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Vorwort
Wenn wir etwas über „Nahrung der Zukunft“ lesen, ist es nicht leicht zu verstehen, wie weit entfernt oder
nahe diese zukünftige Zeit tatsächlich ist. Wenn wir etwas über „neue Lebensmittel“ lesen, haben wir das
Gefühl, dass sich unsere Essgewohnheiten schon bald ändern könnten. Wenn wir jedoch durch ein nicht
traditionelles Kochbuch wie dieses hier blättern, merken wir plötzlich, dass dieser Moment, die Zukunft,
bereits da ist.
Proteine für mehr als drei Milliarden Menschen werden aus dem Meer gewonnen, aber die Ausbeutung
seiner Ressourcen hat inzwischen die maximale Grenze der Nachhaltigkeit erreicht. Wir fangen zu
viele Fische, sie werden immer kleiner und kleiner, und wir fangen sie immer tiefer und tiefer, oft mit
zerstörerischen Methoden wie Schleppnetzen. In der Praxis leeren wir so den Tank und gefährden eine
mögliche zukünftige Füllung.
Bei einer exponentiell wachsenden Weltbevölkerung (voraussichtlich fast 10 Milliarden im Jahr 2050)
und einer viel langsamer steigenden Lebensmittelproduktion (die nur wächst dank kontinuierlicher
technologischer Innovationen und der Nutzung hauptsächlich nicht erneuerbarer Energiequellen) ist der
einzige Ausweg, andere, neue und nachhaltige Nahrungsressourcen zu finden.
Der biologische Kreislauf der Quallen, die sich unablässig vermehren und schnell wachsen können, und
ihre zunehmende Verbreitung und Häufigkeit in Küstenmeeren (auch dank der globalen Erwärmung)
erlauben uns, diese faszinierenden Kreaturen als mögliche neue Nahrungsquelle zu betrachten, deren
günstige biochemische Eigenschaften und Nährstoffe inzwischen anerkannt sind. Tatsächlich sind sie eine
neue Ressource, aber nicht für alle: bereits seit etwa 2000 Jahren ist die Verwendung von Quallen als
Lebensmittel in Fernost dokumentiert. Heute werden dort jährlich fast eine Million Tonnen Quallen (aus
Fischerei und Aquakultur) mit einem Marktwert von rund 100 Millionen Euro produziert.
Der Mensch ist ein Allesesser und kann mit wenigen Ausnahmen (wie zum Beispiel Zellulose) fast alles,
was er kauen kann, verdauen und daraus Energie gewinnen. Schließlich sind unsere Essenspräferenzen
oftmals nur eine Frage der Kultur: in der westlichen Welt ist es üblich, dass einige Gesellschaften Rindfleisch
konsumieren, andere Hühnchen oder Schweinefleisch, wieder andere hingegen Gerichte auf der Basis von
Pferd, Hammel oder Kaninchen. Vielleicht ist es Zeit, etwas Neues in unser Menü aufzunehmen: Quallen!
Stefano Piraino, Professor für Zoologie, Università del Salento, Lecce, Italien
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„Lo Hei“ mit Quallen
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Dieses Büchlein entstand aus einer Reihe wissenschaftlicher Ergebnisse, Analysen und Studien,
die am Institut für Lebensmittelproduktionswissenschaften der Abteilung des Nationalen
Forschungsrats (CNR-ISPA) in Lecce an mediterranen Quallenarten durchgeführt wurden.
Die Idee eines Rezeptbuchs wurde aus der spontanen, kreativen und leidenschaftlichen
Beteiligung einiger professioneller Köche geboren, die bereit waren, mit Quallen als möglicher
neuer Nahrungsquelle zu experimentieren. Mein größter Dank geht an die Köche, die an
diesem Rezeptbuch mitgearbeitet haben. Aufgrund des Interesses von Fachleuten und der
Öffentlichkeit bin ich davon überzeugt, dass dies nur der Anfang einer Reihe von kulinarischen
Ideen zu diesem Thema ist.
Die wissenschaftlichen Ergebnisse zu den Methoden zur Gewinnung von Lebensmitteln und
Lebensmittelzutaten aus Quallen und zu den bemerkenswerten nutrazeutischen Eigenschaften
dieser Organismen könnten auch in Europa ihre Verwendung als Lebensmittel möglich machen.
Der kreative Geist, das technische Wissen und die beruflichen Fähigkeiten, kombiniert mit
den im Labor entwickelten wissenschaftlichen Erkenntnissen, können zu einer anderen
Berücksichtigung der natürlichen Ressourcen führen und der Antrieb für eine neue Zeit sein, in
der die Lebensmittelsysteme im Einklang mit der Umwelt sind.
Aber gemeinsam damit, und noch zuvor, müssen wir über die Bedeutung grundlegender
wissenschaftlicher Erkenntnisse nachdenken. Die Kenntnis der Biologie, Ökologie und
Beziehungen von Organismen zur Umwelt – sprich das „Wissen warum“ – ermöglicht auch eine
bewusstere Anwendungsforschung, also das „Wissen wie“. Aber gute Anwendungsforschung
ist ohne solides Hintergrundwissen nicht möglich – und leider auch gefährlich.

Lila und Gold marinierte Quallen

Giovanni Ingletti

Frittierte Quallen „alla Pizzaiola“
Quallen auf Joghurt mit Lampascione-Zwiebeln und Puntarelle
Partner und Unterstützer

Antonella Leone
Wissenschaftlerin im Nationalen Forschungsrat
Institut für Lebensmittelwissenschaften (CNR-ISPA), Lecce, Italien
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Das CNR-ISPA

– Institut für Lebensmittelwissenschaften
Das CNR-Institut für Lebensmittelwissenschaften (CNR-ISPA) setzt auf Forschung, Innovationen
und Transfer von Know-how, um die Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln zu verbessern.
Durch Synergien zwischen wissenschaftlicher Forschung und der Produktionsrealität
unterstützt das CNR-ISPA auch technologische Innovationen von Unternehmen im Agrar- und
Ernährungssektor.
Die Forschungstätigkeit von CNR-ISPA im Rahmen nationaler, europäischer und transnationaler
Projekte konzentriert sich auf die Bereiche Lebensmittelsicherheit, die Verbesserung lokaler
Produktionen, die Entwicklung funktioneller Lebensmittel und „novel foods“ – neuartiger
Lebensmittel – sowie die Untersuchung bioaktiver Verbindungen natürlichen Ursprungs und
ihre Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit (Nutrazeutika).
Insbesondere die Entwicklung „neuartiger Lebensmittel“ und die Untersuchung bioaktiver
Verbindungen marinen Ursprungs mit nutrazeutischer Funktion stellen einen neuen
Forschungsbereich mit möglichen positiven Auswirkungen auf das Produktionssystem dar.
Darüberhinaus beschäftigt sich das Institut auch mit der Entwicklung und Anwendung von
Aktivitäten in anderen innovativen Forschungsbereichen, darunter biotechnologische Verfahren
zur Herstellung funktioneller Moleküle (zum Beispiel Antioxidantien, Proteine, Enzyme, etc.) oder
die Nutzung ökologisch-nachhaltiger Managementtechniken in der Lebensmittelproduktion –
immer angetrieben von einer Strategie der kontinuierlichen Innovation zur Unterstützung der
nachhaltigen Entwicklung lokaler Agrar- und Ernährungsgemeinschaften.
Das CNR-ISPA mit seinen fünf operativen Einheiten (in Bari, Lecce, Turin, Mailand
und Sassari) arbeitet mit Universitäten und anderen italienischen und internationalen
Forschungseinrichtungen zusammen.
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Aus den Studien der CNR-ISPA-Abteilung in Lecce
entstanden in Zusammenarbeit mit der Università del
Salento die jüngsten Forschungen auf dem Gebiet der
nachhaltigen Nutzung vernachlässigter Meeresressourcen
wie Quallen und schließlich dieses Buch.
.

