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Insekten – die Nahrung  
der Zukunft?
Zwei Milliarden Menschen verzehren täglich Insekten. Was bei uns verpönt ist und eher  
Ekel als Appetit verursacht, ist andernorts völlig normal. Die wissenschaftliche Illustratorin  
Eva Trachsel aus Frutigen hat diesen Gegensatz zum Anlass für ihre Abschlussarbeit  
genommen und sich intensiv mit dem Thema Insektennahrung auseinandergesetzt.

E ine zierliche junge Frau sitzt an der Schifflände in Spiez 
und bearbeitet mit kleinen feinen Strichen eine Zeich-
nung in ihrem Skizzenbuch. Eva Trachsel hat schon 

immer gern gezeichnet. Vor wenigen Wochen schloss die 
23-Jährige ihre Ausbildung als wissenschaftliche Illustratorin 
ab. Als solche setzt sie Objekte, bestimmte Situationen und 
Zusammenhänge, in Zusammenarbeit mit den Fachperso-
nen, in Bilder um. Ihre Aufgabe ist dabei, komplexe Inhalte, 
bildlich, möglichst einfach verständlich, darzustellen oder 
Vorgänge und Zusammenhänge zu schematisieren oder mo-
dellhaft sichtbar zu machen. 

Es krabbelt im Bauch
Die Darstellung von Tieren liegt Eva Trachsel besonders. 
Pelzige, süsse und kuschelige Arten interessieren die junge 

Frau nur in begrenztem Masse. Viel faszinierender findet 
Eva Trachsel alles, was krabbelt, schwirrt und zirpt. In ihrer 
Bachelor-Arbeit konzipierte sie eine Ausstellung über die En-
tomophagie, den Verzehr von Insekten. Dies anhand von The-
men wie Ekel aber auch Urteil und Vorurteil. Auch den Fragen 
zu Hygiene, Nährwerten, Tierhaltung, Geniessbarkeit, Ge-
schmack oder Zubereitung von Insekten ging Eva Trachsel 
nach. Speziell fokussierte sie sich während dieses Projekts auf 
die Europäische Wanderheuschrecke, das Heimchen (eine 
Grillenart) und den Mehlwurm, die Larve des Mehlkäfers. 
Entstanden ist ein umfassendes Konzept für eine Ausstellung 
zum Thema Insektennahrung, mit dem Titel «Es krabbelt im 
Bauch». «Eine vollständige Ausstellung auf die Beine zu stel-
len, wäre in diesem Zeitrahmen nicht möglich gewesen, des-
halb war von Anfang an klar, dass das Endprodukt lediglich Text und Bilder: Sarah Neuhaus
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ein gut durchdachtes Konzept zum Thema 
Insektennahrung für Menschen sein 
würde.» Die Frutigerin wollte das 
Thema von möglichst vielen 
Seiten her beleuchten und 
gleichzeitig gestalterisch 
ausarbeiten.

Experimentierfreudige 
Illustratorin
In der Schweiz darf 
man Insekten konsu-
mieren. Jedoch dürfen 
sie nicht als Lebens-
mittel verkauft wer-
den. Im Rahmen ihrer 
Recherchen machte sich 
Eva Trachsel also auf die 
Suche nach einer Tierhand-
lung. Dort werden lebende 
Insekten als Tiernahrung 
verkauft. Um selber zu erfahren, 
wie Insekten schmecken und wie es 
ist, damit zu kochen, experimentierte 
die junge Frau mit unterschiedlichen 
Rezepten und verschiedenen Insektenar-
ten. Während sie von ihren Erfahrungen 
berichtet, beginnt Eva Trachsel in ihrer Tasche zu wühlen. 
Sie taucht unter dem Tisch ab, um einige Sekunden später 
mit einem breiten Grinsen aufzutauchen. «Willst du mal 
sehen?», Sie nimmt eine kleine, verschlossene Glasdose 
hervor und stellt sie vorsichtig auf die Tischplatte. «Sie sind 
mir diesmal nicht so gut gelungen, ein bisschen verkohlt.» 
Im Glasbehälter befinden sich drei Zahnstocher mit je drei 
aufgespiessten Grillen. Eva Trachsel hat die Tierchen zur 
Vorbereitung einige Stunden ins Tiefkühlfach gelegt. «So 
verfallen sie in eine Art Koma. Dann habe ich sie in der Brat-
pfanne mit Salz und Paprika zubereitet.» Nach viel schme-
cken die Grillen nicht, etwas nussig im Abgang, sonst aber 
recht neutral.

