader von La Guajira, er versorgt 250.000 
Menschen mit Wasser. In den nächsten Jahren soll der Fluss auf einer Länge von 26 km 
ungeleitet werden, da er durch das Abbaugebiet fließt.
Kolumbien ist ein wichtiger Steinkohlelieferant für deutsche Kohlekraftwerke.  

Foto: Jorge Sánchez Di Bello, Postkarten: na wayuukana outushii sutuma miasü, 2018

Foto: Jorge Sánchez Di Bello,  FIDEL, Friedhof Santa Ifigenia, Santiago de Cuba, Kuba,22.10.2018.

Azúcar de 
Cuba

Kuba, eines der Länder, das sich den Souveränitätsversuchen der 
Großmächte am meisten widersetzt hat, ist zweifellos eine sehr 
wichtig in der Geschichte des Zuckers.
Erinnern wir uns, dass es aufgrund seiner geografischen Lage ein 
wichtiger Punkt für den Handel war, nicht nur für Sklaven und 
Zucker, sondern auch für das Militär in der Kolonisierungsstrate-
gie. Es war einer der wichtigsten Häfen, welcher Europa mit der 
Karibik, Afrika und den Vereinigten Staaten verbunden hat.
In der Geschichte des Zuckers ist zu erkennen, dass er von An-
fang an eine Speise der Eliten und damit eine politische Waffe 
war, die trotz der Vergesellschaftung ihres Konsums bis in unsere 
Tage andauert, da Zucker als Waffe mit dem Ziel eingesetzt wird, 
Affinitäten oder strategische Zwänge zu brechen oder zu fördern. 
In der Geschichte Kubas wird dies ganz besonders deutlich.
Noch 1954 importierten die Vereinigten Staaten 50% und  West-
europa 30%  ihres Zuckerbedarfs aus Kuba. Mit dersogenannten 
“Missile Crisis“ von 1962 und der damit einhergehenden Blocka-
de der Insel erhöhte die damalige Sowjetunion den Zuckerankauf, 
um mit fiktiven Preisen, die hauptsächlich mit Investitionsgütern 
bezahlt wurden, die Regierung von Fidel Castro zu stabilisieren 
und um 1986 41% der Produktion zu übernehmen. Währenddes-
sen bevorzugte Europa eine eigene Rübenzuckerproduktion und 
die Vereinigten Staaten kauften “Süßwaren” in anderen Ländern 
der Karibik.
Als die U.d.S.S.R. 1989 die Hilfe für Kuba aufhob, das Land aber 
weiterhin ein Problem für die Vereinigten Staaten darstellte, ging 
der Zuckerexport in die Hände Chinas über, und zwar in einer 
Weise, die durch militärische und politische Entspannung eine 
Folge des so genannten Kalten Krieges war. Durch die Kapitalisie-
rung der Länder des kommunistischen Raums wurde auch Kuba 
somit noch mehr abgewertet.
Die Relevanz und Stärke von Zucker als Grundpfeiler der kubani-
schen Wirtschaft ist jedoch nicht mehr als eine Erinnerung an gute 
Ernten, die einst den Weltmarkt dominierten.
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Zucker 
Das dicke 
Geschäft

Von Diana Laarz       Quelle: SPIEGEL ONLINE, 06.06.2011, 8:11 Uhr
https://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/zucker-das-dicke-geschaeft-a-836110.html

