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ImGemüseregal liegen
meistnureineHandvollun-
terschiedliche Tomaten-
Sorten. Dabei gibt es Tau-
sende verschiedene Züch-
tungen. Grob zu unter-
scheiden sind Strauchto-
maten, Fleischtomaten, Ei-
ertomaten und die kleinen
Kirsch- oder Cocktailtoma-
ten.Die„BlackCherry“bei-
spielsweise ist eine schwar-
ze Kirschtomate, die zu-
ckersüß schmeckt. Die
„Ananas Tomate“ ist groß
und hat gelb-rotmarmo-
riertes Fruchtfleisch.

Dickfleischige
Chilis für Pesto
AusChilischotenlässtsich
guteinPestomachen.Nicht
jede Sorte ist dafür aber gut
geeignet. „Am besten
klappt esmit den dickflei-
schigenHabaneros“, so
Christian Herb. Er betreibt
in Kempten (Allgäu) eine
Bio-Gärtnerei. ZumTrock-
nenistdieseSortehingegen
kaum geeignet. Die dicken
Wände schimmeln schnell.

Chilischoten FOTO: FOTOLIA

Chili: Klein heißt
nicht schärfer
Je kleiner, desto schärfer:
DieseFaustregelstimmtbei
Chilischoten nur bedingt.
Unter den rund 1000 Sor-
ten gibt es viele Ausnah-
men.Wie viel Capsaicin –
der für die Schärfe verant-
wortliche Inhaltsstoff – in
einer Frucht steckt, ist un-
ter anderem von der Sorte,
der Bodenbeschaffenheit,
demKlima und der Bewäs-
serung abhängig.

Wer verhindern will, dass
seine Nudeln die Soße zu
sehraufsaugen,darfdiePasta
nicht zu gar kochen. Zusätz-
lich hilft es, auf die Spaghetti
etwas Olivenöl zu geben, rät
Ingo Holland, Sternekoch
und Gewürzmüller aus Klin-
genberg (Bayern). „Daswirkt
wie ein Trennmittel zwi-
schenPastaundSoße.“ Eine

andere Möglichkeit ist, die
Soße nicht mit der Pasta zu
mischen, sondern als Top-
ping einzusetzen. Dann ha-
ben die Nudeln keine Zeit,
die Soße aufzusaugen. Letzt-
lich sei das aber Ge-
schmackssache, sagt Hol-
land: „Ich freu mich persön-
lich, wenn die Spaghetti So-
ßen aufnehmen.“

Die italienischen Hartkäse-
sorten Parmesan und Grana
Padano werden aus Rohmilch
hergestellt, unterscheiden
sich aber in wesentlichen
Punkten. Während Grana Pa-
dano in der gesamten Po-Ebe-
ne entstehen kann, wird der
Name Parmigiano Reggiano
(Parmesan) nur für Käse aus
fünf Provinzen rund um die

StadtParmaverwendet.Indie-
senGebietenwerden die Roh-
stoffeproduziertundverarbei-
tet. Für Parmesan wird aus-
schließlich Milch von Kühen
verwendet, die nur mit Gras
und Heu ernährt werden. Die
Grana-Padano-Kühe dürfen
auch mit Silage gefüttert wer-
den. Grana Padano reift neun,
Parmesan zwölfMonate. Parmesanlaibe FOTO: ARCHIV
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In der Toskana leben, arbeiten, lieben und ko-
chenGilla Neufend undRene Kalobius auf
demLandgut San Lorenzo.Obwohl sich bei-
de aus Kindheitstagen in Düren kennen, sind
sie sozusagen beziehungsmäßige Spätzün-
der. Die temperamentvolleGilla, die seit Jahr-
zehnten in Italien lebt und in jedem italo-kuli-
narischen Liebesfilmmitspielen könnte, hat
denWorld Toques Koch aber trotzdem noch
ins Land des„dolce vita“ verführt und über-
rascht ihn immer wieder mit regionalen Köst-
lichkeiten.
Für diese Kolumne bringt siemit „Pasta al su-
godellaCesira“eineinfachesGerichtaufden
Teller. Das ist Pastamit schmackhafter Soße,
die einerBäuerin namensCesira zugeschrie-
benwird. Für vier Personen hackt man einen
Strauch glatte Petersilie samt drei bis vier
Knoblauchzehen und schwitzt dasGanzemit
fünf Esslöffel Olivenöl Extra Virgine in einer
Pfanne an. Dannwerden halbierte Kirschto-

