
Wie fühlt es sich an, in ein
Stück Fleisch zu beißen,
das nicht von einem ge-
schlachteten Tier

stammt, sondern umgeben von wei-
ßen Kacheln in der Petrischale groß
geworden ist? Schmeckt der Insekten-
Burger besser, weil die Buffalowürmer
darin zu Mehl zerrieben sind und der
Esser so seine Vorstellungen von
wimmelnden Wurmleibern weit hin-
ter seiner persönlichen Ekelschranke
zurücklassen kann? Was abstrakt for-
muliert unter „Protein der Zukunft“
verstanden wird, ist in der Realität
schwer an den Verbraucher zu brin-
gen. Jedenfalls in der westlichen Welt.

Fakt ist, dass nach einer Studie der
FAO, der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Na-
tionen, bis 2050 mit einem enormen
Anstieg der Weltbevölkerung und ei-
nem noch größeren Appetit auf
Fleisch zu rechnen ist. Engpässe in
der Eiweißversorgung und Umwelt-
schäden sind programmiert, wenn
sich keine Alternativen zu den bislang
gebräuchlichen Methoden der Mas-
sentierhaltung finden lassen, die gro-
ße Land- und Wassermengen erfor-
dert und die Umwelt mit hohem
CO2-Ausstoß belastet. Die Alternative
Klonfleisch ist in der Europäischen
Union weitestgehend vom Tisch, seit
sich das EU-Parlament im vergange-
nen Jahr für ein vollständiges Verbot
ausgesprochen hat.

Die FAO empfiehlt Insekten als al-
ternative Proteinquelle. Auch die EU
hat diese Möglichkeit erkannt und
stellte 2013 drei Millionen Euro För-
dermittel für das Programm „Protein-
sect“ zur Verfügung. Es hat zum Ziel,
Insekten als Proteinalternative für
Tierfutter ebenso wie für die mensch-
liche Nahrung zu erforschen. Im sel-
ben Jahr trat Professor Mark Post von
der Universität Maastricht mit seiner
alternativen Fleischzucht ans Licht
der staunenden Öffentlichkeit und
präsentierte im Labor kultiviertes
Fleisch, das aus der Muskelzelle eines
Rindes in einer Nährlösung per Zell-
teilung zu Gewebe gewachsen ist. Le-
cker geformt zum ersten Invitro-Bur-
ger der Welt.

EU fördert Insektenforschung

Klonfleisch, Insekten, Cultured Meat:
Unaufhörlich sickert die Botschaft ins
Bewusstsein, dass es notwendig ist,
Alternativen zu Fleisch zu finden. Ei-
ne Antwort geben Vegetarier und Ve-
ganer mit ihrem Verzicht. Doch der
Großteil der Bevölkerung mag vom
tierischen Protein aus der Pfanne
nicht lassen. Mark Post ist jedenfalls
von seinem „Cultured Beef“ so über-
zeugt, dass er jüngst erst „Mosa Meat“
gründete. Mit seinem Unternehmen
will er in spätestens fünf Jahren Invi-
tro-Fleisch zur Marktreife bringen.

„Bis es im Supermarkt erhältlich
sein wird, braucht es vielleicht noch
einmal drei Jahre mehr“, sagt Post.
Dann erst werde ein Preisniveau er-
reicht sein, das es auch dem normalen
Konsumenten möglich macht, das
Produkt zu kaufen. In seinem ersten
Labor-Burger steckten Forschungs-
kosten von rund 325000 US-Dollar,
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Alternative Proteinquellen sollen in nicht allzu ferner Zukunft die stetig wachsende Weltbevölkerung versorgen
und gleichzeitig die Umwelt schonen. Start-ups tüfteln an Insekten-Burgern, Wissenschaftler setzen auf Fleisch
aus der Petrischale – Pionierarbeit, gefördert von risikofreudigen Investoren und der EU. | Katja Gußmann

Forschen, bis es Schni

weiß: Die Food-Präsentation ent-
scheidet. 2013 startete er sein Unter-
nehmen Snackinsects. Unter
www.wuestengarnele.de bietet er ein
ganzes Sortiment an essbaren Insek-
ten an. Und nicht nur das – er hat
auch ein Kochbuch veröffentlicht. Ei-
nige Rezepte daraus finden sich auf
der Homepage – durchaus appetitlich
fotografiert.

