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Umami-Austern

auf Muschel-Kur
ODER: WARUM MEERWASSER IN DIE KÜCHE GEHÖRT
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delikatessenjäger michael vetter
w w w. g o u r m a n t i s . d e
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Dünenlandschaften,
traumhäfte Strände und rauschende Wellen – wer einen
Badetag am Strand von Oostkapelle in der niederländischen
Provinz Zeeland erlebt, der
nimmt bei bewegter See gerne auch einen kräftigen Schluck
Meerwasser zu sich. Igitt ist der
erste Gedanke, der einem dabei in den Sinn
kommt, kulinarischer Genuss wahrscheinlich
der allerallerletzte. Dass Meerwasser kein
Trinkwasser ist, das musste auch Thijs Wullems
von Aqua Divina schmerzlich erfahren, als er
das Wasser nach einer aufwändigen Aufbereitung in Flaschen füllen und an die Gastronomie verkaufen wollte. Wo Wasser drauf steht,

da muss eben auch Wasser drin sein, und was
das bedeutet, ist in der Trinkwasserverordnung
geregelt: die dort festgelegten Grenzwerte
für Mineralien und gelöste Salze überschreitet
das Wasser aus der Oosterschelde mit seinem
Salzgehalt von 35 Prozent mühelos. Deshalb
heißt das Meerwasser in Flaschen jetzt Jus de
Mèr – Saft aus dem Meer oder Meeresessenz.
Aber wozu eigentlich – Hand aufs Herz – Jus
de Mèr in der Küche? „Wasser plus Meersalz,
das ist nicht dasselbe wie Jus de Mèr“, erklärt
mir Thijs Wullems: „Das Mineralienspektrum
von Jus de Mèr ist viel breiter und die Komposition der über 90 Mineralien und Spurenelemente ist einfach ideal für die Küche. Jus
de Mér wirkt überall dort Wunder, wo sonst
Wasser mit Salz verwendet wird.“ Angeblich

Die Musehelbänke in Yerseke
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Muscheln in Meeresessenz –
Kuraufenthalt für mehr Genuss

soll ein Fischfilet, vor der Zubereitung zwanzig
Minuten mit Jus de Mèr gepökelt, wie frisch
geangelt schmecken. Ich schaue Thijs ungläubig an. „Morgen besuchen wir einen Metzger,
der Schinken, Speck und Marinaden mit Jus de
Mèr herstellt“, verspricht Thijs, “aber jetzt zeige ich dir erst einmal, wie Jus de Mèr entsteht,
Michael.“

Der Frankfurter Sternekoch
Carmelo Greco schwört auf Jus de Mèr

(Foto: Lilit Voskanjan)

Umami-Austern
eröffnen eine neue
kulinarische Dimension
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Der Nationalpark Oosterschelde in der niederländischen Provinz Zeeland bietet auf 340
Quadratkilometern Natur pur – und das sauberste Meerwasser Europas. Am tiefsten Punkt
der Oosterschelde wird das Meerwasser über
eine Rohrleitung abgepumpt und bei Aqua
Divina in einer gigantischen Anlage stufenweise gereinigt: Algen und grobe Verunreinigungen werden ausgesiebt, über Biofilter werden
schwer abbaubare Stoffe eliminiert, ein Skimmer schöpft aufgeschäumte Proteine ab und
ultraviolettes Licht tötet Keime. „Fünfzehn Kubikmeter Meerwasser bereiten wir so pro Stunde zu bestem Jus de Mèr auf“, erklärt Thijs,
„und schließlich wird die Meeresessenz vor
dem Abfüllen mit Druck und weiteren mechanischen Verfahren revitalisiert“. Geschmacklich
und funktionell eröffnet die Meeresessenz jetzt
ganz neue Möglichkeiten.
„Wir haben den Salzgehalt unserer Schinken
und Wurstwaren mit Jus de Mèr fast halbiert.
Und Phosphat brauchen wir gar nicht mehr
beizufügen“, berichtet Els van Velzen von der
Metzgerei „Mer & Terre“ in Krabbendijke.
Rund fünfzig Liter Meeresessenz verbraucht
die innovative Metzgerei jeden Monat. Im Januar 2012 fing alles an. „Die Idee, Meerwasser zu verwenden, hat uns gleich begeistert.
Trotzdem haben wir anfangs niemandem davon erzählt.“ Rob und Els van Velzen hatten
Sorge, dass man sie für Spinner hält. Erst als
die Lokalzeitung im Juli einen Artikel über die
Metzgerei und das Meerwasser veröffentlichte,
schwappte den van Velzens eine Welle der Begeisterung entgegen: „Unsere Kunden hatten
längst wahrgenommen, dass unsere Produkte
sich positiv verändert haben,“ erzählt Els van
Velzen und reicht mir eine Scheibe Kochschinken. Und der überzeugt mich rundum. Der
Schinken schmeckt mild gesalzen und ange-

