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Große Produkte und die damit verbundenen Rezepte haben immer einen regionalen Bezug, zu-
gleich sind sie jedoch gewissermaßen auch Kinder der Geschichte der Regionen und der dort 
lebenden Menschen. Der Mensch ist, was er isst – aber auch umgekehrt: Zu einem großen Teil 
beeinflusst und erzeugt er das, was er schlussendlich isst. Kein anderes Gebiet der Welt kann auf 
eine so vielschichtige und ereignisreiche Geschichte zurückblicken wie Italien, insbesondere Sü-
ditalien: Griechen, Etrusker, Römer, Araber, Byzantiner, Normannen, Staufer (also Deutsche), die 
Häuser Anjou (Frankreich) und Aragon (Spanien) – ganz zu schweigen von Venezianern, Türken 
und Sarazenen mit ihren Überfällen – waren in diesen Regionen ansässig, sind durchgezogen, 
haben sie geplündert. Mit der italienischen Einigung 1860 wurde das Gebiet dann Teil des König-
reichs Italien, heute gehören sie zur Republik Italien. All diese Völker haben Spuren hinterlassen, 
die sich nicht nur in Geschichte, Architektur und Bräuchen wiederfinden, sondern auch in Rezep-
ten und Kochstilen – man denke nur an ciceri e tria (Kichererbsen mit hausgemachter Pasta) aus 
dem Salento, der Halbinsel, die den „Absatz“ des Stiefels in Apulien bildet, oder an die cassata 
siciliana, den typischen Kuchen aus Sizilien mit Ricotta und kandierten Früchten.

Süditalien ist extrem reich an Kultur und Tradition, aber auch „traditionsgemäß“ arm. Auf seine 
Blütezeit um 1300/1400 folgte ein langsamer Abstieg, während das übrige Italien durch das Rin-
ascimento einen Aufschwung erlebte und schließlich integraler Teil und Partner eines Europas 
wurde, das von Reformen und in weiterer Folge von technischer und industrieller Entwicklung 
geprägt war. Süditalien blieb dagegen eine Welt für sich, bourbonisch geprägt und abgekapselt. 
Das ist eigentlich negativ zu sehen, hatte jedoch zumindest eine positive Konsequenz: Traditi-
onen blieben gewahrt. Es handelt sich um ein Gebiet, in dem es abgesehen von Neapel keine 
größeren Städte gibt.

Aufgrund dieser Rahmenbedingungen spielen diese 4 Regionen in gastronomischer Hinsicht 
heute eine so relevante Rolle: Ihr Gebiet ist noch immer zu einem großen Teil intakt und erhal-
ten, sieht man von der immer schlimmer werdenden Betonverbauung an der Küste ab, ganz 
besonders in Kalabrien. Doch auch hier muss man bloß einige Kilometer ins Landesinnere fah-
ren, um einige der schönsten und unberührtesten Ortschaften Italiens zu entdecken, wo der 
Lebensstil zwar von der modernen Zivilisation beeinflusst ist, alte Gewohnheiten aber dennoch 
gewahrt bleiben: Es gibt kaum Supermärkte, die Einkäufe werden auf dem Markt erledigt, und in 
fast jeder Familie sind ein hausgemachtes Mittag- und Abendessen nach wie vor die Regel, auch 
wenn ein Gast von auswärts zu Besuch ist.

Sehen wir uns diese vier Regionen nun gemeinsam genauer an.
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KAMPANIEN

Es ist fast unmöglich, eine so vielfältige Region wie Kampanien in wenigen Zeilen zu beschreiben 
… Ich lasse mich ein wenig von der Liste des UNESCO-Welterbes inspirieren. Momentan befin-
den sich sechs Welterbestätten in Kampanien, wir hoffen aber, dass mit der Pizza ein siebentes 
Kulturgut hinzukommt. Einige dieser Stätten haben einen Bezug zum archäologischen und künst-
lerischen Erbe, allen voran Pompeji und Herkulaneum, dann die vielen Zeugnisse der Herrschaft 
der Langobarden im Frühmittelalter, von denen die Gebiete Samnium und Irpinia im Landesinne-
ren geprägt sind. Es folgen das historische Zentrum von Neapel, ein einzigartiger Schmerztiegel 
der Kulturen mit stark spanischem Einschlag, und das herrliche und wahrlich außergewöhnliche 
Schloss von Caserta, das Versailles der Bourbonen, die größte königliche Residenz der Welt mit 
einer (beanspruchten) Fläche von 61.000 Quadratmetern bei zwei Millionen Kubikmeter Volu-
men, 120 Hektar Parkanlage, 1200 Zimmern und 1062 Schornsteinen. Die letzten beiden Welter-
bestätten führen uns gleichsam direkt zu unseren heutigen Themen. Die Amalfi-Küste befindet 
sich natürlich aus künstlerischen Gründen auf der Liste, aber auch dank der geschickten Nutzung 
der schroffen Küstenabhänge durch die lokale Bevölkerung: Auf den kühn abfallenden Terrassie-
rungen wachsen besondere Gemüsearten, außerdem befinden sich hier ebenso unglaubliche 
wie monumentale Zitrusplantagen, nach allen Regeln der Kunst windgeschützt angelegt. Ober-
halb in der Hochebene werden Kühe der uralten Rasse Agerolese gezüchtet, welche die Herstel-
lung berühmter Käsesorten wie etwa des provolone del monaco und des fior di latte ermöglicht. 
Die letzte Welterbestätte auf der Liste führt uns nach Süden: Es ist der Nationalpark Cilento und 
Vallo di Diano, eine qualitativ äußerst hochwertige Kultur- und Agrarlandschaft, seit eh und je 
bedeutender Kreuzungspunkt und altes Grenzgebiet zwischen den griechischen Kolonien der an-
tiken Magna Graecia (Großgriechenlands) und den einheimischen Völkern der Etrusker und Lu-
kaner. In diesem Park befinden sich die Ruinen zweiter wichtiger klassischer Städte, Paestum und 
Velia, sowie auch die Kartause von Padula, die mit ihren 52.000 Quadratmetern zu den größten 
der Welt zählt. Ein religiöses, gleichzeitig jedoch auch landwirtschaftliches Zentrum, wie ein Blick 
in die ehemaligen Stallungen, Getreidespeicher, Fischhallen und die Klosterapotheke beweist.