Zucker macht glücklich, dick und nicht selten krank. Wegen Zucker laufen 
Lobbyisten Sturm, bricht auf Karibikinseln die Wirtschaft zusammen, werden 
in Kambodscha Dörfer plattgewalzt. Jetzt bekommt er Konkurrenz von einem 
Kraut - sind die Tage des Konfliktstoffs gezählt?
Elisabeth I. von England (1533 bis 1603) hätte mehr Äpfel essen sollen. Dann 
wäre ihr einige Häme erspart geblieben. Ein Reisender aus Deutschland traf 
die eitle Königin fünf Jahre vor ihrem Tod - und sparte in seinem Bericht 
an die Daheimgebliebenen nicht mit Details: “Sie hat eine leichte Hakennase, 
ihre Lippen sind schmal und ihre Zähne schwarz.” Der Gast aus deutschen 
Landen mag medizinisch bewandert gewesen sein, denn eine Erklärung für 
die verfaulten Zahnstümpfe der Monarchin lieferte er gleich mit: “Ein Mangel, 
an dem die Engländer deshalb zu kranken scheinen, weil sie allzu viel Zucker 
verwenden.”
Recht hatte er. Karies, der ominöse “Zahnwurm”, war im 16. Jahrhundert eine 
Oberschichtenkrankheit. Während das niedere europäische Volk Schwarzbrot, 
Kartoffeln und Äpfel kaute, griffen die Reichen zu einer exquisiten Zutat aus 
den karibischen Kolonien - Zucker. Wer zum Dinner Zucker reichte, hatte es zu 
etwas gebracht. Das änderte sich mit der Zeit. Zuerst war nur der Adel süchtig 
nach dem Süßen, dann die ganze Welt.
Heute sind die paar Körner Zucker, die Königin Elisabeth in ihren Tee 
rieseln ließ, kaum der Rede wert. Zuletzt wurden weltweit jedes Jahr etwa 
150 Millionen Tonnen Zucker erzeugt, fast hundert Mal mehr als zu Beginn 
des vorherigen Jahrhunderts. Jeder Deutsche isst pro Jahr durchschnittlich 35 
Kilogramm, das sind etwa 20 Teelöffel am Tag. Die Menschen sind vernarrt 
in Zucker, schon Säuglinge lächeln, wenn man ihnen eine süße Lösung auf die 
Zunge träufelt.

Wegen Zucker laufen deutsche Lobbyisten in Brüssel Sturm

Um dieses zuckersüße Glück wird rund um den Globus ein erbitterter 
Kampf geführt. Wegen Zucker laufen deutsche Lobbyisten in Brüssel Sturm. 
Wegen Zucker bricht auf der Karibik-Insel St. Kitts und Nevis die Wirtschaft 
zusammen. Und wegen Zucker walzen in Kambodscha schwere Maschinen 
ganze Dörfer platt. Und wofür das alles? Für eine ausgewogene Ernährung 
braucht der menschliche Körper Saccharose, den Zucker aus Rübe und Rohr, 
jedenfalls nicht.
Gerade geht es wieder einmal in Europa hoch her. Mitte Oktober verkündete 
die EU-Kommission öffentlich, was Insider schon lange munkelten: Ab 2015 
soll es keine Zuckerquoten mehr geben. Damit stürzt eine Schutzmauer ein, die 
die europäische Zuckerindustrie viele Jahrzehnte lang vor der Konkurrenz aus 
Südamerika abschottete. Wenn es keine Abnahmegarantien für den heimischen 
Rübenzucker mehr gibt, bricht auch für Rübenbauern und Zuckerhersteller in 
Deutschland eine harte Zeit an. Wie zu erwarten war, schlägt der “Verein der 
Zuckerindustrie”, der Dachverband der deutschen Zuckerhersteller, Alarm: 
Ohne Marktregulierung gebe es keinen Schutz vor den Preisturbulenzen auf 
dem Weltmarkt; die Zuckerversorgung der Bevölkerung sei in Gefahr.
Die Branche macht jedes Jahr Milliardenumsätze; verständlich, dass sich ihre 
Lust auf mehr freien Wettbewerb in Grenzen hält - und nun hat obendrein die 
EU-Kommission grünes Licht für die Zulassung von Stevia gegeben, einem 
pflanzlichen Konkurrenzprodukt. Als hätten die Konzerne nicht längst genug 
andere Sorgen: das schlechte Image des eigenen Produkts als Dickmacher zum 
Beispiel, gegen das der größte Player auf dem deutschen Markt, Südzucker, 
geradezu verzweifelt anwirbt - Zucker, so einer der Slogans, sei “als Teil einer 
modernen Ernährung Balsam für die Seele.

