Filo d’Olio

Samtige Suppe,
grün und grün
Die grünen Noten von erntefrischem Olivenöl passen unglaublich gut
zu den scharfen Aromen einer Vellutata aus grünem Kohlgemüse.
Juri Gottschall und Mercedes Lauenstein
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Smoothie. Ein klarer Fall für das Prädikat „Immer schon Superfood“.
Es reicht, zur Suppe etwas geröstetes Weißbrot zu servieren. Aber auch ein Laib guter Pecorino in der Mitte des
Tischs ist sicher nicht verkehrt. Natürlich kann man es auch
wie wir einst machen und die Vellutata nur als köstlichen
Spiegel unter frisch geformten Ricotta-Tortelli anrichten.
Wir bleiben jedoch dabei, dass diese Suppe durchaus eine
Hauptrolle verdient.
Aber an die Arbeit: Jeweils einen schönen Bund Schwarzkohl und Cima di rapa besorgen. Die Blätter sollten straff
und knackig sein. Schwarzkohl bekommt man in Deutschland in den Wintermonaten mittlerweile in jedem Bioladen,
für Cima di Rapa (oft auch als Stängelkohl verkauft) braucht
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man mancherorts noch immer einen besser sortierten Gemüsehändler. Aber es geht ja, wie gesagt, auch problemlos

geht recht unkompliziert, in dem man jedes Blatt mit einer

So nennt man den feinen Faden Olivenöl, mit dem Olivenölliebhaber die Nudeln auf dem Esstisch adeln und das Gemüse
danach, natürlich auch den Fisch, das Fleisch, die Polenta, die
Eintöpfe und den Risotto sowieso … und beim Warten auf die
Pasta das Brot.
Mercedes Lauenstein und Juri Gottschall (splendido-magazin.de) gestalten die Rubrik Filo d’Olio und schüren die Lust auf
das Nachkochen einfacher, italienischer Rezepte und auf gutes

Hand am dickeren Ende festhält und mit der anderen Hand

Olivenöl.

ohne. Außerdem eine Stange Lauch und ein paar schön
gelbfleischige, festkochende Kartoffeln einkaufen.
Von der Cima di Rapa nur die holzigsten Stellen ihres
Strunks entfernen und diese entsorgen, alles andere kann
man essen. Die Schwarzkohlblätter hingegen sollte man
jeweils von ihren etwas zähen Mittelsehnen befreien. Das

am

das Blattwerk vom Stiel abstreift. Die nackten Stiele entsor-
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