PFEFFER FÜR DIE RÖMER

Wann gibt
es Essen?

Kulinarische Sicht

Rückblickend teilt der Mensch Geschichte
in Epochen ein. Zum Wesen einer Epoche
gehört, was die Menschen essen. Und wann.
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Pfeffer für
die Römer
Text — Claudia Walder / Bild — Stephan Rappo

Wenn man mit verschiedenem Essen um die Welt reisen kann, dann vielleicht auch durch die Zeit. Mit dem Verein de-gustatio machen wir uns in
Augusta Raurica kulinarisch auf den Weg zu den Römern.
Augusta Raurica — Auf dem Tisch stehen
Schüsseln aus Holz und Krüge aus Ton. Im
Holzofen, der an eine Stützwand des Schönbühltempels in Augusta Raurica angebaut wurde, lodert das Feuer. Anita Brumann Cullen vom Verein degustatio packt Honig und Olivenöl aus, Pfeffer, Kümmel
und Fischsauce, füllt die verschiedenen Zutaten in Krüge und Fläschchen, Teller und Schüsseln, wie sie auch
in römischen Zeiten verwendet worden sein könnten.
Dann schlüpft auch sie in eine weite, römische Tunika
und mit der Bekleidung in die Römerzeit. Ins 1. Jahrhundert nach Christus, um genau zu sein, als Augusta
Raurica eine blühende Römerstadt in keltischem Gebiet war. Nur die Brille behält sie auf – und verankert uns
damit in der Gegenwart.
SÜSS, SAUER, SALZIG
«Die römische Geschmackswelt hat nicht viel mit der
heutigen italienischen Küche zu tun», sagt Anita Brumann Cullen. «Man muss sich das römische Essen eher
wie asiatisches vorstellen.» Süss, sauer, salzig – die Römer
mochten solche starken Geschmackskombinationen.
Und sie liebten Pfeffer. «Pfeffer ist in der römischen Küche allgegenwärtig», erklärt Anita. Die Archäologin hat
für die heutigen Gerichte sogar mehrere Sorten dabei:
schwarzen und grünen Pfeffer. Auch die Römer kannten
verschiedene Sorten, «piper nigrum» (schwarzer Pfeffer)
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und «piper longum» (Langpfeffer) zum Beispiel. Importiert wurde das beliebte Gewürz aus Indien, anscheinend
in solchen Massen, dass er sogar für die Mittelschicht in
Rom erschwinglich war. «Wer sich keinen Pfeffer leisten konnte, ersetzte ihn zum Beispiel mit getrockneten
Myrtenbeeren.» Myrtenbeeren hat auch Anita dabei,
denn eines der Rezepte verlangt nach beidem: Pfeffer
und Myrtenbeeren. Heute allerdings sind Myrtenbeeren
mit ihrem pfeffrig-fruchtigen Geschmack in der Schweiz
fast nicht mehr erhältlich. Den kleinen Vorrat von Anita
Brumann Cullen hat ihr Bruder von einer Sardinienreise
mitgebracht.
Im römischen Mörser, dem «mortarium», werden
die Myrtenbeeren und Pfefferkörner für das Rezept zerrieben. Es gibt Fleischbällchen im Fettnetz, «isicia omentata», ein Gericht, das im Kochbuch «de re coquiaria»
überliefert ist. Dieses wurde wahrscheinlich von Marcus
Gavius Apicius verfasst, der im 1. Jahrhundert in Rom
bekannt war für seine extravaganten Banketts und Gelage. Seine Rezepte waren deshalb eher einer Oberschicht
vorbehalten. Dabei kochte er unter anderem Flamingos
und Papageien, die wohl auch dazu dienten, den eigenen Wohlstand zur Schau zu stellen. Ob sie tatsächlich
schmeckten? Für die Fleischbällchen im Fettnetz jedenfalls verwendet Anita Brumann Cullen Schweinefleisch,
das der römischen und keltischen Oberschicht wahrscheinlich auch hier, in der Provinz, zugänglich war.
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Kochen wie bei den Römern: Anita Brumann Cullen taucht kulinarisch in die Geschichte ein.
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KOCHEN ALS ARCHÄOLOGIE
Tatsächlich brachten die Römer bei ihren Eroberungen
nicht nur Strassen und Aquädukte, Ingenieurskunst
und Bäderkultur, sondern auch bestimmte Esswaren
und Pflanzen ins Gebiet der heutigen Schweiz. Wein
und Marroni mögen die bekanntesten Beispiele sein.
Aber auch Gurken und Melonen, Lauch, Fenchel oder
Aprikosen verdanken wir den Römern. Andere Lebensmittel oder Gewürze, die wir heute mit der «typisch italienischen» Küche verbinden, kamen auf dem Speiseplan
der Römer dagegen nicht vor. «Zum Beispiel Basilikum
verwendeten die Römer in der Küche scheinbar nicht,
obwohl man von Pompei weiss, dass sie ihn in den Gärten hatten», fügt Anita Brumann Cullen an. «Zumindest
wird er in den überlieferten Rezepten nirgends erwähnt. Oregano dagegen schon.» Was überliefert wurde
und was nicht, ist eine spannende Frage, die auch Anita
Brumann Cullen und ihre langjährige Kochpartnerin
Corinne Hodel immer wieder zum Rätseln, Pröbeln
und Suchen zwingt. Was genau ist gemeint, wenn nur
«Kerne» steht? Welchen Essig hatten die Römer zur Verfügung? Welches Öl wählten sie? Wie viel der einzelnen
Zutaten verwendet man, wenn keine Mengenangaben
im Rezept zu finden sind? «Wenn wir römisch kochen,
betreiben wir zum grossen Teil experimentelle Archäologie», sagt Anita Brumann Cullen dazu.
Zum römischen Kochen sind sie und
Corinne Hodel eigentlich über das gemeinsame Studium der Archäologie der
Römischen Provinzen an der Universität
Bern gekommen. Nach einem Seminar
zum Gastmahl des Trimalchio kochten
die beiden für ihre Professorin ein römisches Buffet. Und kamen dabei auf
den Geschmack. 2006 gründeten sie den
Verein de-gustatio, mit dem sie seither
die römische Küche einem grösseren Publikum vermitteln – und mit der Küche
auch eine ganze Portion (Ess-)Kultur und Geschichte.
Sei das an Römerfesten wie jenem in Augusta Raurica,
bei Museumsevents oder bei Anlässen in Zusammenarbeit mit kantonsarchäologischen Diensten. Mittlerweile haben sich die Archäologinnen ein vertieftes Wissen
über die Lebensmittel und Kochtechniken der Antike
angeeignet. Und ein grosses Arsenal an Repliken und
wahrscheinlichen Küchenutensilien gesammelt. Vom
Mörser, dessen Holzstössel als gebeugter Daumen geschnitzt ist – die Replik eines Fundes aus Pompei – über
den Keramikofen, der fast wie ein Grill bedient wird,
bis zur eisernen Pfanne mit Dreibein, in der nun die
Fleischbällchen in der Glut brutzeln.

