
,,Echter Italiener'': Ein Projekt in der Erfolgsspur 
KOOf>ERATION Im Juni 2012 rief 
\Virl Guido Mondi das Netz· 
werk ins Leben. Das ist ra· 
sant gewachsen. Die Bedin· 
gung: Die Wirte müssen aus 
.Bella ltaUa" kom.men . 
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VON DANIEL STEFFEN. MZ 

RtGENSBURC .• \\'o lla.lien draufsteht. 
soll auch ltJ.licn drin sein." Verärgcn 
dariibcr, dass sich immer mehr Rest.tu· 
rants als „italicnischä bezeichnen, ob-
\vOhl die Inhaber anderer Nationalität 
sind. kam \Vi.n. Guido tvlondi vom Kö· 
nigs\viesener RestJutolJlt „Taonnina" 
;iuf die Idee. sich mit anderen italicni· 
sehen \\tirtcn zu verbrüdern. Im Juni 
2ot 2 machte er Nägel mit Köpfen: Er 
fuhr i u einem befrrundeten Gastrono
men in den Stadt,vesten und ging 1nit 
ihm Punkt für Punkt durch, wie man 
die Kooperation am be-sten realisieren 
könnte. Als das Konzept stand, war das 
lang erträumte Netz\verk „F.chter Italic· 
nef"' aus der Taufe gehoben . 

..A.ia.aber", r.lumt Guido ~tondi im 
~·IZ·Gesprlch sofort ein. „uns geht es 
nich1 darun1. andere zu diskrin1inieren. 
\.Vir italienischen \.Virte wollen uns mit 
dem Netz\\·erk kenntlich machen und 
für Qualität bürgen". bringt er es auf 
den Punkt. Er macht aber kein ~lehl da· 
raus. dilSS es für ihn als Siiilia.ner sc-hon 
befremdlich sei., wenn sich ein J..okal als 
„italienisch" ausgibt. der \\Tirt aber 
nicht einmal der Landessprache mäCh· 
tig ist. Auch findet er es v.·eniger tolJ. 
wenn der ..original it~lienische ~fou.a· 
rella• d.ln:n doch aus Oeutsc.hland 
komn11, \\rie ein Blick auf die Packungs· 
rück.seile u:igt.. Das haben sich wohl 
auch viele andere seiner Landsleute ge· 
dacht - und schlossen sich binnen kur· 
zer Zeit den' Netzwerk .ln. O.\S is1 mitt· 
lerv.'ereile auf eine stolze Zahl \'On 650 
Gastronomen ange,vachscn. -40 Wirte 
da\'On stammen aus Regensburg. „Das 
spricht sich e-ben schnell herum'". \\'eiß 
~tondi. 

Ein Vorteil: gemeinsame Bestellung 
~-lan sieht dem Mann an. dass er nicht 
in die Nationalismus·Eckt: geschoben 
v.·erde-n 'vill. Darum nennt er ,,iele 
weitere Grü.nde, die ihn d.lzu bt\\•egt 
haben, dJ.S Netz,,·erk .iufiubauen. Ei· 
ncr davon ist der Voneil des gcmeinsa· 
men Einkaufs: „Da kann man schon 
mal 2;0 Kilogramm grüne Oliven ge· 
meinsa.m bestellen. so da.ss die Kosten 
(ür alle geringer \Verden.• Auch 'ven.n 
die n1eisten Zut.i1en mühelos in 
Deutschland erhältlich sind, gibt l'$ 

doch immer \\'icder Spc:zialitäte.n, die 
speziell aus Italien bewgen \ve-rde:n 
müssen - zum ßeispie-1 originaler Par· 
ma--S<hinJcen oder spezielle Klsesor· 
ten. Auch sollen un1ereinander rcgio· 
nale Rezepte ausgetauscht " 'erden und 
die teilnehmenden Restaurants immer 
" 'ieder mal Spe:istn aus anderen lltgiO· 
nen anbieten. 

Mit dieser Idee \\•ill n1.in sich gegen· 
seitig befruchten und seinen persönli· 
eben Horizont ern·eitem. Denn wie 
~londi \\1eiß. gibt es in jL-der Region lta· 
liens andere Spezialitäten. Oe.shalb 
" •ill er es sich gar nicht anmaßen, eine 
dieser Küchen als „beste" zu bei.eich· 
ncn. Als Sizilianer verbürg1 er sich fü r 
Cavate.lli·Nudeln. die mit „Cima di Ra· 
pa". einer Sorte Brokkoli. strviert wer· 
den. Genau.so mag er auch Spez.ialitä· 
ten .lus anderen \\'inkeJn des Landes; 
Bei der Pesto-Soße nach Art von Geno· 
va (Genua, Hauptstadt der Region Li· 
gurien) leckt er sich - metaphorisch 
gesagt - ebenso die finger " 'ie bei Can· 
neloni•NudeJn, d ie norditalienischen 
Ursprungs sind. 

