
Sie ist der Inbegriff der Schönheit. Seit Adam und Eva. 

Die Myrte, die Korsika im Sommerhalbjahr in ein zartweisses Durftmeer 

hüllt. Und sie ist allgegenwärtig in der korsischen Küche, in fester und 

flüssiger Form. Text und Fotos: Hansjörg Egger  
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Schönheit 
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 «Meine Heimat würde ich blind 
erkennen, nur an ihren Gerüchen», hat 
Kaiser Napoleon Bonaparte einmal ge-
schwärmt. Und wären seine Sinne von 
den 1000 übrigen Gerüchen der Mac-
chie betäubt gewesen, er hätte seine Insel 
am Duft der Myrte wiedererkannt, die 
ihr Odem über die immergrüne medi-
terrane Buschlandschaft Korsikas ver-
strömt. Es ist eine intensive Note von 
Salbei, Eukalyptus und Weihrauch.   
  
Es erstaunt deshalb nicht, dass die Myrte 
schon die Feinschmecker der Antike be-
zirzt hat und vom Kochkünstler Marcus 
Gavius Apicius in besonderem Masse als 
Gewürz gewürdigt wurde. Sein um 25 
vor Christus geschriebenes Kochbuch, 
in dem dies nachzulesen ist, gehört zu 
den ältesten der Welt. Anderthalb Jahr-
hunderte später sang auch Gaius Plinus 
ein Hohelied auf die magische Pflanze, 
die Aphrodite und Venus, den Göttin-
nen der Liebe, Schönheit und Jugend 
geweiht ist. Der römische Schriftstel-
ler, der im Jahr 79 den Vesuvausbruch 
erlebt und beschrieben hat, schwor auf 
Schweinebraten an Myrtensauce. Doch 
die Geschichte der Myrte reicht noch 
viel weiter zurück und beginnt – ob 
man es glauben will oder nicht – bei 
Adam und Eva. Nach einer islamischen 

Erzählung soll der aus dem Paradies ver-
triebene Adam zur Erinnerung an den 
Garten Eden einen Myrtenzweig mit-
genommen haben. Ob er diesen später 
in die Glut eines Feuers gelegt hat, um 
dem darüber brutzelnden Fleischstück 
seinen angenehm würzigen Geschmack 
zu verleihen, ist nicht überliefert. Die 
seit dem Altertum kultivierte Gemeine 
Myrte (Myrtus communis) ist der einzi-
ge im Mittelmeergebiet heimische Ver-
treter der riesigen Pflanzenfamilie, die 
weit über hundert Gattungen zählt. Sie 
kommt ansonsten hauptsächlich in den 
tropischen und subtropischen Gebieten 
Südamerikas und Australiens vor. 

Schweinenacken im Myrtenmantel
Natürlich hat auch der aus Bastia stam-
mende Claudiu Lavezzi mit Ingredien-
zen der Myrte seine Gerichte verfeinert. 
Der Korse, Koch und Kommunist ist 
weltberühmt geworden, weil er in sei-
ner 1970 eröffneten Rôtisserie an der 
Rue de l’Admiral Roussin in Paris über 
Jahrzehnte Arbeitslose, Streikende und 
Rentner verköstigt hatte. 175000 Gra-
tismahlzeiten hat er in all den Jahren ab-
gegeben und damit die reichhaltige und 
deftige Küche Korsikas auch in der fran-
zösischen Hauptstadt so richtig populär 
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gemacht. Eine Küche, die aus einem 
reizvollen Mix aus italienischen, franzö-
sischen und unzähligen Inselspezialitäten 
besteht und obendrein auch noch spa-
nisch, provenzialisch und sogar arabisch 
angehaucht ist. Etwas ist den korsischen 
Spezialitäten allen gemeinsam: der an-
genehme Geschmack der würzigen Ge-
birgskräuter mit dem unverwechselbaren 
Bukett der Myrte.

