Neue Serie: Geschichte unserer Lebensmittel

Das Gold von

NEAPEL
Jahrhundertelang ist Pizza ein Essen für Arme, das selbst in Italien
kaum ein Mensch kennt. Zweimal überquert sie den Atlantik, kommt
auch ins zerbombte Deutschland – und erobert schließlich die Welt
Von Ruth Hoffmann

A
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BELLA ITALIANA
Bei einer PR-Aktion
für ihren Film „Das
Gold von Neapel“
serviert Sophia Loren
Pizza aus ihrer Heimatstadt (1954)
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ls Nicolino di Camillo 1952
in Würzburg die erste Pizzeria Deutschlands eröffnete, hatte dort niemand
je etwas von Pizza gehört.
Selbst in Italien war sie nahezu unbekannt, und auch Nicolino kannte sie erst
seit Kurzem. In seinem Heimatdorf in
den Abruzzen hatte man kleine Teigstücke in den Ofen geschoben, um die richtige Temperatur fürs Brotbacken zu bestimmen, und sie hinterher manchmal
mit Tomaten und Kräutern belegt. Die
riesigen, käsetriefenden Fladen aber,
von denen die amerikanischen Soldaten sagten, sie seien echt italienisch,
hatte er in Deutschland zum ersten Mal
probiert. Kein Wunder, denn Pizza war
innerhalb Italiens zu diesem Zeitpunkt
noch nicht über die Grenzen Neapels
hinausgekommen. Bis aus ihr das italienischste aller italienischen Gerichte
und schließlich ein globales Phänomen
wurde, musste sie erst mehrfach hinund hergehen zwischen Alter und Neuer Welt, Arm und Reich. Und Nicolino di

Camillo spielte dabei eine bescheidene,
aber durchaus erwähnenswerte Rolle.
Ein altes Foto zeigt den damals
32-Jährigen in zerknittertem Anzug
vor seiner „Bier- und Speisewirtschaft
Sabbie di Capri“ („Sand von Capri“): ein

rau verputztes Häuschen, schmucklos
und grau, aber unzerstört, das Gebäude daneben noch immer Ruine. Daheim in Italien hatte er Herrenkleidung
verkauft, bis er als Soldat nach Russland musste. In den Nachkriegswirren

PIONIER Nicolino di Camillo arbeitet in der Nachkriegszeit für die US-Truppen in
Deutschland. 1952 eröffnet der Italiener in Würzburg die erste Pizzeria des Landes
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war er dann mit den Engländern nach
Deutschland gekommen; die hatten
wenigstens Arbeit als Fahrer für ihn.
Schließlich wurde er Kellner im Country Club der amerikanischen GIs in
Fürth, wo außer Steaks und Pasta auch
Pizza serviert wurde. In der Küche standen Männer, deren Väter und Großväter einst in die USA ausgewandert
waren. Neapel kannten sie nur aus den
sehnsuchtsvollen Erzählungen, die in
ihren Familien kursierten. Und durch
das Essen, mit dem sie aufgewachsen
waren – mitten in Chicago, New York
oder Boston.
Dass die Amerikaner in Deutschland plötzlich verrückt nach Pizza waren, amüsierte sie sehr, denn in den
italienischen Vierteln amerikanischer
Städte hatte sich bisher kaum einer blicken lassen. Hier aber standen sie nun
Schlange, das Geschäft lief bestens. Nicolino beschloss, ein eigenes Lokal zu
eröffnen. „Uffenheimer Bräustübl“ hieß
es zunächst, die Brauerei wollte es so.
Erst nach ein paar Monaten durfte er es
nach jener Insel benennen, die jeder mit
Bella Italia verband und die er selbst
nie gesehen hatte. An den wenigen Tischen, die in den engen Gastraum passten, nahmen lange Zeit ausschließlich
Amerikaner Platz, vor allem die mit italienischen Wurzeln. Denn im zerbombten Deutschland war Pizza eine teure,
exotische Delikatesse. Unbekannt und
unerschwinglich.