Mit ähnlichen Verheißungen wehrte sich die Industrie schon früh gegen
Vorwürfe von Gesundheitsaposteln. Zu einer Zeit, als in Deutschland noch 
in Sütterlinschrift geschrieben wurde, lockte die Zuckerfabrik Brühl mit 
folgendem Slogan: “Am Zucker sparen, grundverkehrt - der Körper braucht 
ihn, Zucker nährt!” An diesem Spruch war so ziemlich alles grundverkehrt. 

Denn bis vor wenigen Jahrhunderten war Saccharose bestenfalls eine 
Randerscheinung in der Ernährungsgeschichte der Menschheit - den für den 
menschlichen Stoffwechsel brauchbaren Bestandteil davon, die Glukose, kann 
der Körper auch aus etlichen anderen Nahrungsmitteln gewinnen.

Süßes verheißt Genuss

Man muss nur lange genug auf einem Stück Brot herumkauen, so lange, bis 
es süßlich schmeckt. Schon im Mund wird die im Brot enthaltene Stärke in 
Glukose gespalten. Damit kann dann vor allem das menschliche Gehirn etwas 
anfangen. Es ist das einzige Organ, das ausschließlich Glukose als Treibstoff 
verwendet. Aber ihm ist egal, ob die Glukose aus einer Kartoffel oder einer 
Sahnetorte stammt. Dem Menschen allerdings nicht. Der bekommt den 
richtigen Kick erst dann, wenn etwas auch süß schmeckt.
Wer trotz fester Vorsätze immer wieder in die Gummibärentüte greift, der 
sei getröstet. Evolutionäres Erbe und Gene lassen sich nicht so einfach mit 
gutem Willen austricksen. Bei Bitterem und Saurem auf der Zunge blinken 
im Gehirn virtuelle Signalleuchten auf, gemeinhin reagiert der Mensch mit 
Abscheu. So wurden ehedem die Steinzeitmenschen vor unreifen und giftigen 
Früchten gewarnt. Süßes hingegen verheißt Genuss. Im Gehirn werden allein 
beim Anblick von etwas, das guten Geschmack verspricht, unter anderem 
Endocannabinoide ausgeschüttet. Das klingt nicht zufällig ähnlich wie das 
Wort “Cannabis”. Genau wie Hanf dopen die Moleküle den Menschen mit 
einem Schuss Glückseligkeit.
Ob Zucker allerdings süchtig macht, darüber streiten Ernährungswissenschaftler. 
“Wenn man einem Alkoholiker den Alkohol wegnimmt, bekommt er 
Entzugserscheinungen. So etwas bewirkt Zucker nicht”, sagt Andreas Pfeiffer 
vom Deutschen Institut für Ernährung. Das Gegenteil wollen Wissenschaftler 
der US-amerikanischen Princeton-Universität bewiesen haben. Sie 
erkannten bei ihren zuckerverwöhnten Laborratten Symptome des Entzugs: 
Zähneklappern, Schüttelfrost und Depressionen.

Umweltbelastung, Überproduktion und überhöhte Preise

Krank macht zu viel Zucker ganz sicher. Einen direkten Zusammenhang 
zwischen Diabetes und hohem Zuckerverbrauch, wie von einigen Studien 
nahegelegt, verneint Pfeiffer zwar: “Wenn ein Mensch nebenbei die Tour de 
France fährt, kann er 20 Tafeln Schokolade am Tag essen.” Demnach ist vor 
allem wichtig, dass wer viel Energie aufnimmt, auch viel verbrennt. Nur wer 
das nicht tut, nimmt zu. Und ist dann auf jeden Fall anfälliger für Krankheiten 
- etwa für Diabetes. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zählt weltweit 
fast 350 Millionen zuckerkranke Menschen - Tendenz rasant steigend.

Foto: Jorge Sánchez D
i Bello, Panam

akanal,Panam
a, 14, 12, 2018. 
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Den Namen des Mitschuldigen haben die Gesundheitswächter schon 2004 in 
einem Strategiepapier festgehalten. Dort heißt es, die Menschheit möge ihren 
Zuckerkonsum reduzieren.

