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Hier stellt uns
unsere liebe
Kollegin Blogga
jeden Monat tolle
Menschen aus
der spannenden
Food-BloggerSzene vor

Dolce Vita
im schönen Wien
Claudia kommt aus österreich, doch
durch ihre adern flieSSt italienisches Blut.
Auf ihrem blog „La Capocuoca“ teilt sie mit
uns die liebe zur cucina italiana: echte
Klassiker modern umzusetzen ist dabei ihre
groSSe leidenschaft…
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Scharfe „confettura“ – Olivenmarmelade,
als Begleitung zu mildem Ziegenkäse

C

Sommerlich-frische Bohnensuppe ganz im Toskana-Stil

Für ihre Freunde kocht Claudia oft
Risotto, wie dieses mit Artischocken

Sizilianisches Sorbet „Granita“
mit Bowle. Resultat: Bowlita
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Claudia experimentiert gern in
ihrer Küche in
Wien. Wenn ihr
ein Gericht gut
gelungen ist,
kocht sie es direkt
für ihren Blog
noch mal nach

laudia liebt gutes
Essen – vor allem Spezialitäten wie
Schweinsbraten mit Knödeln. Aber noch
lieber mag sie das, was die italienische
Küche hergib: erst ein bisschen Pasta
oder eine Suppe, dann delikates Fleisch,
zum Schluss etwas Süßes. „Die Küche
Italiens ist sehr variantenreich“, sagt die
Bloggerin, die selbst halbe Italienerin ist.
Im Norden gibt es viele deftige Polentagerichte mit Wurst, in Venezien hingegen
Cicchetti, kleine tapasähnliche Häppchen. Die sizilianischen Gerichte sind oft
von arabischen Einflüssen geprägt, wie
das Caponata mit Rosinen, ein süß-sauer
mariniertes Gemüsegericht. „Ich mag die
feinen Eigenheiten, die jede Region hat“,
sagt Claudia. „Witzig finde ich auch, dass
manche Gerichte je nach Landstrich traditionell an unterschiedlichen Wochentagen auf den Tisch kommen.“ In Rom stehen Gnocchi vor allem an Donnerstagen
auf dem Speiseplan, in Norditalien bevorzugt an Samstagen und in Süditalien
meistens am Sonntag. Warum genau das
so ist, weiß sie selber nicht.
Auch das Drumherum der typischen italienischen Küche fasziniert die leidenschaftliche Hobby-Köchin: Das gesellige
Beisammensein, das lebendige Gestikulieren, das gemeinsame Genießen. „Ich
liebe es einfach, dass Essen in Italien so
ein riesiges Thema ist“, schwärmt sie. Vor
allem die Fischküche hat es ihr angetan:
„Meine Oma kommt aus Sardinien, daher
wahrscheinlich auch meine Affinität zum
Meer und zu Muscheln und Meeresfrüchten“, sagt die 38-Jährige und lächelt.
Sie selbst wohnt zwar nicht im warmen
Süden, sondern in einer kleinen Altbau-

wohnung im Zentrum Wiens, fühlt sich
aber trotzdem sehr wohl in dieser Stadt,
denn ein kleines bisschen Italien findet sie
auch dort. „Mein Papa kommt aus Florenz und er hat definitiv ein Stück Heimatflair zu uns nach Hause gebracht. Außerdem ist Wien eine Stadt, in der man sehr
gut seine italienische Seite ausleben
kann. Es gibt viele italienische Geschäfte
und Restaurant, Kulturinstitute und Kinos
mit Filmen in italienischen Originaltönen.“
Dass Claudia und Italien untrennbar verbunden sind, zeigt auch ihr Blog „La Capocuoca“ – übersetzt „die Chefköchin“.
Freunde haben ihr diesen Spitznamen vor
vielen Jahren gegeben, weil Claudia die
erfahrenste Köchin unter ihnen war. Daraufhin kam ihr auch die Idee, die Rezepte
für ihre Lieben zum Nachmachen aufzuschreiben und gleich zwei ihrer Hobbies
miteinander zu verknüpfen: das Kochen
und Fotografieren. Beides macht sie seit
Jugendtagen. Kochen hat sie von ihrem
Papa gelernt, Fotografieren hat sie sich
selber beigebracht. Nur das Motiv hat
sich in den letzten Jahren geändert: „Früher waren es Menschen, heute ist es häufiger Essen“, sagt Claudia. Dabei versucht sie, ihre Gerichte in einer
authentischen Atmosphäre zu fotografieren. „So wie ich es servieren würde. Aber
ohne viel Tam-Tam. Das geht bei mir in
zehn Minuten“, sagt sie und fügt mit einem Lachen hinzu: „Ich bin ein bisschen
ungeduldig.“ Neben den Rezeptfotos
zeigt sie auf ihrem Blog auch oft nur einzelne Zutaten oder Naturaufnahmen von
einem Spaziergang. „Die Bilder um das
Essen herum sollen die Stimmung einfangen, die meist auch zur Jahreszeit passt.“

