
versammelten	 Nudelgerichte	 zu
rekonstruieren,	 habe	 ich	 viele	 Quellen
herangezogen.	 Die	 mehr	 oder	 weniger	 alten
Kochbücher	gehörten	dabei	ganz	sicher	zu	den
reichhaltigsten	und	 ergiebigsten,	 und	doch	hat
auch	 ihr	 Erkenntniswert	 seine	 Grenzen.	 Je
weiter	 man	 zurückgeht,	 desto	 elitärer	 geben
sich	 diese	 Rezeptsammlungen,	 denn	 in	 ihnen
spiegelte	 sich	 anfangs	 die	 Küche	 der
Herrscher,	dann	die	des	Adels	und	schließlich
die	des	Großbürgertums.	Erst	im	Lauf	des	19.
Jahrhunderts	erschienen	erste	Kochbücher,	die
für	 den	Gebrauch	 in	 der	Durchschnittsfamilie
gedacht	 waren.	 Alles	 in	 allem	 sind	 sie
jedenfalls	 keine	 erschöpfende	 Quelle.	 Es
versteht	 sich	 von	 selbst,	 dass	 vor	 allem	 die
Alltagsküche	 der	 untersten
Gesellschaftsschichten	 nicht	 vertreten	 ist,
abgesehen	 davon,	 dass	 viele	 der
Veröffentlichungen	 bestimmte	 geografische



Regionen	schlicht	ignorierten.
Der	 Versuch,	 die	 Geschichte	 der	 Pasta

mithilfe	 schriftlicher	 Quellen	 zu
rekonstruieren,	steht	außerdem	noch	vor	einer
weiteren	 Schwierigkeit:	 Veröffentlichungen
zum	 Thema	 Kochen	 waren	 lange	 Zeit
ausschließlich	 für	 den	 Hausgebrauch	 gedacht
und	wurden	wenig	wertgeschätzt,	weswegen	sie
selten	 aufbewahrt	 wurden,	 weder	 von
Privatleuten	 noch	 von	 öffentlichen
Bibliotheken.	Es	sollte	uns	daher	bewusst	sein,
dass	wir	 von	 unserem	 jetzigen	Standpunkt	 aus
nur	 einen	 kleinen	 Ausschnitt	 eines	 breiten
kulinarischen	 Erbes	 überblicken	 können,	 das
aus	 mündlicher	 Überlieferung	 sowie	 verloren
gegangenen	 handgeschriebenen	 Heften	 und
sonstigen	 Quellen,	 die	 aus	 diversen	 Gründen
nicht	 überlebt	 haben,	 besteht.	 Trotz	 dieser
Einschränkungen	 bleiben	 Kochbücher	 die
besten	 verfügbaren	 Zeugnisse	 kulinarischer



Moden	der	Vergangenheit	–	nicht	zuletzt,	weil
sie	 es	 ermöglichen,	 Geschichten	 und	 keine
Märchen	 zu	 erzählen.	 Und	 weil	 sie	 nicht	 nur
untergegangene	 Kochtechniken	 vermitteln,
sondern	 auch	 die	 Art	 und	 Weise,	 wie	 man
früher	 über	 das	 Kochen	 geschrieben	 und
gesprochen	hat	–	was,	wie	ich	hoffe,	ebenfalls
zu	Ihrem	Lesevergnügen	beitragen	wird.
Das	jedoch	ist	nicht	das	einzige	Ziel	dieses

Buches.	 Wie	 jede	 Kunst	 hat	 auch	 die
Kochkunst	 große	 Interpreten	 hervorgebracht,
von	denen	ich	Ihnen	einige	vorstellen	möchte:
In	 einer	 Flut	 von	 weniger	 bedeutenden
Rezeptsammlungen	 gibt	 es	 Fixsterne,	 die	 in
fast	jedem	Kapitel	wieder	auftauchen.	Maestro
Martino,	der	größte	Koch	des	15.	Jahrhunderts,
Bartolomeo	 Scappi	 und	 Cristoforo	 di
Messisbugo,	 die	 Meister	 der
Renaissanceküche,	 der	 Neapolitaner	 Ippolito
Cavalcanti	 sowie	 Francesco	 Leonardi,	 Koch



der	 russischen	 Kaiserin	 Katharina	 der
Großen	 –	 bis	 hin	 zu	 dem	 kulinarischen
Revolutionär	 Pellegrino	 Artusi,	 der	 1891
erstmals	das	noch	heute	bekannteste	Kochbuch
Italiens	veröffentlichte:	La	scienza	in	cucina	e
l’arte	di	mangiar	bene	(auf	Deutsch	teilweise
gekürzt	 und	 überarbeitet	 unter	 den	 Titeln	Von
der	Wissenschaft	des	Kochens	und	der	Kunst
des	 Genießens	 oder	 Der	 große	 Artusi
erschienen).
Damit	 drängt	 sich	 sofort	 eine	 Frage	 auf:

Warum	kommen	wir	noch	heute	in	den	Genuss
eines	 Mozart-Konzerts,	 finden	 jedoch	 kein
Restaurant,	 welches	 nach	 den	 Rezepten	 von
Mozarts	Zeitgenossen	Leonardi	kocht?	Das	ist,
als	 würde	man	 heute	 nur	 noch	 die	Musik	 der
vergangenen	 dreißig,	 vierzig	 Jahre	 hören,	 und
vom	 ganzen	 Rest	 hätten	 wir	 zwar	 noch	 die
Partituren,	würden	sie	aber	nicht	aufführen.
Tatsächlich	sind	die	vielen	alten	Rezepte,	die



in	 diesem	 Band	 enthalten	 sind,	 nicht	 nur	 aus
historischer,	 sondern	 auch	 aus	 kulinarischer
Sicht	hochinteressant.	 Ich	 fände	es	daher	 sehr
wünschenswert,	 wenn	 Sie	 diese	 nicht	 nur	 mit
Interesse	 zur	 Kenntnis	 nähmen,	 sondern	 Lust
bekämen,	sie	nachzukochen.


