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Oktopussalat

Insalata di polpo

 — 1 Oktopus (1–1,5 kg)
 — 1 Stange Staudensellerie
 — 1 Knoblauchzehe
 — 1 Lorbeerblatt
 — 1 Peperoncinoschote 
 — 1 kleines Bund glatte 
Petersilie
 — 1 unbehandelte Zitrone
 — Olivenöl extra vergine plus Öl 
zum Beträufeln

Schade, dass sich immer noch wenige trauen, einen Oktopus zu 
kochen. Aus Angst, dass er zäh werden könnte. Und all die ulki-
gen »Tricks«, die ihn zart machen sollen, halten sich leider auch 
sehr, nun ja, zäh. Ich folge seit Jahren der Methode von Giorgio 
Locatelli. Nicht nur, weil sie kinderleicht und gelingsicher ist, 
sondern weil man dabei diesen absolut fantastischen Sud ge-
winnt, der sich weiterverwenden lässt. Kann ich nur empfehlen! 

Oktopus unter fließendem Wasser abspülen und trockentupfen. 
Sellerie schälen. Knoblauch schälen und mit der flachen Seite des 
Küchenmessers leicht andrücken. Peperoncinoschote waschen, 
trockentupfen, in feine Ringe schneiden. 

In einem schweren Schmortopf Olivenöl erhitzen und mit Lorbeer, 
Sellerie, Knoblauch und Peperoncino 5 Minuten bei schwacher 
Hitze aromatisieren. Hitze erhöhen, Oktopus in den Topf geben 
und auf beiden Seiten je 5 Minuten braten. 

Hitze auf niedrige Stufe zurückschallten, Deckel auf den Topf 
setzen und den Oktopus 1 Stunde im eigenen Saft sanft schmoren 
lassen. 

Topf vom Herd ziehen und den Oktopus im Topf auskühlen lassen 
(1 Stunde). 

Oktopus aus dem Topf nehmen, Kopf, Sack und Schnabel (zwi-
schen den Tentakeln) entfernen, Fangarme abtrennen, Haut mit 
einem Küchenpapier abziehen, Fangarme in grobe Stücke schnei-
den. Den hoch aromatischen Sud anderweitig verwenden, z.B. für 
gehaltvollen risotto ai frutti di mare (S. 139). 

Petersilie waschen, trockenschütteln und fein schneiden. 

Oktopusstücke auf einer Servierplatte anrichten. Mit Zitrone und 
Olivenöl beträufeln, mit der Petersilie bestreuen.

 
VA R I A N T E N

Dieser Oktopussalat lässt sich mit vielen weiteren Zutaten an-
reichern. Sehr gut passen: fein geschnittener Staudensellerie, 
geschmorte Paprika, gedämpfte Kartoffelwürfel, weiße Bohnen, 
Knoblauch und Peperoncino. 

antipasti – pizze / focaccie Oktopussalat


