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Frittierte Grillen statt Kartoffelchips
Die Bonner Agrarsoziologin Sarah Nischalke erforscht die Produktion von essbaren Insekten

VONELENASEBENING

BONN. Eine ganze Forschungsreise
im Zeichen der Insekten: Sarah Ni-
schalke war für zwei Monate in
MyanmarundThailandunterwegs.
DieMitarbeiterin vom Zentrum für
Entwicklungsforschung der Uni-
versität Bonn (ZEF) wollte dort he-
rausfinden,wie und unterwelchen
Bedingungen die Produktion von
essbaren Insekten gestartet oder
gesteigertwerdenkann.
„In der Forschung ergibt sich oft

eins zum anderen, und so sind wir
den Insekten gefolgt“, erzählt die
Agrarsoziologin. In Gesprächen
mit Bauern und Kleinunterneh-
mern wollte sie herausfinden, wie
die Produktion von Insekten aus-
sehen kannundwelche Sorten sich
überhaupt dafür eignen. „Es gibt
bereits vielWissen inThailand,das
wir in Myanmar gerne etablieren
möchten“, erzählt die 36-Jährige.
Im ländlichen Raum Myanmars
sprach die lokale Bevölkerung von
deutlichen Populationsrück-
gängen bestimmter Insektenarten,
weildiesegesammeltundgegessen
werden. „Aber selbst das ist für die
Menschen vor Ort immer nur eine
saisonaleErnährungsquelle.“
Das Projekt „Production and

Processing of Edible Insects for Im-
proved Nutrition“ (Procinut auf
Deutsch: Produktion und Verar-
beitung essbarer Insekten für eine
verbesserte Ernährungslage) wird
vom Bundeslandwirtschaftsmi-
nisterium finanziert. Mit einem
entsprechenden Technologieaus-
tausch könnte es künftig für viele
Menschen in Myanmar möglich
sein, ihre eigenen Insekten zu pro-
duzieren. Bereits jetzt gibt es laut
NischalkeeinebeachtlicheVielfalt:
„Ich war beeindruckt, was die
Menschen dort bereits alles geges-
senhaben.“
So seien beispielsweise Mistkä-

ferlarven eine wahre Delikatesse.
Nischalke probierte ebenfalls ge-
würzte Seidenraupen und aß frit-
tierte Grillen als Chipsersatz. Es
gehe während des Projekts aber
nicht darum, in Deutschland ent-
sprechendes Wissen zu nutzen
sondern darum, die Menschen vor
Ort zu unterstützen. „Hier in

Deutschland sind die Temperatur-
bedingungen nicht ideal. Da stellt
sich die Frage, ob der Energieauf-
wandwirklichökologischerwäre.“
In Myanmar und auch in Mada-

gaskar (einem weiteren Land, das
von dem gesammelten Wissen
profitieren soll) herrschen jedoch
die richtigen Temperaturbedin-
gungen zur Insektenproduktion.
„Außerdemwerdenhierbereits seit
Generationen Insekten gegessen.“
Somit sind für das dreijährige Pro-
jekt besonders Schulungen und

Trainings angedacht. „Es geht um
einen Technologieaustausch und
die weitere Erforschung von Pro-
duktionsbedingungen“, so Ni-
schalke. Vieles sei aktuell noch un-
erforscht. Etwa die Frage, wie die
Insekten am wenigsten qualvoll
getötetwerdenkönnen:Daraufgibt
es noch keine endgültige Antwort.
„Es wird angenommen, dass Ein-
frieren am Schonendsten ist. Aber
viele werfen die Insekten auch ein-
fach ins kochend heiße Fett“, er-
zählt Nischalke. Bei der Forschung

geht es aber auch darum, Infektio-
nen vorzubeugen. Aktuell werden
inderProduktiondie Insektenrund
48 Stunden lang ausgehungert. In
dieser Zeit soll sich ihr Darm ent-
leeren, weil der vor der Verarbei-
tungderTierenichtentferntwird.
Eine Hitzebehandlung ist laut

