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Fühler und Beine.
Also entschied
man sich für die
Pulverform.

Als Insekt wur-
de die Grille aus-
gewählt, weil die-
se nicht nur viele
Proteine enthält,
sondern auch Vi-
tamin B 12, Eisen
und Zink. Ideal
für den Muskel-
aufbau. Zudem
werden Grillen
bereits in Farmen

gezüchtet. So knüpften die Ge-
schäftspartner Kooperationen
mit thailändischen Bauern,
die die Grillen züchten, zu Pul-
ver verarbeiten und dieses
nach Deutschland schicken.

Hier wir das Pulver mit Ha-
ferflocken, Leinsamen, Man-
deln und Datteln zu einem
Riegel in drei Geschmacks-
richtungen gepresst: „Swarm
Protein“ kostet im Sechser-
pack 18 Euro (einzeln 2,99
Euro) und ist vorerst nur on-
line zu beziehen.

Infos im Internet:
www.swarmprotein.com

ten Insektenteller. „Wir wis-
sen bis heute nicht, was da al-
les für bunt schimmernde Kä-
fer drauf waren“, sagt Bäcker.
Lecker fanden sie Ameisen.
„Mit Limone und Lauch ange-
macht sind die super.“ Nur ein-
mal brachten sie es nicht fer-
tig, den Teller aufzuessen: Bei
einer Kakerlake. „Die schme-
cken bitter und muffig.“

Am Ende war klar, sie
brauchten für den westlichen
Markt ein Produkt, das auch
ohne monatelange Sensibili-
sierung angenommen wird –
sprich, eines ohne Augen,

recht nicht an Insekten. Die
Idee keimte auf, als er 2013
bei seinem Freund Christo-
pher Zeppenfeld einen UN-Be-
richt sah, in dem diese dafür
warb, mehr Insekten zu essen.
„Erstmal haben wir gelacht“,
sagt Bäcker. Doch einige Bier-
abende später, bei denen über
Insekten und deren Nährstof-
fe geredet wurde, war die Ge-
schäftsidee geboren.

Bäcker kündigte schließlich
seinen Job bei einer Agentur
und widmete sich ganz dem
neuen Projekt, das sich noch
im Larvenstadium befand. Für
die Recherche ging es 2015 für
dreieinhalb Monate nach Süd-
ostasien: zunächst nach Thai-
land. „Wir haben dort nach
der authentischen Art des In-
sektenessens gesucht“, sagt
Bäcker. Aber dort sei das Ange-
bot zu stark auf die Ekelgren-
ze der Touristen eingedampft.

Nach der Landung in Viet-
nam kauften sich die beiden
Motorräder und legten 4500
Kilometer durch Vietnam und
Laos zurück: Angefangen mit
Larven, steigerten sich die
Freunde bis hin zum gemisch-

V O N B A S T I A N L U D W I G

KASSEL. Was beim abendli-
chen Bierchen als Spinnerei
begann, wurde Realität: Timo
Bäcker, Absolvent im Fach
Produktdesign der Kunsthoch-
schule Kassel, hat mit einem
Freund eine ungewöhnliche
Geschäftsidee entwickelt. Aus
Insekten stellen sie Proteinrie-
gel für Sportler her. Mittels
Crowdfunding sammelten sie
55 000 Euro ein. Nun läuft die
Produktion an.

Schon als Bäcker von 2005
bis 2010 an der Kunsthoch-
schule studierte, hatte er an
schön gefertigten Einzelstü-
cken kein Interesse. „Ich woll-
te Produkte entwickeln, die
für eine große Bevölkerungs-
gruppe relevant sind“, erzählt
der heute 33-Jährige, der in-
zwischen in Köln lebt. Auf der
Suche nach innovativer Mas-
senware, dachte er damals
nicht an Lebensmittel und erst

Insekten im Fitnessriegel
Absolvent der Kunsthochschule verwirklicht mit einem Freund neue Geschäftsidee

Haben sich dreieinhalb Monate lang durch die Insektenwelt Südostasiens gefuttert: Timo Bäcker (vorne links) und Christopher Zeppen-
feld an einem der Stände in Thailand. Fotos: Tim Hartmann, Swarm Protein

Das Produkt: Den Fitnessriegel „Swarm Pro-
tein“ gibt es in drei Geschmacksrichtungen.
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Ich studiere
in Kassel