Quallen oder Plastik auf der Speisekarte der
Zukunft? Der Kampf von Marevivo
Marevivo ist eine 1985 gegründete Nichtregierungsorganisation, die sich zum Ziel gesetzt hat,
das Meer und seine Ressourcen zu schützen und die politischen Entscheidungsträger der
Institutionen mit der Öffentlichkeit zu verbinden.
Dank ihrer Rolle als unparteiischer Akteurin ist es der Vereinigung mit Aufrichtigkeit und
intellektueller Autonomie gelungen, ein starkes Netzwerk von Beziehungen zu Institutionen,
Bürgern und Interessengruppen auf nationaler und internationaler Ebene aufzubauen.
Aufmerksamkeitsstark sind die Kampagnen gegen Kunststoffe, zur Förderung der biologischen
Vielfalt und zum Schutz des Meeres.
„Die Marevivo-Vereinigung von Freiwilligen überwacht in Zusammenarbeit mit
Forschungseinrichtungen und Universitäten seit Jahren das Quallenphänomen im Mittelmeer“,
sagt Rosalba Giugni, Präsidentin von Marevivo. Ihr kam eines Tages die Idee, Quallen als
Nahrung zu verwenden, als sie die gewaltige Menge von Quallen im Meer vor der Insel Capri
beobachtete. „Trotz meiner vegetarischen Ernährung und mit einer gewissen Ahnungslosigkeit
versuchte ich schnell, sie zu kochen: Sie schmeckten nach Meer!“
Marevivo lancierte die Botschaft der Bedeutung von Biodiversität und nachhaltiger Nutzung von
Ressourcen erstmalig im Jahr 2013. Gemeinsam mit Spitzenkoch Gennaro Esposito wurde
während der Initiative „La Tavola blu“ im Restaurant „Eataly“ ein Gericht auf der Grundlage von
Quallen vorgestellt.
Marevivo ist einer der Partner des CNR-ISPA
bei den Aktivitäten zur Verbreitung des EU-Projekts GoJelly.
Mit Unterstützung von Rosalba Giugni,
Marevivo Umweltschutzorganisation ONLUS

3

Sind Quallen eine sichere Nahrung?
Frische Quallen

Alle Quallen enthalten mehr oder weniger stechende Substanzen; wobei essbare Quallen im
Allgemeinen wenig oder gar nicht stechen.
Einige Arten von Quallen können daher ein sicheres Lebensmittel sein, aber sie müssen mit
großer Vorsicht behandelt werden. Um das Risiko von Vergiftungen und lebensmittelbedingten
Krankheiten zu verringern, ist es wichtig, nur bekannte und bereits getestete Arten
als Lebensmittel zu verwenden, und vor allem nur Produkte, die mit einem getesteten
Lebensmittelverfahren gewaschen und behandelt wurden.
Derzeit sind Quallen in europäischen Ländern nicht verkäuflich! Es ist daher verboten zu
improvisieren!

Und was ist mit den bereits erhältlichen Quallen?

Fast alle derzeit in Europa angebotenen Quallen stammen aus Asien und werden durch
Dehydratisierung mit Salz und Alaun hergestellt, einem Aluminiumsalz zur Anwendung im
Lebensmittelbereich, mit dem sich das Gewebe der Quallen festigen und ihre Haltbarkeit
verlängern lässt. Alaun kann jedoch auch im fertigen Produkt Aluminiumrückstände freisetzen.
Aus diesem Grund müssen diese Produkte vor dem Verzehr wieder eingeweicht und unter
fließendem Wasser gründlich abgespült werden. Dennoch bleiben Aluminiumrückstände im
Endprodukt häufig zu hoch.

Neue Lebensmittel und Ernährungssicherheit in Europa

Quallen gelten als neue Lebensmittel gemäß der Verordnung der Europäischen Union
über neuartige Lebensmittel (EU-Verordnung 2015/2283 vom 25.11.2015), die als „neues
Lebensmittelprodukt“ jedes Nahrungsmittel definiert, das nicht vor dem 15. Mai 1997 in der
Union in erheblichem Umfang für den menschlichen Verzehr verwendet wurde – unabhängig
vom Beitrittsdatum der Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
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Insbesondere Quallen, welche in China und den meisten Ländern Südostasiens ein traditionelles
Gericht sind, werden als „neue Lebensmittel aus traditionellen Lebensmitteln in einem Drittland“
bezeichnet, die aus Primärproduktion stammen und in ihren Herkunftsländern eine Historie als
sichere Lebensmittel haben.
Die „neuen Lebensmittel“ oder neuen Lebensmittelzutaten dürfen wie alle Lebensmittel nicht
gesundheitsschädlich sein. Sie erfordern daher eine Bewertung der Lebensmittelsicherheit und
müssen von der Europäischen Kommission genehmigt oder ihr mitgeteilt werden, bevor sie auf
den EU-Markt gebracht werden können.
Wir weisen darauf hin, dass die Verwendung von Quallen in Italien und Europa zum Zeitpunkt
der Veröffentlichung dieses Buches noch nicht gestattet ist.
Die EU-Verordnung über neuartige Lebensmittel erfordert einen Antrag auf Zulassung oder
Meldung an die Europäische Kommission für die Markteinführung eines traditionellen
Lebensmittels aus einem Drittland in die Union.
Nach Prüfung des Antrags durch die Europäische Kommission und einer positiven
Stellungnahme der EFSA (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) könnten Quallen
künftig als Lebensmittel oder Lebensmittelzutaten vermarktet und verzehrt werden.
Die Markteinführung traditioneller Lebensmittel aus Drittländern in die Europäischen Union
sollte erleichtert werden, wenn „die Geschichte der sicheren Verwendung als Lebensmittel“
nachgewiesen wurde. Das heißt, der Verzehr dieser Lebensmittel seit mindestens 25 Jahren
Teil der üblichen Ernährung einer signifikanten Anzahl von Menschen in mindestens einem
Drittland ist.
Da es sich bei Quallen um traditionelle Lebensmittel aus Drittländern handelt, sollte
Antragstellern die Möglichkeit eines schnelleren und einfacheren Verfahrens gegeben werden,
solange keine hinreichend begründeten Sicherheitsbedenken erhoben werden.
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Durch Lebensmittel übertragene Krankheiten, Zoonosen und Quallen

Quallen und die Diversifizierung der Fischerei

In Europa gibt es bislang noch keine Lebensmittelproduktionskette für Quallen, aber die
europäische Gesetzgebung in Bezug auf Lebensmittelsicherheit ist sehr robust – sie muss
nur befolgt werden! Das Risiko einer Lebensmittelkontamination ist von der Produktion bis
zum Verbraucher immer vorhanden und erfordert daher Präventions- und Kontrollmaßnahmen
entlang der gesamten Produktionskette. In modernen Prozessen der Lebensmittelproduktion
wird eine Risikobewertung durchgeführt, die sich auf die gesamten Lieferketten erstreckt
und an verschiedenen kritischen Punkten überwacht und kontrolliert wird. Einige Krankheiten
des Menschen entstehen durch tierische Infektionen (Zoonosen), die unter anderem durch
Bakterien, Pilze, Viren, Prionen und Protisten verursacht werden können. Diese Krankheiten
können auch durch kontaminierte Lebensmittel und manchmal durch Kontakt mit lebenden oder
geschlachteten Tieren auf den Menschen übertragen werden (durch Lebensmittel übertragene
Zoonosen). Spezifische Maßnahmen gegen Zoonosen sind in den EU-Rechtsvorschriften zur
öffentlichen Veterinärgesundheit enthalten.
Quallen und andere Lebensmittel richtig zubereiten, kochen und lagern!
Die europäische Gesetzgebung zur Lebensmittelhygiene legt sehr restriktive Anforderungen
an Lebensmittelhersteller und -betreiber fest, enthält Vorschriften für die amtliche
Lebensmittelkontrolle und regelt die Überwachung und Kontrolle von durch Lebensmittel
übertragenen Krankheiten. Wissenschaftliche Gutachten von Experten ermöglichen eine
kontinuierliche Überprüfung der geltenden Rechtsvorschriften, um das Auftreten bekannter
durch Lebensmittel übertragener Krankheiten zu verringern und Daten zu den wichtigsten
bekannten Zoonosen sowie zu ungewöhnlichen oder neu auftretenden Zoonosen zu übermitteln.
Die Globalisierung des Lebensmittelmarktes und die Entstehung „neuer Lebensmittel“
erfordern Praktiken zur Risikobewertung, die für verschiedene Länder harmonisiert und global
ausgeweitet werden müssen.
Die Weltgesundheitsorganisation hat verschiedene allgemeine Empfehlungen abgegeben, um
das Risiko der Übertragung neu auftretender Krankheitserreger von Tieren auf den Menschen
auf Lebendtiermärkten zu verringern. Die meisten Empfehlungen beziehen sich auf bewährte
Verfahren in Bezug auf Lebendtiermärkte, Wildtiermärkte oder tierische Produkte. Ein
möglicher zukünftiger Quallen-Markt muss daher diesen Regeln entsprechen.

