Rom mit allen Sinnen erfassen: das altrömische Mahl
Premiere für das erste Apicius - Mahl war am 6.November 1999. Damals wurde eine Gruppe von deutschen Lateinlehrern modo Apiciano verköstet und ein
römischer Journalist über das Ereignis schrieb.

Apicius und der Alte Cato

Monumente, Museen, Galerien und Plätze bringen
dem Besucher Geschichte und Wesen Roms nahe.
Doch erst durch ein Schlemmermahlzeit nach den
Rezepten der alten Römer ist der Besuch der Vrbs so
richtig vollständig.
Die Idee, die kulinarischen Genüsse des Alten Rom
wieder ins Leben zu rufen, stammt vom Reiseveranstalter albaTours in Stuttgart. Es war seit je die Politik
albaTours, seinen Kunden besondere Erlebnisse zu
bieten, abseits von den ausgetretenen Pfaden des
Tourismus. Als Nestore, der Wirt dieses Restaurants
von der Idee hörte, war er gleich von ihr begeistert.
Mit seiner Frau und Tochter Alessia - die damals auf
dem Gymnasium Latein lernte - durchforstete man
die alten Schriften.
Dann begann die Zeit des Experimentierens. Ein Problem war, dass einige der Zutaten in der Zwischenzeit
verloren gegangen. So kann man über den Geschmack des berühmten garum, jener Fischsoße, die
aus Pompeji und aus dem spanischen Gadir (Gadiz)
kam, nur spekulieren. Die Herstellung wäre nämlich
mit einem Aufwand verbunden gewesen, der ein römisches Mahl schon von den Kosten her hätte scheitern lassen. Schließlich hören wir von Plinius, dass
der Preis für ein garum von Top-Qualität den der besten Parfüms übertroffen habe. So gelang Nestore
nach zahlreichen Versuchen, einen Ersatz auf rein
pflanzlicher Basis zu finden, der den Speisen den
richtigen Wohlgeschmack und Harmonie verlieh.*

Marcus Gavius Apicius, der als der Verfasser des uns
überlieferten römischen Kochbuchs gilt, wird von Plinius als ad omne luxus ingenium natus (von Geburt
jeder Art Prasserei zugetan) und, an anderer Stelle,
als nepotum omnium altissimus gurges, der größte
aller Verschwender und Prasser — tituliert. Plinius
berichtet auch von der Idee des Apicius, Schweine
mit getrockneten Feigen zu mästen und ihnen kurz
vor dem Schlachten Mulsum zum Trinken zu geben,
um eine besonders
wohlschmeckende
Leber zu erhalten;
die extra dafür geschöpfte Bezeichnung fi ca tum hat
si ch als f e ga to
(ital.), foie (franz.)
ge hal ten. Ferner
soll Apicius den
Geschmack von
Flamingozunge besonders gelobt haben.
Auch von Seneca wird Apicius erwähnt, und zwar unter anderem in De consolatione (Trostschrift an die
Mutter Helvia), hier natürlich im Zusammenhang mit
seinem verschwenderischen Lebensstil und über seinen spektakulären Selbstmord. Als er merkte, dass
er sein großes Vermögen fast ganz verprasst hatte,
kochte er sich noch einmal ein exquisites Essen,
mischte Gift darunter und verschied so zufrieden aus
diesem Leben.
Neben Apicius kennen wir Rezepte aus der älteren
bäuerlichen römischen Küche, die uns Cato in seinem Werk De agricultura übermittelt hat. Einige Hinweise auf die damalige Küchenkultur gibt auch das
berühmte Satyricon des Petronius.
Erstaunlich ist, dass die Gerichte, die uns Apicius
überliefert, im Gegensatz zu dessen sagenhaften
Ruhm als Prasser überwiegend sehr schlicht sind.
Einen größeren Gegensatz zwischen dem Hedonisten Apicius und dem Symbol des unbeugsamen Römers Cato kann man sich kaum vorstellen. Doch der
alte Cato hatte ein Problem: die Gerichte der Griechen wurden immer beliebter, da feiner und es kursierten be reits eine gan ze Rei he grie chi scher
Kochbücher auf dem Markt. Folglich war es für Cato
eine patriotische Pflicht, den römischen Hausfrauen
eine Alternative zum täglichen Hafer- und Dinkelbrei
zu bieten. Dass das Ergebnis sich sehen lassen
kann, werden sie gleich erleben.

