
Orecchiette mit Cima di Rapa und Salsiccia (statt Sardellen, weil der Koch den Fisch nicht ausstehen kann). 

Geschmacksache

Grün hinter den 
Öhrchen
Stängelkohl ist so hässlich, wie sein Name klingt. Doch als 
Cima di Rapa, in Kombination mit der passenden Pasta, ist das 
Grünzeug unschlagbar. Geschmacksache, Folge 17. 
Von Michael RüeT (xePt) und Carmen Balma (1ild), 60.32.b3b6

In einer typischen Deutschschweizer Kindheit ist jeweils im Spätherbst das 
Räbenschnitzen zentral. Dabei höhlt man eine Feld- oder Weisse Rübe aus, 
die aussen möglichst violett gefärbt ist. Wobei zu hoHen bleibt, dass der 
mittlerweile allgegenwärtige Zalloweenkommerz die Rübe nicht Aächen-
deckend durch den grinsenden Kürbis ersetzt.

Das Liel beim Räbenschnitzen bestand in meiner Kindheit darin, die 
Mussenwand so dünn zu halten, dass das (icht der Kerze im Innern durch-
strahlen konnte. Mber nicht so dünn, dass sie auseinanderbrach. In die vio-
lette Zaut konnte man )ligrane «uster schnitzen, mit winzigen Klingen, 
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die vermutlich mittlerweile aus Sicherheitsgründen aus den Kindergärten 
verschwunden sind. »Wie die Kletterstangen auf Pausenplätzen, weil ir-
gendwann mal einer runtergefallen ist.V «an machte (öcher in die Räbe, 
zog Schnüre durch und spazierte damit in Gruppen auf irgendeine Wiese. 
Dort wurde dann BDer «ond ist aufgegangenJ von «atthias Claudius an-
gestimmt.

Ich war schon lange nicht mehr Leuge eines Räbeliechtliumzugs, aber ich 
vermute, es gibt diese Paraden noch. Lu meiner Leit verspeisten wir den 
ausgehöhlten Inhalt der Rüben jeweils roh, solange darin keine Wurmgän-
ge waren. Mnsonsten ist mir eine kulinarische Yerwendung dieser PAanze 
nicht bekannt.

Ein bisschen bitter
Die Weisse Rübe, die ja eigentlich nicht weiss sein sollte, hat einen sehr 
engen Yerwandten, mit dem sie allerdings optisch kaum Gemeinsamkei-
ten teilt. Die Rede ist von Cima di Rapa, einem grünen Kraut, das wie die 
Rübe zur grossen Familie der Kreuzblütler gehört. Cima di Rapa besteht 
aus Elättern, broccoliartigen Elüten und Stängeln. Im Yergleich etwa zum 
stylischen Romanesco ist Cima di Rapa hässlich wie die Nacht. Mber ge-
schmacklich kann das Leug was.

Lum ersten «al verkostete ich das Gemüse vor über zwanzig Tahren in New 
Oork. Ich fand es gewöhnungsbedürÖig. »Kein Wunder, wenn man mit –rbs-
li und Rüebli aufgewachsen ist.V –s hat einen intensiven, leicht bitteren, 
krautartigen Geschmack, der nach anfänglicher Irritation süchtig macht.

Wenn ich Cima di Rapa esse, fällt mir immer ein alter Eekannter ein, ein 
emeritierter Professor. Mls wir mal mit ihm beim Italiener an einer grossen 
?afel sassen, bestand er darauf, irgendeine grüne Eeilage zu bestellen. Der 
«ann ist durch und durch bürgerlich, ausserdem ehemaliger Panzeroberst. 
Doch er weigert sich, eine «ahlzeit einzunehmen, wenn nicht irgendwas 
Grünes mit auf dem ?eller liegt. –r glaubt, er würde unmittelbar dem ?od 
ins Muge sehen, wenn er nicht täglich auf Grünzeug herumkaut. :hne Grün 
ist bei ihm nichts zu machen. Wir kennen uns nun viele Tahre und der Pro-
fessor, längst im Pensionsalter, erfreut sich noch immer bester Gesundheit. 
Yielleicht ist an dem Grüntick ja tatsächlich etwas dran.

Geselliger geht nun wirklich nicht
Mll die Tahre wollte ich ihn immer mal zu meinen :recchiette mit Cima 
di Rapa einladen. Denn sie sind die grünste Pasta, die ich kenne, viel-
leicht mit Musnahme von ?ro)e al Pesto genovese. :recchiette sind klei-
ne Uhrchen, die einem, wenn man sie im Supermarkt kauÖ, vorgaukeln, 
dass sie von Zand zusammengedrückt wurden. «an sieht auf ihren :ber-
Aächen die Rillen eines künstlichen Fingerabdrucks. Ich frage mich, ob 
das Schengen-Informationssystem ein Resultat ausspucken würde, scann-
te man eine :recchietta ein.