STREETFOOD Wie alles andere wird in Neapel auch Pizza von fliegenden Händlern
verkauft. Die „pizzaioli“ stehen auf der untersten sozialen Stufe – genau wie ihre
Kundschaft, die bettelarmen Hafenarbeiter und Tagelöhner (Lithografie, 1825)

D

abei ist Pizza eigentlich alles andere als elitär: Erfunden wurde
sie in den engen Gassen Neapels.
Schon im Mittelalter aß man dort dünne Teigfladen mit Olivenöl, Knoblauch,
Salz und Basilikum, ab dem 18. Jahrhundert auch mit Tomate. Es war ein Essen für die, die nichts hatten – ein Essen
für fast ganz Neapel: Mitte des 19. Jahrhunderts drängen sich dort eine halbe
Million Menschen, weit über die Hälfte
davon obdachlos. Sechsstöckige Häuser
verdunkeln die schmalen Gassen, in
denen jeder Winkel genutzt wird – als
Unterschlupf, Lager, Werkstatt oder
Küche. Regelmäßig brechen Epidemien
aus. Nirgendwo sonst in Europa ist das
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KEIMZELLE Im 19. Jahrhundert ist Neapel eine der ärmsten und am dichtesten besiedelten Städte der Welt. Hier, am Fuße des Vesuvs, wurde die Pizza erfunden. Jahrhundertelang ist sie für die meisten Einwohner das Hauptnahrungsmittel
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Elend jahrhundertelang so groß wie
hier, nirgends sind die Überlebenschancen geringer.
Das Leben findet fast ausschließlich
im Freien statt. Notgedrungen, denn
die Wohnungen bestehen meist nur aus
einem Zimmer. Feste Geschäfte gibt es
kaum. Fliegende Händler laufen vom
ersten Tageslicht bis in die Nacht durch
die Straßen und preisen lautstark ihre
Waren an. Manche stellen sich mit einem Tischchen für ein paar Stunden
an eine Ecke und ziehen dann weiter
zur nächsten. Auch Pizza wird auf diese Weise verkauft. Wie die mobilen
Händler stehen auch die „pizzaioli“, die
Pizzabäcker, auf der untersten sozialen Stufe. Ihre Kunden sind die bettelarmen Hafenarbeiter und „lazzaroni“:
Tagelöhner, die kaum mehr besitzen als
das, was sie am Leib tragen, denn Pizza
ist die billigste Art, satt zu werden. Für
ein oder zwei Lire bekommt man ein
großes Stück, und wer selbst die nicht
hat, kann acht Tage später zahlen. „pizza e otto“ heißt das System. Gegessen
werden die Fladen an Ort und Stelle,
gern „a libretto“ – zusammengeklappt
wie ein Buch. Makkaroni sind beliebter,
aber viermal so teuer: für die meisten
allenfalls ein Sonntagsessen.

B

essergestellte wie Carlo Collodi,
Autor von „Pinocchio“, rümpfen
die Nase über das Underdog-Futter: „Willst du wissen, was Pizza ist?“,

fragt er 1880 in einem Brief. „Ein Fetzen Hefeteig, im Ofen geröstet, obenauf eine Soße aus allerlei.“ Wie Abfall
sehe sie aus, was „benissimo“ mit der
Erscheinung der Verkäufer harmoniere. Auch die meisten Touristen sind sich
zu fein für sie. So ereifert sich um 1865
etwa Samuel Morse aus New York, Erfinder des gleichnamigen Funk-Codes,
über die „ekelerregende Spezialität“,
die aussehe „wie aus der Kanalisation
gezogen“. Er kann nicht ahnen, dass
seine Heimat zwei Generationen später

den wohlhabenden Norden oder gleich
nach Amerika, wo alles anders und besser sein soll.
Irgendwann in dieser Zeit schifft sich
auch ein Junge namens Gennaro Lombardi ein und strandet wie viele andere
in New York. Gerade mal 14 ist er da, behauptet die Legende. Das Pizzabacken
hat er in Neapel gelernt, das Überleben
mit fast nichts auch. Nun verkauft er in
einem Gemüseladen in der Spring Street
seinen heimwehkranken Landsleuten
Pizza, die er abends nach Schichtende

Makkaroni sind beliebter, aber
viermal so teuer: für die meisten
allenfalls ein Sonntagsessen
im Pizza-Fieber sein wird. Als er 1872
stirbt, wird gerade die erste große Auswandererwelle aus dem Not leidenden
Süden Italiens an die amerikanische
Ostküste gespült, und in den Städten
bilden sich allmählich italienische
Communitys mit eigener Kultur und eigenem Essen.
1884 wird Neapel wieder einmal
von einer Cholera-Epidemie erfasst.
Tausende protestieren gegen die Regierung, die sich wie schon so oft darauf
beschränkt, Massengräber ausheben
und ganze Viertel unter Quarantäne
stellen zu lassen. Wer kann, flieht in

in einer Brooklyner Großbäckerei in
den Ofen schiebt und morgens mit dem
Fahrrad nach Manhattan bringt.
Als ihm der alternde Inhaber des
Ladens 1905 das Geschäft vermacht,
lässt sich Lombardi von der Stadt eine
offizielle Lizenz für den Pizzaverkauf
ausstellen. Für seine Nachkommen ein
PR-Glücksfall erster Güte: Obwohl es
schon damals auch andere Pizzabäcker
in New York gibt, wird sich „Lombardi’s“ noch über 100 Jahre später Amerikas erste Pizzeria nennen können.
Lombardis Kunden sind lange ausschließlich italienische Migranten wie

