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3. DIE GANZE GESCHICHTE  //  Download / Vorlage für Medien / Hintergrundwissen für Akteure !!
Aus Tradition zur Vollkommenheit – der Mythos von FIRENZINI 
!!
Es ist eine Geschichte, die klingt wie eine Legende, die anregt, verwundert und verzückt. Sie ist 
so archaisch wie modern, so fantastisch wie alltäglich, so europäisch-interkulturell, dass sie sich 
wohl einmal in dieser Art ereignen musste. Denn dort, wo Menschen nach dem Höchsten streben, 
schreibt der Zufall oft die schönsten Märchen.  !!
Als im Jahr 2011 in einer kleinen Manufaktur die Fertigung von FIRENZINI – der feinsten Florentiner – 
in liebevoller Handarbeit und nach ihrer sagenhaften Originalrezeptur begann, erhielt damit all die 
Leidenschaft, die Kunst, unsere Sinne zu verführen, schlichtweg die Suche nach dem Besten ihre 
Form und Gestalt.  
Ihre Form – dieser Aspekt soll beim Rückblick auf die Entstehung noch eine große Rolle spielen. 
Zunächst aber muss der Weg bis dahin gegangen werden, denn es ist ein Weg, der sich teilt, wieder 
vereint, der sich windet und schließlich sein Zeil in FIRENZINI findet.  
So wie diese kleinen Mandelpralinen zwar noch eine recht junge Delikatesse sind, so vollendeter sind 
sie nämlich im Geschmack – und zwar deswegen, weil ihre innerste Idee bereits über 300 Jahre alt 
ist, die Inspiration sogar 100 Millionen Jahre. !
Seit so langer Zeit türmen sich inmitten Europas schon die Alpen, um welche sich unsere Geschichte 
in allen Himmelsrichtungen formiert. Sie haben trotz ihrer versperrenden Wirkung einen verbindenden 
Charakter für die europäischen Kulturen, machen neugierig auf das Dahinter, auf Exploration und 
Entwicklung.  
Beginnen wir aber im Osten der Bergkette, dort wo die Sonne aufgeht. Es ist der Anfang des 21. 
Jahrhunderts und es ist in Wien, wo manches noch so gut ist wie im 19. Jahrhundert, zum Beispiel 
die Kunst der Konditorei. !!!
Alles beginnt im Strudel des Alltäglichen !
Irgendwo in einer Seitenstraße schließt ein Konditor gerade die Tür zu seinem Geschäft, endgültig. Er 
hat nun schon für einige Zeit sehr guten Strudel gebacken, möglicherweise einen der besten seiner 
Stadt.  

!
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Nachdem der ambitionierte Mann sich durch alle typisch österreichischen Süßgebäcke probiert, sein 
Handwerk perfektioniert hatte, konzentrierte er sich auf seinen Lieblingskuchen. Und der Feinbäcker 
hatte eine Idee im Sinn gehabt: Diesen Strudel auf Pralinengröße zu verkleinern, sodass man ihn mit 
einem Happen auf der Zunge zergehen lassen kann. Weit war er dabei gekommen, hatte aufgrund des 
grundsätzlichen Wesens dieser Delikatesse aber nie unter eine gewisse Größe gehen können. 
Schließlich gab er auf und fristete seinem konditorischen Alltag mit Routine und hohem Anspruch. 
Doch seine Leidenschaft fürs Süße schlief dabei langsam ein. Es war schlichtweg nichts mehr, das ihn 
reizte.  
So erreichte der Mann nach einigen Jahren gut laufender Geschäfte, der traurigen Trennung von 
seiner Frau und diversen kleinen Wehwehchen unterbewusst einen Punkt, an dem die Idee einer 
neuen, kleinen Kuchenspezialität wieder begann, ihn in Träumen zu verfolgen, während der Alltag 
keine Würze mehr für den Konditor bereitzuhalten schien.  
Da wurde ihm plötzlich klar, dass man, um glücklich sein zu können, auch seine Träume verfolgen 
muss. Der feine Confiseur beschloss also schweren Herzens, sein Geschäft zu schließen, sich auf eine 
Reise gen Westen zu begeben und dabei Inspirationen für eine neue Kreation in Mundgröße zu 
sammeln. Wann er wieder nach Wien zurückkehren würde, ließ unser Konditor offen. Aber dass er 
dann ein neues, süßes Stückchen bei sich haben werde, das sollte ihm eine notwendige Bedingung 
sein. Und zwar ein pralinenhaftes Stückchen, welches er in eigener Regie entwickeln wollte, um die 
Welt zu verzaubern. Tatsächlich soll er seinen Wohnsitz an einem anderen Ort finden, was zu diesem 
Zeitpunkt natürlich noch niemand nicht wusste. !