GVSTATIONES (Vorspeisen)

Libum Catonis

Libum hoc modo facito.
Casei P. II bene disterat
in mor tario. Ubi bene
distriverit, farinae siligineae libram aut, si voles
tenerius esse, selibram
similaginis eodem indito
permiscetoque cum caseo bene. Ovum unum
addito et una permisceto
bene. Inde panem facito, folia subdito, in foco caldo sub testu coquito
leniter.
(CATONE, De agricultura, LXXV)
Das libum sollst du so machen: Zwei Pfund
Käse sollen in einem Mörser gut zerstampft
werden. Wenn alles gut zerstoßen ist, füge
ein Pfund Mehl hinzu und vermische beides.
Wenn es etwas lockerer sein soll, dann
sollst du nur ein halbes Pfund Mehl nehmen.
Dann füge ein Ei hinzu und knete alles sorgfältig durch. Forme danach einen Laib und
lege ihn auf Blätter, lass das ganze langsam
in einem heißen Ofen backen.

Sala Cattabia

Piper, mentam, apium, puleium aridum, caseum,
nucleos pineos, mel, acetum, liquamen, ovorum vitella, aquam recentem, panem ex posca maceratum exprimes, caseum bubulum, cucumeres in
caccabulo compones, interpositis nucleis. Mittes
concisi capparis minuti cum iocusculis gallinarum.
Jus profundes, super frigidam collocabis et sic
appones.
(Apicius, IV, 1, 1)
Pfeffer, Minze, Sellerie, trockene Minze, Käse, Pinienkerne, Honig, Essig, Liquamen, Eidotter und frisch es W as se r. Pre s se i n Ess ig was ser
eingeweichtes Brot aus und lege Kuhkäse und Gurken mit dazu gemischten Pinienkernen in einem
kleinen Topf zurecht. Gib kleingeschnittene Kapern
zusammen mit Hühnerleber dazu. Gieße die Sauce
darüber, stelle es auf Eis und serviere es so.

Scriblita

Scriblitam sic facito. In balteo tractis caseo ad eundem modum facito, uti placentam, sine melle.
(Cato, de agri cultura, 68)
Scriblita sollst du so machen: Sie wird in eine Art
runder Kuchen geformt wie
eine Placenta. Füge aber
keinen Honig bei.

Ova Elixa

Ova elixa: liquamine, oleo,
mero vel ex liquamine, pipere, lasere. In ovis apalis:

piper, ligusticum, nucleos infusos. Suffundes mel,
acetum, liquamine temperabis.
(Apicius, VII. 19. 2)
Gekochte Eier mit Liquamen, unvermischtem Wein,
Pfeffer, Liebstöckel und eingeweichten Pinienkerne. Gieße Honig und Essig dazu und schmecke mit
Liquamen ab.

Rustici Plinii

MENSA PRIMA (Erster Gang)
Perna et Betae Minutae

I). Pernam, ubi eam cum Caricis plurimis elixaveris
et tribus lauri foliis, detracta cute tessellam incidis et
melle complebis. Deinde farinam oleo subactam
conteres et ei corium reddis, ut,
cum farina cocta fuerit, eximas
furno ut est, et inferes.
II). Pernae cocturam: ex aqua
cum Caricis cocta simpliciter, ut
solet, inlata cum buccellis, caroeno vel condito. Melius, si
cum musteis.
Schneide in den Schinken, sobald du ihn mit sehr vielen karisch en
Fe i ge n
u nd
Lorbeerblättern gekocht hast,
nach Abziehen der Haut ein
würfelförmiges Loch hinein und fülle es mit Honig.
Dann erstelle einen Teig aus Mehl und Öl und gib
damit dem Schinken wiedereine Schale. Schieb ihn
in den Ofen; wenn er gut durchgebacken ist, nimmt
ihn heraus, wie er ist und trage ihn auf.
Alternative: serviert wie gewöhnlich einfach in Wasser mit karischen Feigen gekocht mit Brotstücken,
Caroenum oder Würzwein. Besser mit Mostbrötchen (mustacea)