Die Verarmung unserer Meere, Fischarten, die vom Aussterben bedroht sind, die Invasion
nicht heimischer Arten und die Sorgen um die Zukunft kleiner Fischer zwingen uns, über
die Muster unseres bisherigen Lebensmittelkonsums nachzudenken – wie es SlowFish, der
Bereich für nachhaltige Fischerei von SlowFood, bereits seit langer Zeit tut. Wenn es auch
in Europa möglich wäre, Quallen aus den europäischen Meeren zu fischen, zu vermarkten
und zu konsumieren, könnte eine neue Fischversorgungskette entstehen. Lokale Fischer,
insbesondere diejenigen, die handwerkliches Fischen betreiben, hätten dann die Möglichkeit,
unkonventionelle Meeresspezies wie Quallen, die häufig versehentlich gefischt werden oder
Beifang sind, als neue Lebensgrundlage zu verwenden.
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Quallen: Nachhaltige Nahrung aus
dem Meer?
Quallen nehmen in allen Ozeanen und Meeren der Welt
zu. Wir haben Fischpopulationen überfischt und da die
Natur die Leere nicht mag, wird der Lebensraum der
Fische nun von anderen Tieren besetzt.
Und Quallen sind unter ihnen.
In Asien sind Quallen längst eine Delikatesse und
vielleicht wird es bald möglich, sie auch im Westen als
„neues Lebensmittel“ zu verwenden.
Werden wir Quallen essen? Bevor dies geschieht,
möchten wir sicherstellen, dass die Aufnahme
von Quallen in unsere Ernährung nachhaltig und
gewissenhaft ist.

Ferdinando Boero
Professor für Zoologie
Universität Neapel „Federico II“, Italien
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Gennaro Esposito
Vico Equense, Salerno, Italien

Chefkoch mit zwei Michelin-Sternen, TV-Koch der Spitzenklasse
Die Biographie von Gennaro Esposito lässt sich in einem Satz zusammenfassen: „In meinem
Beruf ist das Vergessen der eigenen Herkunft eine Todsünde, eine Geste der Arroganz, die auch
die Möglichkeit zukünftiger Entdeckungen ausschließt“, erklärt der italienische Star-Koch. Sein
Restaurant „La Torre del Saracino“ ist seit 1991 ein Aushängeschild der italienischen Küche.
Gennaro Esposito bietet eine Küche, die ihre regionale Herkunft respektiert und wertschätzt.
Sie ist zugleich aber auch das Ergebnis der Erfahrungen, die er während seiner verschiedenen
Stationen und Reisen um die Welt gesammelt hat. Geformt durch die Vereinigung der Jeunes
Restaurateurs of Europe (JRE) erhielt er 2001 seinen ersten Michelin-Stern. 2003 folgte die
Auszeichnung „Drei Gabeln“ des Gambero Rosso, 2008 dann der zweite Michelin-Stern. 2011
verlieh ihm Identità Golose den Titel „Bester italienischer Koch des Jahres“. Sein Restaurant
„La Torre del Saracino“ ist inzwischen fester Bestandteil in kulinarischen Reiseführern wie „Le
Soste“ und „Les Grandes Tables du Monde“. Als Mitglied des Bildungsrates der „Università
Gastronomica del Mezzogiorno“ – „Gastronomische Universität Süditaliens“ – erhielt Gennaro
Esposito von Michelin außerdem die Auszeichnung „Chef Mentor 2020“ für seine engagierte
Weiterentwicklung junger Köche.
Als aufmerksamer Profi ist Gennaro Esposito der Entwicklung kulinarischer Trends auch auf
internationaler Ebene oft früh voraus. So eröffnete er 2015 das Restaurant „IT“ auf Ibiza, gefolgt
von „IT Milan“ und „IT London“. Es gelang ihm erfolgreich seine Philosophie und kulinarische
Herkunft zu exportieren, indem er diese Elemente mit der modernen Küche der coolsten Orte
Europas verbunden hat. Derzeit ist er Protagonist in Fernsehsendungen wie „Cuochi d’Italia“,
Juror bei „Masterchef Junior“ und anderen TV-Formaten.
Gennaro Esposito inspiriert immer wieder aufs Neue durch seine Kreativität, kombiniert mit
Saisonalität und der sorgfältigen Auswahl der Zutaten, insbesondere aus seiner Region. So
ist er einer der ersten, der mit Begeisterung mit Quallen als neuem Lebensmittel – lokal und
nachhaltig – experimentiert. 2013 stellte er auf dem Slow Fish Festival zum ersten Mal sein
Rezept „Carpaccio di Pelagia“ vor..
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Pelagia Carpaccio

Typ: Vorspeise
Zubereitungszeit: ca. 90 Minuten
Portionen: 4 Portionen

Zutaten
Für die Quallen-Marinade
•
•
•
•

4 kleine Quallen Pelagia noctiluca (Forsskål 1775)
oder Cotylorhiza tuberculata (Macrì 1778)
70 g Salz
70 g Zucker
70 g zucchero

Außerdem
•
•

120 g Kleestängel
(*Trifolium pratensis L., 1753.)
4 Rote Bete-Blätter mit Stiel

Für die Zucchini-Marinade
•
•
•

1 große Zucchini
1 etwa 5 cm großes Kombu-Algenblatt
2 g Salz

Für das Zucchiniblüten-Pesto
•
•
•
•
•
*

12

30 Zucchiniblüten
20 Basilikumblätter
2 Esslöffel Pinienkerne
2 Esslöffel natives Olivenöl extra
Salz nach Belieben

Trifolium pratensis L., 1753.
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Zubereitung
•
•

•
•
•
•

Für die Marinade die Quallen reinigen, Mundarme und Tentakel entfernen, und mehrfach
unter fließendem Wasser abspülen, um die Knidozyten* und alle Giftstoffe zu entfernen.
Quallen mit dem Salz und Zucker vermengen und etwa 5 Minuten lang marinieren.
Anschließend unter fließendem Wasser gründlich abspülen, sorgfältig abtrocknen.
Dann in Julienne-Streifen schneiden und beiseite legen.
Für den Pesto Zucchiniblüten (ohne Stiel) und Basilikum (vorher kurz blanchieren und in
Eiswasser kühlen) mit Pinienkernen, Öl und Salz zu einer geschmeidigen Creme mixen.
Die Kleestängel entsaften, den Saft beiseite stellen.
Zum Marinieren die Zucchini (nur den äußeren Teil) und die Kombu-Algen in JulienneStreifen schneiden. Alles mit dem Salz vermengen und 10 Minuten marinieren lassen.
Rote Bete-Blätter einschließlich des Stiels waschen, trocknen und beiseite legen.

Anrichten auf dem Teller
Etwas Kleestängelsaft auf den Teller geben. Die Rote Bete-Blätter und dann nacheinander die
Zucchini mit den Algen, das Zucchini-Blüten-Pesto und schließlich die Quallen-Julienne darauf
platzieren. Alles mit einem Spritzer Olivenöl extra vergine abrunden.

Knidozyten: die Abwehrzellen gallertartiger Organismen
Nesseltiere, zu denen Quallen gehören, zeichnen sich durch spezialisierte Zellen, sogenannte
Nesselzellen („stechende Zellen“) aus. Diese dienen dazu, die Beute mit den in den Zellen
enthaltenen Giftstoffen zu lähmen. Jede dieser Zellen enthält eine einzelne intrazelluläre
Organelle, die Nesselzyste. Sie besteht aus einer eiförmigen Kapsel, die einen mit Stacheln
bewaffneten spiralförmigen Faden enthält. Beim Kontakt mit einer Beute wirft jede Nesselzelle
ihren Faden aus, der in die Beute eindringt und lähmende Toxine injiziert.
Manchmal können sie sehr stechend und auch gefährlich für den Menschen sein. Bei der
Verarbeitung von Quallen zu Lebensmitteln muss dem Rechnung getragen werden, indem die
Nesselzysten entweder ausgelöst werden oder die Wirkung ihrer Toxine neutralisiert wird.
Durch Waschen und spezielle Behandlungen, denen essbare Quallen unterzogen werden,
können diese Zellen vor dem Verzehr beseitigt oder unschädlich gemacht werden.
Konfokalmikroskopische
Aufnahme
von Nesselzellen, die Nesselzysten
enthalten. Sie sind spezialisierte Zellen
für Raub und Abwehr, die auf der
Oberfläche rund um den Mund und
auf den Tentakel verstreut sind. Sie
dienen dazu, die Beute mit den darin
enthaltenen Giftstoffen zu lähmen.