So hinterlässt der Herr den Schlüssel zur Konditorei nun also bei seinen betagten Eltern, packt das 
Wichtigste wie Schönste zusammen und verkauft den übrigen Teil seines Hab und Guts. Weil der 
Meister indes ein Mann von Stil und Würde ist, soll seine Reise auch davon geprägt sein. Und so holt 
er seinen gepflegten aber selten benutzten Oldtimer aus der Garage, nimmt alles Geld, das er im 
bisherigen Leben hat sparen können in die Hand verabschiedet sich von Freunden wie Verwandten, 
streift ein letztes Mal durch die Straßen seiner geliebten Heimatstadt, atmet die Atmosphäre des leicht 
lethargischen, Wiener Hedonismus ein.  !
An einem sonnigen Frühlingsmorgen lässt der Konditor den knatternden Motor anspringen, der sich 
zunächst mit rauchschwadigem Rumpeln dagegen aufbäumt, aber schließlich doch auf Touren kommt 
– und fährt in gemächlichem, mittleren Tempo auf das einst von der afrikanischen Platte erhobene 
Gebirge zu, in Richtung Westen nach Tirol. !!
Des Frühlings Blüte !
Nach ein, zwei Übernachtungen, nach Staunen über die Schönheit seines Landes, die er in 
arbeitsreicher Großstädter-Existenz nur selten wahrgenommen hatte, findet sich der Suchende an 
einem frischen Maienabend also zwischen den Gipfeln der Alpen wieder. Ein kleiner, lebendiger Ort hat 
ihn bereits am Nachmittag dort halten lassen, weil die Siedlung wohl jene besondere Lebensfreude 
ausstrahlt, die nur an wenigen Plätzen auf der Welt zu finden ist. Nennen wir es kulturelle Magie. Nun 
wird vielleicht dazukommen, dass in diesem Dorf gerade das Florianifest gefeiert wird, eine !
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traditionelle Veranstaltung zu Ehren des heiligen Schutzpatrons Florian von Lorch, der den 
Feuerwehrleuten als Patron dient.  !
Der Feinbäcker beobachtet diesen Festakt und spricht ausgelassen mit den überwiegend älteren 
Bewohnern. Die freundliche Atmosphäre lässt sein Herz gleich noch ein bisschen höher schlagen. 
Als er sich dann auf einen Abendspaziergang begibt, erblickt der Wiener zwei wunderschöne, junge, in 
ein lebhaftes Gespräch vertiefte Frauen, die im Sonnenuntergang unter einem blühenden Mandelbaum 
sitzen. Unwillkürlich bleibt er stehen, lächelt ihnen zu, wechselt ein paar Worte und kommt dabei auf 
eine Idee, welche seine weitere Reise noch entscheidend prägen soll. Es ist ihm, sich bei der Kreation 
nicht nur an der Anmut des anderen Geschlechts zu orientieren, sondern auch an den Früchten jenes 
(im Alpenraum eher raren) Baums: an den Mandeln. Und der Konditor fragt sich still: Was könnte eine 
bessere Grundlage seines neuen Gebäcks sein als die Königin der Nüsse? In welcher Region wachsen 
aufgrund des warmen Klimas auch viel mehr davon? Und wo findet diese bei der Herstellung feiner 
Süßwaren ganz besondere Beachtung? In Italien. Man denke nur an Amaretti, Cantuccini und 
Florentiner!  
Gleich am nächsten Morgen möchte er sich aufmachen in das Land südländischer Leidenschaft, um 
all die Spezialitäten zu erkunden. Aus dem Ort hört er die Leute lachen, sich bei Blasmusik zuprosten 
und stellt im Kopf bereits eine Route zusammen, die er mit seinem altgedienten Wagen nehmen 
möchte.  !
Als der Meister mit der Sonne aufsteht, welche ihm beim Beladen des Oldtimers – sich in den 
polierten Radkappen reflektierend – die Augen blendet, schläft das Dorf noch tief und fest. Er knattert 
ihr entgegen, hoffend, dass niemand durch den prägnanten Klang des Autos aufgeweckt wird. !!!
