Genussort
Himmlische
Cimino“

in
Frankfurt:
Pizza bei „Da

Schon
seit letztem Jahr schlummert dieser Tipp in meinem Archiv und
eher zufällig fielen mir diese Fotos wieder in die Hände.
Dabei wollte ich euch den Insider-Tipp nicht vorenthalten!
Meine liebe Freundin Katrin, die ich vor einigen Jahren in New
York kennen lernte und die in Frankfurt lebt, hat mich
vergangenes Jahr schon zum zweiten Mal beherbergt und mir bei
dieser Gelegenheit auch gezeigt, wo es ihrer Meinung nach die
beste Pizza Frankfurts gibt. Über solche pauschalen Aussagen
lässt sich ja immer streiten – es ist eben alles
Geschmackssache – aber ich kann euch versichern, ganz vorne
dabei ist diese Pizzeria auf jeden Fall. Von außen wirkt das
Da Cimino eher unscheinbar, ja gar nicht mal wirklich
einladend und wer als Tourist in Mainhattan unterwegs ist,

wird sie nicht zufällig finden, denn sie befindet sich nicht
wirklich in einer Touristenstraße mit Sehenswürdigkeiten.
Dafür finden jedoch viele Studenten und junge Leute den Weg
dorthin und wer einmal dort gegessen hat, weiß warum. Für
einen sehr guten Preis bekommt man eine großartige Pizza aus
dem Holzofen mit knusprigem Teig und frischen Zutaten.
Groß ist das Lokal nicht. Dafür abends rappelvoll. Innen gibt
es Stehtische und einige Sitzgelegenheiten, außen in einem
kleinen Hof Biertische, wo man an lauen Sommerabenden
wunderbar sitzen kann. Die fertigen Bestellungen werden
ausgerufen und man holt sein Essen an der Theke ab.

Die Auswahl ist super, nicht nur bei der Pizza, sondern auch
der Pasta, und ich konnte mich wie so oft nicht entscheiden,
weil vieles so lecker klang. Verlockend fand ich zum Beispiel
die Pizza Caprese mit frischen Tomaten, Mozzarella und
Basilikum. Oder Salmone mit frischem Lachs und Zwiebeln. Am
Ende wählte ich Nummer 33a mit Tomaten, Mozzarella, frischem
Rucola und Parmesan für 8 Euro.
Katrin hatte nicht zuviel versprochen. Es schmeckte göttlich!

Wer nicht unbedingt in einem gemütlichen Restaurant essen muss
oder sich in Frankfurt etwas Feines mitnehmen möchte, um es
zum Beispiel in einem nahen Park oder am Main zu futtern, der
ist hier goldrichtig. Preis-Leistungs-Verhältnis: Knaller.
Geschmack: Wie in Italien.
Da Cimino
Adalber Straße 2960486
Frankfurt am Main