Paestum mit seinen bis heute gut erhaltenen Tempeln lässt uns an ein weiteres landwirtschaftli-
ches Produkt denken, das die Welt erobert hat: den Büffelmozzarella (mozzarella di bufala). Als 
Goethe 1787 hierher kam, um die Tempel zu besichtigen, schrieb er folgendes: „Beim frühsten 
Morgen fuhren wir auf ungebahnten, oft morastigen Wegen einem Paar schön geformten Ber-
gen zu, wir kamen durch Bach und Gewässer, wo wir den nilpferdischen Büffeln in die blutroten 
wilden Augen sahen.“ Niemand weiß genau, wann die Büffel in die Gegend gekommen sind, aber 
Zeugnisse belegen, dass es sie hier schon in Mittelalter gab. Für uns zählt, dass aus ihrer Milch, 
die doppelt so viel Fett enthält wie Kuhmilch, der Mozzarella gewonnen wird, der Umsätze von 
mehr als einer halben Milliarde Euro generiert. Paestum ist gleichsam das „Cru“ schlechthin für 
einige Käsereien wie die Käserei Vannulo, eine Schaukäserei mit Restaurantbetrieb und vielen 
anderen Annehmlichkeiten, in der jedes Tier betreut, gewaschen und massiert wird und auf gut 
gereinigten Liegestätten schlafen darf.

Diverse Regionen, ja sogar andere Länder behaupten, Erfinder der Spaghetti zu sein, aber 
Kampanien ist nicht nur rein historisch betrachtet absolut führend in diesem Bereich. Die Pas-
ta-Herstellung geht auf das Ende des 16. Jahrhunderts zurück, als die ersten Nudelmanufaktu-
ren (pastifici) im Familienbetrieb entstanden, als Nahrungsmittel waren Nudeln allerdings noch 
nicht sehr verbreitet. Im 17. Jahrhundert brach eine schwere Hungersnot über das Königreich 
Neapel herein, und Nudeln wurden dank ihres Nährwerts und der Erfindung der Zieheisen, die 
eine kostengünstige Herstellung ermöglichten, zum Hauptnahrungsmittel. Die Gemeinde Grag-
nano wurde dank ihres Mikroklimas mit Wind, Sonne und genau der richtigen Luftfeuchte zur 
Pasta-Hauptstadt mit der höchsten Konzentration an Nudelmanufakturen. Diese wurden immer 
zahlreicher, gleichzeitig wurden es aber auch die Produkte. Noch heute werden zumindest zwei  
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Kategorien unterschieden, nämlich pasta lunga (lange Nudeln: linguine, spaghetti, vermicelli, 
bucatini, ziti, candele etc.) und pasta corta (kurze Nudeln: paccheri, mezzi paccheri, sedani, pen-
ne, rigatoni etc.). Außerdem wird jeder Pasta-Typ zumeist in doppelter Ausführung präsentiert: 
liscia (glatt, geschätzt ob der Leichtigkeit) und rigata (gerillt, sodass mehr Sauce aufgenommen 
werden kann). Es gibt berühmte, wunderbare alte Fotos von Makkaroni-Abtropfbrettern, auf de-
nen die Makkaroni über den Holzstangen zum Trocknen hängen. Damals gab es mehr als hundert 
Nudelfabriken, die auch modernes Marketing betrieben: Zu Weihnachten wurde für gewöhnlich 
ein neues Format für das kommende Jahr kreiert. Heute gibt es nur noch wenige Nudelfabriken, 
zu den besten zählen Afeltra und das Pastificio dei Campi.

Neapel war lange die größte Stadt Italiens, bis es seine Vormachtstellung vergangenes Jahrhun-
dert an Rom und Mailand verlor – so war ein riesiges, wenn auch armes, Einzugsgebiet garan-
tiert. Der Boden ist extrem fruchtbar, nicht umsonst heißt die Region für die Römer Kampanien 
(vom lateinischen campania felix, also glückliches Land). Die Besonderheit liegt in der vulkani-
schen Beschaffenheit des Bodens im Gebiet der Phlegräischen Felder im Norden und des Vesuvs 
im Süden von Neapel. Alles, was darauf und in der Umgebung wächst, scheint bedeutungsvoller 
und einzigartig zu sein, von den Marillen bis zu den Tomaten (den sogenannten pomodori del 
piennolo, die in Dolden aufgehängt werden), vom Gemüse (cavolfiori giganti, Riesenblumen-
kohl, und friarielli, eine Rübsen-Sorte, auch als Stängelkohl bezeichnet) bis zu den Weinen (alte 
Rebsorten wie etwa die berühmte Lacrima Christi). Die angrenzende Ebene von Nocera ist eines 
der wichtigsten Gebiete für den Anbau und vor allem die Verarbeitung von Tomaten. Italien ist 
weltweit führend im Bereich der Herstellung von Tomatenprodukten: von den in Kampanien tra-
ditionellen geschälten Tomaten in der Dose und dem Tomatenmark einschließlich der typischen 
Tomatenpulpe bis hin zu modernen Fertigsaucen. Dieses „Tomatengebiet“ um Nocera zählt zu 
den bedeutendsten der Branche, über 70 Prozent der Produktion werden exportiert.

Doch die neapolitanische Bevölkerung besitzt nicht nur die Produkte, sondern auch die notwen-
dige Kreativität. Trotz ihrer Armut hat sie sich nie geschlagen gegeben und durch die optimale 
Verwertung von Zutaten aus der unmittelbaren Umgebung großartige Ergebnisse erzielt. Die 
neapolitanische Pizza hat die Welt erobert und kann sich heute erfolgreich behaupten – der alte 
Stolz ist wieder da, und dutzende Pizzabäcker wetteifern darum, ihren Kunden immer bessere 
Pizzen zu bieten, mit lockerem Teig, leichter verdaulich und aus qualitativ hochwertigen Zutaten.

