
Deftig, bodenständig, sardisch –  
»Fadda, das sind wir!«

Heute besucht HANDMADE Kultur die sardische  
Trattoria Fadda in Hamburg. Es wird gekocht!

foto s :  ja n a  t o l l e ,  re zep te :  fa u s t o fa d d a

-----------------------------------------

fausto fadda:

Wer nicht in Hamburg wohnt 
und demnächst auch nicht auf 
eine Stippvisite vorbeikommt, 
muss trotzdem nicht auf die 
sardischen Spezialitäten der 
Fadda’schen Familie verzichten, 
denn alle Produkte können 
auch online bestellt werden:  

www.fausto-fadda.de.

das sardische Küchenlexikon

Bottarga
Meeräschenrogen, auch sardischer 
Kaviar genannt
Fregola Sarda 
sardischer Couscous 
Mustela 
Magerer schinken
Malloreddos 
sardische Gnocchi
Pane guittiau 
Hauchdünnes und in olivenöl  
gebackenes sardisches Brot
Thunfisch aus Carloforte 
sehr delikater thunfisch von der  
sardischen Insel Carloforte
Torone 
Honig-nougat aus nüssen, Mandeln 
und eiweiß
Mirto 
süßer likör, der aus Beeren oder  
Blättern und Blüten der Myrte  
hergestellt wird

----------------------------

dIe faddas (v.l.n.r.): Susanne, Anna Caterina und Fausto Fadda
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anleitung

K
napp 2.000 Kilometer liegen zwischen dem 
kleinen Bergdorf Olzai im Herzen Sardi-
niens und der sardischen Trattoria Fadda 
mitten im quirligen Stadtteil Eimsbüttel in 

Hamburg. Zwar hat Fausto Fadda, der Gründer des 
sardischen »Imperiums Kulinaria«, seine Heimat 
schon mit 17 verlassen, aber die Insel im Südwesten 
Italiens liegt für ihn quasi immer noch ums Eck, hat 
er doch jeden Tag auf irgendeine Art mit ihr zu tun …

Die Geschichte beginnt vor fast 40 Jahren. Ob-
wohl man auf Sardinien neben der Korkproduktion 
fast ausschließlich vom Tourismus lebt, findet der jun-
ge Fadda nur schwer Arbeit, also entschließt er sich, in 
die Schweiz nach Mont Pelerin zu gehen, um dort eine 
Ausbildung in einem Hotel anzutreten. Dem Sarden 
gefällt es in der großen weiten Welt; es folgen Jahre in 
London, danach Spanien, Frankreich und schließlich 
Deutschland. In Hamburg angekommen, stößt Fausto 
schon bald mit einem anderen Sarden zusammen, der, 
wie sich herausstellt, nur zwei Dörfer weiter aufge-
wachsen ist. Es handelt sich um den berühmten Paolo 
Cherchi, der damals das vor allem unter Promis be-
kannte Restaurant »Paolino« an der Alster führte und 
in dem Fausto nun einige Jahre kellnert. 

Etwa zu dieser Zeit kommt auch Susanne, eine ge-
bürtige Flensburgerin, ins Spiel. Die beiden sind Nach-
barn, haben aber zunächst nur ein flüchtiges »Hallo« 
im Treppenhaus füreinander übrig. Bis Susanne eines 
Morgens Fausto bei klirrender Kälte Schnee fegen sieht. 
»Er tat mir leid, also habe ich ihn zum Kaffee eingela-
den. Später kochte ich eine Minestrone«, sie lacht, 
»mit Speck fängt man Mäuse. Laut Fausto habe ich die 
nie wieder so hinbekommen. Das war mein Debüt!«

Nach vier Monaten ziehen sie zusammen, zwei 
Jahre später geben sie sich das Jawort und wiederum 
ein Jahr weiter kommt die kleine Anna Caterina auf 
die Welt. »Zusammen sind wir stark«, denken die  

Faddas, und das stimmt ja auch! Fausto importierte 
derweil sardische Spezialitäten: vor allem Fisch, Fleisch 
und Weine. Der Handel florierte, er benötigte drin-
gend ein Lager und 1996 übernahmen die Faddas 
schließlich den alten Fischladen im Heußweg. »Hier 
gab es ein Kühlhaus, Fischbecken, eine Küche, damals 
noch Eiche rustikal, schrecklich …«, erinnert sich  
Susanne. Es dauerte nicht lange, dann kam die erste 
Anfrage von Freunden: Sie suchten einen Caterer für 
ihre Hochzeit. »Das war der Startschuss«, ergänzt 
Fausto: Die Antipasti zogen in die Vitrine ein und bald 
standen auch die ersten Bistrotische im Laden. Und als  
Susanne, die nun »un italiano perfetto« spricht, ein 
paar Tage Seeluft schnuppert, mietet Fausto kurzer 
Hand das Ladenlokal gleich nebenan mit an. 

Seit vier Jahren gibt es sie nun, die Trattoria Fadda 
im Heußweg. Und in ihre Küche kommen nur direkt 
aus Sardinien eingeführte Spezialitäten, aus denen 
dann Susanne Fadda Malloreddus alle Campidanese 
oder Spaghetti Bottarga zubereitet. 