Name: Jan-Philip Schmidt
Alter: 22
Studiengang: Bauingenieurwe-
sen
Semester: 2
Heimat/Wohnort: Schauenburg
Warum studieren Sie in Kassel?
Ich studiere an der Uni Kassel,
weil ich so gleichzeitig meine Fa-
milie und Freunde in der Nähe
habe.
Was ist Ihre Meinung zur Uni?
Ich finde, dass die Uni durch die
neuen Gebäude und auch durch
den Umbau der Bibliothek auf-
gewertet wurde. Das macht es
gleich viel angenehmer hier zu
lernen und die Vorlesungen zu
besuchen.
Wovon träumen Sie für die Zu-
kunft ?
Wenn ich mit dem Studium fer-
tig bin, überlege ich erst mal für
eine Weile ins Ausland zu gehen
und ein bisschen zu reisen, um
was von der Welt zu sehen. (rax)

Foto:  Bernhardt

KASSEL. Studienzweifler mit
Unternehmen und Fachbera-
tern in lockerer Atmosphäre
zusammenbringen, das ist das
Ziel einer Speed-Dating-Veran-
staltung am Donnerstag, 19.
Oktober.

Verantwortlich ist das Kas-
seler Netzwerk für Studien-
zweifler, in dem neben der In-
dustrie- und Handelskammer
Kassel, das Jobcenter Kassel,
Kompakt e.V., die Allgemeine
Studienberatung, der Career
Service der Universität Kassel
und die Arbeitsagentur Kassel
mitwirken. (ria)

Anmeldung per Mail an
russ@ihk.de oder nancy.ot-
to@hwk-kassel.de

Aktion bei
Zweifel
am Studium

Termine
Ökologie
des Zusammenhalts
Wie hängen Umwelt und Gesell-
schaft in Geschichte und Gegen-
wart zusammen? Was können
Städte im Umgang mit dem Kli-
mawandel tun? Vier Promoti-
onsprojekte starten jetzt unter
der Leitung von Mitgliedern des
Fachbereiches Gesellschaftswis-
senschaften. Aus diesem Anlass
findet am Dienstag, 17. Oktober,
im Gießhaus der Universität,
Mönchebergstraße 5, von 18 bis
20 Uhr eine öffentliche Auftakt-
veranstaltung statt. Experten aus
Kassel und Berlin diskutieren
über „Ökologien des sozialen
Zusammenhaltes“.

Neonazis, Salafisten,
Graue Wölfe
„Von Neonazis, Salafisten und
Grauen Wölfen. Transnationale
Extremismen in der Migrations-
gesellschaft“: Eine neue Vorle-
sungsreihe behandelt die ver-
schiedenen nationalistischen
und religiösen Extremismen.
Auftakt ist am Mittwoch, 18. Ok-
tober, 18 Uhr, im Hörsaal 5 des
Campus Center an der Moritz-
straße 18. Die Veranstaltungs-
reihe ist öffentlich. (abe)

KASSEL. Die Tierrechtsorgani-
sation Peta lobt das vegane Es-
sensangebot in Kassels Zen-
tralmensa. In Kooperation mit
dem Deutschen Studenten-
werk wurden 43 Studierende-
werke befragt. Sechs Mensen
verlieh Peta vier Sterne, Kassel
zählt zur Riege der 24 mit drei
„Vegan-Sternen“ ausgezeich-
neten Mensen.

„Pflanzendrinks in den Ca-
feterien, mehrere vegane Ge-
richte täglich (wie zum Bei-
spiel gebratenes Curry-Quinoa
und Desserts) und Kochkurse
stellen tierfreundliche Studie-
rende absolut zufrieden“,
stellt Peta für Kassel fest. Auch
Rezepte stelle die Mensa auf
Anfrage gerne zur Verfügung.

„Ethik und Umweltbewusst-
sein haben sich einen festen
Platz in den deutschen Hoch-
schulmensen erobert“, bilan-
ziert Peta. (abe)

www.peta.de/Mensa-2017

Peta lobt Kassels
veganes
Mensa-Angebot

gen Lärmschutzauflagen kann
das K 19 aber auf lange Sicht
am jetzigen Standort unmittel-
bar neben einem Studenten-
wohnheim nicht mehr genutzt
werden, erläutert Mense. Der
neue Veranstaltungsort im Un-
tergeschoss des Studierenden-
hauses biete nicht nur besse-
ren Lärmschutz, sondern auch
mehr Barrierefreiheit, einen
Backstagebereich und Lagerflä-
chen. (abe) HINTERGRUND

des Gebäudes ablesbar zu ma-
chen. Auch Innen soll viel von
der Industriearchitektur sicht-
bar bleiben.