Hier seien nun die besten der vielen Pizzerien genannt:

In Neapel: „La Notizia“ (Enzo Coccia), „Sorbillo“ (Gino Sorbillo), „La Figlia del Presidente“ (Maria 
Cacialli), „Oliva“ (Stadtteil Tre Santi), „Starita“ (Stadtteil Materdei), „Gorizia“ (Stadtteil Vomero), 
„50 Kalò“ (Stadtteil Mergellina). Und außerhalb von Neapel jedenfalls „Pepe in Grani“ in Caiazzo 
und das Lokal der Gebrüder Salvo in San Giorgio a Cremano. 

Doch neben Pizza hat die neapolitanische Küche noch unzählige weitere Rezepte zu bieten, etwa 
timballi (Aufläufe), das traditionelle Osterbrot Casatiello, Suppen, Pasta und secondi (Fleisch- 
oder Fischgerichte). Ein reiches Angebot, aus dem hier zumindest einige Gerichte genannt sein 
sollen: minestra maritata (Gemüse mit einem schlichten Stück Fleisch oder Wurst), Pasta Ge-
novese (ein primo piatto mit ziti, langen Nudeln: Diese werden halbiert und mit einer weißen 
Sauce aus Rindfleisch und Zwiebeln angerichtet, die lange kochen muss. Das Rindfleisch wird 
dafür gewürfelt und zugedeckt in der Pfanne gegart, in der zuvor einfach Sellerie, Karotten und in 
dünne Scheiben geschnittene kupferfarbene Zwiebeln aus Montoro angebraten wurden. Durch 
das langsame Köcheln auf kleiner Flamme vereinen sich Zwiebeln und Fleisch zu einer schmack-
haften und saftigen Sauce. Nach den ersten drei Stunden Kochzeit wird Brühe zugegeben, um 
das Fleisch noch zarter zu machen und eine dickflüssige, sämige Sauce zu erhalten, das ragù, ein  
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typisches Festtagsgericht, das am besten am Vortag zubereitet werden sollte: Das Fleisch kommt 
zusammen mit der fein geschnittenen Zwiebel und dem Öl in eine Pfanne, wo man das Fleisch 
etwas bräunen und die Zwiebel anschwitzen lässt. Dafür muss man am Herd stehen bleiben, bei 
Bedarf mit dem Holzkochlöffel umrühren und mit Wein ablöschen, sobald die Sauce trocken ist: 
Die Zwiebeln müssen völlig verkochen, dürfen praktisch nicht mehr zu sehen sein. Ist das Fleisch 
goldbraun gebraten, werden ein Löffel Tomatenmark in der Pfanne aufgelöst und die passierten 
Tomaten zugegeben. Zum Schluss folgt noch das Abschmecken mit Salz, das ragù muss, wie 
man in Neapel sagt, „pappuliare“, eine treffende lautmalerische Beschreibung für das leise und 
leichte Köcheln. Ist dieses Geräusch zu hören, lässt man alles bei leicht geöffnetem Deckel min-
destens drei Stunden weiterköcheln – unter regelmäßigem Umrühren, damit es nicht anbrennt.

Die besten Weine der Antike, die schon Cicero, Plinius und Martial ausschenkten, waren der 
Falerner, der Greco und der Caleno: Schon damals war Kampanien der beste Boden für sie. Die 
Fresken der pompejanischen Villen schildern den damaligen Kult um den Wein, die Amphoren-
lager geben Zeugnis darüber ab, wie er reifte und dass schon damals Name und Jahrgang festge-
halten wurden – ein Erbe, das heute auf einen unglaublichen Reichtum autochthoner Rebsorten 
blicken kann. Am meisten verbreitet sind Aglianico, Fiano, Greco, Falanghina, Per’ e Palummo, 
Asprinio, Biancolella, Coda di Volpe und Forastera – heute hat die Region ganze 21 DOC-Ur-
sprungsbezeichnungen. Wein wird praktisch überall hergestellt, in den bereits erwähnten vulka-
nischen Gebieten, aber auch in der Irpinia (Fiano und Aglianico), an der Amalfi-Küste (in Furore 
befindet sich das berühmteste Cru) und sogar auf Ischia und Capri.

Wenden wir uns nun noch kurz der kampanischen Gastronomie zu, welche durch die zahlreichen 
herrlichen Touristenattraktionen der Region mit einer ungewöhnlichen Dichte an Michelin-Ster-
nen aufwarten kann. Vico Equense ist das erste Städtchen, auf das man auf der sorrentinischen 
Halbinsel stößt, wenn man in Richtung Sorrent unterwegs ist, und mit ganzen fünf Michelin-Ster-
nen deren unbestrittene Hauptstadt: zwei für Gennaro Espositos Restaurant „Torre del Saracino; 
ebenfalls ausgezeichnet wurden „Capo La Gala“, „L’Accanto“ und „Nonna Rosa“ – beachtlich für 
ein Städtchen mit nur 12.000 Einwohnern, ganz zu schweigen davon, dass einige mit mehreren 
Sternen ausgezeichnete Köche aus Vico stammen, nun aber nicht mehr dort wohnen.

Nicht unerwähnt bleiben darf „Don Alfonso“, wo die mediterrane Küche vielleicht erfunden wur-
de – das Lokal befindet weit oben am Ende der Halbinsel in Sant’Agata dei Golfi. Ebenfalls an 
der Amalfi-Küste sind jedenfalls noch „La Taverna del Capitano“ und die „4 Passi“ in Nerano zu 
empfehlen. Weitere berühmte Restaurants sind das „Indaco“ im Hotel Regina Isabella und das 
„Olivo“ im Capri Palace auf Capri. Im Landesinneren ist die beste traditionelle Küche im „Oasis“ 
in Vallesaccarda zu finden.
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APULIEN

Gegenüber von Apulien, am anderen Meeresufer, liegen Kroatien, Montenegro, Albanien und 
Griechenland, also ganze vier Länder. Dies sei nur erwähnt, damit klar wird, um was für eine 
langgestreckte Region es sich handelt – um ganz Apulien zu erkunden, benötigt man Stunden, 
trotz des hervorragenden Straßennetzes, das noch von den alten Römern stammt. In Brindisi 
endete die „Regina Viarum“, die Via Appia, mit ihrem berühmten Triumphbogen, und von hier 
aus brach man zu den Kreuzzügen gegen die Ungläubigen auf.