Die Bauern priesen die Zuckerrübe als “Königin der Feldfrüchte”

Der Zucker aus Rübe und Rohr macht also tatsächlich krank, vielleicht sogar 
süchtig. Aus ernährungswissenschaftlicher Sicht ist er überflüssig. Umso 
erstaunlicher, wie sehr er Bürokraten, Politiker und Lobbyisten in Atem hält. 
Bis 2006 glich der Zuckermarkt in Europa einem hermetisch versiegelten 
Tresor. Importe aus dem Ausland rieselten nur ganz spärlich hinein. Zucker 
kostete in der EU mitunter dreimal so viel wie auf dem Weltmarkt. Die Bauern 
priesen die Zuckerrübe als “Königin der Feldfrüchte”. Nicht nur, weil sie vom 
Landwirt ein geschicktes Händchen verlangt, sondern auch, weil sich mit ihr 
hohe Gewinne erwirtschaften ließen.
Als Panzerknacker dieses Tresors, der EU-Zuckermarktordnung, machten 
sich Brüsseler Beamte verdient. Nach einem Bericht des EU-Rechnungshofs 
im Jahr 2001 wankte das starre System. Die Rechnungsprüfer klagten über 
Umweltbelastung, Überproduktion und überhöhte Preise. Fünf Jahre rangen 
die Behörden um eine überfällige Reform.
Als nun bekannt wurde, dass die EU-Kommission die Europäer ab 2015 ganz 
von den Quoten entwöhnen möchte, waren die Rufe der Zustimmung laut. 
Die Rufe der Ablehnung allerdings auch. Diejenigen, die da so laut “Nein” 
schreien, sind aber zum Teil ganz klein. Ein Inselstaat wie St. Kitts und Nevis 
zum Beispiel.
Das Land gehört zu den sogenannten AKP-Staaten, einer Gruppe von 
Entwicklungsländern in Afrika, der Karibik und im Pazifik. Diese Gruppe 
bildete schon vor der ersten Reform die exquisite Runde der Staaten, die 
Rohzucker nach Europa exportieren durften. Als die EU ihre hohen Preise 
Schritt für Schritt in Richtung Weltmarktniveau nach unten korrigierte, bangten 
Länder wie St. Kitts und Nevis oder Mauritius um ihre Existenzgrundlage. 
Plötzlich war die Vergangenheit wieder gegenwärtig. Da werde EU-Politik 
auf dem Rücken ehemaliger Kolonien ausgetragen, lautete ein Vorwurf. Die 
Europäer hätten das Zuckerrohr, das ursprünglich von den Salomon-Inseln im 
Südpazifik stammte, überhaupt erst in die karibischen Kolonien geschafft - 
deshalb sollten sie auch dafür sorgen, dass er zu guten Preisen verkauft werden 
könne.

Lobbyisten behaupten: Mehr Wettbewerb schadet nur

Dass die AKP-Länder komplett vom Tropf der Zuckermarktordnung 
genommen werden, wenn 2015 alle Quoten fallen, löst unter den Inselstaaten 
Bestürzung aus. Nidhendra Singh, Sprecher der zuckerproduzierenden AKP-

