Update City SpeCial

NEUERÖFFNUNGEN IM
KURZPORTRÄT
Romeo, Chef & Baker

Der neue gastronomische Hotspot mit
120 Sitzplätzen und Shop wartet mit den
besten Produkten auf, die man auf dem
italienischen Lebensmittelmarkt finden
kann. Wer nur schnell ein paar Zutaten
für das Abendessen holen will, kann das
am üppig bestückten Verkaufstresen tun.
Die Panini, belegt mit Rinder-Pastrami,
Anchovis und gegrilltem Gemüse, haben
Gourmet-Klasse. Am Abend verwandelt
sich die Location in eine Fine-DiningAdresse. Zeit nehmen sollte man sich
für den römischen Klassiker Carbonara:
Sie muss eine halbe Stunde im Voraus
bestellt werden. www.romeo.roma.it
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Text: Nathalie Kopsa

Einige Jahre ist in der Gastro-Szene Roms nicht viel passiert. Doch mit
dem Generationenwechsel stehen die Zeichen wieder auf Aufbruchstimmung.
Die Krise entpuppt sich hierbei als ein Innovationstreiber.

E

in Abend im „Porto Fluviale“ in Ostiense, einem südlichen
Stadtteil Roms. Es ist 19 Uhr, und das heißt Apero-Time. Das
Lokal ist voll, die Musik laut und die überwiegenden U-30-Gäste sitzen bei einem Bier oder Spritz zusammen. Ein Mitarbeiter
verteilt Gratis-Kostproben eines Pastagerichts auf kleinen Tellern. Es gibt keinen Verzehrzwang oder aufdringliche Kellner, die Stimmung ist gelöst. Interessiert beobachtet der Wein-Journalist Alfonso Isinelli die Szenerie. Dann sagt er anerkennend: „Dieser Ort hier ist gerade
bei jungen Leuten sehr beliebt. In einer Zeit, in der viele Restaurants in
Rom schon nach einem Jahr schließen müssen, ist das schon ein wichtiges Signal.“

Etwas muss das „Porto Fluviale“ also richtig machen. Was genau das ist,
erkennt man, wenn man das Gros der vielen Gastro-Betriebe der Stadt in
Betracht zieht – deren Zahl Alfonso Isinelli auf weit über 2.700 Betriebe
beziffert. Da bietet sich nämlich nur wenig Neues, geschweige denn Aufregendes.
Das liegt zum einen daran, dass der römische Gast konservativ ist bis
auf die Knochen. Zum anderen ist für die Betreiber, wenn sie sich in der
Nähe eines touristischen Hotspots befinden, die Auslastung ohnehin
gesichert. Die negative Kehrseite dieser Entwicklung ist der Stillstand.
Wer macht sich schon Gedanken, wie man das Angebot verbessern kann,
wenn der Laden ohnehin voll ist? Deshalb regiert vor allem im Zentrum
der Stadt das Mittelmaß: Man muss sich nur einmal rund um den TreviBrunnen umschauen, wo sich die stets vollen Lokale mit ihren Touris# 11 13

tenmenüs einen Wettbewerb in Einfallslosigkeit liefern. Alfonso Isinelli:
„Innovative und qualitätsgetriebene Konzepte haben es schwer bei uns,
sich durchzusetzen.“