SECVNDAE MENSAE (Hauptgang)
Savillum

Savillum hoc modo facito: Farinae selibram, casei
P. II S una commisceto quasi libum, addito mellis P.
et ovum unum. Catinum fictile oleo unguito. Ubi omnia bene comiscueris, in catinum indito, catinum
testo operito. Videto ut bene percocas medio, ubi altissimum est. Ubi, coctum erit, catinum eximito, melle unguito, papaver infriato, sub testum subde
paulisper, postea eximito. Ita pone cum catillo et lingua. (Cato, de agri cultura, 84)
Verrühre zwei Pfund Käse, Mehl, Honig und Eigelb
zu einem Teig. Das Eiweiß wird separat zu einem lockeren Schaum geschlagen und mit Honig versetzt dem Teig beigemischt. Schütte das
ganze auf eine eingefettete Ton-Schale, die mit
einem Deckel verschlossen wird. Backe im Ofen
mindestens eine halbe Stunde lang. Dann sollst
du das Gebäck aus der Schale nehmen und mit
Honig übergießen.

Panis Quadratus et Mulsum

Der Falernerwein
Der Falerner wäre ein
Thema für ein Buch. Keine andere Lage hat je einen berühmteren Wein
hervorgebracht wie der
ager Falernus zwischen
Formiae und dem Mons
Massicus im Norden der Campania.
Eine schlichte Inschrift an der Wand eines Gasthauses von Pompeji macht uns in nüchternen Zahlen
deutlich, wie weit dieser Tropfen über den anderen
Weinen in der Wertschätzung der Kenner stand:
assibus hic bibitur;
dipundium si dederis, meliora bibes;
quartos si dederis, vina Falerna bibes.
Für ein As kann man hier trinken, für 2 As gibt es etwas besseres,
für 4 kriegst du Falerner. (CIL IV, 1679)
Und wer als Privatmann in diesem Städtchen etwas
auf sich hielt, wie der reiche A. Vettius Restitutus,
dessen geschmackvoll eingerichtetes Haus heute
von vielen tausend Touristen täglich bestaunt wird,
hatte im Keller ein erlesenes Sortiment von Falernerweinen jedes Jahrgangs.

Der Wein der Dichter

Was auch immer der besondere Lieblingswein der
Dichter oder Gourmets von Rom war, den ersten
Platz geben alle einträchtig dem Falerner.
Selbst Vergil unterdrückt den berechtigten Stolz auf
den ersten Wein seiner Heimat, wenn er sagt:
et quo carmine dicam
Raetica ? ne cellis ideo contende Falernis
dich Rätiker, wie nur rühme ich dich?
Doch streite drum nicht mit falernischen Kellern!
Georg. II,95
Horaz erwähnt den Falerner 13 mal, Martial , der ihm
mit dem Ausruf vinum immortale die Unsterblichkeit
verheißt, würdigt ihn 27 mal.
Für die verschiedensten Leiden verordnet ihn der berühmte Arzt Galenus gar 60 mal.
Wir hören von seinem Ruhm beim Redner Cicero ,
beim weitgereisten Geograph Strabo, bei Silius Italicus , Juvenal und Athenaeus.
Für Horaz ist der Genuß dieses edlen Tropfens geradezu das Symbol für ein heiteres, ausgeglichenes
Leben:
Aequam memento rebus in arduis
Servare mentem, non secus in bonis
Ab insolenti temperatam
Laetitia, moriture Delli,
Seu maestus omni tempore vixeris
Seu te in remoto gramine per dies

