
62 Sonntag, 1. Juni 1060 Nr. 325 (Fornausjrabo Nr. 148) WOCHENENDE 5lcttf c3ilrrf)cr Reifung

Spaghettl-Easen aul dem Doilplau In Sassolettato.

Wer hat die Spaghetti
erfunden

Text- Gerardo Zanetti / Photos Antonio Saniont

Die Wiege der Maccheroni und Spaghetti liegt mein hält cb
kciuin dir möglich nicht in Italien. Bevor nämlich die Teigfaden

von der Apenninenhalbinsel aus die Welt eroberten, aßen die
Chinesen jahrhundertelang Nudeln dller Art, dm sie aus Korn-,
aber auch aus Bohnen- und Reismehl herstellten. Unbekannt ist
der Tag, da diese Leckereien nach Europa kamen, aber jedenfalls
waren sie schon im 14. Jahrhundert bekannt; denn in Boccaccios
«Decamerone» erzählt M.iso del Saggio dem Calandrino, es gebe

im Dorf Bengodi «einen Berg von geriebenem Parmesankäse, auf
dem sich Leute aufhalten, die nichts anderes tun, als Maccheroni
und Ravioli herzustellen und diese in Kapaun-Sauce ZU kochen»
Sicher ist, daß die Spaghetti zuerst in Süditalien bekannt wurden.
in Sizilien und spater in Neapel. Während Jahrhunderten hat man
sie zu Hause hergestellt, und manche italienische Hausfrau ist
auch heute noch stolz daraut, die Sonntagspasta selbst zu fabri-
zieren. Sie galt lange Zeit als Delikatesse, die sich breite Bevölke-
rungsschichten nur selten, bei Taufen, Hochzeiten und an hohen
Festtagen, leisten konnten.

In Neapel galt vorerst noch der «Pignato maritato», eine protein-
reiche Gemüsesuppe mit Fleisch, als Basisgericht, Diese Suppe

konnte zwanzig und mehr verschiedene Gemüse enthalten, die an
'den sonnigen Hängen des Vesuvs wuchsen. Erst der ungeheure
Aufschwung Neapel, im 16. Jahrhundert, von 30000 Einwohnern
auf eine halbe Million in knappen hundert Jahren, brachte die
Wende. Das Gemüse für die neapolitanische «Nationalspeise» ge-
nügte nicht mehr, und aus Sizilien wurden die Spaghetti eingeführt.

Die Verbreitung und Popularisierung der Spaghetti ist eine direkte
Folge der industriellen Revolution. Um das Jahr 1800 herum wur-
den in Neapel die ersten Mechanisierungsversuche unternommen,
und in wenigen Jahrzehnten entstand eine für damalige Verhält-
nisse moderne Teigwarenindustrie. Aus dem Luxusgericht wurde
immer mehr eine Volksspeise.

Kein Wunder, daß die «Nationalspeise» auch ins Brauchtum
übergreift. Unsere Bilder von der «Sagra degli Spaghetti», dem
Spaghetti-Festival von Sassoferrato, sind allerdings bereits histo-
rische Reminiszenz. Die Teigwarenfabrik, die das Spaghettifest mit
dem Rohmaterial belieferte, hat Bankrott gemacht, und die vielen
Spaghettipilger, die sich Jahr für Jahr in Sassoferrato einfanden,
denken wehmütig an die gastronomischen Lustbarkeiten zurück. Viele Köchinnen verderben kelneslalls den Brei, sondern sorgen datur, daß Tausende von Spaghctti-Gouimcta aul Ihre Rechnung kommen.

tut wenige Lire konnte leder mitmachen und gegen Vorzeigen der Eintrittskarte am Spaghetti-Bankett aul dem Dorlplatz teilnehmen.
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