* Spezialisierte Zellen, sogenannte Knidozyten („stechende Zellen“), die Organellen
enthalten, die als Knidozysten bezeichnet werden.
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Fabiano Viva
Lecce, Italia
Vom Journalismus an den Herd – eine Geschichte der Leidenschaft
Fabiano Viva hat eine außergewöhnliche Vita. Zunächst lange Jahre erfolgreich als
Sportjournalist und Radiokommentator, folgt er schließlich seiner zweiten großen Leidenschaft
und wird Koch. Seine vielfältigen Erfahrungen aus der Zeit als Journalist inspirieren ihn immer
wieder aufs neue und fließen in kulinarische Kreativität ein.
Fabianos Küche ist eine zeitgenössische Küche, die sich auf die hervorragende Qualität der
Zutaten, ihre Herkunft und die Eleganz der Präsentation konzentriert. Das Ergebnis sind
experimentelle Gerichte, die traditionelle Aromen neu interpretieren.
Durch Zufall lernte Fabiano Viva die GoJelly-Initiatoren Antonella Leone und Stefano Piraino
kennen und war sofort begeistert von der Idee, Quallen als neuen Rohstoff für Lebensmittel zu
verwenden. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern untersuchte Fabiano die Struktur, Form und
vor allem den Geruch und Geschmack frischer Quallen. Er stellte schnell fest: „Sie unterscheiden
sich nicht so sehr von anderen essbaren Meeresorganismen.“ Für einen kreativen Koch wie
Fabiano Viva war es dann ein Leichtes, wirklich einzigartige Interpretationen von Gerichten auf
Quallenbasis zu entwickeln.
„Für Quallen gelten die gleichen Regeln wie für alle anderen Zutaten: wichtig ist ein umfangreiches
Wissen über den Rohstoff und was er in den verschiedenen Arten der Zubereitung ausdrücken
kann. Wie er mit anderen Zutaten kombiniert werden kann, um eine Harmonie der Aromen zu
kreieren, die seine guten Eigenschaften hervorhebt und seine weniger guten abmildert“, sagt
Fabiano. Und fügt mit einem Lächeln hinzu: „Dazu gehört natürlich auch eine gute Portion
Neugier, Fantasie und Lebensfreude.“
Fabiano Viva arbeitet aktiv mit dem CNR-ISPA zusammen und hat durch seine Mitwirkung in
Dokumentarfilmen in nationalen und internationalen Medien sehr zur Verbreitung des GoJellyProjektes beigetragen.
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Quallen und Kaviar
Typ: Aperitif
Zubereitungszeiten:

ca. 60 Minuten + 12 Stunden Ruhe der Flüssigkeiten für den „falschen Kaviar“

Portionen: 1-2 Portionen

Zutaten
•
•
•
•
•
•
•

500 – 600 g Quallen (Rhizostoma pulmo, Macrì 1778)
Petersilie nach Belieben
Campari Bitter nach Belieben
Gin nach Belieben
Karotten nach Belieben
Sellerie nach Belieben
Weißer Störkaviar (Typ Beluga)

Für die molekulare Sphärifizierung
Kalkbad
•
•

1 Liter Wasser
6,5 g Kalk (Kalziumchlorid, E509;
Kaliumchlorid, E510)

Alginatbad
•
•
•
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1 Liter Wasser
8 g Natriumalginat (E 401)
Salz nach Belieben
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Zubereitung

Sphärifizierung – eine molekulare Kochtechnik

„Falscher Kaviar“ aus Petersilie, Campari, Gin, Karotten und Sellerie

Mit der sogenannten direkten Sphärifizierung lassen sich kleine Perlen in etwa der Größe von
Kaviar herstellen. Sie öffnen sich im Mund mit einer intensiven Geschmacksexplosion und geben
so auch traditionellen Gerichte eine extravagante Note. Die Technik wurde 2003 erstmals vom
spanischen Meisterkoch Ferran Adrià in seinem legendären Restaurant „El Bulli“ eingeführt. Sie
lässt sich auf eine Vielzahl von Flüssigkeiten und Säften anwenden, um ihnen das Aussehen
und die Textur von Kaviar zu verleihen. Die unterschiedlichen Sphärifizierungstechniken
(grundlegend und umgekehrt) wurden in den folgenden Jahren entwickelt.
Alle diese Methoden basieren auf der Gelierung von Alginat in Kontakt mit Kalziumionen. Bei
der direkten Sphärifizierung wird das Alginat sofort zu der Flüssigkeit hinzugefügt, die ähnlich
wie Kaviar hergestellt werden soll. Diese Lösung wird dann tropfenweise in ein Bad gegeben,
das Kalziumionen enthält. Während die Kalziumionen mit dem Alginat interagieren, bildet sich
um den Tropfen herum ein elastischer Film. Das Konzept ist einfach, aber es ist dennoch eine
Kunst, mit dieser Technik gute Ergebnisse zu erzielen.

•
•
•

•

•

Für das Kalzium-Sphärifizierungsbad Kalzium- und Kaliumsalze in 1 Liter Wasser
auflösen. 12 Stunden bei 4 Grad im Kühlschrank ruhen lassen.
Für das Alginat-Sphärifizierungsbad Natriumalginat in 1 Liter Wasser auflösen. 12
Stunden bei 4 Grad im Kühlschrank ruhen lassen.
Die Petersilie höchstens eine Minute in kochendes Wasser geben, idealerweise in eine
Court-bouillon (Fischsud). Anschließend abtropfen lassen, in Wasser und Eis legen, um
das Chlorophyll zu konservieren, und beiseite stellen. Karotten und Sellerie entsaften
und mindestens eine Stunde im Kühlschrank kaltstellen.
Für die Sphärifizierung zwei Drittel des Alginatbades mit einem Drittel der Flüssigkeit
(Gin, Campari oder jede pflanzliche Flüssigkeit), die zur Herstellung kaviarartiger Kugeln
verwendet werden soll, vermischen.
Jede Mischung mit Hilfe einer Spritze langsam tropfenweise in das Kalziumbad fallen
lassen. Die so entstandenen Kugeln vorsichtig aus dem Bad nehmen und zügig in kaltes
Wasser geben. Beiseite stellen.

Zubereitung der Quallen
•

Tentakel der Quallen entfernen, den Schirm im Vakuumbeutel kochen (Anleitung auf
Seite 25). Anschließend in Eiswasser geben.

Anrichten auf dem Teller
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Einige frische Salatblätter in verschiedenen Farben mit einem leichten klassischen Dressing aus
nativem Olivenöl extra, Salz, Pfeffer, Saft und Schale einer Bio-Zitrone würzen und anschließend
auf einem flachen Teller anrichten. Darauf den gekochten Quallenschirm mit dem Hohlraum
nach oben legen. Mit dem durch Sphärifizierung erhaltenen „falschen Kaviar“ füllen. Ein paar
Perlen echten weißen Störkaviar darüber geben. Mit etwas Kaviar vom Typ Beluga, idealerweise
nachhaltig gezüchtet, wird das Gericht noch schmackhafter und raffinierter.

21

Tagliatelle mit Tintenfisch und Qualle
Typ: Vorspeise
Zubereitungszeit: ca. 60 Minuten
Portionen: 1-2 Portionen

Zutaten
•
•

1 – 1,5 kg Quallen (Rhizostoma pulmo, Macrì 1778)
1 kg Tintenfisch

Für die Court-bouillon (Fischsud)
•
•
•
•
•
•
•

•
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2 Liter Wasser
1 Liter trockener Weißwein
Pfeffer in Körnern
frischer Thymian
Petersilie
weißer Sellerie (nur die Stängel)
eine halbe weiße Zwiebel
(auf der Schnittseite kurz anrösten, damit der
Geschmack in der Brühe nicht zu intensiv wird)
eine Knoblauchzehe (nach Belieben)
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Zubereitung
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Alle Zutaten für die Court-bouillon (Fischsud) in einen Topf geben, zum Kochen bringen.
Anschließend durch ein feines Sieb abseihen.
Eingeweide des Tintenfischs, den Knochen, den Kopf sowie Tentakel und Haut des
Mantels entfernen. Tintenfischmantel bei sehr schwacher Hitze in der abgeseihten
Court-bouillon kochen bis er weich ist (etwa 35-40 Minuten), anschließend abkühlen
lassen.
Mantel des Tintenfischs zu einer sehr engen Spirale rollen, in Frischhaltefolie wickeln
und in das Tiefkühlfach legen, bis er steif, aber nicht vollständig gefroren ist.
Tintenfisch aus der Folie nehmen und mit einem scharfen Messer in dünne Scheiben
schneiden, um nudelähnliche Streifen zu erhalten.
Mundarme der Qualle entfernen; Quallenschirm bei 93 Grad Vakuumkochen (Anleitung
siehe Seite 25), anschließend abkühlen lassen.
Quallenschirm zu einer sehr engen Spirale rollen, in Frischhaltefolie wickeln und in das
Tiefkühlfach legen, bis er steif, aber nicht vollständig gefroren ist.
Quallenschirm aus der Folie nehmen und mit einem scharfen Messer in dünne Scheiben
schneiden, um nudelähnliche Streifen zu erhalten.
So entstehen zwei Arten von „Tagliatelle“ mit leicht unterschiedlichen Konsistenzen
und Farben: die Tintenfisch-Tagliatelle sind weißer und undurchsichtiger, die QuallenTagliatelle bläulicher und durchsichtiger.
Beide Tagliatelle-Arten mischen und mit Salz, Pfeffer und Olivenöl extra vergine, etwas
Zitronensaft würzen. Petersilie und Karotten-Julienne dazugeben.

