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Zum Werkzeug 

Pizzastein oder Stahlplatte?
Für die meisten meiner Rezepte benötigen Sie zwei Pizza-
steine (aus Schamotte) oder Stahlplatten. Pizzasteine gibt 
es schon länger, darauf gelingt Pizza gut. Pizzastahl ist 
noch recht neu, aber beim Erproben der Rezepte für den 
Haushaltsbackofen war ich mit den Ergebnissen durchaus 
zufrieden. Der Stahl hält die Hitze gut und bäckt gleich-
mäßig. Weil er sich schneller aufheizt als Stein, ist er prak-
tisch, um mehrere Pizzen nacheinander zu backen. Außer-
dem lassen sich Stahlplatten leichter verstauen als Steine. 
Stahl eignet sich besonders gut für das Backen mit Grill-
funktion (Seite 210).

Pizzaschieber 
Einen Holzschieber brauchen Sie, um Pizzen zu belegen, in 
den Ofen zu schieben und wieder herauszuholen. Er sollte 
mindestens 35 × 35 cm (besser 38 × 38 cm) groß sein. 
Wenn Sie in einem holzgefeuerten Ofen backen, muss er 
eine Grifflänge von mindestens 50 cm haben (bei einem 
großen Ofen auch mehr). 

In der Restaurantküche belegen wir Pizzen meist auf der 
Marmor-Arbeitsfläche, ziehen sie dann auf den Schieber 
und schieben sie in den Ofen. In meinen Restaurants 
 verwenden wir dünne Schieber aus perforiertem Metall 
(Seite 312). So können wir Grieß und Mehl von der Unter-
seite abschütteln und nichts verbrennt im Ofen. Diese 
neuartigen Schieber sind toll, aber beim Aufnehmen und 
Ablegen einer belegten Pizza muss man sehr schnell arbei-
ten, sonst sinkt der Teig in die Löcher ein und klebt fest. 
Für die private Küche empfehle ich, die Pizza direkt auf 
einem Holzschieber zu belegen. Auf einen perforierten 
 Metallschieber können Sie umsteigen, wenn Sie etwas 
mehr Übung haben. 

Teigkarten 
Die starre, unflexible Teigkarte hat eine gerade Kante. Sie 
wird zum Teigteilen (Abstechen) und Lösen des Teiges vom 
Tisch benutzt, eignet sich aber auch zum Säubern der 
 Arbeitsfläche. Die flexible Teigkarte mit abgerundeter Kante 
verwendet man, um Teig aus einer gewölbten Schüssel zu 
schaben. Am besten legen Sie vor der Teigzubereitung 
beide Teigkarten bereit. 

Pizza schneiden
Das traditionelle Werkzeug ist ein Schneiderad. Relativ 
neu – und besser geeignet – ist ein Pizzamesser, das ähn-
lich gehandhabt wird wie ein Wiegemesser. Mit einem 
großen, schweren Messer mit 50 cm langer Klinge kann 
man eine große Pizza mit einer einzigen fließenden Bewe-
gung schneiden. Sie setzen das Messer im Winkel von 45° 
zum Schneidebrett an, das untere Ende der Klinge liegt 
auf dem Rand der Pizza. Mit diesem Ende der Klinge 
durchteilen Sie den Teigrand, dann drücken Sie die Klinge 
mit einer wiegenden Bewegung durch die ganze Pizza. 
Jeden weiteren Schnitt führen Sie ebenso mit einer einzigen 
Bewegung aus. Wer das einmal probiert hat, wird Pizza 
nie wieder mit einem Rad schneiden wollen. Dennoch soll-
ten Sie zum Zuschneiden des Teigs ein Rad parat haben. 

Pizza-Servierständer
Wenn Sie Gäste zum Pizzaessen einladen, bietet sich ein 
Pizza-Servierständer an, denn so bleibt auf dem Tisch 
mehr Platz für Teller & Co. Besonders praktisch ist er, 
wenn Sie eine große Pizza wie Siciliana oder Romana ser-
vieren. 
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einKaufsliste zutaten
Für den Meisterkurs brauchen Sie die folgenden Zutaten. Die Mengen sind so bemessen, 
dass sie für mehrere Versuche ausreichen. Außerdem habe ich darauf geachtet, dass alle 
Zutaten problemlos erhältlich sind. 