Bevor man im See stach, wurden die Laderäume mit Getreide gefüllt. Heute noch wird in Apulien 
das meiste Getreide und das meiste Öl von ganz Italien produziert. Apulien ist eine flache, aber 
keinesfalls monotone Region, im Norden begrenzt durch den Gargano, ein 1000 Meter hohes 
„Gebirge im Meer“ mit einem herrlichen Wald. Der Gargano ist das Reich des Podolica-Rindes, 
einer sehr alten Rinderrasse, der einzigen, die zur Feldarbeit eingesetzt, für die Milch gemol-
ken und für ihr Fleisch geschlachtet wurde. Hier findet man den berühmten caciocavallo von 
besagter Podolica-Kuh, Gerichte vom Festland (Fleisch und Gemüse), Fischgerichte und dank 
der beiden berühmten Salzwasserlagunen von Lesina, wo die berühmten Aale gefischt und die 
Queller-Pflanze (Salicornia) gezüchtet werden, sogar „Lagunengerichte“.

Apulien ist bei Touristen sehr beliebt, besitzt es doch eine Reihe von unsäglich schönen Ortschaf-
ten, geprägt durch das grell-weiße Gestein und die mit Kalk geweißten Mauern, oft mit einem 
Kastell, einer Kathedrale oder einem großen Platz im Ortszentrum, rundherum endlose Oliven-
haine mit ihren jahrhundertealten Bäumen. Je näher man dem unteren Ende des „Stiefelabsat-
zes“ kommt, desto röter der Boden, desto grüner das Grün: Wir sind im Salento, geprägt durch 
seine vielen alten Gutshöfe – einige wurden in Luxusresidenzen umgebaut – und die einzigartige 
Architektur der Trulli, charakteristische Rundbauten uralten Ursprungs (sie stammen aus der Zeit 
der Messapier).

Hauptbestandteil der apulischen Küche ist Gemüse. Je nach Jahreszeit findet man auf den Märk-
ten Fenchel, Melanzani, Zucchini und besonders Feldkräuter in rauen Mengen. Am bekanntesten 
sind die sogenannten cime di rapa (Stängelkohl), eine süße Rübsen-Sorte, welche die Grundlage 
für das berühmteste Rezept bildet: orecchiette alle cime di rapa – ein Arme-Leute-Gericht, denn 
dem Teig ist kein Ei beigefügt, zubereitet wurde es üblicherweise morgens in den Gassen, im 
Freien, damit die orecchiette trocknen konnten. Orecchiette sind kleine, handgemachte „Pas-
ta-Stückchen“, die mit den Fingern ausgehöhlt werden und so ihre konkave Form erhalten. Ange-
richtet werden sie mit Öl, Knoblauch und Peperoncino (Chilischoten). Allerdings hat jede Familie 
für Sauce und Form ihre eigene Variante, weshalb es auf Italienisch unzählige weitere kuriose 
Alternativnamen gibt: recchietelle, lagane, laganelle, fusilli, strascinati, troccoli, chianchiarelle, 
mignuicchie, pociacche, fenescecche und noch andere. Zichorie, noch ein edles Feldkraut, ist ne-
ben getrockneten und passierten Bohnen Hauptbestandteil des macco, eines recht kompakten 
Pürees (obenauf kommt eben die in der Pfanne geschwenkte Zichorie).

Als primo oder primo piatto (erster Gang) dominieren frisch zubereitete Pasta-Gerichte. Ein se-
condo, oder in diesem Fall eher ein Einganggericht, ist die sogenannte tiella (wörtl. Pfanne), ein 
Auflauf, der in der klassischen Variante aus Reis, Kartoffeln und Miesmuscheln zubereitet wird 
(alles zusammen kommt dann ins Rohr). Es gibt allerdings unzählige Varianten mit Fleisch, Fisch 
und vegetarischen Zutaten. Ciceri e tria ist eine Variante der Pasta mit Kichererbsen. Ciceri ist 
der Dialektausdruck für ceci (Kichererbsen), tria dagegen ist eine besondere Pasta-Art, die von 
den Frauen immer von Hand zubereitet wird, für den Teig werden ausschließlich Wasser und 
Mehl vermengt. Die Kichererbsen werden zusammen mit Zwiebeln, Sellerie und Karotten gegart, 
während die Pasta ganz normal in Salzwasser gekocht wird. Das Besondere an diesem Gericht ist, 
dass die bei der Pasta-Zubereitung vom Teig übriggebliebenen Reste in Olivenöl frittiert werden: 
Diese sogenannten frizzuli machen das Gericht zu einer Art Sinfonie aus verschiedenen Graden  
der Festigkeit, die man einfach kosten muss.
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Interessant ist, dass verbranntes Getreide verwendet wird. Nach dem Mähen (das einst von 
Hand erfolgte) wurden die Stoppeln angezündet, damit sich der Boden erholen konnte und in 
Folge für die Aussaat bereit war. Auf dem Feld blieben dann einige vergessene Ähren zurück, die 
durch die Hitze zum Teil versengt wurden. Aus diesem verbrannten Getreide wird ein dunkles, 
geschmacksintensives Mehl gewonnen, das Grundlage für zahlreiche Gerichte ist.

La pignata:

“Li guai te la pignata li sape sulu la cucchiara ca li ota”

„Die Sorgen des Kochtopfs kennt nur der Kochlöffel, der darin umrührt.“

Im Salento um Lecce ist eine pignata ein Gefäß aus Ton zum Garen von Lebensmitteln, besonders 
von Hülsenfrüchten. Diese Gefäße werden traditionsgemäß von Hand gebrannt, außen email-
liert und neben das Holzfeuer gestellt. Das Kochen der Hülsenfrüchte ist ein langer Prozess, der 
am Vorabend mit dem deren Einweichen in Salzwasser beginnt. Dann werden sie etwa fünf Stun-
den lang unter Zugabe von Tomaten und Zwiebeln beim Kaminfeuer gegart. Aus einer anderen 
pignata mit heißem Wasser (die ebenfalls beim Feuer steht) wird nach und nach Wasser abge-
schöpft und zu den Hülsenfrüchten gegossen. Früher ließen sich ganz besonders im südlichen 
Salento die „commari“, die tratschenden Nachbarinnen, während der Zubereitung des Gerichts 
sehr gern über die Sorgen und das Unglück anderer aus. Die Frau des Hauses, also jene, die mit 
dem Kochlöffel umrührte, hatte Zeit, allen zuzuhören, und war somit Hüterin der Sorgen, aber 
auch der Freuden ihrer Familie.