Anrichten auf dem Teller

Vakuumkochen
Beim Vakuumkochen werden Speisen bei niedriger Temperatur gegart. Bei der auch Sous-videGaren genannten Methode werden Lebensmittel in einem Vakuum in ihrer eigenen Flüssigkeit
gegart, wodurch ihre natürlichen Aromen und Feuchtigkeit erhalten bleiben. Durch die niedrigen
Temperaturen verlängert sich dabei die Garzeit. Das Verfahren ist ideal für Quallen, da sie
aufgrund ihres hohen Wassergehalts beim Kochen viel Flüssigkeit und etwa 70 Prozent ihres
Gewichts verlieren. Das Ergebnis ist eine stabile gelatineartige Masse.

Notwendig
•
•
•

Thermostatbad / Dampfofen
Plastikbeutel zum Vakuumkochen
Quallen (nur der Schirm)

Zubereitung
•
•
•
•
•

Temperatur des Thermostatbades oder des Dampfofens auf 93 Grad einstellen.
Quallenschirm in den Vakuumbeutel geben, etwas Olivenöl extra vergine hinzugeben,
wenn gewünscht.
Je kg Qualle etwa 5-10 Minuten kochen lassen.
Vakuumbeutel am Ende des Garvorgangs sofort in Eiswasser stellen.
Die gegarten Quallen aus dem Beutel nehmen, überschüssige Flüssigkeit abgießen und
Quallen mit Wasser und Eis abspülen.

Die Tintenfisch- und Quallen-Tagliatelle in der Mitte des Tellers anrichten, als wären es Nudeln.
Mit Sellerie-Julienne, Zitronenschale, frischem Thymian sowie grünen und roten ShisoSprossen garnieren.
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Mediterrane Medusensuppe
in geräucherter Fischbrühe, mit Kombu-Algen und Thunfisch-Bottarga
Typ: Hauptgericht
Vorbereitungszeit: ca. 60 Minuten
Portionen: 2 Portionen

Zutaten
•
•
•
•
•

Tentakel und Schirme von zwei großen rohen
Quallen (Rhizostoma pulmo, Macrì 1778) *
geräucherte Fischbrühe
Tomatensauce
frischer Kombu-Seetang, entsalzt und
in Streifen geschnitten
Thunfisch-Bottarga (gesalzener Fischrogen)

Zuppa di Medusa Mediterranea
in brodo di pesce affumicato, alga kombu e bottarga di tonno
Tipologia: Piatto principale
Tempi di preparazione: Circa 60 minuti
Porzioni: 2 persone

*Dieses Gericht ist ideal, um auch die Quallen-Mundarme zu nutzen, die
in den Vorspeisenrezepten nicht verwendet werden.
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Zubereitung
•

•
•
•

Einige Fischkarkassen ohne Eingeweide, Kiemen und Augen mit Spänen aus weichem
Holz räuchern, anschließend daraus eine geräucherte Fischbrühe zubereiten. Durch ein
feines Sieb filtern.
Brühe mit einem Löffel Tomatensauce pro Person zum Kochen bringen.
Algen in die heiße Brühe geben und 20 Minuten kochen.
Quallenschirm in Stücke schneiden und mit den Quallen-Tentakeln in die Brühe geben,
alles etwa 10 Minuten garen.

Anrichten auf dem Teller
Quallensuppe in eine Schüssel geben und mit einer Reibe reichlich Thunfisch-Bottarga
darüberreiben. Anschließend gut unterheben und servieren.

Marine Proteinressource. Qualität, nicht Quantität!
Die Kalorienaufnahme durch essbare Quallen ist sehr gering! Tatsächlich bestehen sie zu 95 bis
97 Prozent aus Wasser und Mineralsalzen sowie zu 3 bis 5 Prozent aus Proteinen. Sie enthalten
nur sehr wenig Fett, mit Ausnahme der wertvollen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, die von
den symbiotischen Mikroalgen bereitgestellt werden, die in einigen Quallenarten vorkommen.
Bioaktive Verbindungen mit hoher antioxidativer Aktivität sind in zahlreichen Arten vorhanden.
Natürliche Quallen sind auch eine gute Quelle für Magnesium und Kalium. Wenn sie mit der
traditionellen chinesischen Methode behandelt werden, haben sie einen Überschuss an Salz
(Natriumchlorid).
Auch wenn sie eine eher schlechte Proteinquelle zu sein scheinen, bieten ihre Proteine
und insbesondere Quallenkollagen viele bioaktive Peptide mit antioxidativer und
entzündungshemmender Aktivität und großem Gesundheitspotential!
In foto: Cotylorhiza tuberculata, Macrì 1778

Geschmackshinweis
Das asiatisch aussehende Gericht überrascht mit seinem ausgeprägten mediterranen Aroma
und Geschmack, der durch Thunfisch-Bottarga und Fischbrühe entsteht. Die Quallen begeistern
durch ihre angenehme Konsistenz und ihre Fähigkeit Aromen aufzunehmen.
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Kit Mak
Hongkong, China
Food-Influencerin, Rezept-Entwicklerin, Food-Stylistin und Regisseurin von Koch-Videos
Kit Mak absolvierte „The Hong Kong Polytechnic University“ mit einem Abschluss (Hon) in
Hotel- und Restaurantmanagement.
Durch ihren außergewöhnlichen ästhetischen Sinn für das Styling von Lebensmitteln und die
Qualität ihrer Rezepte wurde sie als Jury-Mitglied in die TV-Kochshow „Beautiful Cooking“
berufen.
Mit 15 Jahren Erfahrung im Entwickeln von Rezepten und Styling von Lebensmitteln ist Kit Mak
die Kochspezialistin im „The Hong Kong Council for Accreditation of Academic and Vocational
Qualifications“. Darüber hinaus wurde sie in den letzten Jahren vom Hong Kong Tourism
Board in die Jury der „Best of the Best Culinary Awards“ und als Mitglied des „Food Truck Pilot
Scheme“ eingeladen.
Kit Mak konzentriert sich inzwischen auf Markenwerbung, Lebensmittelberatung, Foodstyling
für Fotografie sowie die Regie und Produktion von Kochvideos.
Ihre äußerst ästhetischen Rezepte sind rein asiatisch, aber mit einem offenen Blick auf die Welt.
Mit dem Hong Kong Public TV (HKTV) war Kit Mak Gast des CNR-ISPA in Lecce (Italien), um
über die Forschungsstudien des Instituts zu mediterranen Quallen als Nahrungsmittel den
Dokumentarfilm „Exploring the Edible Planet – 3“ zu drehen. Dabei entwickelte sie gemeinsam
mit dem italienischen Küchenchef Fabiano Viva ein Rezept.
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Quallen mit Udon-Nudeln und Sesamsauce
Typ: Hauptgericht
Zubereitungszeit: ca. 40 Minuten
Portionen: 2 Portionen

Zutaten
•
•
•

4 Packungen gebrauchsfertige Quallen (verzehrfertig) * (insgesamt ca. 500 g)
2 Portionen japanischer / koreanischer Udon oder Nudeln (getrocknet oder gefroren)
2 kleine, fein geschnittene Gurken

Für die Sesamsauce
•
•
•
•
•

4 EL Sesampaste oder Erdnussbutter
3 EL weißer Essig oder Apfelessig
3-4 EL leichte Sojasauce
2 EL Zucker
1 Prise Salz

Procedimento
•

*In asiatischen Ländern werden Quallen traditionell in einer Salzlösung
aus Alaunsalzen dehydriert und in Packungen verkauft, in denen für die
schnelle Zubereitung bereits eine fertige Gewürzmischung enthalten ist.
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•

Rimuovere la medusa dalla confezione e lavarla abbondantemente con acqua fredda
corrente. Portare ad ebollizione una pentola d’acqua e sbollentare la medusa per 2-3
secondi. Farla sgocciolare per bene e porla velocemente in acqua e ghiaccio. Quando
la medusa si sarà completamente raffreddata, farla sgocciolare per bene. Questo
procedimento serve a mantenere la consistenza croccante della medusa.
Mescolare insieme gli ingredienti necessari per la salsa, fino ad ottenere un impasto
liscio.
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Zubereitung
•

•
•
•

Quallen aus der Verpackung nehmen und gründlich unter kaltem fließendem Wasser
waschen. Einen Topf Wasser zum Kochen bringen und die Quallen 2-3 Sekunden
lang blanchieren. Wasser abgießen und Quallen sofort in Eiswasser legen. Wenn die
Quallen vollständig abgekühlt sind, gut abtropfen lassen. Dieser Prozess dient dazu, die
bissfeste Konsistenz der Quallen zu erhalten.
Die Zutaten für die Sauce vermischen, cremig rühren.
Einen Topf Wasser zum Kochen bringen und die Udon(-Nudeln) etwa 4 Minuten lang
kochen. Abgießen und beiseite stellen.
Die Quallen mit der Sauce würzen.

Anrichten auf dem Teller
Die Udon(-Nudeln) in eine Schüssel geben, Quallen und die Sauce hinzufügen und mit dünnen
Gurkenscheiben dekorieren. Vor dem Servieren gut mischen.