„Anfangs war Insektenessen für
viele nur eine Mutprobe wie im
Dschungelcamp. Aber inzwischen se-
hen die Kunden den Nachhaltigkeits-
aspekt und die ernährungsphysiologi-
schen Vorteile“, erzählt Dammann,
der gerne den guten Geschmack der
Krabbeltiere betont. Die Geschäfte
laufen so gut, dass er Snackinsects
hauptberuflich betreiben kann. Seine
Produkte – jüngst im Sortiment ein
selbst entwickelter Power-Riegel –
finden sich auch beim Outdoor-
Ausrüster Globetrotter. Hier kauf-
en Menschen ein, denen Insek-
ten als Nahrungsmittel von Rei-
sen nach Asien bekannt sind,
und die vielleicht den nötigen
Abenteuergeist aufbringen, um in
eine Grille zu beißen.

Doch Dammann zählt auch
Supermärkte zu seinen Kunden.
So beliefert er regelmäßig den
Münchner Rewe-Markt des
selbstständigen Händlers Harald
Berdnik. „Im Oktober hatten wir
einen Sonderaufbau zum Pro-

zur Verfügung gestellt von Google-
Co-Gründer Sergey Brin. Entschei-
dend für den Erfolg beim Konsumen-
ten dürfte neben dem Preis und der
Akzeptanz der Petrischale der Ge-
schmack sein. Der ließ beim ersten
Bratling noch zu wünschen übrig.
Denn generiert aus reinem Muskel-
fleisch fehlte die Geschmacksträger-
komponente Fett. Daran hat Post mit
seinem Team seitdem gearbeitet.

Er dürfte zudem beobachtet ha-
ben, was sich in den Vereinigten Staa-
ten tut. Anfang Februar präsentierte
sich das Start-up „Memphis Meats“ in
San Francisco. Es verfolgt das glei-
che Ziel wie Post mit Mosa,
allerdings auch mit Schwei-
ne- und Hühnerfleisch. Im
Juli findet in San Francisco
die „New Harvest 2016“ statt,
angekündigt als „weltweit erste
Konferenz für zelluläre Land-
wirtschaft“. Mark Post wird einer
der Redner sein. An seinem Hei-
matort in Maastricht selbst gibt es
im Oktober bereits die zweite in-
ternationale Konferenz zum Thema
Cultured Meat. Auch das Interesse
von Investoren an diesem Zukunfts-
feld ist da. Post selbst steht für Mosa
in Verhandlungen: „Wir müssen nur
noch zum Abschluss kommen.“

Investoren werden hellhörig

Während Invitro-Fleisch im Handel
noch auf sich warten lässt, sind Insek-
ten in Restaurants und Läden auf dem
Vormarsch. Schließlich essen bereits
zwei Milliarden Erdenbürger unbe-
schadet Tierchen mit sechs Beinen.
Warum also nicht auch Europäer? Ar-
gumente dafür gibt es genügend: Sie
gelten als hervorragende Proteinliefe-
ranten, verfügen über wichtige Vita-
mine und Mineralstoffe und ungesät-
tigte Fettsäuren.

Würmer & Co. lieben die Massen-
tierhaltung. Auf geringer Fläche mit
ebenso niedrigem Wasserverbrauch
sind sie leicht zu züchten, benöti-
gen für den Aufbau von einem
Kilogramm Körpermasse nur 2
Kilogramm Futter, wo ein
Rind 8 braucht.

Und weil sie so einfach
zu züchten sind, ist das
sogar in der heimischen
Küche möglich. Das
Start-up Living Farms
der Wienerin Katharina
Unger sammelte jüngst
mehr als 145000 US-
Dollar auf der Internet-
Plattform Kickstarter.
Wer 449 Dollar oder
mehr spendete, erhielt
dafür die Zusagen für ei-
nen der ersten „Hives“ zur
Aufzucht von Würmern.
Im kommenden November
sollen sie ausgeliefert wer-
den. Mehrere Schubladen
übereinander in einen Kasten ge-
schoben sorgen für eine kontinu-
ierliche Produktion der Mehlwürmer.