Eine folgenreiche Kurve !
Dass der Motor einige Mühe hat, gegen die Steigung des Brennerpasses anzukämpfen, kann den 
beherzten Fahrer nicht von diesen sagenhaften Aussichten ablenken, welche sich ihm bei der kurvigen 
Fahrt durch die Alpen Richtung Südtirol bieten. Das Gefühl, genau das Richtige zu tun, sich auf dem 
besten Weg seit Langem zu befinden, durchdringt jede Zelle seines Körpers, als er den höchsten 
Punkt des Passes erreicht und sich voller Erwartungen auf die Talfahrt begibt.  
Noch atemberaubendere Perspektiven bieten sich ihm: kleine Altokumulus-Wölkchen über blühenden 
Tälern, weiße Bergspitzen, glänzender Asphalt. Die Bremsscheiben quietschen ein wenig, das Radio 
empfängt bereits einen Sender mit italienischer Musik, die gut ausgebaute Straße erlaubt ein 
schwungvolles Fahren. Mit zunehmendem Gefälle wird es wärmer, auch hinter den Radkappen. Seine 
Gedanken schweifen gen Himmel. Und auf einmal versagen kurz vor einer engen Serpentine die 
Bremsen des alten Wagens. Er schießt mit offenem Mund über die Böschung, fliegt mehrere Meter 
durch die Luft, kracht – wie durch ein Wunder – noch vor dem Abgrund in einen Baum.  !
Schockiert, traumarisiert und verletzt, kann sich der Abenteurer nicht von selbst aus dem Wrack 
befreien. Und es dauert eine ganze Weile, bis einer der Vorbeifahrenden bemerkt, dass es hier gerade !
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einen folgenreichen Unfall gegeben hat, noch etwas länger, bis sich ein anderer Autofahrer tatsächlich 
dazu durchschlägt, anzuhalten und nachzusehen.  
Ein Handy wird benutzt, ein Blaulicht eingeschaltet und nach 50 Minuten, die dem Verletzten 
vorkommen wie eine halbe Ewigkeit, erreicht das Martinshorn endlich den Unfallort.  
Da das Malheur bereits auf italienischer Seite stattgefunden hat, fährt der Krankenwagen nach Trient – 
die Strecke, welche der Reisende lieber in seinem eigenen Auto zurückgelegt hätte. Dieses ist 
nunmehr schrottreif – im Gegensatz zum verhältnismäßig glücklichen Eigentümer. Er hat zwar einige 
Verletzungen davongetragen, aber es stellt sich schnell heraus, dass darunter keine schwerwiegenden 
sind. Ein gequetschtes Bein etwa, diverse Rippenbrüche und Blessuren etwa.  
Einige Wochen muss er im Krankenhaus verbringen. Was alle aber vermutlich unterschätzt haben, ist 
das schwere Schädeltrauma, welches sich der Zuckerbäcker beim Aufprall des Kopfes auf das 
Lenkrad zugezogen hat. Bekanntermaßen haben Oldtimer leider keine Airbags. Aber das Problem des 
Wagens hat sich ohnehin erledigt. Er fühlt sich dumm und uninspiriert wie nie. Alle Mandelbäume 
scheinen in seinem Kopf zu verblühen. Durch diesen Schicksalsschlag also auch psychisch 
traumatisiert, überlegt der Versehrte, wie er seine Frische und Leidenschaft wiedererwecken könnte. 
Und da fällt ihm ein, wie sein guter Freund Konrad ihm nach einem Urlaub in der Toskana von jenem 
kleinen, völlig unbekannten Bergdorf im Apennin bei Florenz vorgeschwärmt hatte. Der ruhigste und 
wohltuendste Ort, an dem er je gewesen sei …, wie es damals klang. Und da der Kuchenbäcker Italien 
ohnehin bereisen wollte, soll dies nun seine erste echte Station und Ausgangspunkt für neue 
Gebäckideen werden.  !