Staaten, klingt niedergeschlagen: “Gerade wollten wir die Zuckerproduktion 
ausbauen, und jetzt das.” Von der Zukunft mag er nicht sprechen, sie erscheint 
düster. Einige der ärmsten Länder der Welt könnten genötigt sein, vollkommen 
aus dem Zuckermarkt auszusteigen. Die Millenniumsziele zum Kampf gegen 
die Armut seien so auf keinen Fall zu schaffen, sagt Singh, Mitarbeiter an der 
Botschaft der Fidschi-Inseln in Brüssel. Die deutsche Zuckerindustrie und ein 
Lobbyist aus der Karibik, in diesem Fall sind sie mal einer Meinung: Mehr 
Wettbewerb schadet nur.
Wenn Christoph Kolumbus diese Querelen geahnt hätte, vielleicht hätte er 
sich 1493 dagegen entschieden, die Fracht, die er auf den Kanaren an Bord 
seines Schiffes nahm, zur Karibik-Insel Santo Domingo zu bringen. Kolumbus 
sorgte mit seiner Schiffsladung Zuckerrohr dafür, dass das süße Kristall 
zu einem begehrten Handelsprodukt wurde. Im Kielwasser seines Schiffs 
segelten viele weitere. Sie hatten Sklaven an Bord. Von den zwölf Millionen 
Afrikanern, die zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert in die Neue Welt 
verschleppt wurden, landeten fast zehn Millionen auf den Zuckerrohrfeldern 
Mittel- und Südamerikas, so der Schweizer Historiker Christoph Maria Merki. 
Besonders auf der Insel Hispaniola, dem heutigen Haiti, lief die Produktion auf 
Hochtouren. Der Zucker machte die Kolonialherren reich. “Perle der Antillen” 
wurde Hispaniola zu jener Zeit genannt. Während die Sklaven im Elend 
hausten und oft jung starben.
Für das gemeine Volk in Europa wurde Zucker erst erschwinglich, als er 
nicht mehr aus den Kolonien importiert wurde. Mitte des 18. Jahrhunderts 
entdeckten die Europäer, dass sie das Rohr aus der Karibik gar nicht brauchen. 
Der Zucker wächst vor der eigenen Haustür. Man muss ihn nur suchen.

Die jungen Erntehelfer haben Narben an Beinen und 
Armen

Genau das tat der Berliner Chemiker Andreas Sigismund Marggraf. Offenbar 
bescheiden veranlagt, erklärte er 1747 in der Königlich-Preußischen Akademie 
der Wissenschaften: “So kam ich gelegentlich auf den Gedanken, auch die 
Teile verschiedener Pflanzen, welche einen süßen Geschmack besitzen, zu 
erforschen.”
Keine schlechte Idee. Marggraf enthüllte in seinem Labor, dass der Zucker 
der europäischen Runkelrübe mit dem des karibischen Zuckerrohrs chemisch 
identisch ist. Heraus kommt Saccharose, chemische Summenformel 
C12H22O11, die bei der Verdauung in Fruchtzucker (Fruktose) und 
Traubenzucker (Glukose) gespalten wird. Ein Stoff, der später einen globalen 
Milliardenmarkt in Gang setzte.
Mit der EU-Reform drängen neue Produzenten auf den hiesigen Markt - und 
Menschenrechtler warnen vor “Blutzucker”, der immer öfter auch in deutschen 
Supermarktregalen stehen könnte: Die Internationale Arbeitsorganisation hält 
das Schuften auf Zuckerrohrplantagen generell für die gefährlichste Form der 
Kinderarbeit überhaupt.
Nicht selten springen zum Beispiel in El Salvador die Macheten vom harten 
Stängel des Zuckerrohrs zurück und schneiden ins Fleisch der jungen 
Erntehelfer. Die Mädchen pflanzen das Rohr und holen sich dabei Blasen und 
kleinere Schnitte an den Händen. Einen Arbeiter, der mit Zucker zu tun hat, 
erkennt man immer noch am einfachsten an den Narben an Beinen und Armen.
In Südostasien sei die Lage derzeit besonders dramatisch, kritisiert die 
Menschenrechtsorganisation Bridges across borders (BABC) die Situation 
in Kambodscha. Um Land für Zuckerplantagen frei zu räumen, würden in 
Kambodscha ganze Dörfer plattgewalzt, heißt es im diesjährigen Bericht 
der BABC. Wenn überhaupt, bekommen die Dorfbewohner nur eine geringe 
Entschädigung. Der Zucker, für den sie ihr Hab und Gut verloren haben, wird 
jetzt zollfrei in die EU exportiert.