„Im Moment verläuft alles nach
Zeitplan“, sagt die Gründerin. 2017
will sie neben dem Onlineshop auch
ausgewählte Händler für den Vertrieb
gewinnen. „Diesbezüglich sind wir

aber noch in Gesprächen.“ Bis das
Produkt massenweise in privaten
Haushalten zum Einsatz kommt, dürf-
te noch viel Überzeugungsarbeit zu
leisten sein, denn solange der Wurm
zuckt, zucken die meisten Menschen
zurück. Europäer auf den Geschmack
zu bringen, Tierchen zu verspeisen,
die das Gehirn bislang in die Rubrik
„Ungeziefer“ einsortiert hatte, ist eine
gewaltige Aufgabe.

Folke Dammann arbeitet daran. Er
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bis es Schnitzel wird

bieren: vier Sorten Röhrchen mit In-
sekten und die drei Sorten Schokola-
de“, berichtet der Kaufmann. „Fast je-
der Kunde ist daran stehen geblie-
ben.“ Zwar habe nicht jeder probiert,
„aber sehr viele waren interessiert“,
so der Händler. Seitdem führt Berd-
nik die außergewöhnliche Ware in der
Kassenzone. Mit 4,99 Euro für 50
Gramm Schokolade oder eines der
mit Insekten gefüllten Röhrchen nicht
eben billig.

Rewe-Händler als Pionier

Wer kauft so ein außergewöhnliches
Produkt? Forscher der Universität
Gent haben dazu eine Untersuchung
vorgelegt. Demzufolge wäre jeder
fünfte Fleischesser bereit, Insekten zu
probieren. Männer zeigen insgesamt

eine höhere Bereitschaft als Frau-
en. Und risikofreudige junge

Männer würden am ehesten
zubeißen. Eine ähnliche Be-
obachtung lässt sich in Res-
taurants machen. Zu Dam-
manns Kunden zählen die
Mongo’s Restaurants, die asia-
tische Küche
für euro-
päi-

sche Gaumen zubereiten. Seit 2012
stehen Heuschrecken, Grillen und
Mehlwürmer mit passenden Dips auf
der Speisekarte. Anfangs war das als
Aktion zur TV-Sendung Dschungel-
camp gedacht, inzwischen ist es Stan-
dard. An acht von neun Standorten
quer durch die Republik serviert
Mongo‘s Insektenteller, nur nicht in
Bayern. „Denn die dortigen Behörden
akzeptieren Insekten nicht als Nah-
rungsmittel“, erklärt Marketingleiter
Dennis Heisterkamp. In den übrigen
Betrieben bestellten die Gäste im ver-
gangenen Jahr mehr als 13000 mal
den Insektenteller, der Dienstags im
„All-you-can-eat-Angebot“ inklusive
ist. Dann greifen 20 bis 30 Prozent
der Gäste zu dem Angebot. „Es gilt als
cool, Insekten zum Bier zu knab-
bern“, sagt Heisterkamp.

Erste Schritt in Richtung Be-
wusstseinswandel sind zurück-
gelegt, nicht zuletzt Dank des
großen Medienechos. Vom „Ekel-
essen“ hat selbst die Bild-Zeitung
umgeschwenkt und untersuchte
Heuschrecken & Co. auf ihre er-
nährungsphysiologischen Vor-
züge. Dass ihre Proteine aber für
den Menschen besser sein sollen
als die des herkömmlichen

Fleischs, kann Volker Heinz,
Direktor des Deutschen In-

stituts für Lebensmittel-
technik (DIL) in Qua-

kenburg, nicht bestä-

tigen: „Insektenproteine enthalten
zwar viele Aminosäuren, die schon
aufgeschlossen sind, diese Arbeit
muss der Körper dann nicht mehr
leisten“, erklärt er. Doch dieser Vor-
teil der Arbeitsentlastung ist wohl
eher in den PR-Abteilungen von Be-
deutung als im wahren Leben. „Wir
unterfordern doch unseren Verdau-
ungstrakt ohnehin schon“, begründet
Heinz. Schließlich, argumentiert er
weiter, hat dieser Aspekt in einer Ge-
sellschaft, die mit Proteinen eher
überversorgt ist, nicht so hohe Bedeu-
tung, wie vielleicht in Regionen, in
denen Mangel herrscht.

