
Das italienische Wort »Pasta« für »Teig« bezeichnet, wie bei uns das Wort
»Nudeln«, einfach Teigwaren. Sprechen wir also von Pasta, meinen wir
italienische Nudeln. Weit über 300 Sorten soll es geben. Egal ob Penne, Fusilli,
Strozzapreti oder wie die anderen oft klangvollen Namen noch lauten mögen,
meist handelt es sich um schlichte Teigwaren, die im Gegensatz zu traditionellen
deutschen (Eier-)Nudeln nur aus Hartweizenmehl und Wasser hergestellt
werden. In Italien werden sie mit dem Begriff »Pasta secca« zusammengefasst.

Aber auch in Italien werden Nudeln mit Ei zubereitet: »Pasta all’uovo«. Warum
nicht, passen Eiernudeln doch zu manchen Gerichten einfach ideal: So wird in
Bologna traditionellerweise das berühmte Ragù alla bolognese mit dottergelben
Tagliatelle serviert und nicht wie bei uns – Mamma mia, Gott bewahre –
mit Spaghetti. Daran, das weiß doch jedes Bambino, haftet die Sauce weit
weniger gut und Eiernudeln schmecken dazu auch gleich noch besser zur herb-
kräftigen Bolognese!

WELCHE PASTA WOZU?
In Italien gibt es ein paar klare, gut nachvollziehbare Regeln, welche Pasta mit
welchem Sugo serviert wird – allerdings: Ausnahmen bestätigen die Regel …
An langen, glatten Nudeln wie Spaghetti, Taglierini, Bavette oder auch
Bucatini haftet Sauce eher schlecht. Darum sind sie ideal für dünnere
Tomatensauce ohne Stücke, Olivenöl oder für Pesto. Ganz logisch, denn wer
möchte bei Spaghetti Aglio e Olio Unmengen Öl verzehren; es reicht, wenn die
Pasta leicht damit benetzt ist.
Kurze, kompakte Nudeln wie Penne, Rigatoni, Orecchiette, Fusilli,
Casarecce oder Farfalle nehmen dagegen auch dickere Sauce gut auf,
besonders wenn sie Hohlräume haben: Ein gut geschmorter Fleischsugo oder
ein Gemüseragout mit Auberginen- und Zucchinistückchen, davon möchte
man reichlich auf die Gabel und vor allem an die Nudel bekommen.
Breite, flache Nudeln wie Tagliatelle, Pappardelle, Fettuccine oder Linguine
schmiegen sich ideal an cremige Saucen mit Sahne oder auf Basis von
Butter – gern zum Beispiel auch mit ein paar Stückchen Lachs oder Pilzen.
Sie passen aber auch gut zu lange geschmortem Sugo – hier darf es dann
ruhig die Version mit Ei sein.
Generell gilt: Je strukturierter die Oberfläche einer Pastasorte, desto besser
haftet die Sauce. Darum gibt es von vielen kurzen Sorten wie etwa Penne eine
gerillte (rigate) und eine glatte (lisce) Version. Etwas teurer, aber perfekt zum
Aufnehmen von Sauce ist »bronzegezogene« Pasta (trafilata al bronzo) mit
aufgerauter Oberfläche.



Kunterbunt und mit Aroma
Spinatgrün, tomatenrot oder schwarz wie die Nacht – wem die Nudelwelt
insgesamt zu eintönig oder gar farblos fade vorkommt, für den kommen bunte
Nudeln genau richtig. Doch aufgepasst: Nicht nur der »Look« der Nudeln ist
anders als gewohnt, sie haben auch einen ganz spezifischen Eigengeschmack,
zu dem die passende Sauce mit Bedacht gewählt sein will. Dezent nach Spinat
schmeckende grüne Nudeln sind wunderbar mit dem Blubb einer milden
Sahnesauce oder einer kräftigen Gorgonzolasauce. Mit Sepia-Tinte gefärbte
schwarze Nudeln oder safrangelbe Pasta harmonieren ideal mit Meeresfrüchten
und Fisch und Rote-Bete-Nudeln vertragen sich bestens mit kräftigen, intensiv
nussigen Aromen, wie beispielsweise einem Walnusspesto.