Brasilien kämpft mit Missernten und der Finanzkrise

Unterdessen klettert der Zuckerpreis weltweit in Höhen, die kein Brüsseler 
Bürokrat vorausgesehen hatte. Derzeit liegt er bei über 500 Euro pro Tonne, 
vor vier Jahren waren es noch rund 200 Euro. Das liegt vor allem daran, 
dass ungeachtet aller gut gemeinten Ratschläge der Ernährungsberater die 
Nachfrage nach dem süßen Stoff weiter steigt, besonders dort, wo Wohlstand 
neu entsteht. Das Angebot aber wird knapp.
Brasilien, das mehr als 50 Prozent des Exportzuckers weltweit herstellt, 
kämpft mit Missernten und der Finanzkrise. Außerdem hat das Land längst 
entdeckt, dass sich aus Zucker mehr als Süßigkeiten machen lässt. Ein 
beträchtlicher Teil der Ernte wird seit Jahren zu Bioethanol verarbeitet, um die 
eigene Abhängigkeit vom Erdöl zu verringern. Der Zuckerexport in die EU 
ist für die südamerikanischen Unternehmen ohnehin nicht mehr sehr lukrativ, 
seitdem sich vor einigen Monaten die Verhältnisse umgekehrt haben und der 
Weltmarktpreis den von der EU garantierten Mindestpreis überholt hat.
Auf die Folgen all dieser Entwicklungen stoßen auch die Deutschen, wenn sie 
vor dem Supermarktregal stehen. Im Herbst erhöhten die Discounter den Preis 
für ein Kilo Zucker von 65 auf 85 Cent.
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Gedächtnispillen
Gebrauchsinformation für Anwender

Der bewaffnete Konflikt in Kolumbien dauert bereits  mehr 
als 50 Jahre an. Diese Gedächtnispillen sind  eine Reaktion 
auf so viele Jahre von Schmerz und Tod, verursacht durch den 
Krieg. Besonders für die Opfer, die nicht nur das Ergebnis des 
Konflikts sind, gleichzeitig ein Beweis der offensichtlichen 
Indiferenz und des Schweigen auf Seiten des Staatsaparates.

Lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor 
Sie mit der Verwendung diesen Kapseln beginnen, denn sie   
enthält wichtige Informationen.

–Verwenden Sie diesen Kapseln immer genau wie in             
dieser Anleitung beschrieben bzw. genau nach Anweisung 
des Künstler ein.

–Heben Sie die Anleitung auf. Vielleicht möchten Sie diese 
später nochmals lesen.

–Fragen Sie den Künstler, wenn Sie weitere Informationen 
oder einen Rat benötigen.

–Wenn Sie Nebenwirkugen bemerken, wenden Sie sich an der 
Künstler. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in 
dieser Anleitung angegeben sind.

–Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen,       
weden Sie sich an den Künstler.

Diese Kapseln sind gegen verschidene Formen der Gewalt 
wie:

Verschwindenlassen, Sexuelle Gewalt, Illegale Rekrutierung, 
Entführung, Drohungen, Erpressung, Antipersonemien,   
Massaker, Drogenhandel, Binnenvertreibung, Mord, 
Kriegshandlungen, Terroranschläge, Grausamheit und Folter

.

Zum bewaffneten Konflikt in Kolumbien

Nebenwirkungen:

Wie die allen Gedächtnispillen können auch bei diesen 
Kapseln Nebenwirkungen auftreten.

– Sehr häufig: Erstaunen, Indiferenz, Unsichtbarkeit
– Häufig: Trauer, Wut, Unverständniss
– Unbekannt: (Häufigkeit ist anhand verfügbarer Daten nicht 

abschätzbar) Shock, Wiederholungsgefahr oder Rachsucht.

Inhalt der Kapseln*:                 

– ca. 220.000 Todesopfer zwischen 1958 – 2012. 81,5 %        
Zivilisten.

– 27.023  Menschen wurden zwischen 1970 – 2010 entführt. 
90,6 % durch Guerillas und 9,4 % durch paramilitärische 
Gruppen. 

– 23.161 Opfer selektiver Morde (insbesondere Geweschafter, 
Aktivisten, Journalisten und Politiker) zwischen 1981 –2012. 
38,4 % durch paramilitärische Gruppen, 27,7 % durch nicht 
identifizierte Gruppen, 16,8 % durch Guerillas, 10,1% durch 
staatliche Kräfte, 0,4 % durch gemeinsame Aktionen von 
paramilitärischen Gruppen und staatlichen Kräften.