Apulien verfügt über ein umfangreiches und qualitativ hochwertiges Gastronomiewesen, wenn 
auch vielleicht das berühmte Restaurant fehlt. Doch man kann überall gut essen.

Hier ein kleiner Gastronomieführer von Norden nach Süden:

„Porta di basso“ (Domenico Cilenti) in Peschici (Gargano)

„Antiche Sere“ (Nazario Biscotti) in Lesina (Lagunenküche)

„Jalantummene“ (Gegè Mangano) in Monte Sant’Angelo (eine wichtige Sehenswürdigkeit ist die 
Kirche San Michele)

„Antichi Sapori“ (Pietro Zito) – mit dem interessantesten Kräutergarten Apuliens – in Andria

„Il Pashà“ (Familie Magistà) gegenüber dem Kastell von Conversano

„Masseria Spina“ (Angelo Sabatelli) in Monopoli

Man sollte auf keinen Fall nach Hause fahren, ohne folgende Produkte erworben zu haben: Wein 
(Rebsorten: Negroamaro und Primitivo), Kuhmilchkäse (am besten fior di latte und burrata) und 
taralli (typische Snacks aus gekochtem und dann im Ofen gegarten Getreide).
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KALABRIEN

Kalabrien ist vielleicht die raueste und gewissermaßen unwegsamste Region Italiens. Im Verhält-
nis zu ihrer Fläche hat sie die längste Küste, allerdings denkt man bei Kalabrien zuallererst an 
Berge: Pollino, Sila, Serre, Aspromonte. Diese Gebirge sind zwar von Meer umgeben – im Norden 
vom Tyrrhenischen und im Süden vom Ionischen Meer -, am schwierigsten und gefährlichsten ist 
allerdings der kleinste Abschnitt, die Verbindung zwischen diesen beiden Meeren, die gleichzei-
tig das Festland von Sizilien trennt: die Straße von Messina. Hier hatten die alten Griechen Skylla 
und Charybdis positioniert, die beiden Ungeheuer, die dem Mythos nach für die Wasserwir-
bel verantwortlich waren, welche die Durchquerung der Meerenge so schwierig machten. Der 
Sommer ist hier sehr lang, aber man kann im Winter Ski fahren. Aufgrund der problematischen 
Wegverbindungen und der stark zerklüfteten Landschaft blieben kleine Enklaven aus früheren 
Einwanderungsbewegungen bestehen, in denen alte Bräuche erhalten blieben. Berühmt ist jene 
der Albaner in Spezzano, aber es gibt auch noch griechische und okzitanische Gemeinschaften.

Von Bernardino Telesio bis hin zu Tommaso Campanella, der in Altomonte (einer der schönsten 
Ortschaften Italiens) seine Utopie „La Città del Sole“ („Der Sonnenstaat“) schrieb … Kalabrien 
hat der Philosophie wahrlich alle Ehre gemacht, dank San Francesco da Paola und Gioacchino 
da Fiore außerdem der Theologie und schließlich durch den großen Pythagoras auch noch der 
Mathematik.

Gastronomisch hat Kalabrien eine sehr „bunte“ Küche, die einerseits von den zahlreichen Fremd-
herrschaften und andererseits von den „zwei Seelen“ der Region beeinflusst ist, nämlich Fest-
land und Meer: Im Landesinneren stößt man auf schmackhaftere und würzigere Gerichte aus der 
Tradition der Bauern und Hirten, während an der Küste „sonnigere“ Fischgerichte dominieren. 
Hier muss auf die pitta als eines der ältesten Gerichte hingewiesen werden: Heute wird sie mit 
der Pizza gleichgesetzt und für gewöhnlich mit Tomaten und ohne Käse serviert, tatsächlich aber 
geht sie auf eine längst vergangene Zeit lange vor dem Vormarsch der Tomate als Nahrungsmit-
tel zurück. Manchmal heißt es sogar, die pitta habe ursprünglich als eine Art Teller, gleichsam 
als „essbares Geschirr“ fungiert, auf dem Essen ohne und mit Sauce gereicht wurde, und die 
pitta-Reste, die noch nach dem jeweiligen Gericht schmeckten, seien nach dem Essen in der 
Suppe gelandet, die so einen intensiveren Geschmack bekam. Ein gutes Beispiel für Suppe als 
Ausdruck der Kultur des Hinterlandes und der bäuerlichen Kost ist die licurdia, eine Suppe aus 
roten Zwiebeln aus Tropea (diese zählen zu den bekanntesten Produkten der Region), Kartof-
feln und altbackenem Brot (manchmal kommen auch noch Karotten und Kopfsalat hinein). Nicht 
unerwähnt bleiben soll hier die millecosedde, eine Suppe aus verschiedenen Gemüsearten und 
einer Reihe von Hülsenfrüchten wie Bohnen (gewöhnlichen Bohnen und Saubohnen), Linsen 
und Kichererbsen.

Ebenfalls genannt werden müssen die sagne chine oder gefüllten Lasagne, ein typisches Fest-
tagsgericht für bedeutende Anlässe. Dabei handelt es sich um rechteckige Teigblätter, die zu-
nächst al dente gekocht, dann abwechselnd mit frittierten Fleischbällchen und zusätzlich Zwie-
beln, Pilzen und Artischocken (in der Pfanne gegart), entbeinten Schweinskoteletts, gekochten 
Eiern und Pasta-Filata-Käse (Brühkäse) in die Kastenform eingeschlichtet und schließlich im Rohr 
überbacken werden. Diese recht gehaltvolle und üppige Mahlzeit kann als Eingangsgericht ge-
reicht und aufgrund der vielfältigen und zahlreichen Zutaten mit dem neapolitanischen sartù 
(Reispastetchen), den typischen timballi (Aufläufen) aus den Abruzzen und lasagne bolognesi 
verglichen werden. 