Von Dinkel bis Quinoa
Suchen Sie Nudeln mit mehr Biss, mögen Ballaststoffe und achten auf eine
vollwertige Ernährung? Dann sollten Sie sich ruhig öfter Nudeln aus
Weizenvollkornmehl gönnen, die sich auf gut Italienisch »Pasta integrale«
nennen. Wer dagegen Probleme mit Weizen hat, kann es mit Dinkelnudeln
versuchen. Obwohl es sich bei Dinkel ebenfalls um eine alte Weizenart handelt,
wird er von vielen Menschen mit Weizenunverträglichkeit besser vertragen.
Für Menschen mit echter Gluten-Unverträglichkeit sind Dinkelnudeln nicht
geeignet.

Für alle, die glutenfrei essen müssen oder wollen, gibt es inzwischen aber auch
richtig gute Pasta aus Reis oder Mais oder Mischungen aus beiden Getreidearten.
Eine weitere Alternative stellen Nudeln aus sogenannten Pseudogetreiden dar.
Besonders hip: Pasta aus dem aus Südamerika stammenden Trendkorn Quinoa.
Schon lange ein Geheimtipp: Buchweizennudeln nach europäischer oder
japanischer Art (Soba-Nudeln) hergestellt. Quinoa und Buchweizen verleihen
Nudeln ein deutlich schmeckbares, würzig-nussiges Aroma. Wer das mag, kann
auch nach Nudel aus (Ess-)Kastanienmehl Ausschau halten, die ebenfalls nussig,
aber auch leicht süßlich schmecken und glutenfrei sind.



EINE FÜR ALLE – egal ob aus dem vollen Korn, auf Basis von Hülsenfrüchten oder für Allergiker
glutenfrei: Nudeln gibt es heute für so gut wie jeden Bedarf und Geschmack.

Quer durch den Gemüsegarten
Trendy und verlockend bunt präsentieren sich Nudelsorten auf Basis von
Hülsenfrüchten: Manche bestehen ausschließlich aus roten oder gelben Linsen,
schwarzen Bohnen, Mungbohnen, grünen Erbsen oder Edamame (unreif
geerntete Sojabohnen), die für Pasta getrocknet und zu Mehl zermahlen werden.
Es gibt aber auch viele Sorten aus einer Mischung aus Hülsenfrüchtemehl und
anderem Getreidemehl wie Quinoa, Saaten wie Leinsamen oder sogar Gemüse
wie Süßkartoffeln, Rote Bete und Möhren. Das freut sicher nicht nur Low-Carb-
Jünger, wenn sich die von ihnen häufig als dick machende Kohlenhydratbomben



getadelten Nudeln plötzlich zu eiweißstrotzenden Kraftpaketen wandeln. Auch
Vegetarier, die auf tierisches Eiweiß verzichten, profitieren von diesem neuen
Nudeltypus.

Wer einmal klassische gegen Pasta aus Hülsenfrüchten eintauschen will, sollte
beachten, dass Letztere deutlich stärker quillt: Schon 75 % der üblichen Menge
füllen die Teller und machen dank vieler Ballaststoffe trotzdem schneller satt.
Erbsenspaghetti und Co. garen schneller; manche Sorten brauchen nur 4–6 Min.
Dafür verlangen sie etwas mehr Aufmerksamkeit und Gesellschaft: Denn kochen
sie einen Moment zu lange oder zu heiß, werden sie unappetitlich matschig und
weich.

NUDELHOLZ – damit lässt sich Nudelteig auch mal ganz ohne Maschine dünn ausrollen.



IN FORM bringen lässt sich Nudelteig auf einfachste Weise mit einem Messer oder Teigrädchen.

Nudeln selber machen
Nudeln zu kaufen ist praktisch, keine Frage. Aber seine Pasta einmal selbst zu
machen ist eine tolle Sache und gar nicht so kompliziert, wie viele glauben. Die
Zutatenliste ist mehr als überschaubar und eine Nudelmaschine braucht es zu
Beginn auch nicht unbedingt.

Mehl: Hart oder weich?
Weizenmehl ist die ideale Basis für Teige jeder Art. Neben Stärke enthält es
reichlich Klebereiweiß (Gluten), das Teige gut in Form hält, aber auch elastisch
und knetbar macht. Im Heimatland der Pasta, Italien, schwört man deshalb seit
jeher auf Mehl aus Hartweizen (Durumweizen), einer alten Weizenart, die nur in
warmen, trockenen Gegenden wie Südeuropa gedeiht. Es enthält deutlich mehr
Gluten als das bei uns übliche Weichweizenmehl und ist deshalb perfekt für einen
extrem geschmeidigen, glatten Teig. Wer typisch italienische Pasta ohne Ei
machen möchte, sollte sich also auf die Suche nach Hartweizenmehl (Semola di