�� 1,4 kg Mehl mit hohem Glutengehalt (Seite 19) 

�� 680 g feiner Grieß (reicht für mehrere Pizzen) 

�� Frischhefe oder Trockenhefe (Instant-Trockenhefe  

 vermeiden) 

�� feines Meersalz 

�� Backmalz (Seite 24). Pro Pizza brauchen Sie nur etwa  

9 g Backmalz. Es ist im gut sortierten Fachhandel oder 

online erhältlich. Kaufen Sie nur Backmalz, das aus-

schließlich Getreide enthält, weitere Zusatzstoffe sind 

unerwünscht.

�� natives Olivenöl extra 

�� 800 g Tomatenstücke (aus der Dose)

�� 340 g Tomatenmark (einfach konzentriert)

�� 800 g geschälte ganze Tomaten (aus der Dose)

�� 340 g Mozzarella (45 % Fett, 450 g für 2 Käse pizzen) 

�� getrockneter Oregano (am besten griechischer)

�� 1 kleines Stück Parmigiano Reggiano zum Hobeln 

�� geriebener Pecorino zum Bestreuen 

�� 115 g Peperoniwurst in Scheiben (oder 140 g Wurst mit 

Fenchel oder kalabrische Wurst, selbst gemacht, Seite 62 

und 63, oder gekauft)

�� 115 g Prosciutto (6 dünne Scheiben )

�� 20 g Rucola 

�� 12 Kirschtomaten (möglichst in verschiedenen  Farben) 

�� 1 Knoblauchknolle

�� 1 Bund Basilikum 
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teil eins: theorie 
Willkommen in der Pizzaschule. Ein Bäckerdutzend Schüler sitzt am frühen Morgen im 
leeren Speiseraum von Tony’s Pizza Napoletana in San Francisco – und Sie mittendrin. 
Erste Sonnenstrahlen kriechen über die Tische, Sie nippen am Cappuccino. Zuerst erkläre 
ich Ihnen die Grundregeln, die für alle meine Pizzen gelten. Dann legen wir los. 

das geheiMnis der langsaMKeit
Immer wieder gibt es Menschen, die mir merkwürdige 
Komplimente machen. Einige treten an mich heran wie an 
einen Beichtvater, schauen sich in alle Richtungen um und 
flüstern: „Tony, ich bekenne, dass ich Pizza nie sonderlich 
mochte. Aber seit ich deine probiert habe, bin ich bekehrt!“ 
Andere sagen: „Oh Mann, deine Pizza schmeckt genau wie 
die, nach der ich als Kind verrückt war!“ 

Das erzähle ich nicht um anzugeben, sondern um etwas 
klarzustellen: Diese heiß geliebte „Kindheitspizza“ stamm-
te wahrscheinlich aus einer kleinen, privat geführten Pizze-
ria in der Nachbarschaft. Dagegen haben Menschen, die 
sich nicht für Pizza begeistern, als Kind wahrscheinlich nur 
Pizzaketten kennengelernt, wo billige Zutaten und indust-
riell gefertigter Teig verarbeitet wurden. 

Der zweite Pizzatyp soll für wenig Geld ordentlich satt 
 machen, mehr aber auch nicht. Meine Pizza ist das Gegen-
teil. Selbst wenn man eine große isst, riskiert man weder 
ein schlechtes Gewissen noch Bauchschmerzen. Wer je in 
Italien Pizza bestellt hat, weiß, was ich meine. Dort sieht 
eine Pizza für eine Person aus, als könnte eine Familie da-
von satt werden. Rückt man ihr dann mit Messer und Gabel 
zu Leibe, ist sie jedoch im Nu verputzt. 

