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„Großes Kino“, sagt Stefan Hartmann
voller Bewunderung, „so natürlich und
direkt muss sie schmecken.“ Tatsächlich
wirkt diese enorm eingedickte und den-
noch recht helle Sauce wie die Definiti-
on einer Bolognese. Schon ein nussiger
Duft kündigt das an. Satte Röstnoten in-
tensivieren die an sich schon starke flei-
schige Würze und vereinen sich mit An-

klängen von Le-
ber, Speck und
Wein zu einem ge-
schmeidigen Kon-
zentrat. Der Koch
bekennt, weder er
noch die Kollegen
vermöchten es,
Amerigo zu über-
treffen.

F
rankfurt ist die Stadt des Gel-
des. Dass es dabei nicht im-
mer mit rechten Dingen zu-

geht, ist der libidinösen Beziehung
zwischen Mensch und Mammon
geschuldet. Vielleicht ist dies der
Grund, warum das Restaurant
„Buzzano“ schräg gegenüber der Al-
ten Oper ausgerechnet das Thema
Mafia zur Spielwiese seiner Fanta-
sien auserkoren hat. Offiziell nennt
sich das „Buzzano“ „Prime Steak-
house and Italian Kitchen“, aber es
ist viel mehr als das: Hier werden
alle Register moderner Eventgastro-
nomie gezogen.

Es gibt Valet Parking, eine Gar-
derobiere, eine Bibliothek, Maschi-

nengewehre, Geldscheinbündel
und einen Tresor aus Pappmaché
mit der Aufschrift „Il denaro gover-
na il mondo“. Dieses Interieur
könnte man wohlwollend als kru-
des Amalgam bezeichnen, einen
freakigen Mix aus steinernen Wind-
hunden vor der Tür, weinrotem
Plüsch vor den Fenstern und einer
Raucherlounge mit Deckenlampen
aus Frauenbeinen in High Heels.

Und so bleibt im „Buzzano“
nichts dem Zufall überlassen.
Selbst das Licht wird im Restau-
rant Stunde um Stunde ein klein
wenig dunkler gedimmt. Gerade
bei einer solch ausgeklügelten
Choreographie und Kulissenschie-

berei wundert es dann doch, wenn
man sich als Gast in einer der
Kunstleder-Eckbänke niederlässt,
denn ganz offensichtlich hat der
Polsterer vergessen, sich mit dem
Tischlieferanten kurzzuschließen.
Der Sinkflug in die Polster endet
so tief, dass man sich beim Hinset-
zen das Kinn auf der Tischplatte
aufschlagen könnte.

Dafür wird dann einiges gebo-
ten: In den endlosen Weiten des
„Buzzano“ laufen die Kellner un-
ablässig hin und her und schlep-
pen große Mengen Geschirr. Da-
mit ist die wackere Schar offen-
sichtlich so ausgelastet, dass sie
zeitweise vergisst, sich um die Gäs-
te zu kümmern, die sich doch tat-
sächlich in ihr Lokal verirrt ha-
ben. Und so bringt die Brigade
das Kunststück fertig, gleich vier
Kardinalfehler zu begehen: zu
schnell oder zu langsam zu servie-
ren, Bestellungen unter den Tisch
fallen zu lassen und ungefragt die

Rechnung zu bringen. Permanen-
te Asynchronität, das beherrscht
diese Equipe in Perfektion.

Beim ersten Schluck Chianti
(0,2 Liter für 9,50 Euro) wün-
schen wir uns spontan die Prohibi-
tion zurück, die einen vor Erfah-
rungen dieser Art bewahrt hätte.
Der Rosso schmeckt in etwa so,
wie sich ein Kellermeister aus Ka-
labrien einen Chianti vorstellt, der
für ein italo-amerikanisches Steak-
haus in Frankfurt am Main ge-
dacht ist: dumpf, stumpf, hohl und
todsterbenslangweilig.

Die „Soup of the day“ (14,50
Euro), eine Austernpilzsuppe, ist
ein graues Etwas, aufgehübscht
mit ein paar schwarzen Trüffelspä-
nen, die optisch und sensorisch As-
soziationen an Pappmaché weckt.
Mit ihr ist der nahtlose Übergang
vom Kulissenbau zum Speisen-
angebot geschafft.