Peripherie mit neuen Impulsen
Doch es gibt sie, die Jungen und die Kreativen. Man muss sie nur suchen.
Und manchmal auch weit fahren: Das „Cucina Rosti“ im Arbeiterviertel
Pigneto ist einer der bemerkenswerten Neuzugänge in Rom. Mit ihrem
Open-Space-Anspruch versuchen die Betreiber hier in der Peripherie
Roms etwas fast schon Radikales: Der große Terrassengarten des Lokals
dient auch als ein Platz, an dem jeder willkommen ist – auch wenn er
nichts konsumiert. Inhaber Marco Galotta erklärt, warum: „Das Viertel
ist nicht reich und auch nicht gerade üppig mit öffentlichen Plätzen bestückt. Es gibt keine Spielplätze, auch kaum Orte, wo man sich mal eben
hinsetzen und Luft holen kann. Genau das möchten wir den Leuten geben, wir möchten ein sozialer Ort sein.“ Morgens um zehn ist der Garten
noch weitgehend leer, nur zwei Angestellte drücken sich mit ihrer Frühstücksbox schüchtern um einem der Kindertische herum. Mit der Zeit
wird das Publikum jedoch immer bunter.
Wenn man Marco Galotta zuhört, wird deutlich, dass die Krise in Rom
ihren Tribut fordert: „Die Zeiten, in denen man ausging, um ein volles
Essen mit vier Gängen zu bestellen, sind vorbei“, sagt er. „Eine Durchschnittsfamilie kann es sich heute nicht mehr leisten, so oft essen zu gehen wie früher. Die Leute haben kein Geld.“ Galotta und seine Kompag-
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Cucina Rosti

Der Vorort Pigneto hat sich das Flair
eines gewachsenen Arbeiterviertels
bewahrt, auch wenn die Bohéme dort
längst Einzug gehalten halt. Auf einem
ehemaligen Garagengelände befindet
sich das „Cucina Rosti“. „Always open –
open to all“ ist man hier, und das klingt
für römische Verhältnisse fast schon
subversiv. Die lässige Kombination
aus Ganztagesgastronomie mit Bar,
offener Küche und Garten mit Spielplatz
plus Bocciabahn könnte man sich so
ähnlich auch in Brooklyn vorstellen.
Die Betreiber haben das Angebot an die
soziale Realität normaler italienischer
Familien angepasst. Doch preiswert
heißt hier nicht gleich billig: Fleisch und
andere Lebensmittel werden von kleinen
Produzenten geliefert, Weine, Hühner, Eier
und Mehl sind bio. www.rostialpigneto.it
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Porto Fluviale

Ostiense ist nicht gerade das, was man ein
touristisches Viertel nennt. Noch immer
prägen Industriebauten die Skyline, und
die Gegend galt lange als nicht sicher.
Heute boomt das Quartier, auch weil sich
immer mehr Studenten und Professoren
hier niederlassen. In einem ehemaligen
Fabrikgebäude mit 900 m² Grundfläche
gibt es seit Anfang 2013 mit dem „Porto
Fluviale“ eine neue Ausgeh-Adresse.
Die Location mit 13 Meter langem
Marmortresen und offener Küche gilt als
richtungsweisend: Eine Mischung aus
Trattoria, Bar und Pizzeria. Sehr ernst
nimmt man hier den Eventcharakter, der
Kalender ist mit zahlreichen Aktionen
und Tastings durchgetaktet. Das
Signature-Bier „Ale Fluviale“ kommt
vom Fass. www.portofluviale.com
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Andrea di lorenzo

Eataly



Turin, New York, Japan – sie alle waren
schon früher dran. Seit Herbst 2012 hat
endlich auch Rom sein eigenes „Eataly“ –
und es ist das größte von allen 19 weltweit.
Die Mischung aus Warenhaus, Markthalle,
Gastronomie und Geschmackslabor auf
dem Gelände des ehemaligen Air Terminals
beim römischen Bahnhof Ostiense wartet
mit 40.000 Produkten und 23 GastroOutlets auf. Der Mega-Store erstreckt
sich über 17.000 m² Fläche und vier
Etagen und bietet eine Art Leistungsschau
der besten Produzenten, die Italien zu
bieten hat. Wer lernen will, wie man eine
perfekte Pasta macht, kann auch einen
Food-Kurs besuchen. Es ist kein Zufall,
dass das erste „Eataly“ in der SlowFood-Kapitale Turin eröffnet wurde.
Der Gründer Oscar Farinetti, Erbe einer
Warenhauskette, fühlt sich der Bewegung
eng verbunden. www.roma.eataly.it
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nons haben auf ihre Weise auf die aktuelle Lage reagiert. Kein Gericht auf
der „Rosti“-Karte ist teurer als zwölf Euro, Frühstück gibt es sogar den
ganzen Tag über – damit bleibt der Besuch auch bei schmalem Geldbeutel kalkulierbar. An Sonntagen hat sich das „Rosti“ dank seines Brunchs
als Familien-Oase etabliert. Kinder können sich im Kräuterlehrgarten die
Zeit vertreiben, während die Großeltern Boccia spielen. In Pigneto bewegt sich was.