Legendäre Margherita

Wenn die italienische Königin Margherita (1851–1926) im Winter ins
warme Neapel floh, ließ sie sich gern
Pizza liefern, „um zu essen wie die armen Leute“. 1889 wurde ihr zu Ehren
angeblich eine Variante in den Nationalfarben kreiert, die bis heute ihren
Namen trägt. Das ist wohl Legende.
Im Übrigen dürfte im einst eigenständigen Neapel kein pizzaiolo Wert auf
die Trikolore des damals noch jungen
Königreichs gelegt haben.
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er. Sie arbeiten in den nahe gelegenen
Fabriken und holen sich in der Mittagspause ein Stück Zuhause auf die Faust.
Die neue Heimat verlangt zwar ein paar
Kompromisse – statt Büffel-Mozzarella
muss es der aus Kuhmilch tun, statt Oregano der verwandte Majoran –, die Pizza aber schmeckt tröstlich vertraut. Und
groß ist sie. Groß und üppig wie alles in
der Neuen Welt. Gegessen wird im Stehen zwischen Türmen aus Dosentomaten und Orangenkisten, wie daheim in
Napoli direkt aus der Hand. Erst ab den
1930er-Jahren gibt es im „Lombardi’s“
ein paar Tische. Die meisten Amerikaner trauen sich trotzdem nicht hinein,
fremdeln weiter mit dem unbekannten
Essen aus Europa. Doch auch der Rest
der Welt, Italien eingeschlossen, will
immer noch nichts von Pizza wissen.

N

ach dem Krieg aber nimmt die
Sache Fahrt auf: Amerikanische
Soldaten, die gegen Mussolini
gekämpft und Neapel besetzt haben,
kehren mit Leidenschaft für Pizza nach
Hause zurück und wagen sich nun doch
zum Essen in die italienischen Viertel.
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BEFREIER Einwohner von Livorno
in der Toskana begrüßen US-Soldaten im Juli 1944 auf ihrem
erfolgreichen Vormarsch
AMERICAN WAY In den USA ist
Pizza seit den 50er-Jahren ein
Renner. An diesem Stand einer Kette auf der Weltausstellung in New
York herrscht 1964 großer Andrang

Durch die wachsende Nachfrage öffnen
schnell überall Trattorien, die sich an
der neuen Kundschaft orientieren, und
bald rollt die Pizzawelle quer durch die
USA: von den Innenstädten in die Vor
orte und die Provinz, von der Ost- an
die Westküste. „Pizza-pie“ nennen die
Amerikaner den neuen Snack, denn einem Kuchen scheint das Ganze noch am
nächsten zu kommen. 1953 singt Dino
Crocetti, besser bekannt als Dean Martin und selber Sohn eines italienischen
Einwanderers: „When the moon hits
your eye like a big pizza pie, that’s amore.“ Der Song wird ein Riesenhit.
Tiefkühlpizza und Pizza-Kits für
zu Hause kommen auf den Markt; die
ersten Lieferservices entstehen. Zeitungs-Kolumnisten warnen, Pizza werde bald den Hotdog als Amerikas beliebtestes Essen ablösen, es drohe der
Verlust amerikanischer Identität. Der
Appell verhallt ungehört. Zu gut passt
das Streetfood aus den Slums von Neapel in den American Way of Life: Man
kann es immer und überall essen – im
Auto, im Stadion, vor dem Fernseher. Es
bringt Spaß, spart Geschirr und ersetzt
schon mal ein Abendessen für die ganze
Familie. Nicht zuletzt aber ist es unend-
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lich anpassungsfähig. Je nach Geschmack der Kunden und Regionen
entwickeln sich schnell unzählige
neue Varianten: mit Ananas auf
Hawaii, mit Chicken Wings in
Buffalo oder mit Räucherkäse, roten Zwiebeln und gegrilltem Huhn in
Kalifornien. Pizza wird amerikanisch.
1958 eröffnen zwei Studenten in einem heruntergekommenen Häuschen
in Wichita, Kansas, eine Pizzeria, die
sie „Pizza-Hütte“ nennen. Zehn Jahre
später gibt es schon mehr als 300 „Pizza
Hut“-Ableger, Tendenz rasant steigend.
Andere Unternehmer folgen dem Beispiel. Der „pizzaiolo“ hat vorerst ausgedient, die Zukunft gehört dem Fließband. Automatisierte Abläufe ersetzen
altes Handwerk, Standardgeschmäcker
vertreiben den Zufall. Nach gerade mal
zwei Jahrzehnten ist das einst exotische
Ethno-Food Pizza in den USA praktisch
überall zu haben.

