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wird in dem kleinen, familiären Lokal die
Hauptspeise inzweiGängeaufgeteilt.Der
erste Gang (Primo piatto) ist kohlenhyd-
ratbetont und besteht häufig aus Pasta
oder Risotto, während der zweite, prote-
inreichere Gang (Secondo piatto) von
Fisch oder Fleisch dominiert wird. Wun-
derbar ist die Saltimbocca di pollo (22,90
Euro), bei der sich das zarte Hähnchen-
filet gegen die intensiven Aromen von
Parmaschinken und Salbei behaupten
musste und konnte.

Die überschaubare Weinkarte be-
schränktsichbewusstauf Italienundkon-
zentriert sich genau wie die Speisekarte
auf traditionsreiche Klassiker, hat aber
auch Ausgefalleneres im Angebot. „Die
Weine, die wir führen, findet man sonst
vermutlich nirgendwo in Hamburg“, sagt
Monteverde. Das liegt an seinem italieni-
schen Weinhändler, der jahrzehntelange

Erfahrung darin hat, kleine, eher unbe-
kanntere Weingüter auszumachen, die
Qualität zu bezahlbaren Preisen liefern.

Wer auf ein ausgezeichnetes Preis-
Leistungs-Verhältnis aus ist, der ist auch
mit Monteverdes Mittagstisch gut bera-
ten.Wöchentlichwechselnd gibt es in der
Trattoria Amarone von 11.30 bis 14.30Uhr
rund sechs saisonale Gerichte. Die wer-
den mittags von Nicolas Gerlach an den
Tisch gebracht.

Der junge Mann mit Downsyndrom
hateinsolchgewinnendesLächelnbeider
Arbeit, dass allein dafür sich ein Besuch
schon lohnt– selbstwenndiesermit einer
längeren Anfahrt verbunden sein sollte.

Trattoria Amarone (RB 81 Hamburg-Tonn-
dorf), Tonndorfer Hauptstraße 59, Mo–Fr
17.30–22.00, Di–Fr 11.30–14.30, Sa 17.30–23,
So Ruhetag, T. 63 73 88 79

ANZEIGE

Echt italienische Küche in Tonndorf
Die Trattoria Amarone bietet gutbürgerliche Gerichte aus hochwertigen Produkten
SEBASTIAN BECHT

: : Sie sind rar geworden, aber es gibt sie
noch: die kleinen, inhabergeführten Lä-
den, in denen Gerichte zu bezahlbaren
Preisen nach alter handwerklicher Tradi-
tion auf den Tisch kommen. Undmanch-
mal findetman ebendiese Juwelen anOr-
ten, an denen es niemand vermutet hätte.
„Meine Freunde aus derGastronomie ha-
benmichfürverrückterklärt,als ich ihnen
vonmeinemPlan erzählt habe, eine origi-
nal italienischeTrattoria inTonndorfauf-
machen zu wollen“, sagt FrancescoMon-
teverde. Doch der gebürtige Italiener ließ
sichnichtbeirren, übernahmdieehemali-
geBäckerei anderTonndorferHauptstra-
ße 59 und eröffnete im Sommer 2018 ge-
meinsam mit seiner Lebensgefährtin An-
naliese Mendicino seine Trattoria
Amarone.

Hier findet derGast eine kleine origi-
nelle Karte mit klassischen italienischen
Gerichten, die durch ihre Einfachheit,
verbunden mit handwerklicher Perfek-
tion, die Qualität der Ausgangsprodukte
in den Mittelpunkt stellen. Diese bezieht
Monteverde von seinen zahlreichen Zu-
lieferern, die auchgernmal einpaar italie-
nische Salsiccia-Würste persönlich vor-
beibringen, um noch auf einen Espresso
zu bleiben. Seine guten Beziehungen zu
Feinkosthändlern hat Monteverde durch
jahrelangeErfahrungeninderHamburger
Gastronomie aufgebaut.

Bürgerliche, authentisch italienische
Küche anstatt Sahnesoße
Angefangen hat er einst als Servicekraft,
hat sich dann in der Block-Gruppe zum
Betriebsleiter hochgearbeitet und
war schließlichChef des Andro-
naco, des italienischen Spe-
zialitäten-Ladens mit Bis-
tro, in der HafenCity.
Doch irgendwann war es
Monteverde zu viel,
Chef von 40 Mitarbei-
tern zu sein. „Ich habe
mir den besten Koch ge-
nommen und bin gegan-
gen“, sagt Monteverde.
Während er draußen jeden
Gast persönlich begrüßt, sich
auch gern mal zum Plaudern dazusetzt,
zaubert der aus Sardinien stammende
Giuseppe Bandino in der Küche etwa Ca-
serecce pesto e patate (11,90 Euro). Ein
italienischer Klassiker, der in Deutsch-
land eher unbekannt ist: selbst gemachte
Pasta mit Kartoffeln und einemwürzigen
Pesto. Dazu wird Brot gereicht, um auch
den letzten Tropfen der köstlichen Soße
aufsaugen zu können.

„Ich musste manchen Gästen erst
beibringen, was authentisch italienische

Küche ist“, sagt Montever-
de. Mittlerweile habe er aber

zahlreicheStammgäste, die teilweise
weite Anfahrten in Kauf nehmen und da-
mit leben können, dass es hier keine Sah-
nesoße oder Pizza gibt. Die sind auch gar
nicht nötig.

Seine Trattoria punktet mit italieni-
schen Klassikern wie der Vorspeise Car-
pacciodiManzo,einemhauchdünnaufge-
schnittenen Rinderfilet mit Parmesan
und Rucola (11,90), oder dem traditionel-
len Auberginenauflauf Parmigiana di Me-
lanzane (9,90Euro).Wie in Italienüblich,

Francesco Monteverde ist seit Juli 2018 Inhaber der Trattoria Amarone. FOTOS: SEBASTIAN BECHT (2)

Hausgemacht:
Salsiccia ai funghi
misti, sprich toska-
nische Bratwurst
mit Austernpilzen
und Steinpilzen

FISCHBEISL
Große Elbstraße 131, 22767 HH

In der Fischmarkthalle
Tagliatelle T-Sc Kürbis Lachs 9,50 €
Pannfisch Spinat Senfsauce BK 9,50 €
Bouillabaisse Nordseefische 16,50 €
LumB (Klasse Fisch!) Salat ….16,50 €
Filet SKREI KrabbenHummersauce,
Blattspinat Kartoffel-Stampf 19,50 €
Beste Fischbrötchen = Lachsfrik. u.v.m.
Tel. 390 72 75 • www.fischbeisl.de
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