nehm intensiv nach Fleisch. Seine Textur ist fest
und gleichmäßig. „So wie den van Velzens ist
es auch dem Bäcker Spelt ergangen“, ergänzt
Thijs Wullems von Aqua Divina. Der Traditionsbetrieb Spelt, gegründet 1888, produziert
heute TK-Backwaren für die Gastronomie und
wurde von Marcel Spelt seit den 90er Jahren
konsequent auf eine natürliche Produktionsweise mit ehrlichen Zutaten umgestellt. Dabei
spielt die Meeresessenz eine zentrale Rolle,
denn der Teig für das „Pain de Mèr“ wird bei
Spelt mit dem Salzwasser aus der Oosterschelde zubereitet. Auch Spelt reduzierte durch Jus
de Mèr den Salzgehalt seiner Produkte und
erzielte spürbare Verbesserungen bei deren
Textur. „Aber erst in der Gastronomie offenbart sich die ganze Vielseitigkeit der Meeresessenz“, so Thijs Wullems: „Beim Pökeln und
Pochieren ersetzt Jus de Mèr Wasser und
Meersalz, als Basis für Cocktails, Suppen, Saucen und sogar Desserts ergeben sich neue Anwendungen“.
Der Frankfurter Sternekoch Carmelo Greco hat
sich bereit erklärt, für mich die Meeresessenz
auf ihre gastronomische Eignung prüfen. „In
meiner italienischen Heimat wurde häufig mit
Meerwasser gekocht“, erinnert sich Carmelo Greco, während er sich an einem Kanister
Jus de Mèr zu schaffen macht. „Das duftet
wundervoll nach einer frischen Meeresbrise“,
schwärmt Carmelo. Er schäumt das Meerwasser auf – und schon haben wir das erste Rezept:
eine Luft von Meeresessenz. Dann bereitet
Carmelo einen Muscheleintopf mit Meerwasser Vinaigrette zu. „Die Textur der Schalentiere
gewinnt eindeutig“, resümiert Carmelo. Thijs´
Worte kommen mir in den Sinn: wie frisch aus
dem Meer. „Carmelo, ich habe dir noch Umami-Austern aus Zeeland mitgebracht“, offenbare ich jetzt und freue mich über den freudigen Glanz in Carmelos Augen. Der italienische
Küchenchef hat sich seine kulinarische Neugier
und die Experimentierfreude von Kindeseinen
an bewahrt: „Umami-Austern?“ fragt er überrascht.
Thijs Wullems führt mich nach der Besichtigung der Aufbereitungsanlagen für den Jus
de Mèr in eine angrenzende Halle, in der sich
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Der Delikatessenjäger prüft seine Beute.

zwanzig große Bassins befinden. „Die Meeresessenz dient dazu, Schalentiere zu regenerieren“, erklärt Thijs. Hier schicken die Muschelhändler Muscheln, Meeresschnecken und
Hummer aus aller Herren Länder zur Kur. „Wir
bekommen im Augenblick Ware aus 13 Ländern wie Frankreich, Schottland, Kanada und
Neuseeland,“ fasst Thijs zusammen, „darunter
siebzehn verschiedene Schalentierarten wie
Vongole, Schwertmuscheln, Meermandeln;
Jakobsmuscheln und sechs Austernarten.“
Wenn die Schalentiere bei Thijs in Yerseke
eintreffen, sind sie häufig geschwächt durch
die lange Reise. Es dauert bis zu 14 Tage, bis
sie sich in dem aufbereiteten Meerwasser erholt haben. „Der miserable Zustand von Muscheln auf den Großmärkten ist kein Wunder“,
klärt Thijs mich auf: „Von der Ernte über die
Verarbeitung, Verpackung und den Transport
vergehen häufig Tage. Und wie frisch ist dann
die Ware, die bei den Küchenchefs landet?“
Auf der Muschelfarm mit ihrem einzigartigen
Konzept werden die Schalentiere nach ihrem
Kuraufenthalt in bestem Zustand ganz frisch

Jakobsmuscheln frisch geerntet und über Nacht geliefert.

unter Schutzatmosphäre verpackt und sind in
weniger als 24 Stunden beim Händler vor Ort.
Bei einem Spaziergang durch Yerseke schaue
ich mir später an, wie herkömmliche Muschelfarmen arbeiten. Zwar sind die Becken unter
strahlend blauem Himmel schön anzuschauen.
Aber das von der Sonne aufgeheizte Wasser
ohne konstanten Austausch mit Frischwasser
scheint mir nicht ideal zur Aufbewahrung der
Muscheln zu sein.
Thijs fischt eine Auster aus dem Wasserbassin und zückt sein Austernmesser: „Halt!“,
gebietet er sich selbst. „Probiere erst eine
bretonische Auster und vergleiche dann den
Geschmack.“ Aus dem gegenüberliegenden
Becken nimmt Thijs eine Auster, die aus der
Bretagne stammt. Ich probiere erst die bretonische, anschließend die etwas kleinere Umami-Auster. Die konventionelle Auster schmeckt
intensiv salzig mit leichten Anklängen an Zitrone. Vielschichtig und voller Finesse präsentiert
sich die Umami-Auster – sie schmeckt herzhaft, süß, sahnig und angenehm salzig. „Die

Umami-Auster ist perfekt für Einsteiger und
bietet Kennern einen ganz neuen Zugang,“
meint Thijs. Umami-Austern sind eine der exklusiven Spezialitäten aus der wegweisenden
Aquakultur in Yerseke. Die Austern werden
über mehrere Wochen einer ausgeklügelten
Algendiät unterzogen, die für den UmamiGeschmack sorgt. Dabei wird dem Wasser
ein nahrhafter Algencocktail beigemengt,
der besonders viel von der Aminosäure Glutaminsäure enthält, die Umami ausmacht.
„Ich bin begeistert von deiner Beute,“ sagt
Carmelo Greco. „Die Umami-Austern sind
etwas ganz neues. Für solche Entdeckungen
brauchen wir Delikatessenjäger wie dich!“
Aber auch die Qualität der Muscheln aus der
holländischen Aquakultur überzeugt Carmelo. „So frische und kräftige Schalentiere bekomme ich in Frankfurt nur schwer. Ich freue
mich schon auf deine nächste Entdeckung.
Verrätst du mir, wohin es geht?“ Es geht um
Fleisch, Carmelo, viel Fleisch. Ich suche das
größte Fleischrind der Welt und spüre nach
Schweinen im Unterholz.
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