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«La Pinseria» beim Zürcher Hardplatz setzt bei ihren Fladen auf Sauerteig und lange Gärzeit. (Bild:
urs./NZZ)

Hier finden zwei alte Traditionen zusammen, die ruhig noch viel älter werden
dürfen. Da ist erstens die italienische Küche, dieses facettenreiche Monument
ohne Hang zum Protzen. Ein Geheimnis ihres anhaltenden Erfolgs rund um den
Globus liegt im Mix aus mediterranem Lebensgefühl, Wertigkeit der Produkte
und Schlichtheit der Kombinationen, die allzu viele Nachahmer leider durch
eine wirre Vielfalt an Zutaten missachten.

Zweitens geht es um den Sauerteig. In unseren Breitengraden lange in
Vergessenheit geraten, ist er in den letzten Jahren wieder richtig aufgegangen,
wenn man so will: Er erlebt eine Renaissance, in den professionellen Backstuben
wie in den privaten Küchen. Der Hype, der um ihn veranstaltet wird, mag etwas
befremden, doch seine Qualitäten sind unbestreitbar. In Kombination mit lang
geführten Teigen, die draussen gären dürfen statt im Magen, gibt er dem in
Verruf geratenen Brot seine Würde zurück: Die Bekömmlichkeit ist hoch, ganz
abgesehen von den Vorzügen bezüglich Textur und Aroma. Und wer glaubt, ein
Sauerteig müsse sauer sein, der irrt.

Eine Schnittstelle dieser zwei Traditionen bildet die Pizza: Ihre Zubereitung mit
Sauerteig ist nach Meinung mancher Fachleute die einzig wahre, in Napoli wie
anderswo. Nun gibt es seit wenigen Monaten in Zürich ein Lokal, das sich der
römischen Tradition dieses Prinzips verschrieben hat: «La Pinseria», ein hübsch
und eigenständig eingerichtetes kleines Lokal am Hardplatz mit Sicht auf den
Prime Tower, ist benannt nach der Pinsa. Diese wiederum, abgeleitet vom
lateinischen «pinsere» für «zerquetschen», soll schon im antiken Rom gebacken
und vom guten alten Vergil beschrieben worden sein.

Diese Urform der Pizza, eine enge Verwandte der Focaccia, wird in der Regel mit
kalten Zutaten belegt, so auch hier. Die Betreiber führen das Presidio-Label, mit
dem die Slow Food alte Fertigungsmethoden fördert, und sollen die Spezialität
in authentischer Form zubereiten – einschliesslich einer Gärung des mit wenig



Hefe angereicherten Sauerteigs während «bis zu 72 Stunden». Mindestens 48
Stunden seien es, sagt der Angestellte mit ligurischen Wurzeln, der an diesem
Abend in Personalunion als Pinsa-Bäcker und Kellner fungiert.

Als Pächter firmiert Giovanni Melis, der seit vorletztem Jahr den «Groben
Ernst» in der Innenstadt mit sardisch inspirierten Tavolatas bespielt und an der
kommenden «Food Zürich» Ende Mai bei einem Kurs mit dem Titel
«Bekömmlich backen à l’Italia» in die Kunst der Pinsa Romana einführen wird.
Vom halben Dutzend Versionen wählen wir jene mit frisch und hauchdünn
aufgeschnittenem Parmaschinken, Burrata und formidabel gradlinigem
Tomatensugo (Fr. 26.–) – und natürlich die schlichteste: mit stilgerecht
gezupftem Mozzarella di Bufala, Tomaten und Madagaskar-Pfeffer (Fr. 22.–).
Der Teig ist in beiden Fällen ein Genuss, wunderbar luftig und knusprig, und
wird nicht aufliegen.

Bedient werden wir an diesem Abend im spärlich besuchten Lokal kompetent
und korrekt. Auf unsere einzige Beanstandung, dass nämlich der mit
hauchdünnen getrockneten Gemüsescheiben verzierte «Crispy-Salat» (Fr. 18.–)
versalzen war, wird souverän reagiert. Am Ende geht der bestellte Amaro ebenso
aufs Haus wie der gute Espresso – sehr italienisch, dunkle Röstung (nur die
Maschine ein bisschen zu heiss eingestellt). Für ein Tiramisu (Fr. 8.–) findet
sich in unseren Mägen leider kein Platz mehr. «Ciao, Ragazzi!», ruft uns der
Pizzaiolo-Kellner nach, der den Gästen galant die Türe aufhält, was uns noch
etwas jünger und beschwingter macht.

 

La Pinseria, Hardplatz 9, 8004 Zürich, Tel. 043 545 54 51.
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