Weniger Wasser, weniger Futter und gesünder
Als Fleischersatz sind die Krabbeltiere gerade in aller Munde. 
Wortwörtlich. In vielen Ländern der Welt, vor allem in Asien, 
Afrika und Lateinamerika sind Insekten schon seit Jahrtau-
senden ein wichtiger Bestandteil der menschlichen Ernäh-
rung. Aufgrund des Geschmacks gelten Insekten in manchen 
Kulturen sogar als hochpreisige Spezialität und werden daher 
nicht nur von den armen Bevölkerungsschichten konsu-
miert, denen keine anderen Nahrungsquellen zur Verfügung 
stehen. Die geschmacklichen Vorlieben sind dabei je nach 
Region und Land unterschiedlich. Am häufigsten werden 
Käfer verzehrt, gefolgt von Schmetterlingen/Raupen sowie 
der Gruppe der Ameisen, Wespen und Bienen. Je nach Insek-
tenart werden ausserdem Larven, Puppen oder die adulten 
Tiere als Lebensmittel genutzt. Die Vorteile der Krabbeltiere 
als Proteinlieferanten sind vielfältig. Für ein Kilogramm 
Insektenkörpermasse zum Beispiel, sind zwei Kilogramm 
Futter nötig. Bei Rindern beträgt das Verhältnis eins zu acht. 
Ausserdem sind die Tierchen fast frei von Kohlenhydraten, 
äusserst fett- und somit cholesterinarm sowie reich an Vita-
minen, Mineralstoffen und Spurenelementen.

Nur noch Insekten?
Den Ausflug in die Welt der Entomo-

phagie hat Eva Trachsel genossen. 
«Ich habe unheimlich viel 

dazugelernt und werde die 
Thematik sicherlich auch in 

Zukunft weiterverfolgen. 
Noch dieses Jahr wird das 

Parlament darüber ent-
scheiden, ob in Zukunft 
drei Insektenarten (Heu-
schrecken, Grillen und 
Mehlwürmer) als Le-
bensmittel für Menschen 
verkauft werden dür-

fen.» Auf Fleisch zu ver-
zichten und sich nur noch 

von Insekten zu ernähren, 
kommt für die junge Frau 

jedoch nicht infrage. «Schon 
nur der finanzielle Aspekt würde 

mir eine solche Lebensweise nicht 
erlauben.» Lebende Insekten sind ver-

hältnismässig noch sehr kostspielig. In un-
seren Breitengraden ist die Insektenzucht 
energieintensiv und vor allem deswegen 
teuer. Im eigenen Garten auf die Jagd ge-

hen möchte Eva Trachsel nicht. «Der Unterschied zu gezüchte-
ten Tieren besteht darin, dass man bei wild lebenden Insketen 
nicht wissen kann, was sie selber gegessen haben.»

Ungewisse Zukunft
In der Schweiz werden jährlich bis zu 30 neue wissenschaftliche 
Illustratorinnen ausgebildet. Festanstellungen gibt es praktisch 
keine. «Schlussendlich arbeiten dann vielleicht zwei oder drei 
Personen effektiv als wissenschaftliche Illustratoren.» Trotz 
der nicht gerade rosigen Zukunftsaussichten wollte Eva Trach-
sel diese Ausbildung absolvieren. «Mir war von Beginn an klar, 
dass ich eine zweite Ausbildung machen werde, einfach um ein 
stabiles zweites Standbein zu haben.» Genauere Pläne für ihre 
Zukunft hat die 23-Jährige bereits. «Sehr gerne würde ich im 
Rahmen eines Teilzeitpensums dem Lehrerberuf nachgehen 
und so weiterhin im Bereich Gestaltung tätig sein.» Nebenbei 
will Eva Trachsel Aufträge als wissenschaftliche Illustratorin 
ergattern. «Das wird sicherlich seine Zeit brauchen, aber ich 
glaube an mich und meine Fähigkeiten.»
Nr. 145369, online seit: 18. Juli – 18.00 Uhr

Wie sicher ist der Verzehr von Insekten?

Laut einem Bericht der FAO (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen) 
mit dem Titel «Humans Bite Back», gibt es weltweit mehr als 1900 
essbare Insektenarten. Wie die meisten proteinhaltigen Lebensmittel 
können auch Insekten Auslöser von Allergien oder Überträger von 
Krankheitserregern sein. Aus diesem Grund wird vom Verzehr von rohen 
Insekten abgeraten. Wie bei anderen Proteinlieferanten wie Schweine-, 
Rind- oder Pouletfleisch sind eine entsprechende Erhitzung vor dem 
Verzehr sowie eine ausreichende Kühllagerung von bereits gegarten 
Insekten erforderlich, um die mikrobiologische Unbedenklichkeit eines 
derartigen Produktes zu garantieren.

Eva Trachsel absolvierte während drei Jahren ein 
Studium zur wissenschaftlichen Illustratorin.

Bild oben: Mit Aquarellfarben gibt Eva Trachsel ihren Illustrationen den letzten Schliff. Bild links unten: Geduld, genaues Arbeiten und ein gutes Auge sind gefragt. Bild  rechts Mitte: In einem dicken  
Skizzenbuch sammelte Eva Trachsel all ihre Ideen, Gedanken, Informationen und Fragen zum Thema. Bild rechts unten: Die europäische Wanderheuschrecke, illustriert von Eva Trachsel.
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