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W ie die Pizza von D eutschland nach Italien kam

Kenntnisreich entführte Peter Peter seine Gäste in die Kulturgeschichte der italienischen
Küche.
Foto: gsi

K O C H K U N ST „D er V ulkan lässtlesen“:R eise in die G eschichte der italienische K üche /
A utor und K ulturw issenschaftler Peter Peter las aus „C ucina e C ultura“
A LSFELD -(gsi).Einen A bend deritalienischen K üche zu w idm en istsichernichtdie schlechteste
Idee an einem fastschon lauen Som m erabend im oberhessischen M ittelgebirge.Zu diesem Schluss
w aren in dieserW oche etw a einhundertkulturinteressierte M enschen gekom m en,die an zw ei
A benden die G elegenheitnutzten,dem K ulturw issenschaftlerund A utorPeterPeterihrO hrund der
K üche des Restaurants adel.es ihren G eschm ackssinn zu leihen,überdie K ulturgeschichte der
italienischen K üche zu hören und sie gleichzeitig zu schm ecken.
Isabelle D ollingervon derSparkasse O berhessen und H elm arBünnecke von derBuchhandlung
„Buch 2000“ begrüßten die G äste in dem Restaurantzurkulinarischen Lesung,„Patrona“ A nja
G raulich w eckte m iteinem ersten Blick aufdie Speisekarte N eugierund A ppetit.
„U ngenießbare Zeiten“
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„Buona Sera“ – gutgelauntstartete derA utorund Restaurantkritikerin den A bend und erfreute seine
G äste m iteinem Lob fürdie einheim ische K üche:A ls „w eitegereisterEss-Spezialist“ könne es der
hiesige Salzekuchen m itW eltklasse-G erichten vielerA rtaufnehm en.Ein klassischerV ertreterder
„cucina povera“ w äre diese ursprüngliche M ahlzeitin Italien,so derExperte,derdam itdirektin sein
Them a startete.„Cucina e Cultura – die K ulturgeschichte deritalienischen K üche“ stand aufdem
Program m derReihe „D erV ulkan lässtlesen“,und PeterPeternahm seine interessierten G äste m it
zurück bis in die A ntike.Ü berM ittelalterund Barock kam erschließlich zu noch garnichtallzu lang
vergangenen Zeiten,in denen italienische K üche als ungenießbargalt,garhabe es geheißen,m an
brauche einen „M agen w ie ein Landstreicher“,um eine Pizza verdauen.
In einerM ischung aus V ortrag und Lesung berührte PeterPeterviele Them en – ein A nliegen istihm
ganz klardie vielfältige regionale K üche Italiens,die in D eutschland nichtsehrverbreitetist.Er
bekannte:Erstein Foto dernudelessenden Sofia Loren im röm ischen N udelm useum habe den
A usschlag fürseine Forschungen in deritalienischen K ochkunstgegeben.
PeterPeterging in seinem V ortrag derFrage nach,w ie es zu dem W eltruhm deritalienischen K üche
gekom m en sei.V on Beginn an,so derA utor,habe sich die K üche Italiens durch einfachste Zutaten
ausgezeichnet:W ein,Brot,O livenöl.D am itgrifferdem ersten G ang vor,den die K üche des adel.es
vorbereitethatte:Brotund O livenölm itCarpaccio in einerRucola-M arinade.D en N am en
„Carpaccio“ habe dieses klassische italienische G erichtübrigens von A m erikanern in derlegendären
H arry’s Barin V enedig erhalten:das Rotderhauchdünn geschnitten Fleischscheiben habe sie an die
Rottöne des Renaissance-M alers V ittore Carpaccion erinnert.
„Convivialitá“ hieß es nun – gem ütliches gem einsam es Essen in einem „trattoriam äßig“ eng
besetzten Raum ,in dem die G äste nun nichtnurZeitzum G enießen hatten,sondern auch,sich m it
ihren Tischnachbarn zu unterhalten.
W eiterging es m itdem Rittdurch die K ulturgeschichte deritalienischen K üche,in derm itEintritt
des Christentum s eine A skese einsetzte.800 Jahre erschien kein einziges K ochbuch,so der
K ulturw issenschaftler.D erO rientblühte kulinarisch aufund hinterließ auch aus geografischen
G ründen und gestütztvon den K reuzzügen seine Einflüsse in deritalienischen K üche.„D e honesta
voluptate e valitudine – V on derehrlichen und erlaubten W ollustdes Leibes“ schrieb im 15.
JahrhundertPlatina das erste gedruckte K ochbuch derW eltund gestand dem Essen auch w iedereine
sinnliche K om ponente zu,w ie PeterPeterausführte.
W ie es zu dem W ettlaufderitalienischen und derfranzösischen K üche kam ,schilderte erlebhaftund
kenntnisreich.G leichzeitig erfuhren die G äste auch,w ann K atharina von M edicierstm als eine G abel
benutzte und ab w ann m an sich zum Essen setzte anstattliegen zu bleiben und sich bedienen zu
lassen.Bekanntist,dass die französische K üche als G ourm etküche irgendw ann dann doch an Italien
vorbeizog und dass eigentlich erstin derjüngsten Zeitdie regionale italienische K üche w iederauf
dem V orm arsch ist.
A uch den Siegeszug derPizza ließ derReferentnatürlich nichtaus.Erstaunlich w ardabei,dass nach
seinen Erkundungen die Pizza von Süditalien aus m ititalienischen G astarbeitern nach Europa kam .
D eutsche U rlauberhätten dann in den 50erJahren ihrgünstiges italienisches Lieblingsessen auch in
N orditalien gesuchtund es m itdieserN achfrage dortpraktisch eingeführt.D ie Pizza,so w ie
zahlreiche N udelgerichte seieine klassische V ertreterin einerursprünglichen,einfachen K üche,der
„cucina povera“.Regionale Zutaten,w enig verarbeitet,die nurdurch ihren G eschm ack w irken.
ErfinderderN udel

http://www.oberhessische-zeitung.de/lokales/alsfeld/wie-die-pizza-von-deutschland-nach-italien-... 03.12.2013

Wie die Pizza von Deutschland nach Italien kam - Oberhessische Zeitung

Seite 3 von 3

N ach dieserkulinarischen Runde kredenzte das adel.es Risotto m itSpargelund fein gew ürztem
m editerranen G em üse.D anach ging PeterPeterderFrage nach,w erdenn nun genau die N udeln
erfunden hat.V erm utlich seidie Pasta überIsraelund Jordanien lange vorM arco Polo nach Italien
gekom m en.Teigtaschen w ie Raviolihabe abertatsächlich dervenezianische H ändleraus A sien m it
in seine H eim atgebracht.Im Faschism us seien N udeln in Italien übrigens verpöntgew esen,so ein
kleinerExkurs:Sie förderten Schlaffheit,Pessim ism us und Inaktivität,habe es geheißen.
D as adel.es hatte dreiverschiedenen N udelkom positionen vorbereitet,die m an gem einsam von einer
großen Platte aß.Peterstellte dann die ältesten noch aktiven italienischen Restaurants in D eutschland
vorund m achte Lustaufm ehritalienische Lebensart.D ie w urde am Ende noch m iteinem D essert
von M ascarpone,K affeelikörund Cantuccinigestillt.
D ie nächste und letzte V eranstaltung derSaison derReihe „D erV ulkan lässtlesen“ in A lsfeld findet
am kom m enden D ienstag im A m tsgerichtstatt.D ortliestA xelPeterm ann aus „Im A ngesichtdes
Bösen“.
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