Auch die korsischen Köche von heu-
te wissen die Kräuter der Macchie zu 
schätzen, und sie verwenden sie gern 
und oft. Speziell die Myrte, der besonde-
re Qualitäten nachgesagt werden. Pierre 
Jean Andrei, der in der Region Orezza 
aufgewachsen ist und das korsische Spe-
zialitätenlokal Espace Cyrnea betreibt, 
vergöttert die Pflanze nachgerade und 
beschwört: «Die Myrte wirkt entspan-
nend und verleiht dem Menschen neue 
Lebenskraft. Und die ätherischen Öle, 
Bitter- und Gerbstoffe regen bei den 
Gästen den Appetit an. Entsprechend 
gern bringt der Korse die blau-schwar-
zen Früchte in seine Gerichte ein. Die 
süsslich-herben Beeren dienen ihm als 
Pfefferersatz, oder er zaubert eine Mari-
nade herbei. Und mit den getrockneten 
Myrtenblättern würzt er das Fleisch, be-

sonders die schmackhaften und mageren 
Stücke der ausgewilderten Hausschwei-
ne, die sich im Unterholz und den Wäl-
dern Korsikas tummeln und sich dort 
von Kastanien, Eicheln und Buchen-
nüssen ernähren. Wenn er sie gerade zur 
Hand hat, wickelt der Küchenchef auch 
gern mal einen Schweinenacken mit 
frischem aromatischem Myrtenlaub ein, 
was dem Fleisch eine besonders inten-
sive Würze gibt. Nach dem Schmoren 
müssen die Blätter aber entfernt werden, 
denn sie sind zäh und schmecken nicht. 
Neben dem Schwein macht sich auch 
die korsische Bachforelle gut in einem 
Myrtenmantel. Etwas ganz Besonderes 
hat sich Pierres Küchengehilfe, Filippo 
Montanari einfallen lassen. Der gebürti-
ge Italiener hat die Myrten-Pizza kreiert 
und damit für ein ganz neues Gaume-
nerlebnis gesorgt.

Typisch für die Mittelmeerinsel sind die 
über Kastanienholz geräucherten korsi-
schen Fleischspezialitäten Lonzu, das ge-
räucherte Schweinefilet oder Figatellu, 
die mit Kräutern veredelte Leberwurst, 
die roh oder grilliert zwischen zwei 
Scheiben von Polenta aus Kastanienmehl 
das Herz des Feinschmeckers erobert. 
Genauso wie die vielen köstlichen und 
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oft mit Myrtenbeeren gespickten Schaf- 
und Ziegenkäse. Der bekannteste ist der 
Molkenkäse Brocciu, aus dem auch der 
Fiadone-Käsekuchen entsteht, den man 
in vielen kleinen korsischen Dörfern im 
Landesinnern geniessen kann. 

Myrtenschnaps und Wunderwasser
Auch an Köstlichkeiten in flüssiger Form 
hat die «Insel der Schönheit», wie sie 
schon die alten Griechen nannten, so 
einiges zu bieten. Etwa die zahlreichen 
Weine aus einheimischen Rebsorten wie 
der Niellucciu, der Vermentinu oder der 
Sciaccarellu, der so dunkel und schwer 
ist, «dass er auf den Zähnen kracht», wie 
Pierre Jean Andrei übertreibt. Stolz ist 
er auch auf das Sprudelwasser aus den 
Bergen seiner Heimat Orezza. Ein 
Wunderwasser, dem verborgene Kräf-
te zugeschrieben werden und das im 
Zweiten Weltkrieg sogar an die Legio-
näre in Nordafrika verteilt wurde. Doch 
was wäre eine korsische Getränkekarte, 

wenn darauf nicht auch eine Auswahl 
an Wässerchen mit Myrtengeschmack 
zu finden wäre? Zum Beispiel das be-
rühmte Aquaviia, für das die Korsen im 
Sommer stundenlang durch die Macchie 
streifen, um Blüten, Beeren und Blätter 
einzusammeln. Aus den Beeren wird der 
dunkelrote 24-prozentige Liqueur de 
Myrte rouge und aus den Blüten und 
Blättern der Myrte blanche destilliert. 
Auch wer sich ein Colomba-Bier ge-
nehmigt, kann die ganze Macchie mit 
all ihren tausend himmlischen Düften 
und Geschmäckern in sich aufnehmen. 
Denn auch dieses auf der Insel gebraute 
spezielle Weizenbier wird mit Myrte und 
anderen ausgewählten Kräutern aus dem 
immergrünen Hartlaubwald versüsst. 
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