Fausto Fadda ist derweil vielleicht gerade auf Sar-
dinien, wo er alte Freunde und Händler trifft und neue 
Produkte aufspürt. Oder er ist zusammen mit Tochter 
Anna Caterina auf einer der vielen Veranstaltungen, 
die sie mittlerweile ausstatten, wie heute Abend zum 
Beispiel im Studio Hamburg zu einer Ehrenfeier der 
besten Nachwuchsschauspieler. Meistens aber trifft 
man Fausto in seinem Restaurant. Dann erzählt er 
von den neuen Weinen, seinen Reisen nach Sardinien 
und gibt jedem, der es wissen möchte, Tipps aus  
erster Hand: Wo erholt man sich am besten auf Sar-
dinien, wann sollte man fahren, in welcher Pension 
übernachten und bei welchem Padrone vorbeischau-
en? Viele seiner Gäste folgten seinem Rat und haben 
es nicht bereut. Und sollte sie zwischendurch einmal 
das Fernweh packen, wissen sie ja, wo sie urgetreu 
und sardisch auftanken können: bei Fausto.         



sardIsCHer 
CousCous 

salat
Wichtige  

Beilage zu fast 
allen Salaten: 
das knackige 

sardische Brot

seezunGen-
röllCHen

(Bild rechts)
Frisch, leicht 

und schnell 
zubereitet.  

Und natürlich: 
sardisch lecker! 
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Fregola (grob oder fein)
Zucchini 
Paprika gelb
Paprika rot
Stange Staudensellerie
Stangen grüner Spargel (bzw. weißer Spargel)
Schalotte
Frühlingszwiebel
Beutel Bottarga (Meeräschenrogen)  
oder Bottarga im Stück
Ruccola-Blätter 
rote Zwiebelringe als Dekoration
Olivenöl, Salz, Pfeffer, weißer Balsamico

Fregola in reichlich Salzwasser kochen, abgießen  
und ausbreiten. Abkühlen lassen.
Zuchini, Paprika, Staudensellerie und Spargel in  
kleine Würfel schneiden; die Schalotte klein schneiden.
Die Gemüsewürfel in einer Pfanne mit Olivenöl  
kurz anbraten und anschließend auf die Fregola geben.
Frühlingszwiebel und Ruccola klein hacken und mit   
Olivenöl, Salz, Pfeffer und Balsamico abschmecken.
Alles auf einem Teller an einer Scheibe sardischem  
Hirtenbrot anrichten. Die Bottarga wird sehr dünn  
geschnitten und sparsam darauf verteilt. Dazu kann man 
Thunfischstücke aus Carloforte reichen. 

Sardischer Couscoussalat  
mit Bottarga und sardischem Brot 
(4 Portionen)

 250 g
1

1/2
1/2

1
2
1
1
1

3–4

1.

2.

3.

4.

5.

zu dem Couscoussalat empfehlen wir unseren Balari, einen sardischen  
Vino frizzante. 

 

zeIt: 

45 Min.

Kosten: 

50 Euro

Paprika rot
Paprika gelb
Zucchini
Karotten
Stange Lauch
Schalotte
Seezungenfilets pro Person, filetiert
Scheiben Mustela (sardischer magerer Schinken)  
Blätter Salbei
Zitrone
Tomate als Dekoration
etwas Weißwein (z. B. Vermentino di Sardegna)
Olivenöl, Salz, Lorbeerblatt, Safran  
kleine Holzspieße

Auf die Filets eine Scheibe Mustela und ein Blatt Salbei legen, 
zusammenrollen und mit einem Spieß zusammenstecken.
In einen Topf etwas Wasser, Salz, Lorbeerblatt und Zitrone  
geben, die Röllchen hineinlegen und 8–10 Minunten garen.
Das Gemüse in Streifen schneiden, die Schalotte würfeln.
In einer Pfanne mit etwas Olivenöl das Gemüse und die  
Schalotte kurz anbraten und mit Weißwein ablöschen. Das  
Gemüse sollte bissfest sein. Mit einem Tütchen Safran würzen.
Das Gemüse auf den Tellern anrichten, anbei die See- 
zungenröllchen und mit Tomatenfilets dekorieren.

Seezungenröllchen  
auf Safrangemüse (4 Portionen)

1
1
1
2
1
1
2
8
8
1
1

1.

2.

3.
4.

5.

dazu servieren wir unseren sibiola, einen sardischen rosé der Kellerei dolianova. 

zeIt: 

30 Min.

Kosten: 

20 Euro
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Mandeln
dunkle Schokolade
Eier
Zucker
Butter
Mirto oder Amaretta

Mandeln und Schokolade ganz fein hacken.
Eigelb von Eiweiß trennen, das Eiweiß schlagen und kühl stellen.
Die Eigelb zusammen mit dem Zucker schlagen und mit der weichen Butter verrühren.
Die Schoko-Mandelmasse unterrühren.
Das Eiweiß unterheben und einen Eierbecher voll Mirto oder Amaretta dazugeben.
Bei 150 Grad ca. 45 Minuten backen.

Schokomandeltorte  
(12 Portionen)

500 g
250 g

6
150 g
250 g

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wir servieren dazu frische erdbeeren oder Vanilleeis und  
einen Moscato di Cagliari. das ist ein sardischer süßwein der Kellerei dolianova.

zeIt: 

60 Min.

Kosten: 

18 Euro

HandMade Kultur 

verlost drei Küchensets  

von Gefu: 

www.handmadekultur.de