den Anita und Corinne jeweils eine asiatische Fischsauce, allerdings funktioniert nicht jede gleich gut: «Viele
der asiatischen Fischsaucen haben Zucker drin und
sind weniger salzig», erklärt Anita Brumann Cullen.
Findet man keine, die ohne Zucker auskommt, muss
deshalb beim Nachkochen der römischen Rezepte oft
nachgesalzen werden. Spannend an der Fischsauce ist
auch, dass sie die Römerzeit überdauerte. Anita geht
davon aus, «dass Fischsauce in Europa wahrscheinlich bis ins 8. oder sogar 10. Jahrhundert verwendet wurde, danach verschwindet sie aber.»
Während die Fischsauce bei der Herstellung schon
bei den Römern stark nach Fisch gerochen haben
muss, schmeckt man beim Verkosten davon nicht mehr
viel. Auch im «römischen» Gurkensalat nicht, bei dem
die Zutaten so zusammenspielen, dass sie genau jene
Kombination aus süss, sauer, salzig bilden, die schon
die Römer liebten. Die Fleischbällchen, die bereits seit
geraumer Zeit verführerisch aus dem Ofen duften, haben beim Probieren neben dem pfeffrig-würzigen Geschmack ebenfalls eine leichte Süsse, die vom Anstrich
mit verdicktem Traubensaft stammt. Die Olivenpaste,
«samsa», erinnert dagegen an eine Oliventapenade, die
jedoch durch die Beigabe von Kümmel, Fenchelsamen
und Anis ein ganz eigenes, feines Aroma erhält. Gegessen werden die Speisen
bei unserer kulinarischen Zeitreise von
Hand oder mit einem Löffel, dessen hinteres Ende angespitzt ist und zum Aufstechen der mundgrossen Happen dient.
Das hätten auch die Römer so gemacht.
Nur wären sie dabei nicht an einem Tisch
gesessen, wie wir das kennen, sondern
jeweils zu dritt auf einer Liege um einen
tiefen Tisch gelegen – bei den Banketten
jedenfalls. Bis ins sogenannte «triclinium», den römischen Speisesaal, gehen
wir heute jedoch nicht, sondern bleiben
in der Küche mit Anita Brumann Cullen
und dem Verein de-gustatio. Allerdings bedauern wir
ein bisschen, dass wir nicht wie die Römer eine eigene
Serviette, «mappa», mitgebracht haben, um darin die
Reste mit nach Hause zu nehmen: «Doggy Bags» wie bei
den Römern.