Als ihn die Ärzte entlassen, geht er kurzerhand zum nächsten Autohändler und kauft sich einen 
modernen Kleinwagen mit allen üblichen Sicherheitsmerkmalen, nicht besonders schön, aber 
zweckmäßig. Dieses Mal kein Risiko. Es geht um Großes. Der Weg nach Florenz ist einfach und 
schnell gemeistert. Nach zwei Stunden Fahrt allerdings kommt der Apennin – jener Höhenzug nahe 
der berühmten Renaissancestadt, wo sich unser angeschlagene Abenteurer immer wieder durch die 
Ortschaften fragen muss. Nur wenige kennen die abgelegene Siedlung. Es dauert letztlich noch einmal 
doppelt so lange, bis er endlich das märchenhaft gelegene Dorf erreicht, dessen Namen er nie 
jemandem verraten soll, außer einer Frau. Denn dort wird sein Schicksal – und das Schicksal von 
FIRENZINI – die entscheidende Wendung nehmen. !!!
DAS GEHEIMNIS DES BERGDORFS !
So schön wie in den Erzählungen seines Freunds breitet sich das kleine Örtchen vor den Augen aus: 
Rote Dächer hängen im saftigen Grün, die Glocken des Kirchturms schallen durch den Duft der 
Frühlingsblüten. Er nimmt sich ein Zimmer in der einzigen Pension der kleinen Siedlung, setzt sich an 
einen Tisch des Marktcafés und lässt die Gedanken schweifen.  
Bei Espresso und einem Mandelkonfekt – es sind Florentiner – beruhigen sich seine Gedanken. 
Entspannt lächelt er einem alten Mann zu, der etwas weiter ab im Schatten eines Baumes sitzt und 
Zeitung liest.  ! !
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In dieser Art verbringt der angeschlagene Confiseur Tage, ja Wochen; hier und da einen Spaziergang 
machend, die klare Luft einatmend, Zeitung lesend, Mandelgebäcke aus aller Welt im Internet 
studierend (einen Zugang gewährt ihm der Besitzer des Cafés), lokale Kuchen und Florentiner 
probierend, welche bald zu seinem täglichen Nachmittagsritual gehören. Es scheinen ihm die besten 
zu sein, die er je gegessen hat. Sagenhaft, diese kleinen Teilchen! 
Und nach einiger Zeit kommt er auch mit dem alten Mann ins Gespräch, welcher ebenfalls täglich, – 
von vier bis sechs im Schatten einer Platane sitzend – Florentiner und Espresso genießt. Jener Mann, 
der nach eigenen Angaben bereits 96 Jahre alt ist, aber gut 20 Jahre jünger aussieht – schlank und 
fidel, voller Lebensenergie. Wie er sich so guter Gesundheit erfreuen könne nach all diesen Jahren – 
das will der vitale Greis dem suchenden Feinbäcker nicht verraten. So viel nur: Es habe mit dem 
Genuss eines jeden Tags zu tun.  
Als der Wiener ihm seine Geschichte erzählt, fangen die ohnehin für sein Alter ungewöhnlich frischen 
Augen des Alten an zu glitzern. Er schmunzelt und fragt, warum sich der Konditor nicht die Königin 
aller Mandelgebäcke zum Vorbild nehme? Immerhin würde er sie bereits täglich genießen. Und ob er 
überhaupt wisse, welch wunderbares Erbe sie in sich trage, woher sie vermutlich komme?  
„Aus Florenz natürlich“, ist sich der Kuchenmeister sicher. Dem aber widerspricht jener Mann: Der 
Geschmack, die verwendeten Zutaten, Komposition derselben – das alles passe nicht zur typisch 
toskanischen Confiserie, welche kaum süß, mit weitaus mehr Mehl doch weniger Milchprodukten – 
entfernt an Brot erinnernd –, allenfalls biskuitartig daherkomme. Man vergleiche den Florentiner 
einmal mit klassischen Cantuccini, Cavalucci oder Ricarelli aus Siena! Keine Ähnlichkeit außer den 
Mandeln. Vielmehr französisch wäre das beliebteste aller Mandelkonfekte, selbst wenn es hier in 
Norditalien zu Hause sei. Und so beginnt der alte Mann zu berichten, was es wohl mit dem Florentiner 
auf sich habe: !
Mit der frühen Neuzeit beginnend (ab etwa 1500), gab es über mehrere Jahrhunderte in den 
herrschenden Häusern gute Beziehungen zwischen Frankreich und Italien. So hatten sich selbst 
Verwandtschaften zwischen dem königlichen Pariser Hof und der florentinischen Adelsfamilie de’ 
Medici entwickelt. Die Gattin Heinrichs des IV. zum Beispiel war Marie de’ Medici. Und nachdem ihr 
Sohn, Ludwig der XIII. im 17. Jahrhundert Margarete von Österreich geheiratet hatte, kam einer der 
berühmtesten Herrscher Europas zur Welt: der Sonnenkönig Ludwig der XIV. Dieser Mann ließ sich 
bekanntermaßen in Versailles bei Paris das prunkvollste aller Schlösser bauen, welches seine 
unangreifbare, absolutistische Herrschaft symbolisierte. Ebenso unangreifbar aber war sein Hang zum 
Hedonismus – eine weitere Symbolik des Schlosses.  