Das Zauberwort heißt Verdaulichkeit. Ein Teig, der nicht nur 
gut schmeckt, sondern richtig zubereitet ist, liegt nicht 
bleischwer im Magen. Das hat vor allem mit dem Zeitfaktor 
zu tun. Pizzateig ist lebendig. Sobald man die Hefe mit 

Mehl und Zucker mischt, fängt sie an, den Einfachzucker 
im Mehl zu verzehren. Und je länger man ihr Zeit gibt (mit 
gewissen Grenzen), desto mehr verzehrt sie. Darum soll  
Ihr Pizzateig von heute an mindestens 24 Stunden – besser 
48 Stunden – im Kühlschrank reifen. 

Es gibt viele Rezepte für Pizza ohne Kneten und Teigruhe, 
die in weniger als 1 Stunde auf dem Tisch steht. Für den 
Teig wird meist relativ viel Hefe verwendet, die gleich zu 
Beginn mit Zucker aktiviert wird. Das ist, als ob Sie die Hefe 
mit  einem dreifachen Espresso auf Touren bringen. So kann 
man es machen, aber die Pizza wird weder gut schmecken 
noch zart oder leicht verdaulich sein. (Wenn Sie ungern 
 länger vorausplanen, lesen Sie auf Seite 57, wie man Pizza-
teig tiefkühlt.) 

Feuchtigkeit, Wärme und Zucker sind für die Aktivität der 
Hefe nötig. Diese Faktoren steuere ich so, dass der Prozess 
möglichst langsam abläuft. Ich aktiviere die Hefe mit lau-
warmem Wasser. Dann mische ich in der Küchenmaschine 
auf niedrigster Stufe (nicht im Mixer, darin wird der Teig zu 
stark erwärmt) Mehl mit etwas Backmalz (süßt dezent und 
fördert die Bräunung) und Eiswasser, das später die Aktivität 
der Hefe verlangsamt. Anschließend wird die angerührte 
Hefe untergemischt – wieder langsam und nur kurz. Danach 
folgt das Salz, das ebenfalls den Hefestoffwechsel bremst. 
Zuletzt kommt eine kleine Menge Öl hinzu. Jetzt lasse ich 
den Teig bei Raumtemperatur etwa 1 Stunde ruhen, bevor 
ich ihn für 24 Stunden oder länger in den Kühlschrank stelle. 
Wegen der langen Teigruhe kommen Sie mit einer relativ 
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geringen Menge Hefe aus, und Ihre Pizza schmeckt – im 
Gegensatz zu den meisten selbst gemachten Broten und 
Pizzen – nicht aufdringlich nach Hefe. 

Je langsamer die Hefe die Einfachzucker verstoffwechselt, 
desto besser. Und je mehr Zucker die Hefe verzehrt, desto 
leichter verdaulich wird die Pizza. Man könnte sagen, die 
Hefe nimmt Ihnen einen Teil der Verdauungsarbeit ab. 

Außerdem verbessert die lange Teigruhe den Geschmack. 
Ähnlich wie beim Bierbrauen, der Wein- oder Käseherstel-
lung geht eine Verkürzung der Reifezeit immer auf Kosten 
des Geschmacks. Also Finger weg von Abkürzungen! Pizza 
mag als Fast Food gelten, aber eigentlich ist sie Slow Food. 

exaKt abWiegen
Wenn dieses Buch etwas an Ihren Koch- und Backgewohn-
heiten ändert, dann hoffentlich Ihre Einstellung zum ge-
nauen Abwiegen und Abmessen der Zutaten. Das ist in 
manchen Ländern selbstverständlich, aber nicht in allen. Ein 
italienisches Pizzarezept beispielsweise beginnt normaler-
weise mit 500 g Mehl, die übrigen Zutatenmengen werden 
in Gramm oder Millilitern angegeben. 