Der beliebte Amaro Siciliano

Bacio d‘ Amici

Jetzt kommen die Ganztageskonzepte
Wenn es ein Sinnbild des Stillstands gibt, sind es auch die italienischen
Öffnungszeiten, die sich wie ein Korsett über die Betriebe und den Tagesablauf der Gäste legen: Wohl jeder Tourist, der in Rom versucht hat, in einem Restaurants vor 19 Uhr etwas Warmes zu essen zu bekommen, hat
schon Bekanntschaft mit einer verschlossenen Tür gemacht. Doch das
eherne Gesetz der rigiden Öffnungszeiten bröckelt. Vor allem die großen
neuen Locations wie „Rosti“, „Porto Fluviale“, „Romeo“ oder „Splendor
Parthenopes“ (siehe „Neueröffnungen im Porträt“) mit mehreren hundert Quadratmetern, sind ganztägig geöffnet und als Mischkonzepte so
breit wie möglich aufgestellt. Nicht nur bei den größeren Betrieben ist
dabei der Rentabilitätsgedanke die treibende Kraft. Die jüngere Gastronomie öffnet sich auch, weil sich die Ausgehgewohnheiten verändern.

von Meike Zimmermann

Bancovino

Bancovino könnte man als „Weintresen“
übersetzen, und tatsächlich dreht sich in
dem schnuckeligen Lokal in der Via Pietro
Borsieri in Prati alles um gute Tropfen und
erlesene Zutaten. Inhaberin Francesca
Romana Castellani, nebenberuflich als
Foodbloggerin unterwegs, stammt aus
einer Winzerfamilie in Latium. Gäste
schätzen das „Bancovino“ nicht nur für
seine Weinauswahl (200 Positionen), auch
die Burger- und Tartarvariationen von der
toskanischen Rinderrasse Chianina, Thunfisch oder Gemüse, gelten als Spezialität.
Regionalität und enge Lieferantenbeziehungen werden ganz groß geschrieben. Regelmäßige Tastings sind fest im Programm.
www.bancovino.com

Zutaten:
• 4 cl Averna

• 1 Orangenzeste

Zubereitung:
Erdbeeren schneiden,
Limettenzeste und
Orangenzeste muddeln.
Averna, Cointreau und
XUXU dazugeben.
Limettensaft hinzufügen,
ziehen lassen, damit die
Erdbeeren den Alkohol
aufnehmen. Anschließend
mit Prosecco auffüllen!

• 1 Limettenzeste

Salute!

• 2 cl Cointreau
pr

• 2 cl XUXU
• 5 cl Prosecco

Ein weiterer Punkt, den sich die Neuen der römischen Gastro-Szene
vorgeknöpft haben, ist die Qualität des Angebots. Wer glaubt, dass man
im Geburtsland der Slow-Food-Bewegung vorrangig auf die Qualität
und weniger auf den Preis achtet, irrt. Für die meisten Römer ist längst
nicht mehr der lokale Kleinproduzent auf dem Wochenmarkt die erste
Einkaufsadresse, sondern der Supermarkt und der Discounter. Der Sparzwang tut sein Übriges. Und das wiederum tut dem gastronomischen
Angebot nicht gut.