Man erzählt sich also, dass dieser Sonnenkönig als Zeichen seines feinen Lebensstils und zur 
Untermauerung der verwandtschaftlichen Beziehungen mit Florenz von seinen besten Hofkonditoren 
ein Mandelkonfekt kreieren ließ, welches er dann als Geschenk über die Alpen in die liebliche 
Renaissancestadt sandte. Im Hause de’ Medici wiederum erfreute sich diese feine Nusspraline 
offensichtlich großer Beliebtheit, weswegen man das Gebäck auch weiter kultivierte. Langsam aber 
sicher breitete es sich zunächst im norditalienischen Raum, aber auch nach Österreich aus 
(schließlich gab es in der Adelsverwandtschaft auch einige Vorfahren ostalpenländischer Herkunft). 
Und bald kannte die Beliebtheit der Florentiner keine Grenzen mehr, faszinierte in ihrer magischen Art 
Connaisseurs rund um das Hochgebirge, rund um den Kern Europas und bis in alle Winkel des 
Kontinents, letzten Endes sogar in Übersee. !
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Die französischen Florentiner mit österreichischen Wurzeln seien also eine wahrlich internationale 
Produktion. Und nichts läge doch für einen Wiener Konditor näher, als sie weiterzuentwickeln – oder 
etwa nicht? So verheißt der Alte in den Frühlingswind – und unser Teigversteher weiß auf einmal, 
dass genau dies seine Aufgabe sein wird, dass er seinen Weg nun mit felsenfester Überzeugung 
fortsetzen kann.  
Sofort sprüht es in seinem Kopf: Die verschiedensten Varianten und Möglichkeiten von 
Mandelpralinen formen sich im Inneren, denn der Confiseur besitzt eine bisher noch nicht erwähnte, 
seltene Gabe: den absoluten Geschmack. So wie das absolute Gehör bei einem Musiker ist es ihm 
möglich, Speisen ohne direkte Referenz – ohne in der Backstube stehen zu müssen – zu 
komponieren. Zunächst aber möchte er sich noch ein wenig in Italien umsehen, verschiedene 
Varianten von Florentinern probieren und sie mit anderen Gebäcken vergleichen. Der vorletzte Schritt 
der Kreation, nämlich das praktische Studium, soll nun beginnen.  !
Kurz vor seiner Abreise nimmt ihn der alte Mann noch einmal beiseite und führt ihn zu einem 
Mandelbaum hinter der Dorfkirche. Auf das Zweigwerk zeigend sagt er mit einem Augenzwinkern: 
„Das, mein Freund, ist der Grund, warum ich noch nicht unter der Erde liege; das Geheimnis meiner 
Gesundheit.“ Seiner Ansicht nach nämlich wohne den Mandeln eine große Vitalkraft inne, welche das 
Herz kräftige und den Körper vor Verfettung schütze. Der Konditor wird sich dies merken – kein 
Fehler kann es sein. Zunächst aber soll der Genuss im Vordergrund stehen. So steigt er wieder in 
seinen Wagen und gleitet die kleine Straße hinunter Richtung Florenz. Mit wissendem Blick schaut der 
Alte ihm nach. !!!
EINE KLEINE ODYSSEE !
Nun gewinnt die Geschichte an Fahrt. Unser Zuckerbäcker möchte sich zunächst im Zentrum der 
Mandelpralinen umsehen: in Florenz. Er wandert, bezaubert von der architektonischen Schönheit und 
dem südländischen Flair, durch die Straßen der Stadt, macht alle Konditoreien und Cafés ausfindig, 
probiert Florentiner verschiedenster Machart. Nicht selten ist er etwas enttäuscht von deren zäher 
Konsistenz, aber manchmal auch entzückt ob des feinen Geschmacks. Als der Wiener diejenigen unter 
den Konditoren, welche er für wahre Meister hält, nach ihren Florentiner-Rezepten fragt, bekommt er 
mitnichten eine Auskunft. Selbst einen Wink in die richtige Richtung der echt-florentinischen 
Stückchen kann der Suchende nicht von ihnen erfahren.  