Festos reclinatum bearis
Interiore nota Falerni.
Ein Herz voll Gleichmut in der Geschicke Drang, In
guter Zeit gleich frei von dem Übermaß Unbändger
Lust such` dir zu wahren, Dellius, mußt ja dereinst
doch sterben,
Ob du in Gram dein Leben vertrauert hast; ob hingestreckt auf heimlichen Rasengrund. Manch sel’gen
Festtag du dir schufest, Köstlichen alten Falerner
schlürfend. carmen II,3
Properz setzt Falerner gleich mit Frieden und Lebensglück und stellt dagegen den bösen, menschenverachten- den Krieg.
Bella satis cecini: citharam iam poscit Apollo
Victor et ad placidos exuit arma choros.
Candida nunc molli subeant convivia luco,
Blanditiaeque fluant, per mea colla rosae,
Vinaque fundantur prelis elisa Falernis
Perque lavet nostras spica Cilissa comas.
Und nun genug von dem Krieg! Nach der Zitter verlangt jetzt Apollo. Legte der Sieger die Wehr friedlich
zum Reigen doch ab. Feiern im lieblichen Hain soll`s
geben in weißem Gewande. Fall mir der Rosen
Schmuck schmeichelnd zum Nacken herab! Wein
soll fließen in Strömen, gepreßt in Falernischen Keltern, uUnd von Kilikischem Feld Safranöl salbe mein
Haar!
(IV,6,69-74)
Falerner ist die Krönung eines Festtages auch für Tibull:
Nunc mihi fumosos veteris proferte Falernos consulis
tischt mir Falerner Wein jetzt auf, von dem staubigen
alten Jahrgang.
Für den herrlichen Hymnus des Columella an Bacchus wird nur der Falerner einer Erwähnung würdig
erachtet:
Et te Maenalium, te Bacchum, teque Lyaeum,
Lenaeumque patrem canimus sub tecta vocantes,
Ferveat ut lacus et multo completa Falerno
Exudent pinqui spumantia dolia musto.
Und wir holen ins Haus dich, Bacchus von Mänalus
preisend
Dich den Vater, den Sorgenlöser, den Hüter der Kelter,
Auf dass gäre die Kufe und voll mit Falerner gefüllet
Überquellen die schäumenden Fässer von öligem
Moste.
X,431

Die Reihe der Zitate über den Falerner ließe sich noch fortsetzen bis
J.W. Goethe, der sich bei seinem Aufenthalt in Rom ganz selbstverständlich diesen traditionsreichen Tropfen
vorsetzen ließ
Erwähnt werden sollte jedoch, dass
es Cäsar war, der den damals noch wenig bekannten Falerner einem größeren Publikum in Rom bekannt machte: Zu seinem Triumph schenkte er ihn
zusammen mit dem schon bekannten Wein von der
griechischen Insel Chios aus, was nicht nur seine
Beliebtheit beim Volk förderte, sondern auch seinen
Ruf als Kenner festigte (Plinius 14,97).