Die Hauptattraktion des Anti-
pasto del Padrone (14 Euro) ist die

konsequente Abwesenheit jegli-
chen Geschmacks. Eiskalte Aus-
ternpilze, ledrige Champignons,
matschig-mehlige Melanzane,
rohe Zucchinischeiben und eine
anämische Garnele – das alles fügt
sich zu einem Ensemble gastrono-

mischer Tristesse zusammen, die
in dieser Reinform tatsächlich be-
achtlich ist. Mutig probieren wir
weiter, schließlich warten wir
noch auf die Tortelloni neri (29
Euro) und das Bankers Cut Filet
(34 Euro). Und warten und warten
und warten.

Nach einer Dreiviertelstunde
tauchen aus dem schummrigen
Licht zuerst die Konturen der
schwarzen Teigtaschen auf, dann
hören wir den Bankers Cut heran-
nahen. Laut zischend brutzelt das
Fleisch auf dem glühend heißen
Teller, der direkt aus der Hölle
kommen muss, so stark hat ihn die
Küchencrew erhitzt. Saft spritzt
auf die Tischdecke, es qualmt und
riecht nach verbranntem Protein.
Wir müssen husten.

Der bräunlich-grüne Cremespi-
nat (5 Euro) hat schon bessere Zei-
ten erlebt, die Tropea-Zwiebeln (5
Euro) sind quietschsüß, das Filet
ist saftig, wirkt aber auch wässrig

und puddingartig und schmeckt
neben den Röstaromen eigentüm-
lich neutral. Dazu gibt es, den kuli-
narischen Gesetzen der amerikani-
schen Klassik folgend, glasigen
Curryketchup – stilvoll aufgetra-
gen in einem weißem Porzellan-
kännchen.

Inzwischen haben uns zwei,
drei, ja sogar vier Personen be-
dient. Ganz schön was los hier.
Auch auf den Tellern: Der schwar-
ze Nudelteig der Tortelloni neri
ist mit einer Frutti-di-Mare-Ricot-
ta-Mousseline gefüllt, umkränzt
von Kürbisschnitzen, begleitet
von einer üppigen Safransauce.
Darauf hat die Küche einen hal-
ben Hummer aufgebahrt, er erin-
nert an seinen kleinen Bruder, die
anämische Garnele von vorhin.
Möge er in Frieden ruhen.

„Buzzano“, An der Welle 3, 60322 Frank-
furt, Telefon 069 / 977 876 76; www.buzza-
no.de; Mo–Fr 12-15, 17-0 Uhr; Samstag
17-0 Uhr; Sonntag Ruhetag.

Mit gebührendem Abstand zum Ragù
Storico entfaltet dieses ebenfalls aus der
Toskana stammende Bioragout ein eige-
nes Profil. Darin wirkt sich der hohe An-
teil von Hühnerleber genauso aus wie Ba-
silikum und eine leicht prickelnde Säure
von Rotwein. Doch das Fleisch drängt
immer wieder in den Vordergrund – wo-
möglich gestützt durch Sojasauce – und

mit ihm ein sämiges
Röstgemüse, das mit
Stangensellerie in
Stellung gebracht
wird. Laut Hartmann
sollte man nicht lan-
ge über diese Sauce
sinnieren: „Die
schmeckt einfach.
Punkt.“

Als natürlich werden gerne einfache Ge-
richte bezeichnet, deren Reiz in der Fri-
sche liegt. Wenn Hartmann auf die Na-
türlichkeit von Pralina hinweist, meint er
ihren wie selbstverständlich runden Ge-
schmack, der sich kaum mehr in seine
Bestandteile zerlegen lässt. Anfangs etwas
wässrig, kommen nach einem duftigen
Beginn Fleischwürze und Olivenöl wie

ein Tandem daher.
Es sind die Noten
des Öls, die einer rös-
tigen Wucht Parfüm
geben. Pfeffer, Mus-
kat und Lorbeer ak-
zentuieren eine toma-
tenarme Sauce, die
wirkt, als entstamme
sie häuslicher Küche.