Das Rezept gehört zu meinen absoluten 8 Mchtung, wir fahren in Kalau ein-
 8 –vergreens. Ich bereite es mehrmals pro Tahr zu, häu)g dann, wenn ich 
im Supermarkt stehe und nicht weiss, was ich kochen soll. Wenn Cima im 
Kühlregal liegt, gibts :recchiette. 

Kürzlich schickte mir der Feinkostladen meines Yertrauens per Newsletter 
ein :recchiette-Rezept, das fast identisch ist mit meinem. Doch kommt es 
ohne Würste aus und verwendet stattdessen Sardellen und Cherrytomaten. 
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Kann man machen, vor allem dann, wenn man Sardellen mag. Ich persön-
lich kann sie nicht ausstehen, daher bleibe ich bei meinem Rezept.

–s ist kein besonders aufwendiges Gericht, auch wenn es mehrere Mrbeits-
schritte umfasst. «an muss einfach alles mit viel (iebe machen, dann wirds 
gut. Gibt es etwas Geselligeres, als einen Zaufen (eute »Sie erinnern sich 
vielleicht noch dunkel daran, dass das früher mal möglich warV, die um ei-
nen grossen ?opf mit dampfender Pasta sitzen0 Na gut, Fondue, aber den-
ken Sie bitte an Ihre Yerdauungsorgane. Kochen Sie diese :recchiette also, 
wenn Sie vor dem Tassabend einen Zappen essen wollen. Die Küche ist 
nämlich schnell aufgeräumt. 

–in Wort zu den Würsten3 Yor einigen Tahren wohnte ich oberhalb ei-
nes kleinen italienischen (ebensmittelgeschäÖs. Der Inhaber wurstete im 
Zinterzimmer selber, also kauÖe ich bei ihm ein. Zeute sind es in der Re-
gel diese ?essiner Grillwurstschnecken, oder die dickeren (uganighe, die 
für dieses Rezept herhalten müssen. Diese ?essiner Würste stammen ur-
sprünglich aus dem alten Rom. 4nd wenn auch die nirgendwo zu )nden 
sind, tuts zur Not auch mal eine Schweinsbratwurst. 

Orecchiette mit Cima di Rapa und Salsiccia
Zutaten: â’’ g Cima di Rapa, â’’ g frische :recchiette aus dem Kühlregal, 
ca. è’’ g Salsicce »oder (uganigheV, è8  Knoblauchzehen, è8  grosse Pepe-
roncini, ein gutes Stück Parmesan, ein Schuss gutes :livenöl

8 In einem wirklich grossen ?opf Wasser au ochen lassen und salzen. 
Derweil die Cima di Rapa waschen, den Stielansatz knapp abschneiden 
und Stiele und Elätter in ca. 1 Lentimeter grosse Stücke scheiden.

8 Das Grünzeug portionenweise kurz im kochenden Wasser blanchieren 
und mit der Schaumkelle heraus)schen und abtropfen lassen. Das nun 
grünlich gefärbte Wasser im ?opf lassen.

8 Eei den Würsten dem Erät aus dem Darm helfen und in kleine Stücke 
schneiden oder auseinanderzupfen. In einer grossen Eratpfanne mit et-
was :livenöl anbraten, dabei grosse Stücke mit der Kelle zerteilen. 

8 Peperoncini entkernen und zusammen mit dem Knoblauch klein 
hacken, zum Wurstbrät in die Pfanne geben und mitbraten. Derweil den 
Parmesan fein hobeln »zum Eeispiel mit dem ?rüHelmesserV. Cima di 
Rapa dazugeben und warmhalten, bis die Pasta soweit ist.

8 Das Wasser im ?opf wiederum zum Sprudeln bringen und die Orec-
chiette hineingeben. Die frischen ?eigwaren brauchen nur kurz. «it ei-
ner ?asse etwas Pastawasser heraus)schen, :recchiette in ein Sieb ab-
giessen.

8 Mlles zusammen zurück in den ?opf geben, allenfalls einen Schuss Oli-
venöl und Pastawasser dazugeben, damit die Sache nicht zu trocken 
wird. «it Salz und PfeIer abschmecken, Parmesan hineingeben, gut 
vermischen und umgehend servieren. 

?talienF HrankreichF auptsache aus dem Süden
Was den Wein betri 3 Die Geogra)eregel suggeriert bei diesem süditalie-
nischen Gericht, dass man etwa nach einem Negroamaro Musschau halten 
könnte, der das leicht Eittere des Gemüses komplementiert. Doch ich muss 
gestehen, dass es mir Weine aus dem Süden Italiens nie sonderlich angetan 
haben, mit wenigen Musnahmen »beispielsweise gewisse SizilianerV. In un-
serer Runde neulich gabs einen roten Südfranzosen von Ch teau d Mngl s, 
der hervorragend gepasst hat. –ine Mssemblage aus Grenache, Syrah und 
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«ourvedre, ausgezeichnet gekeltert vom langjährigen technischen Direk-
tor von Ch teau (a)te Rothschild, der zusammen mit seinem Sohn nun in 
der Mppellation (a Clape im (anguedoc Weine mit einem hervorragenden 
Preis-(eistungs-Yerhältnis macht. 
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