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D ie Weltbevölkerung wächst. 
Zugleich steigen die An-
sprüche an unsere Ernäh-

rung. Weniger Massentierhaltung 
und mehr Bio, bitte – wie soll das 
gehen? Für eine Studentin der Burg 
Giebichenstein Kunsthochschule 
Halle ist die Antwort einfach: mit 
Insekten! 

Krabbeltiere statt Schnitzel. Das 
ist Igitt? Von wegen, sagt Carolin 
Schulze und schaut weit über den 
europäischen Tellerrand hinaus. 
Sie bringt Mehlwürmer mit einem 
selbst entwickelten 3-D-Drucker in 
Form und serviert einen „falschen 
Hasen“.

Es ist ein bisschen gruselig hier. 
In der feuchten, stickigen Dunkel-
heit einer ehemaligen Indus trie-
anlage raschelt es in jeder Ecke. 
In mehr als 500 Terrarien kreucht 
und fleucht es. Unzählige Insekten 
zappeln und hüpfen herum. Das ist 
das Reich von Lars Seitz. Er züchtet 
Krabbeltiere. Heuschrecken, Scha-
ben, Larven und verschickt sie von 
Schkeuditz aus in die ganze Repu-
blik – als Lebendfutter für Reptilien. 

Vor drei Jahren hat er die Insek-
tenfarm am Stadtrand übernommen 
und dafür einen großen Schritt ge-
macht – weg vom Herd eines Sterne-
Restaurants hin zu den Insekten. 
Dass diese nicht nur in den gefräßi-
gen Mäulern der tierischen Lieblinge 
seiner Kunden landen, sondern jetzt 
auch immer häufiger auf den Tellern 
in der Region, das hätte er sich aller-
dings nicht träumen lassen. 

Eines Tages stand Carolin Schulze 
vor ihm. Die Studentin aus Leipzig 
fährt fast täglich auf dem Weg in 
die Burg Giebichenstein an der Farm 
vorbei, an deren Tür eine grüne 
Grille freundlich lächelt. Bei einer 
Recherche im Internet zündet es. 
Lars Seitz hat genau das, was sie als 
Grundzutat für ihr neues Projekt 
benötigt: jede Menge Insekten. 

Insekten können das globale Er-
nährungsproblem lösen. Sagt die 

Master-Studentin. Aus dem ungläu-
bigen Blick des Geschäftsmannes 
wird Verständnis. „Ich fand absolut 
plausibel, dass man Insekten essen 
kann“, erinnert sich Lars Seitz. In 
seinem Koch-Gedächtnis kramt er 
darum nicht nur mögliche Rezep-
te hervor, sondern versorgt Carolin 
Schulze ab sofort auch mit „Test-
Tieren“. 

„Wir haben uns für Mehlwürmer 
entschieden“, sagt Lars Seitz. „Die 
haben nur einen dünnen Chitin-
Panzer, der durchbrochen werden 
muss. Man muss keine Beinchen 
und keine Flügel herausreißen.“ 

Das Schälchen mit den zappeln-
den Larven nimmt Carolin Schul-
ze mit nach Hause, frostet sie ein 
und zerkleinert die Masse mit einer 
Küchenmaschine. Sie überlegt, wie 
man wohl Mehlwürmer schmack-
haft machen kann. Dafür mischt 
sie verschiedene Rezepturen, liest 
Bücher über Insektengerichte und 
findet schließlich die perfekte Mi-
schung: 250 Gramm Mehlwürmer, 
100 Gramm Kartoffeln, Gewürze und 
Knoblauch. Die Masse wird frittiert. 

„Kein Mensch kommt darauf, 
dass es sich um Insektenfleisch han-

delt, wenn er es nicht weiß“, sagt 
Carolin Schulze. Und das ist schon 
mal nicht schlecht, findet sie. Sehen 
muss das nämlich auch keiner. Nur 
wissen sollen es alle. 

„Mit Insekten kämen wir einer 
nachhaltigen und ethisch vertret-
baren Ernährung näher“, ist sich die 
Leipzigerin sicher. Allerdings gibt es 
hier ein Problem: Kaum ein Mensch 
in unseren Breiten kann sich vor-
stellen, Käfer zu essen. Was in an-
deren Kulturen eine Delikatesse ist, 
löst bei uns nur ein unangenehmes 
Kribbeln auf der Haut aus. 

„Essgewohnheiten können sich 
ändern“, sagt Carolin Schulze. „Vor 
ein paar Jahren wollte noch nie-
mand rohen Fisch essen, heute ist 
Sushi in Mode.“ 

Damit Insekten zum schmack-
haften Trend werden, kombiniert 
sie den zweiten Teil des Studienpro-
jektes mit der „Insektenfrage“ und 
bringt Technologie in Spiel. Und 
zwar die angesagteste, die sich gera-
de auftreiben lässt. Carolin Schulze 
baut einen 3-D-Drucker zusammen. 
Nicht irgendeinen. Dieser hier muss 
so beschaffen sein, dass die Paste 
durch die Düse passt. Auf dem Tel-

ler, der sich unter der Druckerdüse 
befindet, soll der Drucker eine Figur 
„aufbauen“.