Dass ein klassischer Dosengeschmack aus-
gerechnet bei einer renommierten Bio-
marke auftritt, verwundert nur Men-
schen, die zu romantischen Vorstellun-
gen neigen. Dennoch handelt es sich
hier um eine achtbare Alltagssauce. Ihre
Mängel, die neben dem erwähnten Bei-
klang in einem bisweilen zäh wirkenden

Fleisch und einer et-
was ungestümen Ver-
wendung der klassi-
schen mediterranen
Kräuter liegen, wer-
den zumindest zum
Teil aufgehoben
durch eine abgerun-
dete Würze. „Kein
Gourmetprodukt“,
befindet Hartmann.

� Pralina Ragù

Es gibt Saucen, bei denen der Koch sich
offenkundig nicht recht zwischen salzig,
süß und sauer entscheiden mochte und
schließlich von allen drei Grundkompo-
nenten einem Tick zu viel hineingetan
hat. Auch wenn Bio Gourmet eine hohe
Dichte besitzt, fällt ihre Unausgeglichen-
heit auf. Das hat Hartmann zufolge mit

ihrer Tomatenmarkig-
keit und einem stören-
den Trockenoregano
zu tun. Auf der Haben-
seite steht grobstücki-
ges Fleisch, das nicht
so ausgelaugt wirkt,
wie das so oft der Fall
ist. „Schmeckt gar
nicht schlecht“, so
Hartmanns Bilanz.

Das Ragout des Bremer Handelshauses
könnte man als typisch deutsch bezeich-
nen. Das beginnt bereits mit einem ho-
hen Tomatenanteil, dessen Süße durch
Wurzelgemüse und dessen Säure ver-
mutlich von Wein unterstrichen wird.
Die Anpassung an den hiesigen Gau-
men endet noch lange nicht beim
Fleisch vom Schweinenacken, das hier

ohne die Beigabe von
Rindergehacktem aus-
kommen muss und
dem Aroma etwas Brat-
wursthaftes mitgibt.
„Nichts geht hier ins
Extreme“, sagt Hart-
mann, der auch Streu-
würze in der roten
Masse vermutet.

Mit einem „Auch nicht verkehrt“ be-
schreibt der Berliner Meisterkoch seinen
ersten Eindruck von einer Hackfleisch-
sauce, deren Geruch sofort die Nase
füllt. Verantwortlich dürften dafür Rot-
wein und der Eindruck von rezentem
Käse sein. Durch Erhitzung verliert die
Sauce etwas von ihrer Kompaktheit,
ohne dass allerdings ein kräftiger konzen-

trierter Eindruck ge-
mindert würde. Er er-
innert Hartmann so-
gar an Liebigs
Fleischextrakt. Die-
ser Ton reiht die al-
les in allem harmoni-
sche Caino bei den
fleischfixierten
Saucen ein.

Auch Spitzenköche ergreifen Partei,
wenn es um kulinarische Prägungen
geht, die sich in ihrer Kindheit zugetra-
gen haben. So kommt selbst einer wie
Hartmann um eine Würdigung von Mi-
rácoli nicht herum. Hier sollte man von
einer Legierung sprechen, in die recht
stückiges Fleisch eingeht, das für Hart-

manns Gespür die Ver-
wandtschaft zu Corned
Beef nicht verleugnet. Es
finden sich die üblichen,
unzureichend reanimier-
ten Trockenkräuter ge-
nauso wieder wie Ketch-
upsüße und kantige Säu-
re. „Mirácoli ist kalt
schon interessant“, sagt
der Koch.