In den USA dagegen ist es üblich, Zutaten mit Tassen und 
Esslöffeln abzumessen. Das ist eine relativ ungenaue Me-
thode. Gerade beim Backen ist es aber ratsam, exakt zu 
 arbeiten, und das Abwiegen ist erheblich genauer als die Ver-
wendung von Volumenmaßen. Aus diesem Grund wiegen 
die meisten professionellen Köche und Bäcker auch flüssige 
Zutaten ab. In einem Restaurant soll die Pizza Tag für Tag 
gleich gut gelingen, und dasselbe gilt auch für die private 
Küche. Wenn man Tassen zum Abmessen von Mehl verwen-
det, hängt das genaue Gewicht davon ab, wie locker man 
das Mehl in die Tasse schüttet oder wie sorgfältig man es 
am Tassenrand gerade abstreift. Bei Verwendung verschie-
dener Mehlsorten können sich diese Ungenauigkeiten er-
höhen. Anders sieht es mit einer Waage aus. Wenn im Rezept 
453 g Mehl angegeben sind (im angloamerikanischen Sprach-
raum 1 Pfund), dann starten alle, die eine Waage verwenden, 
mit derselben Menge. 

In meinen Rezepten werden Mengen in Gramm angegeben. 
Das gilt vor allem für Zutaten, bei denen es auf Genauigkeit 
ankommt wie für Vorteig und Hauptteig. Andere Zutaten, 
beispielsweise für Pizzabeläge, sind in haushaltsüblichen 
Mengen wie Stück oder Teelöffel angegeben.

Schaffen Sie sich am besten eine Digital-Küchenwaage mit 
1-Gramm-Teilung an (Seite 312). Für sehr kleine Mengen, 
wie etwa Hefe, empfehle ich außerdem eine digitale Fein-
waage mit 0,01-Gramm-Messschritten. 

Wenn Sie sich an das Abwiegen in Gramm gewöhnt haben, 
werden Sie bald feststellen, dass es einfacher ist. Weil das 
System auf dem Faktor Zehn beruht, entwickelt man schnell 
ein Gefühl für die Mengenverhältnisse. Das bringt uns zum 
Thema … 

bäcKerprozente 
In Rezepten für den Hausgebrauch findet man normaler-
weise feste Mengenangaben für die einzelnen Zutaten. In 
Rezepten für Profis dagegen sind Zutatenmengen oft in 
Prozenten angegeben. Dadurch ergibt sich eine Art Formel, 
die auf dem Mengenverhältnis aller Zutaten zur Mehlmen-
ge beruht. Mehl ist bei Backwaren die Grundzutat und 
macht immer 100 % aus. Die übrigen Zutaten werden als 
prozentuale Anteile dieser Grundmenge definiert. 

Wenn ich also einen Teig mit 500 g Mehl zubereite und 
350 g Wasser zufüge, entspricht das 100 % Mehl und 
70 % Wasser (350 = 70 % von 500). 

Für alle Teigrezepte in diesem Buch finden Sie die prozentu-
alen Mengen in der Tabelle auf Seite 310. Die Tabelle richtet 
sich an Profis, gibt aber auch Hobbybäckern einen schnellen 
Überblick über die Teigzusammensetzung. Außerdem hilft 
sie, die Rezeptmengen zu vergrößern oder zu verkleinern. 
Dabei gehen Sie einfach von der Mehlmenge aus, die Sie ver-
wenden möchten. Für alle anderen Zutaten müssen Sie 
dann nur die Mehlmenge mit dem Prozentsatz multiplizie-
ren, der für die jeweilige Zutat angegeben ist. 
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Kommen wir zurück zum Beispiel mit 500 g Mehl. Wenn die 
Tabelle 1 % Hefe angibt, berechnen Sie, wie viel 1 % von 
500 g ist (500 mit 0,01 multiplizieren) und kommen auf 
5 g Hefe. Wollen Sie 10 kg Mehl verarbeiten (10 000 g), lautet 
die Rechnung 10 000 x 0,01 = 100 g Hefe. 