Der selbstverwaltete Raum
für die Studierenden wird be-
trächtlich wachsen. Derzeit ist
der Asta auf sechs Gebäude am
Campus verteilt. Darüber hi-
naus nutzt der Asta das „Kul-
turzentrum K 19“ als Veran-
staltungshalle. Wegen des Aus-
baus des Campus Nord und we-

bäude zum Trocknen und Fär-
ben großer Stoffe nutzte. Sie
bestehen aus einem vierge-
schossigen Bau mit Öffnungen
zu allen Seiten und einem wei-
teren Gebäude mit drei Ebenen
und einem eher geschlossenen
Charakter.

Dazwischen soll ein verglas-
ter Eingangsbereich entstehen.
Die Fassaden werden weitge-
hend im derzeitigen Zustand
belassen, um die Geschichte

land seinesgleichen. Es belegt,
wie wichtig es der Universität
ist, ihren Studierenden Frei-
räume einzuräumen. Mit fast
fünf Mio. Euro stellen wir da-
für erhebliche Mittel bereit“,
sagt Uni-Präsident Prof. Dr. Rei-
ner Finkeldey.

Der Komplex aus dem Jahr
1910 (die sogenannten „Kopf-
bauten“) ist eine Hinterlassen-
schaft der ehemaligen Textil-
firma Gottschalk, die die Ge-

KASSEL. Im Nordosten des
Campus stehen die Bagger be-
reit: Für knapp fünf Mio. Euro
baut die Universität Kassel ei-
nen denkmalgeschützten ehe-
maligen Industriebau zu ei-
nem Studierendenhaus um. Im
einstigen Gebäudekomplex
der Tuchfabrik Gottschalk sol-
len Anfang 2019 die Allgemei-
ne Studierendenvertretung
(Asta), die autonomen Referate
und studentische Gruppierun-
gen einziehen. Daneben ent-
stehen ein Repair Café sowie
im Untergeschoss ein Zentrum
für Kulturveranstaltungen.

„In der deutschen Hoch-
schullandschaft ist das Studie-
rendenhaus ein besonderes
Projekt mit Modellcharakter“,
sagt Uni-Sprecher Sebastian
Mense: Die Entwürfe für Um-
bau und Sanierung gehen auf
Studierende zurück, auch an
der Umsetzung sind sie als
künftige Nutzer beteiligt.

Mit knapp 1400 Quadratme-
tern steht den Studierenden
künftig in etwa doppelt so viel
Raum zur Verfügung wie bis-
lang. Die Kosten von rund 4,95
Mio. Euro werden aus dem
Hochschulpakt 2020 von Bund
und Ländern finanziert. „Die-
ses Projekt sucht in Deutsch-

Neues Domizil für Asta und Co.
Für 4,9 Mio. Euro baut Uni Kassel denkmalgeschützenden Industriebau zu einem Studierendenhaus um

So soll es werden: Die Grafik zeigt den künftigen Eingangsbereich
des Studierendenhauses. Grafik: Nocke/Pfeiffer.

So sieht es aus: Die „Kopfbauten“ werden aktuell zur Baustelle.
Hier soll das neue Studierendenhaus entstehen. Foto: Koch

Architektur-
Wettbewerb
Unter dem Motto „Stu-
denten planen für Studen-
ten“ hatten Architektur-
Studierende 2015 in ei-
nem Wettbewerb Vor-
schläge für den Umbau ge-
macht. Zwei prämierte
Entwürfe bilden die
Grundlage der jetzigen
Umsetzung. Zusammen
mit dem beauftragten Ar-
chitekturbüro entwickel-
ten die Preisträger sie wei-
ter. Auch weitere ange-
hende Architekten, Bauin-
genieure und Landschafts-
planer bringen sich in die
Planungen ein. In die kon-
krete Umsetzung sind
zwei Vertreter des AStA
und der Landeskonserva-
tor eingebunden. Zur Um-
setzung wurde eine „Pla-
nungs-ARGE Kopfbauten
Uni-Kassel“ bestehend aus
dem Architekturbüro Kre-
ter-Peters-Lubenow, den
Büros RBS-Ingenieure und
PPC Projekt-Planung &
Consulting GmbH und
weiteren Planern beauf-
tragt. Die Fertigstellung
des Studierendenhauses
ist für Ende 2018 geplant,
der Umzug des Asta für
Anfang 2019. (abe)
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