Aber auch
Gurken,
Melonen und
Fenchel verdanken wir den
Römern.

FISCHSAUCE AM GURKENSALAT
Neben den «isicia omentata» tischt Anita Brumann
Cullen eine Olivenpaste und marinierte Gurken auf.
«Dieser Gurkensalat ist für mich das perfekte Beispiel
für die römische Geschmackswelt», sagt sie. Gemacht
wird er mit Honig, frischer Minze, Essig, Fischsauce
und natürlich mit viel Pfeffer. Die Fischsauce – «liquamen» oder «garum» auf Lateinisch – sorgt dabei für die
Salzigkeit und ist eine weitere Zutat, die typisch ist für
die römische Küche. Hergestellt wurde sie aus Fisch,
der mit Salzlake vermischt in der Sonne fermentiert
wurde. Als heutigen Ersatz für das «liquamen» verwen-
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Claudia Walder ist transhelvetische Redakteurin, Autorin
und fleissige Besucherin des jährlichen Römerfests in Augusta
Raurica.
de-gustatio ist ein Verein, der römische und archäologische
Kulturvermittlung mit Fokus auf Koch- und Esskultur anbietet. Mittlerweile haben Anita Brumann Cullen, Corinne Hodel
und ihre Mitstreiter längst auch mit anderen Epochen experimentiert, wie etwa der Steinzeit, dem Mittelalter oder der Belle
Époque. de-gustatio.ch
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Küchenutensilien aus Holz waren vermutlich verbreitet, blieben aber oft nicht erhalten.
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Kochen wie die Römer
Rezepte aufbereitet von De-Gustatio. de-gustatio.ch

Sam sa

«Isicia omentata: pulpam concisam
teres cum medulla siliginei in vino
infusi. Piper, liquamen, si velis,
et bacam mirteam extenteratam
simul conteres. Pusilla isicia formabis,
intus nucleis et pipere positis. Involuta
omento subassabis cum caroeno.»
Isic ia om entata

Fleischbällchen im Fettnetz
Rezept für 4 Personen
Apicius, 1. Jahrhundert n. Chr.,
de re coquinaria (II.1.7)

600 g schweinefleisch gehackt
2 scheiben weissbrot vom vortag,
eingeweicht in rotwein
2-4 schwarze pfefferkörner
1-2 el fischsauce
1-2 fettnetze vom rind oder schwein
1 el eingedickter traubensaft
(getrocknete myrtenbeeren, entkernt)
Füllung:
pinienkerne, grüne pfefferkörner

Hackfleisch in eine Schüssel geben. Brötchen gut ausdrücken und zum Hackfleisch dazugeben. Fischsauce
dazugeben und alles gut von Hand vermischen. Schwarze Pfefferkörner und entkernte Myrtenbeeren (falls
vorhanden) im Mörser fein zerreiben. Anschliessend
zur Fleischmasse hinzugeben und gut mischen, bis eine
feste Masse entsteht. Je nach Grösse in jedes Bällchen
1-2 grüne Pfefferkörner und 2-3 Kerne (Wird nicht näher
definiert, wir wählen Pinienkerne.) stecken. Bällchen mit
dem gewässerten und in Stücke geschnittenen Fettnetz umhüllen und mit dem eingedickten Traubensaft
bestreichen und grillen oder mit etwas Olivenöl in der
Bratpfanne braten. Sie können auch gut im Backofen
gebraten werden.