E

uropa liegt derweil in puncto Pizza noch immer im Dornröschenschlaf. Zwar sind in den 1950erund 60er-Jahren viele Menschen aus
der Region um Neapel samt ihren Essvorlieben in den Norden Italiens gezogen, blieben dort aber unter sich. Auch
die Gastarbeiter, die im Zuge des „bilateralen Anwerbeabkommens“ seit 1955
nach Deutschland kommen, um VWs
zusammenzuschrauben, bereiten Pizza
nur für sich zu. Und in das Lokal von Nicolino di Camillo in Würzburg kommen
nach wie vor hauptsächlich Ausländer.
Das ändert sich erst, als immer mehr
Deutsche im Urlaub nach Italien fahren
und sich das Land zum deutschen Sehnsuchtsort entwickelt. Touristen, die in
Rom, Florenz oder Venedig einkehren,
erwarten dort nun eine Auswahl von
Gerichten aus ganz Italien. Viele Trattoria-Besitzer stellen sich kopfschüttelnd
darauf ein, sodass ungeachtet regionaler Traditionen bald selbst in Mailand
Pizza auf den Speisekarten steht und in
Neapel Mailänder Risotto.
So finden in den 70er-Jahren endlich auch die Italiener Geschmack am
Arme-Leute-Essen aus dem noch immer armen Neapel – nach mehr als 300

Der Weg zur
Massenware
Zwei Studenten gründen
1958 in Kansas einen
Pizza-Imbiss. Es wird ein
solcher Erfolg, dass sie
weitere Filialen eröffnen
und bald jeder Amerikaner das Logo mit „Pizza
Pete“ (o.) kennt. Andere
Ketten ziehen nach, und
auch Tiefkühlpizza wird
populär. In Deutschland
bringt die Firma Dr. Oetker gefrorene Pizza erst
1970 auf den Markt.

Jahren wird die Pizza doch noch
italienisch.
Doch da ist sie schon auf dem
Sprung zum Global Food und
erobert, vor allem durch amerikanische Ketten, in den nächsten
Jahrzehnten buchstäblich die letzten
Winkel der Welt. Überall wird sie begeistert aufgenommen und unbefangen
mit den Zutaten der jeweiligen Landesküche kombiniert: Auf brasilianische
Pizza gehören Palmherzen und Mais,
Kuwaitis lieben sie mit „Schawarma“,
einem Hühnerfleisch-Spieß vom Grill,
Koreaner mit „Kimchi“. Beläge wie Ananas, die mal als extravagant galten,
werden Mainstream. Die Pizza ist wieder das, was sie schon im Mittelalter
war: preiswertes Essen fürs Volk, das es
sich nach Lust und Laune und individuellen Vorlieben zubereitet.

D

aheim in Italien kämpfen Organisationen wie die Assozia
tione Verace Pizza Neapoletana
(AVPN) seit den 1980er-Jahren für den
Schutz der „einzig wahren Pizza“, der
neapolitanischen nämlich, die angeblich schon immer ausschließlich mit
Tomaten, Käse und Basilikum belegt
worden sei.
Und bei der UNESCO liegt ein
Antrag der italienischen Regierung,
„Pizza Neapolitana“ in die Weltkultur
erbe-Liste aufzunehmen, um sie vor unsachgemäßen Geschmacksverirrungen
zu schützen, von der AVPN als „Deformation“ gebrandmarkt.
In Wirklichkeit braucht Pizza diesen
Titel gar nicht, denn Weltkulturerbe ist
sie schon. Im besten Sinne: Die Menschheit hat sie sich zu eigen gemacht. Beim
Pizzawettbewerb, den die AVPN jedes
Jahr in Neapel veranstaltet, ging der
erste Preis schon fünfmal an „pizzaioli“
aus einem Land, das nach den USA und
Italien inzwischen der drittgrößte Pizzaproduzent der Welt ist: Japan.
Ruth Hoffmann wundert sich,
dass die Welt so lange brauchte, um sich in Pizza zu verlieben. Im nächsten Heft schreibt
sie über Champagner.
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