Niedergang des Falerners

Jedem Wein von hohem Prestige widerfährt eines
Tages das, was E. Johnson, der Verfasser des “
World Wine Atlas ” bedauernd über die großen Weine aus Bordeaux geschrieben hat: sie rinnen durch
die Kehlen von Leuten, die den Wein nur bezahlen,
nicht aber schätzen können. Auch Plinius hat erkannt, dass berühmte Weine das Schicksal großer
Weltreiche teilen: Sie erheben sich, genießen eine
mehr oder weniger lange Blütezeit und zerfallen
dann. Bei de bringt per sön li che Habgier und
fehlende Verantwortung zu Fall.
Es läßt sich nämlich kaum vermeiden, dass Winzer
und Händler mit geringerem Berufsethos versuchen, mindere Weine unter dem großen Namen zu
verkaufen. Der unkritische Kunde andererseits,
dem es nur auf den Namen ankommt und der dafür
jeden Preis zahlt ohne auf die Qualität zu achten,
trägt das Seine zum Niedergang bei.
Ein typischer Fall eines solchen unverständigen,
neureichen Snobs ist Petrons Romanfigur Trimalchio, der seinen Gästen den sagenhaften Falerner
aus dem Jahr des Konsuls Opimius (121 v. Chr.)
auftischen läßt. Abgesehen davon, dass es kaum
wahrscheinlich ist, dass man 180 Jahre alten Wein
noch trinken kann, ist es ein Sakrileg, einen so herrli che n We in e i n er sch on so bet run ken en
Gesellschaft vorzuwerfen.
Wie voll der Gastgeber ist, davon legen seine mehr
als holprigen Verse beredtes Zeugnis ab:
Quod non exspectes, ex traverso fit et supra nos
Fortuna curat.
Quare da nobis vina Falerna, puer.
Was du nicht erwartest, kommt unverhofft, über uns
sorgt Fortuna. Daher schenk Falerner ein, Junge!
(Satyricon 55,3)
Was mag sich wohl Horaz gedacht haben, als ihm
der “Gourmet” Catius als Geheimtip mitteilte, dass
das Fleisch des Huhnes nur zart wird, wenn man es
lebend in Falerner ersäuft? (serm. II,4,17)
Auch nimmt der Dichter kopfschüttelnd zur Kenntnis, dass der bereits erwähnte Catius echten Falerner mit Sorrentiner Hefe aufschüttet, eine Mode, die
den wahren Kenner erschaudern läßt.

Ein Sakrileg

Wenn sich ein Banause am Falerner vergreift, kann
ein Weinfreund wie Martial in heiligen Zorn geraten:

Tucca, was hast du davon, den alten
Falerner zu mischen mit Vatikaner
Most, wie du in Krügen ihn bargst?
Was nur hat der abscheuliche Wein dir
so Gutes geleistet? Oder der treffliche
Wein, was hat er dir Böses getan?
Uns...das wäre nicht schade, doch Frevel Falerner
zu morden.
Und zu campanischen Wein gräßliche Gifte zu tun?
Deine Gäste - sie haben`s vielleicht verdient zu verderben, ein so herrlicher Krug hat nicht zu sterben
verdient. (I,18)
Was wissen wir nun über die Eigenart dieses Weines? Catull, der ihm ein Gedicht widmet, bezeichnet ihn als trocken - herb:
Minister vetuli puer Falerni,
inger mi calices mariores!
Mundschenk bringe Falerner alten Jahrgangs
füll mit herbem Trunk di Becher. (27)
Über seine Farbe gibt uns eine Grabinschrift aus
Rom Auskunft: Ursus, ein stadtbekannter Ballartist,
dessen Spezialität das Jonglieren mit gläsernen
Bällen war, hatte zu Lebzeiten in allen Thermen
Roms großen Zulauf. Mit dem Gedicht auf seinem
Grabstein richtet er an seine Freunde die Aufforderung, kräftig zu feiern, solange
es noch geht:
... Ovantes convenite, pilicrepi,
statuamque amici floribus, violis, rosis
folioque multo adque unguento marcido
onerate amantes et merum profundite
nigrum Falernum.
Ballspieler, eilt mit Jubel jetzt herbei, mein Standbild
schmückt mit Blumen, Veilchen, Rosenduft, mit
Laubwerk viel und mit der Salbe Wohlgeruch. Verehrer, gießt Falerner aus, den dunkelroten Wein.
Plinius belehrt uns weiter, dass ein Falerner nicht zu
jung aber auch nicht zu alt getrunken werden sollte.
Unser Falerner kommt aus der Kellerei Michele
Moio aus Mondragone. Der Wein wird aus der ursprünglichen Rotwein-Rebe primitivo hergestellt.
primitivus bedeutet “ursprünglich”.
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