Da Claudia hauptberuflich Redakteurin
bei einem österreichischen Radiosender
ist, fällt ihr das Schreiben der Blog-Posts
natürlich nicht schwer. Als größte Herausforderung empfindet sie vielmehr das genaue Aufschreiben der Rezept, der Zutaten. „Ich bin keine Ich-koche-nachRezept-Kandidatin, sondern lasse mich
einfach von saisonalen Produkten inspirieren“, erzählt sie. Jeden Samstag geht
sie deshalb auf den Markt und lässt sich
treiben, schaut, was sie anspringt, was
ihr ins Auge fällt: „Meine Rezepte entstehen aus dem Bauch heraus.“
So wie ihr Blog: 2012 startete Claudia „La
Capocuoca“. Das erste Jahr probierte die
Bloggerin viel aus, war dennoch oft unzufrieden, hielt deshalb ihre Plattform anfangs geheim. Seit 2013 postet sie nun
öffentlich – vor allem italienische Rezeptideen – und erfährt viel positive Resonanz. „Ich freue mich sehr über jeden einzelnen Kommentar und sehe das als
Ansporn, mich stetig zu verbessern“,
sagt sie. Ihr authentisches Konzept hat
sie 2014 beim Food Blog Award sogar bis
unter die Top 6 der österreichischen
Food-Blogs gebracht. „Seitdem bekomme ich viele Einladungen zu Events, Genusstouren oder Restauranteröffnungen
– einfach toll“, schwärmt sie glücklich.
Für die nähere Zukunft träumt Claudia
von einem eigenen Garten, in dem sie
Kräuter anbauen kann, „das gelingt auf
dem Fenstersims nämlich nicht so gut“,
witzelt sie. Und während der Rente sieht
sie sich in einem verschlafenen Nest am
Meer, wo sie die Wellen sehen und das
Salzwasser riechen kann – natürlich in
Italien.
Constanze Mayer
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mit Rucola-Pesto
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Bilder links

Vor-/Zubereitungszeit: 
Kühlzeit: 
Zutaten für 4 Portionen

Zutaten wie frischen
Rucola kauft Claudia am
liebsten auf dem Markt

30 Minuten
3–4 Stunden

Für die Panna Cotta:
2 Blatt Gelatine
120 g Ziegenfrischkäse
200 ml Milch
200 g Schlagsahne
Für das Pesto:
1 Bund Rucola
1 Knoblauchzehe
25 g Pinienkerne
20 g Parmesan
20 g Pecorino
Olivenöl
Salz

1.

Die Gelatine etwa zehn Minuten in kaltem
Wasser einweichen. Den Ziegenfrischkäse zusammen mit ein paar Löffeln Milch cremig rühren.
2. Die restliche Milch mit der Schlagsahne aufkochen, leicht salzen. Die Gelatine ausdrücken
und in die Milch-Sahne-Mischung einrühren, bis
sie sich vollständig aufgelöst hat. Kurz abkühlen
lassen und den Ziegenfrischkäse mit einem
Schneebesen einrühren. Die Masse in Gläser füllen und mindestens 3 bis 4 Stunden kalt stellen.
3. Für das Pesto Rucola waschen und trocken
schütteln. Knoblauchzehe abziehen. Parmesan
und Pecorino fein reiben. Rucola, Knoblauch und
Käse zusammen mit dem Olivenöl zu einer homogenen, nicht allzu festen Masse vermengen.
Mit Salz abschmecken.
4. Pesto auf der Panna Cotta verteilen.
Mit getoastetem Weißbrot servieren.
Pro Portion: 380 kcal/1600 kJ

6 g Kohlenhydrate, 17 g Eiweiß, 33 g Fett

www.lacapocuoca.at
Aktiv seit: Juli 2012
Themen: Italienische Köstlichkeiten
kreativ abgewandelt
Lieblingsrezept: Muscheln &
Meeresfrüchte
Beliebtester Blog-Eintrag:
„Italians do eat better – auch in
Wien“, eine Übersichtsseite über
italienische Lebensmittel und
Restaurants in Wien.
Beliebtestes Rezept: „Luft, Liebe
und Schokotarte“
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Informationen und Links zu den Food-Blogs unter www.lust-auf-genuss.de

Fotos: Claudia Colombo

Claudias Blog