Am DIL wird fleißig geforscht, im-
mer mit praxisrelevantem Bezug. Ein
Themenfeld ist die Proteintechnolo-
gie. Das hauptsächliche Augenmerk
liegt hier auf der Produktion von Fut-

termitteln für Haustie-
re. Dort nämlich könn-
ten pflanzliche Roh-
stoffe durch Insekten-
mehl als Proteinquelle
ersetzt werden. Die Er-
nährung des Menschen
dagegen hat das Projekt

von „Bugfounda-
tion“ zum Ziel,
einem Start-up
aus Osnabrück.
Die Gründer
Baris Özel
und Max
Krämer ar-

beiten seit zwei Jahren an einer Re-
zeptur für einen Insektenburger mit
Buffalowürmern. Dabei unterstützt
sie das DIL, gefördert mit Mitteln der
„Zukunftsoffensive Lebensmittelwirt-
schaft Food 2020“, einem deutsch-
niederländischen Kooperationspro-
jekt.

Noch dürfen Insekten in Deutsch-
land nur zum Verzehr verkauft wer-
den, wenn sie im Ganzen erkennbar
sind. Unsere Nachbarn in den Nieder-
landen und Belgien legen die EU-
Richtlinie weniger streng aus. So
kommt es, dass dort Insektenschnit-
zel und -burger in Gastronomie und
Handel erlaubt sind. Deswegen haben
sich Özel und Krämer den Pilotbe-
trieb für ihren Burger in Brüssel ge-
sucht. Bislang werden in der Restau-
rantküche die separat angelieferten
Buffalowürmer der Pattymasse hinzu-
gefügt. Die Würmer bezieht Bugfoun-
dation von drei Lieferanten in den
Niederlanden und Belgien. Zumeist
sind das Unternehmen, die Insekten
für die Tierfütterung züchten und ei-
ne kleine, separate Nebenlinie für den
menschlichen Verzehr auslegen. Die
Produktion muss streng getrennt sein.

Vom Dschungelcamp ins Menü

Mit fünf möglichen Produzenten für
die fertig gemixten Bux-Burgerpattys
stehen Krämer und sein Kompagnon
derzeit im Gespräch, alle in Belgien
ansässig. Der Vorzug gegenüber dem
klassischen Burger beschreibt Max
Krämer so: „Abgesehen davon, dass er
sehr gut schmeckt, sättigt er lange,
ohne schwer im Magen zu liegen.“
Der gute Geschmack liege am hohen
Anteil Buffalowürmer – er betrage fast
50 Prozent.

Das Produkt des belgischen Her-
stellers Damhert Nutrition enthält et-
wa 14 Prozent. In den Niederlanden
bietet das Handelsunternehmen Jum-
bo seinen Kunden bereits seit Anfang
2015 Insektenburger und -schnitzel
von Damhert an. Laura Valks-Pies-
sens, Sprecherin bei Jumbo, sagt:
„Nach der Neueinführung waren die
Kunden sehr neugierig, wir haben
viele Insektenprodukte verkauft.
Jetzt hat es sich stabilisiert.“ Am
besten verkaufen sich die Insekten-
burger.

Das deutsche Start-up Bug-
foundation hofft darauf, seine
Bux Burger ab 2018 in deut-
schen Restaurants servieren zu
dürfen. Entscheidend dafür
ist die neue Novel-Food-Ver-
ordnung der Europäischen
Union, die nunmehr auch
für Insekten greift. Bis
Grillen, schwarze Solda-
tenfliegen und Mehl-
würmer tatsächlich in
aller Munde sind, wer-
den wohl dennoch ei-
nige Jahre mehr ver-
gehen. Aber wie
sagt Rewe-Händler
Harald Berdnik:
„Vor zwanzig Jah-

ren hat auch keiner
Kiwis oder Avocados ge-

kauft. Heute sind sie Standard
im Sortiment.“ lz 20-16
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