Nischalke jedoch deutlich effekti-
ver. „Aber da stecken die Studien
nochindenKinderschuhen.“Die in
Thailand schon besonders dyna-
mische „Insektenindustrie“ soll
anderen Ländern zugutekommen.
„Dort gibt es bereits Kochbücher
und eine Vielzahl von Zuberei-
tungsmöglichkeiten und Gerich-
ten.“ In Myanmar werden die In-
sekten lediglich frittiert und gesal-
zen. Werden sie allerdings nicht
selbst gesammelt, kosten sie auf
demMarkt für die Burmesen mehr
als Fleisch und sind dementspre-
chend keine kostengünstige Alter-
native. Deswegen ist ein weiteres
Ziel des Procinut-Projektes, dass
durch die Produktion und leichtere
Verfügbarkeit auch die Preise sin-
ken und gleichermaßen durch
mehr Produzenten Arbeitsplätze
geschaffenwerden.
ObWasserkäfer inThailandoder

WespennympheninMyanmar–die
Forscher wollen herausfinden,
welche Insektengattungen über-
haupt für eine Produktion geeignet
sind.BereitsvonGrillezuGrillegibt
es große Unterschiede: Eine Haus-
grille hat einen Lebenszyklus von
sechs Wochen, eine Riesengrille
hingegen bis zu zehn Monaten.
Zudem bräuchten sie eine sehr
proteinreiche Ernährung: „Da
kommt wieder die Frage der Nach-
haltigkeit ins Spiel, wenn ich die
Insekten mit Fischmehl füttere“,
erklärtNischalke.
Dennoch seien viele Insektenar-

ten leicht zu produzieren. Denn sie
brauchen wenig Fläche und Nah-
rung. Laut der Forscherin brauche
man eigentlich lediglich einen ge-
schütztenStandort, eine gesicherte
Konstruktion und entsprechende
Plastik- oder Holzboxen mit Luft-
zufuhr. Bis 2021 sollen Bauern und
Interessierte in Myanmar und Ma-
dagaskar an das Thema Insekten-
produktion herangeführt und aus-
gebildetwerden.

Zur Person

Sarah Marie Nischalke (36) ist Wis-
senschaftliche Mitarbeiterin des ZEF in
Bonn und Pro-
jektleiterin von
„Procinut“. Im
Rahmen des
Projektes er-
forscht sie die
Produktion von
essbaren In-
sekten. ese/
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Ein Grillenfarmer in Thailand präsentiert seine Zuchtkonstruktion. FOTO: SARAH NISCHALKE

MEINE UNI-VISION

Christian Krieger (23) studiert seit
demWintersemester 2013/14 im
Master Latein und Geschichte auf
Lehramt in Bonn. Er kommt aus
Schlich bei Düren.

Warum studierst du in Bonn?
Ich habemir Köln und Bonn an-
geschaut, Bonn fand ich zum Le-
ben und Studieren schöner. Auch,
wenn das Hauptgebäude von in-
nen nicht so gut ausgestattet ist.

Was gefällt dir an deinem
Studium besonders gut?
In Latein hat mir fast alles gefal-
len, auch, Altgriechisch zu lernen.
Die Stilübungen, also Deutsch-
Latein zu übersetzen, fand ich toll.
Von jedemDozenten in Latein
konnte ich irgendwasmitnehmen.

Was findest du
verbesserungswürdig?
Vor allem die Strukturierung und
Planung dieser Module. Als Studi-
enleistung aber jede Stunde Refe-
rate zu hören, muss nicht sein.
Speziell beim Lehramt gehören
diese Studi-
enprojekte im
Praxissemes-
ter abge-
schafft – be-
wertete Un-
terrichtsbesu-
che wären viel
sinnvoller.

Wasmachst
du an der Uni,
außer zu stu-
dieren?
Ich habe frü-
her amDies
academicus mit den anderen La-
teinern ein Fußballteam gebildet.
Sonst beschränkt es sich aufs Stu-
dieren, weil ich pendele.

Sollte die Uni moderner
werden, und wenn ja, wie?
Speziell unsere Uni sollte zuerst
wieder einen ansprechenden Stu-
dienort schaffen, indemman die
Bauarbeiten schneller beendet.

Was würdest du verbessern,
wenn du Rektor wärst und
Geld keine Rolle spielen würde?
Ich würde das gesamteMensa-
essen aus biologischen Zutaten
machen und die Semesterbeiträge
drastisch reduzieren.

Was für eine Uni wünschst
du dir für deine Kinder?
Eine, wo auch exotischere Fächer
am Leben bleiben und sich die
Auswahl nicht auf Jura, Medizin
und BWL beschränkt.

Gespräch: MaikeWalbroel

ChristianKrieger
hinterfragtdie
Referate.