Ge s c hma c k v o l l

maten dazugegeben, allesmit etwa 150Mil-
liliterWeißwein abgelöscht undmit Salz,
schwarzemPfeffer aus derMühle undChili
gewürzt. Die Soße lässt man bei kleiner Hitze
etwa zehnMinuten köcheln, gibt 250Gramm
harten, geriebenen Ziegenkäse dazu und
schwenkt alles gut durch.
DiePastawirdaldente,alsobissfest,gekocht,
ebenfalls gut durchgeschwenkt undmit der
pikantenSoßeheißserviert.DieTomatensoll-
tennatürlichsofrischwiemöglichsein.Außer-
halbderTomatenzeit solltemanalso lieberauf
Tomaten ausDosen zurückgreifen, da diese
sehr reif geerntet werden und voller Ge-
schmacksind.Mankannesnatürlichauchden
Italienern gleichtun, Tomaten einkochen oder
zu Passata, vergleichbar mit Tomatenmark,
verarbeiten, um dann in derWinterzeit ge-
schmackvoll kochen zu können.Daserfordert
allerdings etwasÜbung, ist aber auch hierzu-
landenicht unmöglich.Wichtig ist aber auf je-
denFall, diePasta erst dann zu kochen,wenn
dieSoße fertig ist.Regel:DieSoßewartet auf

die Pasta, und nicht umgekehrt.
Wer etwas auf sich hält, kauft original italieni-
sche Pasta ausHartweizengrieß. Aber auch
TeigwarenausWaren(Müritz),ErfurtundRie-
sasinddurchausmitGeschmackundEssge-
nuss verbunden. Die Pasta wird in reichlich
und nicht zimperlich gesalztemWasser ge-
kocht. Und bitte glauben Sie nicht demMär-
chen, dass der Italiener aus irgendeinem
GrundÖl insWassergibt.Das istUnsinn.Da-
mitmanden richtigenGarpunkt erwischt, ist
Probieren zwischendurch immer noch die
besteMethode.WillmandiePasta aller-
dings in der Pfanne nochmit Soßen
schwenken, sollteman sie etwas früher
abschütten, da sie dann noch etwas
weitergart.DasSchönebeiPastagerich-
ten ist,dieseErfahrungmacht jedeHaus-
frauebensowiederpassionierteHob-
bykoch, dass der kulinarischen
Kreativität kaumGrenzen
gesetztsind.Mankann
siemit fastallemkom-

binieren, was Speisekammer und Kühl-
schrank an Resten hergeben. „Rumfort-Ge-
richte“ nennt sie Rene Kalobius: Liegt rum–
muss fort.
Zuguter Letzt sein nochangemerkt:Wer sich
imNirwana kulinarischer Begriffe auch im
Auslandzurechtfindenmöchte,demseiendie
kulinarischenWörterbücher der Edition Du-
boux ansHerz gelegt (www.doboux.ch). Die

gibt es auch in Deutsch-Italienisch und
umgekehrt, passen in jedeHand-
oder Jackentasche und sind un-
glaublich bildend. Allein die Er-
klärungender tausendundeinen
Pastavariationen und landesty-
pischen Produkte und Zutaten
sind abendfüllendes geschmack-

liches Kopfkino.
Versprochen, großes kulinarisches
Pionierehrenwort.

Michael H. Max Ragwitz
www.kulinarische-portraits.de

Tomaten gibt es
in vielen Sorten

Gemüse-Tipps

So saugen die Nudeln
nicht die Soße auf

Hartkäse: Das unterscheidet
Parmesan von Gran Padano

Max is(s)t italienisch...