• 1 cl frischer Limettensaft
• 2–3 große reife Erdbeeren

www.averna.de

Doch zum Glück fassen qualitätsbewusste Konzepte am Tiber wieder
Fuß. Gute Lebensmittel etwa sind die Mission des neu eröffneten „Romeo Chef & Baker“, hinter dessen Konzept Cristina Bowerman steckt.
Auch sie gehört mit zur Speerspitze der jungen und engagierten Gastro-Szene Roms, die etwas verändern will. Ihre Kompagnons Alessandro
Roscioli, der noch zwei Food-Shops in Rom betreibt, und dessen Bruder
Pierluigi, der als der beste Bäcker in Rom gilt, unterstützen sie bei ihrer
kulinarischen Mission.
Nur ein paar Stufen und schon öffnet sich die Pforte ins sehr stylishe
Food-Paradies mit den ausgesuchtesten Käsesorten, stapelweise Prosciutto und Pata Negra sowie Gourmetbroten in allen möglichen Variationen. Auch Eier kann man kaufen, von Hennen, die mit Ziegenmilch
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Mein Averna

Update City Special
Splendor Parthenopes

„Made in Napoli“ steht im „Splendor
Parthenopes“, in der Nähe der Piazza
Cavour, auf der Tagesordnung. Die Inhaber
fühlen sich der Tradition großer Cafés der
Jahrhundertwende verpflichtet. Das 800
Quadratmeter große Mischkonzept aus
Café, Restaurant und Bar mit 300 Plätzen
bietet die ganze Palette von Frühstück
über Lunch und Dinner bis zum letzten
Absacker an der Bar. Für die Betreiber
ist es Ehrensache, dass man hier noch
den Pizzateig nach neapolitanischer
Art 48 Stunden lang gehen lässt.
Barmann Tomaso Tivoli hat zudem eine
Reihe von Signature-Drinks wie den
„Cosmoneapolitan“ kreiert, eine spezielle
Version des Klassikers mit mediterraner
Note. www.splendorparthenopes.com
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No.Au
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Der Name steht für „Naturale
Organico Alimento Umano“ – liest
sich aber auch als italienische Version
des englischen „Know-how“. Mit
der Location an der winzigen Piazza
di Montevecchio in Roms Altstadt
begegnet man bekannten Namen
der lokalen Szene, denn hinter dem
Konzept stehen die Brauer Teo
Musso (Baladin, Milano), Leonardo
di Vincenzo (Birra del Borgo) und
der Kult-Pizzaiolo Gabriele Bonci.
Natürlich kommen Craft Beer-Fans
auf ihre Kosten und mit etwas Glück
findet sich am Tresen Gelegenheit
für ein persönliches Fachgespräch
mit den Brauern. Da die Küche
kaum größer als ein Handtuch ist,
wird vieles im Sous-Vide-Verfahren
zubereitet. Eine Spezialität sind
die „Barbecue-Simulationen“ –
der mit dem Bügeleisen gegrillte
Tintenfisch gilt als Geheimtipp.
noauroma.wordpress.com

Pipero al Rex

Der neue Hot Spot für Gourmets
hat nur sechs Tische, aber seit
neuestem auch seinen ersten
Michelin-Stern – dank der
Kochkünste des erst 30-jährigen
Chefs Luciano Monosilio.
Hier findet man Klassiker der
italienischen Küche, aber modern
und kreativ interpretiert. Die
Carbonara gilt als eine der
besten der Stadt, sie wurde
eine Zeit lang nur grammweise
nach Gewicht verkauft. Für die
kompetente Weinbegleitung
steht der charismatische Inhaber
und Sommelier Alessandro
Pipero mit Rat und Tat zur Seite.
Das Restaurant gehört zum
Designhotel „Rex“, nicht weit
vom Hauptbahnhof entfernt.
www.alessandropipero.com

Rosso

Rund um die Uhr geöffnet ist auch das neue
„Rosso“ in der Viale Aventino, nicht weit
vom U-Bahnhof Circo Massimo entfernt.
Ein unprätentiöser Ort auf 400 Quadratmetern Fläche mit Bar und Dachgarten
zum gemütlichen Abhängen bei Frühstück,
Lunch, Aperitivo, Dinner. Die Einrichtung
(altes Parkett, Vintage-Stühle) versprüht
Boho-Charme. Die Küche ist italienisch,
außerdem gibt es eine Auswahl an verschiedenen Burger-Variationen. Beim Mittagsbuffet hat der Gast die Wahl zwischen drei
verschiedenen Portionsgrößen, Wasser
inklusive. Längeres Verweilen ist hier ausdrücklich erwünscht. Kurz: ein trendy Konzept für junge Römer. www.rossoristora.it