Roboter assistieren Ärzten bei Operationen
Der kommende Dies academicus an der Uni Bonn beschäftigt sich am 15. Mai unter anderemmit neuen Techniken in der Medizin

BONN. Reformierte und Luthera-
ner erinnern 2018/2019 an Karl
Barth, den am 10. Mai 1886 in Ba-
sel geborenen „Kirchenvater des
20. Jahrhunderts“. Mit seiner Aus-
legung des Römerbriefes aus dem
Neuen Testament begann 1919 ei-
ne neue Epoche der evangelischen
Theologie. Später stellte Barth sich
gegen den Nationalsozialismus
und gehörte zu den führenden Ver-
tretern der „Bekennenden Kir-
che“, bis er 1935 aus Deutschland
ausgewiesen wurde. Bis dahin hat-
te Barth seit 1930 an der Universi-
tät Bonn „Systematische Theolo-
gie“gelehrt.Undebendortstehtdie
kritische Neulektüre und aktuelle
Deutung seines Werkes nun im
Mittelpunkt des kommenden Dies
academicus am 15. Mai ab 9 Uhr –
dem ersten nach dem 200-jährigen
Jubiläum der Bonner Alma mater
im vergangenen Jahr.
Gleich fünf Vorträge der Evan-

gelisch-Theologischen Fakultät
bieten einen Überblick zu den
Überlegungen und Überzeugun-
gen des streitbaren Gelehrten. So
zum Beispiel „Eine nicht ganz ein-

fache Maschine“ über Karl Barths
Tambacher Vortrag „Der Christ in
der Gesellschaft“ (1919) von Pro-
fessorAndreasPangritz (11.15Uhr)
oder auch „Karl Barth und die Re-
ligionsphilosophie – Unvereinbar
oder unentdeckte Resonanzen?“
von Professorin Cornelia Richter
(15.15 Uhr).

Einen weiteren Themenschwer-
punkt beim ersten Dies in diesem
Jahr setzen Vorteile und Chancen
des Einsatzes minimalinvasiver
sowie roboter-assistierter Operati-
onen. Sie werden heute vor allem
bei bösartigen Erkrankungen des
Verdauungssystems angewendet
und hier mit Blick auf Speiseröhre,

Magen, Bauchspeicheldrüse, Le-
ber und Mastdarm multimedial
vorgestellt.DievierteiligeReiheder
Chirurgischen Universitätsklinik
beginnt um10.15Uhr inHörsaal VI
mit dem Vortrag von Privatdozent
Burkhard Stoffels. (Eine medizini-
sche Fachtagung zu „robotischen
Operationen“ gibt es zudem am
9. und 10. Mai im Bonner For-
schungszentrum caesar.)
Wer nicht ganz so viel von sei-

nem körperlichen Innenleben wis-
sen muss oder möchte, findet im
Dies-Programm zahlreiche Alter-
nativen. So könnte es zum Bei-
spiel reizvoll sein, unter dem Mot-
to „wir schreiben alles klein, denn
wir sparen damit zeit“ gemeinsam
mit Dr. Jan Seifert einen Blick auf
die Sprachgewohnheiten des Bau-
hauses in den 1920er Jahren zu
werfen(Hörsaal IX,10.15Uhr)oder
sich auch die Inszenierungen des
Ruhrpotts als Region auf Insta-
gram (Hörsaal II, 11 Uhr) einmal
näher anzuschauen.
Und wer regelmäßig bei Netflix,

Prime & Co unterwegs ist, dürfte
mit dem Phänomen des „Vor-

spannüberspringens“ aus eigener
Erfahrung vertraut sein. Näheres
„Zur Verdrängung serieller Rand-
erscheinungen auf Streaming-
Plattformen“ weiß Jana Zündel
(Hörsaal II, 10.15 Uhr).
Darüber hinaus gibt es Ein- und

Ausblicke zum Verständnis von
NaturundUmwelt. „Wermachtdie
Energie grün?“ fragt Dr. Sören Be-
cker (Hörsaal III, 14.15 Uhr). Um
„ganz natürliche Symbiosen“ geht
es Dr. Marcus Lehnert (Hörsaal
VIII, 15.15 Uhr), und Professor Ni-
kolaus Froitzheim betrachtet „Die
Erderwärmung aus geologischer
Sicht“ (Hörsaal IV, 16.15 Uhr).
Auch aktuelle politische Fragen

wie die Zukunft Chinas „Vom
kranken Mann Asiens zur Super-
macht von morgen“ (Hörsaal V,
17.15 Uhr), werden thematisiert.
Und für alle, die sich zwischen-
durch mal eine verbale Pause gön-
nen möchten, stehen die Museen
der Universität offen. stl