Würziges Pesto: Die schönste Zeit des Jahres ist auch mit Geschmackserinnerungen verknüpft und lässt sich leicht nach Hause holen

Das Wort „pesto“ kommt
aus dem Italienischen und be-
deutet so viel wie das „Zersto-
ßene“ oder „Zerriebene“. Da-
mit war ursprünglich das klas-
sische grüne Pesto gemeint,
dasMittedes19. Jahrhunderts
in Ligurien erfunden wurde
undganz frischunterdiePasta
gemischt an einen Italienur-
laub erinnert. Es muss aber
nicht immer grün sein: Längst
gibt es auch unzählige Pesto-
Variationen – von süßbiswür-
zig-aromatisch.
Das klassische grüne Pesto

besteht gerade einmal aus ei-
ner Handvoll Zutaten: Basili-
kum, Pinienkerne, Pecorino,
KnoblauchundOlivenöl. „Zur
Herstellung nimmt man die
Blätter von einem Töpfchen
frischem Basilikum und hackt
diese klein“, sagt Klaus-Wil-
fried Meyer vom Verband der
KöcheDeutschlands inFrank-
furt. „DannwerdenvierKnob-
lauchzehen zerdrückt, 50
Gramm Pinienkerne gehackt
und 150 Milliliter Olivenöl
hinzugefügt.“ Das Ganze wird
mit Salz und dem geriebenen
Käse vermengt undmit einem
Pürierstab püriert.
Das Praktische daran ist,

dass man dieses Pesto gut la-
gernundfürspätereEssenauf-
heben kann. „Dafür füllt man
es am besten in ein Schraub-
glas und gießt etwasÖl auf die
Oberfläche“, rät die Koch-
buchautorin Margit Proebst
aus München. „Dann schim-

melt es nicht und das Aroma
bleibt erhalten.“ Das Öl wird
nacheinigerZeit festundkann
abgekratzt werden, bevor das
Pesto gegessen wird. Eine La-
gerung übermehr als zehnTa-
ge empfiehlt die Expertin al-
lerdingsnicht.„DasPestowäre
zwar auch danach noch nicht
schlecht, verliert aber an Aro-
ma“, erklärt Proebst. „Und
beim Pesto geht es ja nun ein-
mal vor allem umdas Aroma.“
Ist Knoblauch im Pesto, sollte
es sogar noch kürzer gelagert
werden. „Oder man gibt den

Knoblauch erst später frisch
hinzu.“ Wer allerdings nicht
nur auf Vorrat Pesto zuberei-
tenwill,kannesauchgleiches-
sen. „Es passt super zuNudel-
gerichten, also Spaghetti, Ta-
gliatelleundPenne“,sagtMey-
er. „Pesto ist eine Würz-Soße,
die dafür sorgt, dass Nudeln
nach etwas schmecken.“
Ob selber hergestellt oder

fertig gekauft – der Fettanteil
beimPesto ist relativhoch.„Es
hatallerdingsnichtmehrKalo-
rien als andere Soßen, die zu
Nudelgerichten gegessenwer-

den“, sagt die Diätassistentin
Margret Morlo vom Verband
für Ernährung und Diätetik in
Aachen.„Werbesondersaufei-
ne gesunde Ernährung achten
möchte, kann auch Vollkorn-
nudelnmitPestoessenundda-
zu gegrilltenFischoderGeflü-
gelundSalat.“Esmüssenauch
nicht immerNudeln sein.
„Pesto gibt als Topping auf

Suppen ein zusätzliches Aro-
ma“, sagt Proebst. „Als Dres-
singverfeinertesSalate,undes
eignet sich als Aufstrich für
Crostini und Brote sowie als

Basilikum, Parmesan, Knoblauch und Öl sind wichtige Zutaten für ein leckeres Pesto. FOTO: MASCHA BRICHTA

Füllung für Rouladen oder
Fischröllchen.“ Laut Meyer
passt Pesto prima zu Gnocchi
oderzuTomateundMozzarel-
la. Außerdem könne man gut
einen Klecks Pesto in eineMi-
nestrone geben, die bekannte
Gemüsesuppe aus Italien.
Hinzu kommt, dass das
Grundrezept ebenfalls verän-
dert werden kann. Tomaten
und Chilischoten können ver-
mengt werden oder Minze-
blätter, um so ein eher süßli-
ches Pesto herzustellen.

Aliki Nassoufis

Den Urlaub nach Hause holen
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