Die relative Wässrigkeit von Bertolli Bolo-
gnese Pomodori, die Hartmann an Toma-
tensuppe erinnert, wird von Trockenkräu-
tern konterkariert, was einen weniger ge-
zügelten Genuss ergibt, als das bei der
von der Struktur her ähnlichen, aber säu-
erlichen Starmarke De Niro Premium Pas-
ta Sauce Bolognese der Fall ist. Bertagni
Ragù alla Bolognese tritt süß auf, aber
auch mit kräftigem Bratensaftaroma.
Hartmann erfindet dafür den Begriff
„Fleischmüsli“. Der Unterschied zur sehr
salzigen und in Hartmanns Augen über-
rösteten Birkel Nudel up Bolognese Klas-
sisch könnte jedenfalls kaum größer sein.
Lidls Combino Original Italienische Bolo-
gnese-Sauce mit Rinderhackfleisch 21% und
Möhrenstückchen nennt der Koch „besse-
re Kantine“. Wie eine Linsensuppe auf
Italien-Trip erscheint Casa Morando Bolo-
gnese vom Konkurrenten Aldi. Verant-
wortlich dafür scheinen Speck und zer-
kochtes Gemüse zu sein. Dagegen kann
einem die ebenfalls recht säuerliche Rewe
Pasta Sauce Bolognese eher wie Ochsen-
schwanzsuppe vorkommen und Knorr
Speziale al Gusto Bolognese wie ein süßsau-
res Asiagericht, das Grüße an die Curry-
wurst bestellen soll. Die Probe von Car-
nito No. 1 Tomatensauce mit zartem Rind-
fleisch weckt beim Koch Erinnerungen
an eine Klassenfahrt in die DDR Ende
der achtziger Jahre. Renzini Ragù alla Bo-
lognese Nudelsauce gibt zusammen mit Ku-
nella Feinkost Bolognese mit Schweinefleisch
und Grano vita Bolognesa sowie Granoro
Sugo alla Bolognese Vorurteilen gegen
Fertigsaucen reichlich Nahrung. Altmo-
disch-ölig und stark gewürzte erscheint
Le Conserve della Nonna Ragù di Carne.

Wie am häuslichen Herd geschmiedet –
allerdings am Vortag. Diesen Eindruck
hinterlässt die im Drogeriediscount ge-
führte Alnatura Bolognese Sauce mit
Rind- und Schweinefleisch bei Hart-
mann. Der Vorzeigekoch klassifiziert
Alnatura als harmlos und überaus taug-
lich, wenn es um die Beköstigung des
Nachwuchses geht. Anklänge von Melas-
se – die sich auch als Karamell bezeich-
nen ließen – und viel Tomate drängen

den originären
Fleischgeschmack ein
wenig in den Hinter-
grund. Süße und
Säure stehen sich
gegenüber wie Duel-
lanten: Das gefällt
kleinen Jungs.

Dauerabschmecken gehört zu den Unar-
ten, zu denen eine Bolognese immer
einlädt. Aber bei kaum einer Sauce er-
scheint das so sinnvoll wie bei Barilla.
Zumindest wusste sich Stefan Hart-
mann nicht besser zu wehren, als einer
wässrig und leer wirkenden Masse, aus
der höchstens geröstetes Tomatenmark

und Salbeipulver heraus-
lugen, mit Olivenöl, Chi-
li und grobem schwar-
zen Pfeffer zu Leibe zu
rücken. Eine Abwesen-
heitsliste, die alles auf-
führt, was zu einer gu-
ten Bolognese fehlt,
wäre gewiss eine unter-
haltsame Ergänzung der
Deklaration.

� Ragù Storico � Viani Ragù Toscano

� Ökoland � Bio Gourmet

HIER SPRICHT DER GAST

� Grashoff No. 1 	 Caino Ragù
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14 weitere Saucen im Schnelldurchlauf

Aldi, Rewe und Co.

� Alnatura � Barilla

Das „Buzzano“ in Frankfurt

VON T HOMAS PL ATT

Die meisten Abenteuerromane
werden nicht von Abenteurern ge-
schrieben, und die meisten Ge-
richte sind nicht das Werk von
Köchen. Das gilt im Besonderen
für solche, bei denen sozusagen
ein Ortsschild über dem Rezept
angebracht ist. Während die meis-
ten dieser Speisen im Herkunfts-
gebiet inzwischen zum Gegen-
stand von Sektierereien geworden
sind, hat sich die Welt ihrer be-
mächtigt. Die Sauce bolognese
oder bolognaise steht beispielhaft
für eine Wanderung um den Glo-
bus, die noch jede eindrucksvolle
menschliche Erfindung – ob sie
nun Rad oder Computer heißt
oder Pizza oder Chop-suey – un-
ternommen hat.