Murseddu ist Geschmortes mit Innereien, Tomaten und reichlich Peperoncino, das nur in der pit-
ta gereicht und wie ein Sandwich gegessen wird; einige wollen in der Art des Verzehrs ohne Zu-
hilfenahme von Besteck einen Grund für den Namen des Gerichtes sehen (vgl. ital. morso = Biss, 
mordere = beißen). Plausibler ist allerdings, dass er sich von almuerzo herleitet, dem spanischen  
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Wort für Mittagessen. Cumpittu dagegen, ein exquisiter weicher torrone bzw. Turrón (Süßware 
ähnlich türkischem Honig), kommt aus dem Arabischen.

Kalabrien steht für ein intensives Geschmackserlebnis und liebt daher Peperoncino (Chili) wie 
keine andere Region (wichtigstes Zentrum Kalabriens ist diesbezüglich Diamante, eine ruhige 
Küstenstadt und sitz einer Akademie für Peperoncino-Liebhaber), einfach so oder als Grundlage 
für zwei weitere Produkte: rosamarina (oder Sardinen), Creme aus frisch geschlüpften Fischen 
mit Peperoncino, und die n’duja di Spilinga, eine weiche Salamiwurst – sie stammt laut die-
sem allgemein gültigen Namen eigentlich aus Spilinga, wird aber mittlerweile in großen Mengen 
überall in der Region hergestellt, und zwar aus Schweinefett und nicht anders verwertbaren 
Teilen vom Schwein (oft kommen auch noch die Schwarten hinzu). Alles wird dann unter Zugabe 
von reichlich Peperoncino in den Blinddarm gefüllt und schließlich geräuchert. Man kann die 
Wurst auf geröstetes Brot streichen oder für die Zubereitung eines ragù anbraten, in kleinen 
Mengen kann sie in jedem Rezept zur Geschmacksintensivierung und Betonung des Charakters 
des jeweiligen Gerichts verwendet werden.

Scilatelle werden mit einer Stricknadel von Hand aus einem Wasser-Mehl-Teiggemisch geformt, 
gekocht und dann für gewöhnlich mit Fleischsauce gereicht (traditionell Ziege, wenngleich mitt-
lerweile eher Schwein). Zippuli sind gebackene Kringel, zubereitet aus einem Wasser-, Mehl-, 
Kartoffel- und Hefeteig, der erst nach knapp drei Stunden Rasten geknetet wird. Sie müssen im 
Öl „schwimmen“ und werden in der pikanten Version ein wenig wie Brot, in der süßen Versi-
on als Nachspeise verzehrt. Stoccafisso (Stockfisch) mit Oliven- und Kartoffelsauce ist eine der 
meistverbreitenden Speisen – das Städtchen Mammola in der Locride hat den Stockfisch über-
haupt zu seinem Aushängeschild gemacht. Seit 1978 findet dort das Stockfischfest „Sagra dello 
Stocco“ statt, zu dem sich tausende Besucher einfinden und das mittlerweile eine der bedeu-
tendsten gastronomischen Veranstaltungen Süditaliens ist. Dutzende Restaurants servieren das 
ganze Jahr über Stockfisch in zahlreichen Varianten und Zubereitungsarten.

Ein Aufwärtstrend ist nicht nur bei der Weinproduktion, sondern auch bei der Weinqualität fest-
zustellen. Bester Boden für den Wein ist das ionische Küstengebiet um Cirò mit den autochtho-
nen Rebsorten Gaglioppo und Magliocco. Interessant sind zwei Gebiete, die Süßweinen gewid-
met sind: dem Moscato di Saracena, einem Muskateller aus Saracena (eindeutig ein arabischer 
Name) und dem Greco di Bianco (Bianco ist ein kleiner Ort in der Locride).

Die Gastronomie, die seit jeher ein wenig ein Schattendasein gefristet hatte, boomt nun plötz-
lich – dies ist vor allem einer Reihe von jungen Köchen zu verdanken, die neue Kraft und neuen 
Schwung hineingebracht hatten und auch Teamgeist zu besitzen scheinen, zumal sie gemeinsam 
an diversen Initiativen teilnehmen. Erwähnt seien hier (von Norden nach Süden):

■ „Porta di Vaglio“ in Saracena mit dem tüchtigen Gennaro Di Pace

■ „Dattilo“ in Strongoli, eine wunderbare Landwirtschaft, in der Wein und Zitrusfrüchte 
produziert werden und die außerdem Unterkunft und Verpflegung durch ein Sterne-
Lokal bietet (in der Küche steht die junge Caterina Ceraudo)

■ „La Tavernetta“ in Camigliatello Silano mit Emanuele Lecce, der die Familientradition 
fortsetzt

■ Luca Abruzzino am Fuß von Catanzaro – sein Lokal „Antonio Abruzzino“ ist vielleicht 
das bedeutendste; den Namen hat es von Lucas Vater Antonio, der mit ihm in der 
Küche steht.
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SIZILIEN

Eine der schönsten und faszinierenden Regionen Italiens, vielleicht die komplexeste. Aus den 
bereits genannten historischen Gründen, durch die strategische Bedeutung als Schnittstelle im 
Mittelmeerraum, in ihrer Verbindungsfunktion zwischen Okzident und Orient. Syracus wurde 
vor Rom gegründet und war jahrhundertelang mächtiger. Noch heute offenbaren sich dem Be-
sucher wunderbare Spuren seiner ereignisreichen Vergangenheit, es verblüfft aber auch durch 
die überraschende Vielfalt und Präsenz seiner Gastronomie. Der Besuch eines Marktes, etwa der 
berühmten Vuccirìa in Palermo und auch des Fischmarkts in Catania, reicht völlig aus, um von 
der Menge und der lebhaften Präsenz des Angebots überwältigt zu werden. Die Insel verfügt 
vielleicht über die beste und hochwertigste Fischereiindustrie Italiens – von Schwertfisch über 
Thunfisch und Goldmakrele bis hin zu roten Garnelen aus Mazara del Vallo ist alles vertreten. Aus 
der Milch, insbesondere Ziegen- und Büffelmilch, werden einmalige Käsearten wie der vastedda 
aus dem Belice-Tal gewonnen, Italiens einziger Pasta-Filata-Käse aus Ziegenmilch (und zwar aus 
Rohvollmilch mit ihrem natürlichen Säuregehalt), oder der ragusano, der charakteristische qua-
derförmige caciocavallo, der einst rittlings auf speziellen Trageblöcken (daher „a cavallo“, es hat 
hier nicht wirklich etwas mit „cavallo“ im Sinne von „Pferd“ zu tun) auf dem Rücken von Eseln 
transportiert wurde. Außerdem kann die Insel noch mit Gemüse, Fleisch und Hülsenfrüchten 
aufwarten – eine wahre gastronomische Fundgrube!