Tipp von Kit Mak
In asiatischen Supermärkten gibt es zwei Arten von Quallen: eine ist verpackt und servierfertig,
die andere ist halbgetrocknet und in Salz eingelegt. Wenn Sie die zweite verwenden möchten,
müssen Sie sie gründlich ausspülen und zwei Tage lang im Kühlschrank in Wasser einweichen.
Wechseln Sie das Wasser einige Male, um Salz und eventuell Sand zu entfernen. Dann wie oben
beschrieben zubereiten (2-3 Sekunden in kochendes Wasser geben, gut abtropfen lassen und
in Eiswasser abkühlen. Vor Gebrauch gut abtropfen lassen).
Für Koch-Neulinge ist die verpackte Qualle einfacher zu verwenden.
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Quallen in der chinesischen kulinarischen Tradition
Essbare Quallen werden hauptsächlich in südostasiatischen Ländern wie Japan, China, Korea
und Thailand konsumiert und vermarktet. Nach dem Fang werden sie in einem mehrstufigen
Trocknungsverfahren unter Verwendung von Salz- und Alaunmischungen behandelt und dann
auf lokalen Märkten entweder getrocknet, halbgetrocknet oder in Salzlake verkauft. Außerdem
werden sie im Wert von mehreren Millionen Dollar exportiert. In Asien gelten Quallen als
besonders leckere Nahrung, während sie in Europa als Lebensmittel noch nicht weit verbreitet
sind. Durch die Globalisierung der Märkte und die Verfügbarkeit von Rohstoffen, könnte sich
das jedoch in Zukunft ändern.

Asiatische Qualle versus Europäische Qualle:
Alaun macht den Unterschied!

Traditionelle asiatische Methoden zur Verarbeitung von Quallen umfassen ein mehrstufiges
Verfahren, bei dem ein Mischung aus Kochsalz (NaCl) und dem schwefelsauren Doppelsalz
aus Aluminium und Kalium, bekannt als Alaun (KAI(SO4)2•12H2O) als Stabilisierungsmittel
verwendet werden, um den Wassergehalt zu reduzieren, den pH-Wert zu senken und die Textur
zu erhalten.
Verarbeitete Quallen haben eine besonders feste, knackige Konsistenz, die in der asiatischen
Küche sehr beliebt ist. Die Quallen werden zwar vor dem Verzehr im Wasserbad gründlich
entsalzt; der größte Teil des Alauns kann jedoch in der fertigen Nahrung verbleiben!
Aluminium aus Nahrungsquellen kann sich im Körper ansammeln und negative Auswirkungen
auf die Gesundheit haben. Die europäische Gesetzgebung erlaubt eine maximale wöchentliche
Aufnahme von Aluminium in Höhe von einem Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Dieser
Wert kann jedoch leicht überschritten werden, wenn Produkte auf Quallenbasis konsumiert
werden, die nach der traditionellen chinesischen Methode verarbeitet wurden.
Wir brauchen also einen neuen Prozess!
Die CNR-ISPA hat ein italienisches Patent (Nr. 102019000011472 vom 11/07/2019) sowie ein
europäisches Patent (Nr. EP20185250.6 vom 10/07/2020) für die Herstellung von essbaren
Quallen und Zutaten auf Quallenbasis angemeldet – vollständig frei von Alaun.
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„Lo Hei“ mit Quallen

•

Salat kantonesischer Art mit Quallen

•

Typ: Beilage
Zubereitungszeit: ca. 60 Minuten
Portionen: 2 Portionen

Zutaten
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Packungen gebrauchsfertige Quallen (insgesamt ca. 300 g)
250 g weiße Rüben
180 g Karotten
80 g Gurke
100 g rohe oder gekochte Rote Bete
50 g eingelegter Lauch
6-8 frische Limettenblätter
4-5 EL geröstete Erdnüsse

Portare una pentola d’acqua ad ebollizione, e porvi i udon/noodles per 4 minuti. Scolare
e mettere da parte.
Condire la medusa con la salsa.

Composizione del piatto
Mettere i udon/noodles in una terrina, aggiungere la medusa e la salsa e decorare con sottili
fette di cetriolo. Mescolare bene prima di servire.

I suggerimenti di Kit Mak
Esistono due tipi di meduse nei supermercati cinesi o a China Town: una è confezionata e
pronta per essere servita, l’altra è semi-essiccata e marinata nel sale. Se si sceglie di utilizzare
la seconda, occorre sciacquarla abbondantemente e lasciarla immersa nell’acqua per due
giorni in frigo, cambiando l’acqua un paio di volte per rimuovere il sale e la sabbia. Seguire
quindi le istruzioni sopra elencate (cuocere nell’acqua bollente per 2-3 secondi, fare sgocciolare
bene e immergere in acqua ghiacciata. Far sgocciolare bene prima dell’uso).
Per i principianti la medusa confezionata è più semplice da impiegare.

Für die Sauce
•
•
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150 g chinesische Pflaumensauce /
alternativ: Feigenmarmelade
2 TL thailändische oder koreanische Fischsauce
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Zubereitung
•

•

•
•
•
•

Quallen aus der Verpackung nehmen und gründlich unter kaltem fließendem Wasser
waschen. Einen Topf Wasser zum Kochen bringen und die Quallen 2-3 Sekunden lang
blanchieren. Wasser abgießen und Quallen sofort in Eiswasser legen. Wenn die Quallen
vollständig abgekühlt sind, gut abtropfen lassen. Dieser Prozess dient dazu, die bissfeste
Konsistenz der Quallen zu erhalten.
Weiße Rüben, Karotten und Rote Bete schälen, anschließend in dünne Streifen schneiden.
Mit einer Prise Salz mischen, gegebenenfalls überschüssige Flüssigkeit abgießen.
Eingelegten Lauch ebenfalls in dünne Streifen schneiden.
Samen aus der Gurke entfernen; Gurke in dünne Streifen schneiden und überschüssige
Flüssigkeit abgießen.
Die gerösteten Erdnüsse klein hacken.
Die chinesische Pflaumensauce (oder Feigenmarmelade) mit der Fischsauce vermischen.
Stiel von den Limettenblättern entfernen; Blätter in dünne Streifen schneiden.

und Entwicklung haben. Daher bereiten Chinesischstämmige in Malaysia zum traditionellen
chinesischen Neujahrsfest dieses Gericht zu, um im neuen Jahr viel Glück und Wohlstand zu
wünschen. Jeder nimmt mit seinen Essstäbchen vom Salat, mischt ihn und sagt dabei immer
wieder: „Lo Hei. Lo Hei.“
Dieses Gericht wird nach malayisch-chinesischer Tradition mit rohem Lachsfilet zubereitet. Ich habe
allerdings festgestellt, dass es noch viel köstlicher ist, wenn es stattdessen mit Quallen gemacht
wird. Auf diesem Foto wird es mit Quallen sowohl im asiatischen wie auch im mediterranen Stil
zubereitet. Es ist ein sehr erfrischender Salat, der durch Pflaumensauce mit einem ganz besonderen
Dressing gemischt wird. Diese Pflaumensauce eignet sich auch sehr gut für den klassischen
kantonesischen Entenbraten. Wenn sie nicht erhältlich ist, kann die Pflaumensauce auch durch
Feigen- oder Aprikosenkompott oder andere Früchte ersetzt werden. Sehr wichtig ist die Zugabe
von Limettenblättern, die dem Gericht einen völlig anderen Geschmack verleihen. Köstlich!

Anrichten auf dem Teller
Die unterschiedlichen Gemüsestreifen in separaten Häufchen in einer Salatschüssel oder auf
einem Teller anordnen. Quallen in die Mitte legen und die Sauce über alle Salatzutaten geben. Mit
den gehackten Erdnüssen und Limettenblättern bestreuen. Kurz vor dem Servieren gut mischen.