Weil sie ihrer Heimat verlustig
gegangen ist, darf jeder mit der Bo-
lognese machen, was er will. So
werden eine Unzahl von Saucen
im Namen der ehrwürdigen Uni-
versitätsstadt in der Emilia-Romag-
na unter die Leute gebracht. Im
Ursprungsort wird diese breiartige
Sauce nur Ragù alla bolognese ge-
nannt und zumeist ohne Tomaten,
wohl aber mit Hühnerleber und
auch Pancetta-Speck hergestellt.
Genossen wird sie traditionell mit
Eiernudeln wie zum Beispiel den

nahezu unübertrefflichen Tagliatel-
le von Caponi, deren einzigartiger
Schmelz durch die großzügige Zu-
gabe von Eigelb erzielt wird. Seine
beste Wirkung erzielt das Gericht,
wenn die Sauce so portioniert
wird, dass das gekochte Weißbrot
– um nichts anderes handelt es
sich ja bei Pasta – noch durch-
schmeckt.

In Deutschland, wo eine stark
tomatisierte Bolognese das mit Ab-
stand beliebteste Pasta-Dessin ist,
erstickt man gerne einmal die Spa-
ghetti förmlich mit Sauce – gera-
deso, als handelte es sich um einen
Eintopf mit Nudeleinlage. Cum
grano salis könnte die Tunkenver-
liebtheit auch als Verbeugung vor
dem Rezept gewertet werden. Im
Grunde handelt es sich jedoch um
eine durch stundenlanges Garen
konsistent gewordene Masse, die –
ähnlich wie Gulasch – beides ist:
Braten und Sauce. Die Herkunft
aus der Resteverwertung ist längst
in den Hintergrund getreten.

Nicht nur Kaufaule schätzen die
große Röstoberfläche des Hackflei-
sches, bei der es schön braun wird.
Außerdem scheint die mit roten
Zwiebeln, viel Wurzelgemüse,
Bleichsellerie und Wein versetzte
Reduktion den Gedanken, dass
man ein Stück totes Tier isst, hin-
wegzuwischen. Echte Vegetarier,

die stilistisch oft genug der Fleisch-
küche verhaftet bleiben, ersetzen
das Gehackte durch Sojagranulat,
nicht selten mit zweifelhaftem Er-
gebnis. Doch nicht nur diese Nach-
ahmung ist Indiz der Popularität.
Weit mehr zementieren Fertigge-
richte die Ausnahmestellung der
Bolognese.

Deswegen haben wir zusammen
mit dem Berliner Starkoch Stefan
Hartmann tief in jene Gläser ge-
schaut, in denen die Sauce bologne-
se üblicherweise angeboten wird.
Denn das Gericht lässt sich eigent-
lich in guter Qualität in großen
Mengen herstellen und ist leicht zu
konservieren. Weil es nicht zuvör-

derst von der Frische lebt, sondern
von durchdringender Würze, eig-
net es sich auch zu längerer Lage-
rung. Hartmann kennt die charis-
matische Sauce naturgemäß aus
Kindertagen, hat in Italien und
auch als Schiffskoch einschlägige
Erfahrungen gesammelt und be-
treibt seit nun sieben Jahren sein

nach ihm benanntes Restaurant
beim Berliner Südstern. Die Lage
des „Hartmanns“ im Tiefparterre
eines Mietshauses könnte kreuzber-
gerischer kaum sein. Auch die vom
Guide Michelin mit einem Stern
ausgezeichnete Küche ist es zu ei-
nem gewissen Grad, wenn sie Ein-
drücke aus den verschiedensten

Ländern munter mixt, ohne ihnen
das Bodenständige zu nehmen.

Wir probierten mit dem aus der
Lüneburger Heide nach Berlin aus-
gewanderten Koch knapp zwei Dut-
zend Saucen. Am Ende gab es ei-
nen Sieger, der unbestritten war
wie selten bei einer Verkostung,
und gemischte Gefühle à la carte.

Von Norditalien aus hat die Bolognese einst ihren
globalen Siegeszug angetreten. Jetzt macht jeder
mit dem Rezept, was er will. Wir haben 24 Saucen
im Glas getestet – und fanden einen klaren Sieger.

Braten und Sauce zugleich: In Deutschland ist eine stark tomatisierte Bolognese das mit Abstand beliebteste Pasta-Dessin.  Foto Food & Drink/Images.de

Ihre Heimat
ist die Welt