Als im Jahr 827 die Araber in Mazara del Vallo landen, beginnt für Sizilien eine neue Ära, in jegli-
cher Hinsicht eine Blütezeit. Palermo wird als Sitz des Emirats zu einer der bedeutendsten Städte 
der islamischen Welt und sticht mit dem Prunk und Reichtum seiner Paläste ins Auge. Neue 
Züchtungen werden angebaut, etwa Bitterorangen, Zuckerrohr, Baumwolle und Maulbeerbäu-
me. Im Gebäck finden sich eindeutige Spuren des nahöstlichen Geschmacks wieder, die Ergeb-
nisse der Rezepte sind erlesen und bunt, wie etwa die cassata und Marzipan, hier auch unter 
dem Namen pasta reale oder pasta di mandorle bekannt. Die cassata, Meisterstück der in aller 
Welt gefeierten sizilianischen Süßwarenkunst, kulinarisch ein Gedicht und gleichzeitig ein Au-
genschmaus, erhält ihren Namen vom arabischen quas’at, was so viel wie Kasserolle bedeutet, 
eine Referenz an die bei der Herstellung verwendete runde Form. Das mauthaban (Marzipan) 
gelangte nach der arabischen Herrschaft auf die Insel und wurde zum süßen Teig, aus dem die 
Nonnen aus dem Martorana-Kloster außergewöhnliche Patisseriewaren herstellten, welche in 
Form und Farbe diversen Früchten glichen. Der arabische Ausdruck sharbet bezeichnete dage-
gen ein kaltes, möglicherweise ursprünglich aus China stammendes Gericht, das von Sizilien aus 
das gesamte italienische Festland erobern sollte: Die Rede ist von allseits bekannten Sorbet, der 
ältesten heute bekannten Form von Speiseeis.

Abgesehen von den Süßwaren führten die Araber auch pikante Gerichte wie etwa Couscous ein, 
das ursprünglich aus Tunesien stammt und noch heute in perfektionierter und verfeinerter Form 
in der Gegend um Trapani präsent ist. Anders als im Rest Italiens, wo in erster Linie eine Basis 
aus vorgekochtem Grieß vorbereitet wird, sieht die sizilianische (und zum Teil auch die sardische) 
Tradition die Zubereitung des Teigs von Hand vor. Während das trapanesische Couscous ein Fi-
schgericht ist, wird Couscous aus Tunesien üblicherweise mit Hammelfleisch oder Schafwurst 
zubereitet; auf der Insel Djerba gibt es heute noch eine Fisch-Variation, die jedoch kaum so er-
lesen ist wie die sizilianische „Schwester“. Das Gericht schmeckt auch in der süßen Variante mit 
geriebenen Pistazien, Zimt, kandierten Früchten, Mandeln und Zucker köstlich – in der Nähe von 
Agrigento bereiten es die Ordensschwestern des Santo-Spirito-Klosters auf diese Art zu, streng 
nach altem maghrebinischen Rezept.

Von den durch die Araber eingeführten Pflanzen sei an die Melanzani (Auberginen) erinnert, die 
in der sizilianischen Esskultur seit jeher einen wichtigen Stellenwert einnehmen, ob im bekann-
ten Auflauf oder in anderen köstlichen Speisen. Ebenfalls erwähnenswert sind Pfirsiche und Ma-
rillen, empfindliche Gemüsesorten wie Spargel und Artischocken, der herrlich duftende Jasmin,  
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Gewürze wie Ingwer, Gewürznelken, Zimt, Safran und schließlich Reis und Johannisbrot.

Der aragonischen Tradition entstammen hingegen der sogenannte scapece (vom spanischen 
escabeche), eine Art Marinade, in der Gemüse oder Fisch erst frittiert und dann eingelegt wird, 
und die ’mpanata, eine pikante Torte mit Gemüse-, Fisch- oder Fleischfülle, die an die spanische 
empanada erinnert.

Die regionale Küche hat gleichsam eine doppelte Kultur und Tradition: die Küche der Barone und 
Klöster einerseits und jene des Volkes andererseits. Zwei große italienische Schriftsteller, Federi-
co De Roberto mit seinen „Vizekönigen“ und Giuseppe Tomasi di Lampedusa mit seinem „Gatto-
pardo“, haben die Bankette der damaligen Zeit hervorragend beschrieben. De Roberto schildert, 
wie in der Küche des San-Nicola-Klosters neben den Küchenjungen ganze acht Köche arbeiteten: 
„Allein um die Herde ständig warm zu halten, kamen täglich von Nicolosi vier Fuhren Eichenholz; 
der Küchenmeister verabfolgte den Köchen für das Braten und Backen vier Fässer Schmalz und 
zwei Karfissen Öl, eine Menge, wie sie der Haushalt des Fürsten in einem halben Jahr nicht ver-
brauchte. Die Küche des Klosters war in der ganzen Stadt bekannt; kein Chef konnte sich rühmen, 
ihre Makkaroni-Pastete, ihren Blätterteig, ihre gefüllten Oliven oder ihre Apfelküchlein auch nur 
annäherend so gut zustandezubringen. Für ihre Kassaten aber hatten sie sich extra Don Tito, den 
besten Konditorgehilfen aus dem Kaffee Benvenuto in Neapel, verschrieben. Dabei wurden alle 
Speisen in solchen Mengen hergestellt, daß die Kammerdiener nach Abzug der für die Familien 
der Patres und Novizen bestimmten Geschenke immer noch vier bis sechs Tari täglich verdienen 
konnten, indem sie das, was übrigblieb, verkauften“. Und in Giuseppe Tommasi di Lampedusas 
Gattopardo ist die „ragende Maroni-Timbale“, die in Donnafugata am Abend, an dem Angelica 
im Haus Salina vorstellig wird, gereicht wird, von goldgelber Pasta umhüllt – diese erfüllt den 
Raum dann dank ihrer reichlichen Fülle in „Chamoisfarbe“, gewonnen aus einem über mehrere 
Tage zubereiteten Fleischextrakt, mit einem herrlichen Duft.