Der Gast wird anspruchsvoller 
Ob denn die deutschen Gäste die itaUe· 
nische Küche gut kennen? Guido 
~fondi nickt entschieden: „Oh ja. ln 
den letzten t \v.lni ig Jahren h.it sich 
" 'irklic-h viel verändert. \Vcnn du (rü. 
her jemand gefragt hast, was al dente 
hei.ßt, dann hat das kaum jemand gc· 
v.'uSSL ~leute sind die Cästt vie1 an· 
spruchsvoller ge,vorden."' Dass 1',1ondi 
mittlenveiJe 25 verschiedene Past.l· 
Sorten im Angebot hal, zeugt ebenfa lls 
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Zeigt Flagge: Wirt femando D'Amore von der „Trattoria Da Fernando„. Auch er hat sich dem Netzwerk „Echter Italiener"' angeschlossen. fotos: Steffen 

Hatte die Netzwerkklee: Gastronom Viele Deutsche lieben mediterrane Kost. Kein Wunder. dass sich In den Lokalen Oie Kellner Ewa und Raffaele ser· 
Guido Mondi vom Lokal „ Taonnina" die Reihen füllen - wie hier in der „Osteria Siciliana" am SchopperplatL vierten den Gästen den Nachtisch. 

WAS DIE RESTAURANTGÄSTE ZU DEM PROJEKT SAGEN 

>Der le idenschaftliche Piua·Fan; Jch i >Ein hartes Urteil: „Al$0, bei den Tou· 
tlncte. das Essen sctwneekt bei den rich· : risten·ltalienern wird man doch eher 
tigen Italienern frischer. Auch die Au$· 1 grob abgefertigt. Da zählt eher die Mas• 
wahl ist großer', meinte Bianca Schack : se anG:isten'", meinte Phil ip Seebauer. 
aus Regensburg. Oie 27·Jährige bekennt 1 dCI' ebenfalls in Regensburg wOhnt Was 
Sichals_leidenschaft licher Pizza·Fan"' 1 er am llebstenspei$e.sel „tagesf0ffl\3b-
undwar _vom N0tden bis tum Süden" i hangig-. Am Samstagabend gönnte er 
schon häufiger in Italien. 1 sich Fisch. 

\'On dieser Ent,vicklung, Nichtsdesto
troti sieht er die italienische Küche 
nicht als Lux-u.s·Küthe an, sondern als 
eine, die verhältnismäßig preisgünstig 
und gesund sei.. Oa sie viele Oeischlose 
Speisen zählt, kämt n viele Vegetarier 
in die it.ilieniscben Rest.lur.ints, er· 
kUirt ~fondi. 

Dem Nctz\\•crk _..f.chter Italiener" 
ist auch Fernando D'Amore von der 
„Trattoria da Fcmando" btigetreten -
„ohne t u iögern'", \\rie er sagt. Denn 
O'Amore ist daran interessiert. dass die
italienischcn Speisen „auf eine gewisse 

Art gesC'.'hützt" '"erden. D;is PrJdiJcat 
sieht er als gute Möglichkeit an. Dass 
auch er ein „F..c-htcr l1aliener" ist, lässt 
sich gleich an der Eingangstür seinl'S 
Restaurants erkennen: Dort hat er de-n 
gleichnamigen Aulklebtr angebracht. 
Er findet es nicht gut. dJss sich 41ndere 
Wirte mil fremden - italienischen -
federn schmücken. „Oder hast du 
schon einmal t riebt, dass ein Italiener 
Schweinebraten \'erkauft?" 

Auch \.Virt Pietro Plno \'On der „Os· 
teria Siciliana• am Sc-bopperpl.atz legt 
sich mächtig für seine l..lndslcute ins 

1 > Nicht Immer &andestyplsch: „k:h ha· 
: be schon öftet die Erfahrung gemacht, 
1 dass zwat eine bestimmte Köche ange• 
,
1
• bOten wird. die Speiseoabef anesandere 
, alS typiSd\ ita!lenliseh oder griechisch 
i sind'", beobachtete Christina Oiederich· 
i sen au$ Borglengenfeld. „Vlenn die Ga$t • 
i wirte dafOr borgen. dass man bei ihnen 

Zeug. „Alles, \\•as ein Italiener kocht. 
schmeckt auch gut. Zu roo Prozent", 
s.agt der Sizilianer mit einem Augen· 
l\\rinkem. 

Ob das nun so ist oder nicht: Von 
den Regensbutger ltalienem 'vitd in 
Zukunft noch einigts iu cnvanen sein. 
Man triff1 sich ,..a,Ue zwei bis drei ~lona.· 
te·, um gemeinsame Ziele zu bespre· 
chcn. Dafür nehmen die Gastronomen 
auch \veite \\'ege in Kauf: So holt ts 
schon Zusammenkünfte in ~ürnberg. 
fl•lünchen oder 1ng0Js1.a.dl gegeben. '''0 
es weitere Netz'''erk·f!.litglicdcr gibt. 

landestypische Gerichte in guter Qualitat 
bellommt, finde ich das eine tolle Sache.„ 
> Der Skeptiker: „\Venn ich in ejn italie
nisches Restaurant geht. will ich etwas 
ttahenisehes emn. Ob derjtni,ge. der es 
gekocht hat. selbst Italienische Wul'Zeln 
hat. ist doch völlig nebens3ch!lch-. sagte 
Norman Bart.sch aus Regensburg. 

O.u ist noch nicht dils Ende der Fahnen· 
st.inge. Guido ~fondi~ ~Im Son1mer plJ· 
nen \Vir Treffen in Be.rlin und Ham· 
burg."' 

Eine Stellenbörff ist geschaltet 
Oie nächste ldet: Eine einheitliche Piz· 
ia·Verp.ic.kung sotl her. Bereits a.kti\1 
ist eine deutschland\\•eite Stctlenbör· 
se: \Ver a.lso einen Koch sucht odl•r 
selbst seine Dienste anbietet. kann 
sich im Lnternet eintr.lgen. 

... www .echteritaliener-deutschland.de 