– 1.982 Massaker zwischen 1980 – 2012. 58,9 % durch        
paramilitärische Gruppen, 17,3 % durch Guerillas, 7,9% 
durch staatliche Kräfte, 14,8% durch unbekannte Gruppen.

– 1.344 Personen Opfer von Kriegshandlungen zwischen     
1988 – 2012. 53,3 % durch Guerillas, 22,5 % durch Guer-
rillas und staatliche Kräften, 16,8 % durch Guerillas und    
paramilitärischen Gruppen, 5,2 % durch staatliche Kräfte.

– 25.007 Personen sind zwischen 1985 – 2012 verschwunden. .
– 1.754 Opfer von sexueller Gewalt zwischen 1985 – 2012.
– 1.566 Opfer von Terroranschlägen zwischen 1988 – 2012.   

82 % durch Guerillas, 16,8 % durch unbekannte Gruppen, 
2,6 % paramilitärische Gruppen.

– ca. 5.7 Millionen Menschen wurden zwischen 1985 – 2012 
innerhalb Kolumbiens vertrieben 

– 10.189 Opfer von Antipersonenminen zwischen 1982 – 2012.
– 6.421 Menschen wurden Illegale rekrutieren (insbesondere 

Kinder und Jugendliche)

*Grupo de Memoria Historica, 2013, ¡BASTA YA! Colombia: 
Memorias de guerra y dignidad, Informe General Grupo de 
Memoria Historica, Centro Nacional de Memoria Historica, 
Bogota.
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Raum als 
Atmo-

sphäre der 
Reflexion

Die Machete als Archetyp ist ein Werkzeug der 
Feldarbeit, die zu einer Waffe der Herrschaft ge-
worden ist und gleichzeitig bleibt sie das Hauptins-
trument der Sklavenarbeit in der Kolonialzeit.
Das gleiche Artefakt wurde mit der Zeit auch eine 
Kriegswaffe für Kämpfe um Freiheit und Gerech-
tigkeit, mit der Absicht  soziale Ungleichheiten ab-
zumildern. 
Das metaphysische Element Zucker vereint Kon-
zepte wie: Einen Machtkampf. Eine Waffe der 

Herrschaft. Eine Substanz, die in ihrer Wirkung 
an Kokain erinnert. Eine Pflanze, die wandert und 
Zwangsmigration von Arbeitskraft erzeugt. Eine 
Materie, die in die Energie von Kohle oder Erdöl 
umgewandelt werden kann. Ein gewöhnliches Ge-
würz für alle. Eine Verbindung in der Geschichte, 
die die Welt teilt. Ein Interessenkonflikt, der sich 
mit dem sozialen, politischen, kulturellen und wirt-
schaftlichen Leben der Kontinente vermischt.
Darüber hinaus ist Zucker ein Element mit Resili-
enz. Er ist versteckt, getarnt und omnipräsent, mit 
Suchtcharakter. Er ist in all seinen Formen süß, 
aber so bitter wie die Kriege, die zu seiner Herstel-
lung geführt wurden und werden. Er wird expor-
tiert, importiert und verkauft. 
Er gehört zu unserem Alltag. Er wie-
derholt sich als gewalttätiger Akt gegen
uns selbst, bis wir krank werden. Wie ein Krieg, 
der durch Macht, Kontrolle und Herrschaft über 
ein Gebiet ungesund wird. Das bedeutet Geld!
Wir gewöhnen uns daran, dass all diese Faktoren 
zu einer gemeinsamen Situation werden. Aber ist 
Indifferenz der einzige Effekt, den sie verursachen.
Durch eine Atmosphäre der Reflexion vermitteln 
Objekte und Räume ein Bild der Analyse aus ver-
schiedenen Perspektiven, mit der Absicht, den 
Kontext neu zu definieren und zu transformieren.
Er verwandelt sich in einen Konflikt für alle. Es 
geht darum, unsere Verbindung zur Welt zu verstär-
ken und zu erkennen, dass wir Teil eines Kollektivs 

sind. Die Verbindung dieses gesamten Prozesses ist 
die perfekte Metapher für das Verständnis einer äs-
thetischen Erfahrung im Raum.