Wer sich das Rechnen vereinfachen möchte, besucht im In-
ternet den Pizzateigrechner von Städler Made (Seite 310). 
Nach Eingabe des gewünschten Pizzastils und des Teigge-
wichts, berechnet das Tool alle Mengen. Zwar kann man die 
Mengen für den Hausgebrauch normalerweise leicht selbst 
berechnen, dennoch empfehle ich, sich mit dem Tool ver-
traut zu machen. Es hilft, die Mengenverhältnisse der Zuta-
ten besser zu verstehen.

Wassergehalt (hydratation)
Die meisten Pizzateige bestehen aus denselben Grundzu-
taten: Mehl, Wasser, Hefe und Salz. Dass es dennoch ver-
schiedene Teigtypen gibt, liegt am Verhältnis von Mehl zu 
Wasser, also an der Feuchtigkeit des Teigs (Hydratation). 

Als Faustregel gilt: Je höher die Hydratation, desto leichter, 
luftiger, zarter und knuspriger wird der Teig. Sie haben rich-
tig gelesen: knuspriger. Man möchte denken, dass der Teig 
durch Wasser weich wird. Tatsächlich entsteht (bis zu ei-
nem gewissen Maß) durch Wasser aber Dampf, der den Teig 
beim Backen aufgehen lässt. Dadurch bekommt er eine 
knusprige Kruste, bleibt innen jedoch weich und saftig. 

Diesen Effekt wünschen sich viele pizzaioli und Bäcker. Da-
rum haben viele Rezepte eine Hydratation um 85 %. Dabei 
gibt es aber einen Nachteil: Je höher der Feuchtigkeitsge-
halt, desto schwieriger ist der Teig zu verarbeiten. Teig, der 
mehr als 70 % Wasser auf die Gesamtmehlmenge enthält, 
ist ausgesprochen weich und reißt sehr leicht. Das ist vor 
allem für Hobbybäcker ein großes Problem, zumal sich so 
feuchter Teig auch schlecht dehnen und zu schönen Kreisen 
mit gleichmäßiger Stärke formen lässt. Ist der Teig aber un-
gleichmäßig, bäckt er auch ungleichmäßig. Dann können 
Löcher entstehen, durch die Sauce und geschmolzener Käse 
auf den Pizzastein sickern. In manchen Rezepten werden 

Pizzen aus zu weichen Teigen als „rustikal“ bezeichnet – ich 
nenne sie misslungen. 

Aus diesem Grund enthalten die meisten Teige in diesem 
Buch 60–70 % Feuchtigkeit. Wer sich mit Bäckerprozenten 
auskennt, kann in meinen Rezepten die Feuchtigkeit auf 
 einen Blick anhand der Prozentangabe für das Wasser ein-
schätzen. Praktisch, oder? 

Wenn Sie in der Teigzubereitung geübter sind, können Sie 
die Hydratation leicht erhöhen, indem Sie etwas mehr Was-
ser zugeben. Beurteilen Sie dann selbst, ob Ihnen das Er-
gebnis zusagt. Für den Anfang können Sie davon ausgehen, 
dass die Wassermengen in allen Rezepten so bemessen 
sind, dass Konsistenz, Verarbeitbarkeit und Backverhalten 
optimal ausfallen. 

Autolyse Um die Teigstruktur und die Krume von Brot 

und Pizza zu verbessern, verquellen manche Bäcker ihr Mehl 

mit Wasser (von 30 Minuten bis zu 6–8 Stunden). Dieses 

Verfahren nennt man Autolyse. Dabei wird das Mehl durch-

feuchtet, bevor die anderen Zutaten zugefügt werden. Die 

Enzyme im Mehl beginnen, Stärke und Proteine zu zerset-

zen. Dadurch wird die Bildung des Glutengerüsts im Teig 

gefördert. Wenn Sie das ausprobieren möchten, gehen Sie 

so vor: Mehl und Wasser (Mengen gemäß Rezept) in der 

Schüssel der Küchenmaschine langsam und nur kurz zu 

einem Teig verrühren. Die Schüssel mit Frischhaltefolie ab-

decken und bei Raumtemperatur 30 Minuten stehen lassen. 

Dann gemäß Rezept fortfahren. 

TONY’S TIPP