Carolin Schulze bringt die Mehl-
würmer in Form: Das Auge isst mit. 

„Mir wurde irgendwann klar, dass 
ich das Aussehen des Essens verän-
dern muss.“ 

Vor dem Druck steht der Selbst-
versuch. „Ich renne nicht weg, wenn 
ich eine Spinne sehe, und kann auch 
Insekten ertragen, aber Mehlwür-
mer finde ich nicht besonders an-
sehnlich“, gibt sie zu. Sie wendet ih-
ren eigenen Trick bei sich selbst an 
– und lässt sich etwas auf der Zun-
ge zergehen, was aussieht wie ein 
Fleischklößchen und schmeckt wie 
„Falafel“, die Bällchen aus pürierten 

Bohnen und Kichererbsen. Vorsich-
tiges Schlucken. Und? „Nussig und 
angenehm“, urteilt sie. 

Wie ihr geht es vielen „Testes-
sern“. Bei den Kommilitonen, de-
nen sie erstmals etwas bange das 
Mehlwurm-Gericht serviert, funk-
tioniert sofort, was bei der Indus-
triedesignern im Kopf Gestalt ange-
nommen hat: „Sie wussten, dass sie 
Insekten essen, aber weil es nicht 
so aussah, kostete es keine große 
Überwindung mehr, und schmack-
haft gerochen hat es auch.“ Bei einer 
munteren Runde in ihrer Küche hat-
te ein Freund geschworen, dass er 
nichts anrühren werde. „Am Ende 
des Abends hatte er 20 frittierte Bäll-
chen gegessen. Ihm war schlecht. 
Aber nur, weil es zu viel waren“, er-
zählt Carolin Schulze.

Diese Erfahrungen machen ihr 
Mut. Durch den 3-D-Drucker presst 
sie zunächst Brei aus Hülsenfrüch-
ten und Kartoffeln, um die richtige 
Konsistenz herauszufinden, bevor 
sich schließlich der Brei auf Wurm-
Basis seinen Weg bahnt. Was der 
Drucker entstehen lässt, hängt wie 
beim „echten“ dreidimensionalen 
Drucken vom Programmieren ab. 

Für Carolin Schulze war klar, dass 
die Insekten eine Form bekommen 
sollen, die zum Nachdenken anregt. 
Sie entscheidet sich für einen Hasen. 
„Bugs Bunny“ nennt sie augenzwin-
kernd ihr Projekt. Der „falsche Hase“ 
ist fortan nicht nur ein schöner Hin-
gucker, sondern auch zum doppel-
deutigen Erkennungszeichen ihres 
Ess-Projektes geworden. 

Der geschickte, geschichtliche 
Hintergrund: Nach dem Zweiten 
Weltkrieg, als der Hasenbestand 
ausgerottet war, servierten erfinde-
rische Hausfrauen der Familie Hack-
fleisch als „falschen Hasen“. 

Bei Carolin Schulze stecken 
Mehlwürmer und viele Ideen drin. 
Für die wird sie sogar ausgezeichnet. 
2014 erhält sie  den „GiebichenStein 
Designpreis“ in zwei Kategorien und 
gerade erst den dritten Preis beim 
Landeswettbewerb „Bestform“. Die 
Juroren loben ihre Arbeit unter an-
derem als ein „Plädoyer für einen 
verantwortungsvollen Umgang mit 
unserer Umwelt“. 

Dahinter stecken die Fakten: Aus 
10  Kilogramm Futtermittel resultie-
ren 5  kg Hähnchen, 3  kg Schweine-
fleisch oder 1  kg Rindfleisch, aber 
9  kg Insektenfleisch. Insekten ver-
pesten auch weniger die Luft und 
sind zudem ernährungsphysiolo-
gisch wertvoll: „Insekten sind reich 
an Proteinen und haben kaum Fett. 
Man könnte sogar eine moralisch 
und ökologisch vertretbare Massen-
tierhaltung betreiben. Die Tiere mö-
gen es dunkel, brauchen wenig Platz, 
kaum Wasser und kommen teilweise 
mit Pappresten oder Küchenresten 
aus“, sagt Carolin Schulze. 

„Ich mache mir nichts vor, es 
wird schon noch eine Weile dau-
ern, bis es normal wird, dass wir 
Insekten essen“, so die Designerin. 
Nächstes Jahr macht sie ihren „Mas-
ter“. Gut möglich, dass sie danach 
Kochkurse für Insektengerichte 
gibt. Oder ein Insekten-Eventcate-
ring eröffnet. 

Carolin Schulze zeigt in der Burg Giebichenstein das Ergebnis ihrer 
Idee, Würmer jedem schmackhaft zu machen. Foto: Manuela Bock

So sieht der 3-D-Drucker aus, der die Insektenmasse Schicht für Schicht zu einem Hasen formt. 
Der Rohstoff sind Mehlwürmer (hier stark vergrößert). Fotos: Carolin Schulze, IMG/André Kehrer

Falscher Hase
Wie eine Hallenser Studentin Lust auf Insektenfleisch machen will. Von Manuela Bock

„Sie wussten, dass sie 
Insekten essen, aber 
weil es nicht so aussah, 
kostete es keine große 
Überwindung.“