“Lo Hei” con Medusa

Anmerkungen von Kit Mak

Tipologia: Contorno
Tempi di preparazione: Circa 60 minuti
Porzioni: 2 persone

Was bedeutet „Lo Hei“? Es ist ein Ausdruck aus der kantonesischen Sprache, der von
chinesischstämmigen Malaien verbreitet wurde. „Lo“ bedeutet „Sie haben einen guten Job zu
erledigen“, es heißt aber auch so viel wie „vermischen“. „Hei“ hingegen bedeutet „Glück“ und
„viel Glück“. „Lo Hei“ zusammen bedeutet also, eine Karriere mit guten Aussichten auf Erfolg
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Insalata Cantonese con medusa
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Ingredienti
•
•
•
•
•
•
•
•

2 confezioni di meduse pronte all’uso
(circa 300 g in totale)
250 g di rapa bianca
180 g di carota
80 g di cetriolo
100 g di barbabietola cruda o cotta
50 g di porro sottaceto
6-8 foglie di lime fresche
4-5 cucchiai di arachidi tostate

Per la salsa
•
•

150 g di salsa di prugne cinese / marmellata di fichi
2 cucchiaini di salsa di pesce tailandese / coreano

Pasquale Palamaro
Ischia, Golf von Neapel, Italien
Sternekoch, mit Leidenschaft für die Ressourcen des Meeres
Chefkoch Pasquale Palamaro wurde 1978 auf der Insel Ischia im Golf von Neapel geboren.
Seine gesamte Tätigkeit drückt die Leidenschaft für seine Arbeit aus, die das Sprichwort zu
bestätigen scheint: „Wenn Sie Ihren Job lieben, werden Sie nie arbeiten“.
Seine Karriere im „Albergo della Regina Isabella“ ist geprägt von der Zusammenarbeit mit
berühmten Namen der italienischen und internationalen kulinarischen Szene sowie zahlreichen
Sterneköchen. Seine Erfahrung wird kontinuierlich bereichert durch die Arbeit an der Seite
hochkarätiger Köche auf höchstem nationalen und internationalen Niveau. 2013 ist für
Küchenchef Palamaro ein absoluter Meilenstein: Er wird für seine Arbeit als Executive Chef im
„Indaco“, dem Restaurant des „Albergo della Regina Isabella“, mit einem begehrten MichelinStern ausgezeichnet.
Diese besondere Ehrung hat Pasquale Palamaro zusätzlich motiviert und er widmet sich mit
Hartnäckigkeit und Energie, mit Herz und Seele der Suche nach neuen Techniken und Zutaten,
die es ihm ermöglichen, die Aromen und Farben seines Landes und vor allem seines Meeres
am besten zur Geltung zu bringen. Es ist ein kontinuierlicher Austausch, durch den es Pasquale
gelingt, seine hauptsächlich auf Fisch und Meeresfrüchten basierende Küche immer mehr mit
einem ressourcenreichen Gebiet wie dem Süden Italiens zu identifizieren. Er legt dabei ganz
besonderen Wert auf die Präsentation der Gerichte, um sie für Augen und Gaumen schmackhaft
in Szene zu setzen.
Durch seine Leidenschaft für das Meer und die Meeresressourcen begann er, mit verschiedenen
Instituten für Meeresbiologie zusammenzuarbeiten, wie der „Stazione Zoologia di Napoli“, der
„Università del Salento“ und dem CNR-ISPA in Lecce – in der festen Absicht, mit den Quallen
des Tyrrhenischen Meeres als neue kulinarische Herausforderung zu experimentieren.
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Lila und Gold marinierte Quallen
Marinierte Pelagia Quallen mit Limetten- und Grapefruitsaft, Quinoa, Tomatenöl und Portulak

Typ: Vorspeise
Zubereitungszeit: 6 Stunden plus Zeit zum
Marinieren und Einweichen (5 Stunden)

Portionen: 2 Portionen

Zutaten
•
•
•
•
•
•

4 große Quallen (Pelagia noctiluca, Forsskål 1775)
100 g gelbe Quinoa
Salz und Pfeffer nach Belieben
4 Bund Portulak *
4 Bund wilder Fenchelbart **
2 essbare Blüten

Für die 2. Marinade
•
•
•
•
•
•
•

100 ml Limettensaft
100 ml Grapefruitsaft
100 ml Mineralwasser
2 g Salz
1 g Zucker
Schale von einer 1 Limette und 1
Grapefruit
2 frische Basilikumblätter

Für das Tomatenöl
•
•

100 ml Olivenöl
10 g Tomatenkonzentrat

Für die 1. Marinade
•
•

1 l Wasser
10 g essbarer Kalk

*Portulaca oleracea, L. ; **Foeniculum vulgare, Mill.
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Zubereitung
•

•

•
•

•

Procedimento
•

•
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Rimuovere la medusa dalla confezione e lavarla con acqua fredda corrente. Portare ad
ebollizione una pentola d’acqua e sbollentare la medusa per 2-3 secondi. Farla quindi
sgocciolare per bene e velocemente e porla immediatamente in acqua e ghiaccio.
Quando la medusa si sarà completamente raffreddata, sgocciolarla per bene. Questo
procedimento serve a mantenere la consistenza croccante della medusa.
Pelare la rapa, le carote e la radice di barbabietola. Con una mandolina tagliare a fettine
sottili la rapa, le carote, la radice di barbabietola e il porro sottaceto. Mescolarle con un
pizzico di sale, tranne il porro sottaceto. Eventualmente eliminare l’eccesso di liquido

Tentakel der Quallen mit einer Schere und Handschuhen vom Schirm trennen. Für die
erste Marinade den Kalk im Wasser auflösen, Quallen und Tentakel darin eine Stunde
marinieren lassen; anschließend unter fließendem Wasser gründlich abspülen. Quallen
und Tentakel in kochendem Salzwasser eine Minute blanchieren. Sofort in Eiswasser
abkühlen lassen und beiseite stellen.
Für die zweite Marinade Limetten- und Grapefruitsaft, Sprudelwasser, Salz, Zucker,
Limetten- und Grapefruitschale und die frischen Basilikumblätter in eine Schüssel
geben, gut vermischen; Quallen und Tentakel dazugeben und im Kühlschrank für
4 Stunden marinieren lassen. Quallen und Tentakel aus der Marinade nehmen und
beiseite stellen.
Olivenöl extra vergine und das Tomatenmark in einem Mixer bei mittlerer Geschwindigkeit
5 Minuten lang zu einer Creme emulgieren und beiseite stellen.
Gelbe Quinoa 5 Stunden in Wasser einweichen; Einweichwasser dreimal wechseln.
Dann in reichlich Salzwasser kochen. Nach dem Kochen abtropfen lassen und mit Salz,
Tomatenöl und Pfeffer würzen.
Alle Kräuter gründlich waschen und beiseite stellen.

Anrichten auf dem Teller
Quinoa in der Mitte des Tellers anordnen, die halbierten Quallen darauf legen. Mit Tomatenöl
beträufeln und mit Kräutern und Blumen dekorieren. Lauwarm genießen.

Abbildung links: Pelagia noctiluca, Forsskål 1775
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•
•
•

dalla rapa.
Rimuovere i semi dai cetrioli, tagliarli in fettine sottili ed eliminare il succo in eccesso.
Sbriciolate le arachidi.
Mescolare la salsa di prugne cinese o la marmellata di fichi con la salsa di pesce
tailandese.

•

Rimuovere il picciolo dalle foglie di lime e tagliarle a fettine sottili.

Composizione del piatto

FOTO CUOCO

Disporre tutte le fette di verdura in pile separate in un’insalatiera o in un piatto. Posizionare
la medusa al centro e versare la salsa su tutti gli ingredienti dell’insalata. Spolverare con le
arachidi tostate e sbriciolate e le foglie di lime. Mescolare bene al momento di servire.

I suggerimenti di Kit Mak
Cosa significa “Lo Hei”? È una parola cantonese diffusa dalla Malesia cantonese. “Lo” significa
“hai un buon lavoro da fare”, significa anche “mescolare”. “Hei” significa “felicità” e “buona
fortuna”. “Lo Hei” insieme quindi significa che hai una carriera con buone prospettive di
sviluppo. Pertanto, ogni anno durante il capodanno cinese, i Cantonesi della Malesia preparano
questo piatto per augurare buona fortuna e ricchezza nel nuovo anno. Ognuno prende un paio
di bacchette e raccoglie e mescola l’insalata continuando a dire “Lo Hei. Lo Hei”.
Questo piatto, nella tradizione cantonese malese si prepara con un filetto di salmone crudo.
Ho scoperto che invece è molto più delizioso quando si aggiungono meduse. In questa foto
è preparato con entrambe le meduse, sia asiatiche sia in “stile mediterraneo”. È un’insalata
molto rinfrescante che si mescola con un condimento molto speciale chiamato Plum Sauce.
Questa salsa di prugne è molto buona anche per l’anatra arrosto cantonese. Se non riesci a
trovarlo puoi sostituirlo con la composta di fichi, composta di albicocche o di altra frutta. Molto
importante è l’aggiunta delle fette di foglie di lime, che danno un gusto totalmente diverso al
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Giovanni Ingletti
Tricase Porto, Lecce, Italia
Chefkoch nach den Launen des Salento-Meeres
Giovanni Ingletti ist ein junger Koch aus der süditalienischen Region Salento, der am
Hotelinstitut in Santa Cesarea Terme ausgebildet wurde. Dort machte er auch seine ersten
Koch-Erfahrungen, arbeitete anschließend in Villars-sur-Ollon in den Schweizer Bergen. Seit
seiner Rückkehr nach Tricase ist er Chefkoch im Restaurant „Taverna del Porto“.
Giovanni ist ein Sohn des Salento, dessen Küsten den südlichsten Rand der Adria überblicken
und auf das Herz des Mittelmeers, die Wiege der westlichen Zivilisationen, zeigen. Giovanni
erwidert dieses Privileg, indem er sich mit Kompetenz und Ernsthaftigkeit einer Fischküche
widmet, die sich nach den Launen des Meeres richtet. Die Nutzung und Verwertung von
Nahrungsrohstoffen, sowohl des Landes wie auch des Meeres, ist für ihn eng mit der Region
verbunden. Dies stellt eine besondere Herausforderung für die Zubereitung von Gerichten
dar, deren Herkunft immer erkennbar sein soll, während die Sorgfalt, Qualität und Frische der
Zutaten sie zu einem vollen Geschmackserlebnis machen.
Giovanni Ingletti und der Patron Alessandro Coppola nahmen die Herausforderung an,
mediterrane Quallen, letztendlich ein lokales Produkt, als Basis für neue Gerichte zu verwenden,
bei denen das traditionelle Merkmal nicht verloren geht, sondern in einer neuen Harmonie von
Aromen wiederentdeckt wird.
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Frittierte Quallen „alla Pizzaiola“

piatto. Enjoy!