Fleischgerichte wie die Hackfleischbällchen im Fettnetz
waren vermutlich einer Oberschicht vorbehalten.
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Olivenpaste

Columella, 1. Jahrhundert n. Chr., de re rustica (12,51)

350 g schwarze oliven
je ½ tl kreuzkümmel, fenchelsamen, anis
60 ml olivenöl
salz
rotweinessig

Gewürze bis und mit Anis in einen grossen Mörser geben und zerreiben. Oliven entsteinen und ebenfalls in
den Mörser geben. Nach und nach Öl (Wird nicht näher
definiert, wir wählen Olivenöl.) und Rotweinessig zu den
Oliven in den Mörser geben und alles gut stossen, bis
eine Paste entsteht. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Wenn es schneller gehen soll, lässt sich «samsa» auch
gut im Mixer herstellen. Die Paste auf Brot streichen
oder zu Käse geniessen. Hält im Kühlschrank bis zu einer Woche.

C u c u m eres

Marinierte Gurken

Apicius, 1. Jahrhundert n. Chr., de re coquinaria (III. 6.3)

½ gurke
1 el rotweinessig
½ el fischsauce
1 el honig
5-6 blättchen frische minze in streifen
gemahlener schwarzer pfeffer

Die Gurke in mundgerechte Würfel schneiden und in
eine Schüssel geben. Rotweinessig, Fischsauce (Wurde
in römischer Zeit an Stelle von Salz verwendet. Kann mit
asiatischer Fischsauce ersetzt werden, diese sind allerdings
meistens zuckerhaltig und man muss nachsalzen.) und Honig in einen Becher geben – sehr gut umrühren. Etwas
schwarzen Pfeffer und die Minze dazugeben. Nochmals
gut mischen und anschliessend zu den Gurken in die
Schüssel geben. Alles umrühren und sofort geniessen.
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W ER BR ACH T E WA S?

1810

1498

1492

1. v.Chr – 5.Jh.n.Chr

8. Jh. v.Chr

4500 – 1800 v.Chr

Bis 12 000 v.Chr.

Eroberungen, Entdeckungen, Migration: Die Geschichte
von Lebensmitteln erzählt Weltgeschichte im Kleinen.

JUNGSTEINZEIT

K E LT E N

RÖMER

AMERIKA

VA S C O D A G A M A

FRANKREICH

In der Jungsteinzeit
werden die Menschen
sesshaft und sie beginnen ihre Nahrung selber
anzupflanzen. Emmer
etwa oder Einkorn. Seinen Ursprung hat der
Ackerbau vermutlich
im Nahen Osten. Und
verbreitete sich von dort
langsam in Europa.

Die Kelten bringen
Bier und Salz. Und
nebenbei auch das
Bankiva-Huhn – eine
Urform von unserem
heutigen Haushuhn.

Die Römer lieben
Essen und bringen
es aus ihrem ganzen
Reich zu uns. Ihnen
verdanken wir Pfirsiche, Wein, Kastanien, Fenchel, Lauch,
Gurken, Melonen
oder Feigen.

Als Kolumbus 1492 in
Amerika landet, sucht
er eigentlich den direkten Seeweg nach Indien.
Sein Irrtum ist für
Europa aber ein äusserst
lukrativer. Denn aus
der Neuen Welt bringen
er und die nachfolgenden Seefahrer vieles mit.
Erdäpfel etwa, Mais,
Kürbisse, Tomaten.
Und: Kakaobohnen,
ohne die die Schweiz
Jahrhunderte später
um eine Spezialität
ärmer wäre.

1498 gelingt es Vasco
da Gama, den Seeweg
um das Kap der Guten
Hoffnung nach Indien
zu finden. Er bringt für
diese Zeit kostbarste
Güter mit: Nelken,
Ceylon-Zimt, Muskat.

1795 setzt Napoleon
ein hohes Preisgeld
aus, falls es jemandem gelingen sollte,
ein Verfahren zu
entwickeln, mit dem
seine Truppen mit
haltbaren Lebensmitteln versorgt werden
können. Das Preisgeld
geht an einen französischen Konditor und
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Die Menschen in der
Steinzeit sind Jäger
und Sammler. Entsprechend gestaltet
sich ihr Essensplan:
Rohe Pflanzenteile,
Beeren, Wildgemüse,
Fleisch.

Koch, der verschiedene Lebensmittel
erhitzt und sie in
Glasflaschen abfüllt.
Die Glasflaschen sind
für die Schlachtfelder
suboptimal. Aber sie
sind die Grundlage
dafür, dass 1810 ein
englischer Kaufmann
die Konservendose
patentieren kann.