giulio di marco
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gepäppelt werden, das Sechserpack zu 7,80 Euro. Auf der Weinkarte reihen sich hunderte Positionen aus allen bedeutenden Anbaugebieten, ein
Romanée Conti Grand Cru 2006 für 7.800 Euro ist ebenfalls mit dabei.
Das klingt zunächst exklusiv und teuer, aber man kann im „Romeo“ auch
nur einen der exzellenten Panini essen, ohne böse Blicke beim Personal
zu ernten. Mit der eigenwilligen Mischung aus Gourmetfood und New
York Deli-Style (es gibt Pastrami & Co.) will Bowerman, die in den USA
studiert und gearbeitet hat, eine möglichst breite Kundenbasis ansprechen. Sie war in diesem Herbst auch die erste, die während des „Taste of
Roma“-Festivals im September einen eigenen Food-Truck auf die Straße
gestellt hat – für Rom, wo der mobile Verkauf von Getränken und Fastfood weitgehend monopolisiert ist, eine mutige Premiere.

Blütezeit der Craft-Bewegung
Es soll heute ambitionierte Köche in Rom geben, die Rezepte des antiken
Feinschmeckers Apicius nachkochen. Auch Garum, das antike „Maggi“
aus vergorenem Fisch, ist wieder Bestandteil einiger Küchen-Experimente. Aber auch Klassiker wie die römische Leibspeise Spaghetti Carbonara
werden „neu erfunden“ wie im Sternerestaurant „Pipero al Rex“, wo Chef
Luciano Monosilio sie mit Fleisch von der Schweinebacke zubereitet. Seit
einigen Jahren erlebt Rom eine regelrechte Pub-Blüte, die Locations sind
gerade bei der jüngeren Generation ziemlich beliebt. Auch die Craft-BeerThe Gin Corner

Seit Juni hat Rom auch seine erste
eigene Gin-Bar. Die Lage könnte
für die Jung-Barkeeper Patrick
Pistolesi und Federico Tomasselli
nicht besser sein – die Bar befindet
sich in der Nähe von Pantheon
und Piazza Navona und gehört
zum Hotel Adriano, einem frisch
renovierten und stylishen Domizil
in der Altstadt. Den Kern des
Angebots bilden die rund sechzig
Gin-Sorten, die man natürlich
pur oder als Basis von Longdrinks
und Cocktails ordern kann. Es gibt
aber auch Champagner, Bier und
Wein. www.thegincorner.com
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Bewegung ist in Italien stark ausgeprägt – die inzwischen erreichte BierVielfalt ist für eine Nation von Weintrinkern erstaunlich. Das neu eröffnete „No.Au“ ist eine Art „Craft Beer-Cluster“ im Herzen von Rom, hinter
dem mit dem Brauer Leonardo di Vincenzo (Interview unter www.fizzz.
de) und dem prominenten Pizzabäcker Gabriele Bonci zwei Innovatoren
stecken, die man in Rom einfach kennen muss. Beide machen immer
wieder mit Versuchen von sich reden, alte Produkte und Traditionen neu
zu entdecken: Gabiele Bonci verwendet für seine Brote und Teigfladen
Mehl von alten Getreidesorten der Qualitäts-Mühle Mulino Bianco und
setzt den Pizzateig mit Sauerteigkulturen an, von denen eine angeblich
noch den 2. Weltkrieg „erlebt“ haben soll. Und Leonardo di Vincenzo experimentiert mit Zutaten wie alten Getreidesorten, Haselnüssen, Rosinen, Harz und Honig und lässt den Sud nach Etrusker-Art in Tonkrügen
fermentieren – der Name des „Archäo-Biers“: „Etrusca“. Ach, wo war er
W
doch noch, der Stillstand?
Tipp: Wer nicht lange nach neuen Food-Adressen in Rom suchen
will, sollte sich die App der Bloggerin Katie Parla besorgen:
parla foodltd.com/katie-parlas-rome/
S. 63: Adressen + QR-Codes
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