Typ: Antipasto / Aperitif
Zubereitungszeit: 60 Minuten plus Zeit zum Marinieren (24 Stunden)
Portionen: 2 Portionen

Zutaten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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1 Qualle (Rhizostoma pulmo, Macrì 1778)
500 g Datteltomaten
1 Schalotte
1 frische Chilischote
1 Bund Basilikum
5 Kapern
200 g Mehl Type «00»
120 g Wasser
Olivenöl extra vergine nach Belieben
Salz nach Belieben
Oregano nach Belieben
getrocknete Oliven nach Belieben
Pflanzenöl zum Frittieren
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Pasquale Palamaro

Zubereitung
•
•
•
•
•
•

Kirschtomaten waschen, halbieren und in einer Schüssel mit Oregano, Salz, Chili und Öl
vermengen; 24 Stunden lang im Kühlschrank marinieren lassen.
Tomaten nach dem Marinieren in eine Gemüsemühle geben, fein passieren.
Reichlich Wasser in einem Topf zum Kochen bringen.
Quallen unter fließendem Wasser gründlich waschen und etwa 5 Minuten lang in das
kochende Wasser geben.
Quallen nach dem Kochen sofort in Eiswasser abkühlen. Anschließend in kleine Stücke
schneiden.
Wasser und Mehl zu einem zähflüssigen Teig vermischen, die einzelnen Quallenstücke
darin wälzen und in reichlich Pflanzenöl frittieren.

Anrichten auf dem Teller
Tomatensauce auf eine Servierplatte geben, die frittierten Quallenstücke darauf legen und mit
Oliven, Kapern, Oregano und Basilikumblättern garnieren.

Frittierte Quallen vom Meeresbiologen
Silvio Greco, Forschungsleiter an der „Stazione Zoologica Anton Dohrn“ in Neapel, SlowFoodExperte und leidenschaftlicher Koch, schlug während des SlowFish-Events 2017 gebratene
mediterrane Quallen im Teigmantel als ein Beispiel für großartige – und schmackhafte –
Möglichkeit zum Schutz der Meere vor.

Ischia, Napoli, Italia
Chef stellato, energico e appassionato delle risorse del mare
Lo chef Pasquale Palamaro è nato nella splendida isola di Ischia nel 1978 e tutta la sua attività
esprime la passione per il suo lavoro che sembra confermare il detto “se ami il tuo lavoro non
lavorerai mai”.
La sua carriera, all’Albergo della Regina Isabella, è costellata da varie collaborazioni con
nomi illustri del panorama culinario, italiano ed internazionale, e di numerosi chef stellati.
L’arricchimento formativo continua al fianco di chef di grosso calibro nel panorama nazionale
ed internazionale. Il 2013 rappresenta, per la carriera dello chef Palamaro, una pietra miliare,
viene, infatti, insignito dell’ambita stella Michelin, grazie al suo lavoro a Indaco, il ristorante
dell’Albergo della Regina Isabella per cui è Executive Chef.
Queste gratificanti esperienze hanno stimolato ancora di più Pasquale Palamaro, facendolo
dedicare, con tenacia ed energia, con cuore ed anima, alla ricerca di nuove tecniche e
materie prime che gli consentissero di esprimere al meglio i sapori e i colori della sua terra e
soprattutto del suo mare. Uno scambio continuo che porta Pasquale a rendere la sua cucina,
prevalentemente marinara, sempre più identificativa di un territorio ricco di risorse, com’è il
meridione d’Italia. Presta particolare attenzione alla presentazione dei piatti, al fine di valorizzare
il cibo alla vista, prima, e al palato, poi.
La sua passione per il mare e le sue risorse lo hanno spinto a collaborare con diversi istituti di
Biologia marina, come la Stazione Zoologica di Napoli, l’Università del Salento e il CNR-ISPA di
Lecce che ha raggiunto dalla sua Ischia con la ferma intenzione di collaborare per sperimentare
le meduse, quelle del suo mare, il Tirreno, come una nuova sfida culinaria.

Abbildung rechte Seite: Rhizostoma pulmo, Macrì 1778
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Quallen mit Joghurt mit LampascioneZwiebeln und Puntarelle

Medusa Marinata Viola e Oro

Typ: Antipasto / Aperitif
Zubereitungszeit: 60 Minuten plus Zeit zum Marinieren (12 Stunden)
Portionen: 2 Portionen

Tipologia: Antipasto
Tempi di preparazione: Circa 6 ore
Porzioni: 2 persone

Zutaten
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Qualle (Rhizostoma pulmo, Macrì 1778)
500 g wilde Lampascioni *
500 g Puntarelle (unter den Begriffen Blattzichorie oder Vulkanspargel erhältlich)**
200 g griechischer Joghurt
10 Minzblätter
1 Knoblauchzehe
Olivenöl extra vergine nach Belieben
Weißweinessig nach Belieben

Für die Kräutersalz-Mischung
•
•
•
•
•

1 kg Salz
1 kg Zucker
30 g wilder Fenchel ***
30 g wilder Dill ****
30 g wilder Thymian

* Leopoldia comosa, (L.) Parl; ** Cichorium sp. ; *** Foeniculum vulgare,
Miller; **** Anetum graveolens, L.
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Pelagia marinata al succo di lime e pompelmo, quinoa, olio al pomodoro e portulaca

Ingredienti
•
•
•
•
•
•

4 meduse grandi (Pelagia noctiluca, Forsskål 1775)
100 g di quinoa gialla
sale e pepe q.b.
4 ciuffi di portulaca*
4 ciuffi di barba di finocchietto selvatico**
2 fiori eduli

Per l’olio al pomodoro
•
•

100 ml olio di oliva
10 g concentrato di pomodoro

Per la prima marinatura
•
•

1 litro di acqua
10 g di calce alimentare
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Zubereitung
•
•
•
•
•
•
•

•

Wildkräuter waschen, abtrocknen, fein hacken. In einer Schüssel Salz und Zucker
vermengen. Kräuter hinzugeben, alle Zutaten gut mischen.
Quallen unter fließendem Wasser gründlich waschen, 20 Minuten in der KräutersalzMischung marinieren.
Quallen nach dem Marinieren erneut gründlich waschen, auf Küchenpapier trocknen
lassen.
Lampascioni unter fließendem Wasser waschen und anschließend 12 Stunden in
Wasser einweichen lassen. Einweichwasser wiederholt wechseln.
In einem Topf 1 Liter Wasser mit 15 g Salz und 15 g Weißweinessig zum Kochen
bringen.
Lampascioni darin etwa 10 Minuten lang blanchieren und schließlich in Eiswasser
abkühlen.
Lampascioni mit dem Joghurt, Knoblauchzehe ohne Keim, Minze, Olivenöl extra
vergine und Weißweinessig im Mixer fein pürieren, anschließend die Mischung durch
ein Sieb passieren.
Puntarelle (Blattzichorie oder Vulkanspargel) gründlich waschen, klein schneiden und
in eine Schüssel mit Eiswasser legen.

Hinweis zum Geschmack
Das Gericht präsentiert in seiner Einfachheit eine Reihe ungewöhnlicher Aromen, die in
Kombination ein einzigartiges Geschmackserlebnis bieten. Die Bitterkeit von „Lampascioni“
und „Puntarelle“ wird durch die milde Säure des griechischen Joghurts und die süßsaure
Marinade mit Kräutersalz ausgeglichen. In diese zarte Balance passt der außergewöhnliche
Meeresgeschmack der Quallen.

Anrichten auf dem Teller
Quallen wie ein Carpaccio hauchdünn schneiden und auf eine Servierplatte legen. Puntarelle
trockentupfen und über die Quallen geben. Mit Lampascioni-Joghurt garnieren.
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