0 Das ganze Programm ist zu
finden unter www.universale.
uni-bonn.de/dies-academicus

Der OP-Roboter „Da Vinci“ kommt am Uniklinikum Bonn bereits zum Ein-
satz. FOTO: UNIKLINIKUM BONN

Vier Universitätskliniken gemeinsam gegen den Krebs
BONN. Das Universitätsklinikum
Bonn (UKB) wird Teil eines neuen
Verbundes im Kampf gegen Krebs.
Gemeinsam mit den Unikliniken
Aachen,KölnundDüsseldorfhates
das „Centrum für Integrierte On-
kologie Aachen Bonn Köln Düssel-
dorf“ (ABCD) begründet; dabei ge-
holfen haben Fördergelder der
Deutschen Krebshilfe. In dem neu-
en Verbund arbeiten nach eigenen

Angaben mehr als 200 Fachklini-
ken und Institute zusammen, in
deren Einzugsgebieten insgesamt
11MillionenMenschen leben.
Die Kooperation ist Teil des Kon-

zepts der „Zentren für Integrierte
Onkologie“(CIO).Essiehtvor,dass
Diagnostik- und Therapieoptionen
jedes Patienten in wöchentlich
stattfindenden „Tumorboards“ in-
dividuell von einem Gesamtteam

besprochen werden. „Für uns ist
wichtig, dass der Patient Entschei-
dungenmittrifft. Das gehört zu un-
seremganzheitlichenAnsatz“,sagt
Professor Ingo Schmidt-Wolf, Di-
rektor der Abteilung für Integrierte
Onkologie des UKB und Ärztlicher
Leiter des CIO Bonn. Im Fokus ste-
hen unter anderem die interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit zwi-
schen der Forschung, der univer-

sitären Lehre und der Krankenver-
sorgung.Biszu50Fachbereicheam
UKBwirkenbeiderVersorgungvon
Krebspatienten zusammen und
bilden dabei das CIO Bonn; seit
zwölf Jahren läuft zudem eine Zu-
sammenarbeit mit dem CIO Köln.
Aachen undDüsseldorf haben sich
dieser nun angeschlossen.
Die Erweiterung soll dabei hel-

fen, medizinische Studien auf eine

breitere Basis zu stellen, um somit
mehr Erkenntnisse über die Ent-
stehung der diversen Krebsarten,
ihre Diagnose und Behandlung zu
gewinnen. Diese Erkenntnisse sol-
len in einem zweiten Schritt dann
möglichst schnell in die Versor-
gung der Patienten einfließen. Die
Deutsche Krebshilfe stellt dafür in
den kommenden vier Jahren sechs
Millionen Euro bereit. piw

Dietmar
Schmucker
wird Bonner
Neurobiologe nimmt

Humboldt-Professur an

BONN.EinZiel fürdas Jahr2019hat
die Bonner Uni bereits erreicht: Sie
hat den Neurobiologen Dietmar
Schmucker aus Belgien für sich an-
geworben – mit Hilfe einer Hum-
boldt-Professur. Mit diesem (mit
bis zu fünfMillionen Euro) höchst-
dotierten Forschungspreis in
Deutschland zeichnet die Hum-
boldt-Stiftung renommierte Wis-
senschaftler aus, die bisher im
Ausland tätig sind, um sie lang-
fristig für die Forschung an deut-
schen Hochschulen zu gewinnen.
Schmucker forschte bisher am

Zentrum für Gehirn- und Krank-
heitsforschung des VIB Instituts
und der Universität Leuven (Bel-
gien). Ihn interessieren insbeson-
dere die biologischen Grundlagen,
die Entwicklung und Funktion von
Verschaltungen der Nervenzellen
im Gehirn steuern. Schmuckers
Tätigkeit am LIMES-Institut (Life &
Medical Sciences-Institut) der Uni
Bonn beginnt offiziell am 1. Sep-
tember 2019. An diesem Donners-
tag kommt er zunächst nach Ber-
lin: Dort nimmt er an der Verlei-
hung der Humboldt-Professuren
durch Bundesforschungsministe-
rin Anja Karliczek teil. wkm