Viele dieser alten Rezepte sind zwar verloren gegangen oder nicht mehr zeitgemäß, die sizili-
anische Volksküche erfreut sich aber größter Beliebtheit und wird (mehr oder weniger origi-
nalgetreu) in den Städten des italienischen Festlands angeboten. Ein kurzer Überblick über die 
wichtigsten Rezepte: Arancini (di riso), mit Ei und Käse oder mit Fleisch und Erbsen gefüllte Reis-
bällchen mit markant ovaler, sich nach oben etwas zuspitzender Form, paniert und frittiert, gibt 
es praktisch in jeder Bar ums Eck, genau wie andere Gerichte, etwa sfinciuni (Brot mit einer Sauce 
aus Tomaten, Zwiebeln, Sardellen, Oregano und Stückchen eines typischen sizilianischen Käses) 
oder pane cunzato, für das ein frischer Brotlaib geteilt wird – darauf kommen Olivenöl, eine Prise 
Salz und Pfeffer und schließlich noch frische halbierte Tomaten, Sardellen und Oregano. Auf der 
Straße werden dagegen auf kleinen Ständen panelle, frittierte Ölkuchen aus Kichererbsenmehl 
zubereitet und verkauft, ebenso pan c’a meusa (Panini bzw. Brot mit gekochter Milz, etwas Käse 
und noch etwas Brühe).

Die große Stunde der sizilianischen Küche schlägt allerdings, wenn das Dessert gereicht wird. 
Konditoreien sind in den Stadtzentren allgegenwärtig und ein beliebter Treffpunkt. Kaum jemand 
kann dem dortigen Angebot widerstehen. Neben den eingangs bereits erwähnten Dingen gibt es 
dort cannoli (frittierte Teigrollen, süß und knusprig und gefüllt mit absolut frischem Ricotta-Kä-
se) und die geli, etwa mit Orangen-, Zimt-, Wassermelonengeschmack (es gibt allerdings noch 
andere Geschmacksrichtungen), für die erst Saft unter Zugabe von Zucker und Stärke erhitzt 
und dieser danach kaltgestellt wird. Und schließlich sei noch das kuriose sizilianische Frühstück 
erwähnt: offene Brioche (Brioche-Kipferl) mit einem Löffel granita (Mandel oder eine andere 
Geschmacksrichtung).
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Der größte und aktivste Vulkan Europas prägt das Panorama im Osten und bietet eine einzig-
artige Kulisse. Auch in gastronomischer Hinsicht ist er interessant, da er mit einigen qualitativ 
hochwertigen und guten Zutaten aufwarten kann (nämlich einigen typischen Obst- und Gemüse-
sorten) und auch über Weingärten verfügt. Nerello ist für viele die beste autochthone Rebsorte 
der Insel, sie erinnert an die Vielschichtigkeit und Finesse des Pinot Noir, wird bis zu einer Höhe 
von 1.000 Metern auf Lavaboden angebaut, bisweilen „a piede franco“ (ursprünglich, nicht ver-
edelt), weil die Reblaus gar nicht bis hierher gekommen ist. Eine weitere sehr wichtige Rebsorte 
ist Nero d’Avola. Aus den weißen Rebsorten Cattarato, Grillo und Inzolia wird dagegen Marsala 
gemacht, ein süßer Likörwein, gereift nach dem aus Spanien importierten Solera-Verfahren. Ein 
Besuch in der alten Kellerei „Florio“ ist ergreifend, die Verkostung der alten Marsalas (im Bestfall 
wird er auch 100 Jahre gelagert) unvergesslich.

Drei ist die perfekte Zahl und auch das Symbol Siziliens, das ja auch Trinacria genannt wird, 
wegen seiner Dreiecksform mit den drei Spitzen, der drei Gebirgserhöhungen und der drei re-
präsentativsten Städte, nämlich Palermo, Messina und Catania. Auch die gastronomischen Hö-
hepunkte sind auf drei Gebiete konzentriert: 

■ Die Gegend um Palermo, wo die feine Küche Patrizia Di Benedettos in Mondello (wo sich Paler-
mos eleganter Strand befindet) zu erwähnen ist – ihr Lokal heißt „Bye Bye Blues“.

■ In der Gegend um den Ätna sind Pietro D’Agostinos „La Capinera“ vor Taormina und das prunk-
volle „Principe di Cerami” im Hotel San Domenico im Zentrum von Taormina zu empfehlen 
(Küchenchef Massimo Mantarro); in unmittelbarer Nähe, in Riposto, das wunderbare „Zash 
Resort“, wo die Kunden Giuseppe Racitis Küche genießen können. 

■ Das interessanteste Gebiet für Feinschmecker ist sicherlich die Gegend um Ragusa, denn hier 
befindet sich das vielleicht beste Restaurant Siziliens, Ciccio Sultanos „Il Duomo“ im herrli-
chen Stadtteil Ragusa Ibla. Weitere hervorragende Adressen sind  „La locanda di Don Serafino“, 
ebenfalls in Ragusa Ibla, und in unmittelbarer Nähe die „Cantina Gulfi“, ein kleines siziliani-
sches chateau mit einigen eleganten mietbaren Suiten und hervorragender Küche. Als krönen-
der Abschluss sei noch Pino Cuttaias „La Madia“ in Licata erwähnt, an der absolut kein Weg 
vorbeiführt.
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