Und so geht es ihm überall, wohin er auch fährt. Seine Route zieht sich durch die ganze Toskana über 
Umbrien und die Abruzzen bis nach Rom, dann zurück durch die Marken, über Bologna nach 
Venetien, wo er in der berühmten Stadt auf dem Wasser einen Punkt setzt. Denn es hat ihm zwar 
niemand wirklich etwas verraten (selbst der Alte damals im Bergdorf gab ihm keinen Hinweis über die 
speziellen Herstellungsmethoden der Region). Aber der Wiener Meister hat so ziemlich alles gekostet, 
was es mit Mandeln in Italien zu speisen gibt.  !

!
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Beim Überqueren des Markusplatzes von Venedig, im kontemplativ-geheimnisvollen Herbstnebel ist 
jene Komposition des feinsten Florentiners im Kopf des Konditors vollendet. Sie hat sich parallel zu 
seiner Reise über fast ein halbes Jahr hingezogen und dabei in Gedenken an seine Heimat Wien mit 
der Leichtigkeit eines österreichischen Strudels vermischt. Es ist. Beziehungsweise: Es ist in aller 
Theorie und braucht nur noch seine praktische Entsprechung – für ihn ein Kinderspiel, so denkt er. Ob 
die Rechnung aufgeht, wird sich wohl schnell zeigen. Weit fahren möchte der Wiener nun nicht mehr 
gern. Hat der Abenteurer Italien doch lieb gewonnen! Und wo wäre die nächste Stufe des besten 
Mandelgebäcks denn besser aufgehoben, als in diesem kulinarisch feinsten Land Europas?  
So macht er sich wieder auf in das imposante Südtirol, um eine Backstube zu finden und mit der 
Produktion seiner Extraklasse von Mandelkonfekt zu beginnen. Wien kann warten – auf seinen Erfolg 
(und das soll nicht mehr lange dauern).  !
Täglich schweifen seine Gedanken um den feinsten Florentiner, um das verzaubernde Antlitz, welches 
bald das Licht der Welt erblicken soll, um die genaue Grammatur, das liebevolle Ansetzen der Masse, 
ihr Ausbacken und Richten, die Schokolade und den leichten Biss.  
Nicht allzu viele freie Backstuben sind zu finden, aber die Vermieter begegnen ihm wohlgesinnt. Sein 
Italienisch hat sich perfektioniert. Und für erstklassige Backwagen ist man hierzulande immer offen. 
Als er aber von seinem genauen Vorhaben erzählt – der Transformation des klassischen Florentiners 
in eine noch viel feinere Variante – werden die Blicke skeptisch. Sie hätten erwartet, dass ein 
Österreicher den Strudel nach Italien bringt oder eine schöne Sachertorte. Aber dem Florentiner 
Konkurrenz zu machen? Das verstößt dann doch ein wenig gegen ihre Ehre. Und dies ist immerhin 
verständlich. Auch in anderen Landen würde man sich wohl kaum seine Domäne von einem 
Dahergereisten wegnehmen lassen, selbst wenn er etwas Neues daraus kreieren wöllte. Freundlich 
weist man ihn ab, nicht ohne den Meister mit einem Schulterklopfen zur Fortführung seines 
Vorhabens an anderer Stelle zu ermutigen.  
Dieses Spiel wiederholt sich in allen Städten, die er auch besucht. Und in Florenz braucht der 
Suchende es sicher gar nicht mehr zu probieren. Es soll also nicht sein. Kein neuer Florentiner in 
Italien.  
Nun wäre der ambitionierte Konditor kein ambitionierter Konditor, wenn er sich so kurz vor seinem 
Ziel vom Weg abbringen ließe. Und wenngleich er seines Rezepts absolut sicher ist, möchte unser 
Meister das neue Mandelkonfekt vorher ausprobieren und erfolgreich verkaufen, bevor er nach Wien 
zurückkehrt. Da der Feinbäcker ohnehin schon auf einer nördlichen Route ist, denkt er sich, dass man 
es doch mal Deutschland ausprobieren könnte. Da gibt es immer Chancen für Neues. So setzt er sich 
wieder einmal in seinen Wagen, schlängelt sich bedächtig durch die vielen Höhen und Täler der Alpen 
– die Bremsen halten, alles soll gut werden.  !
Bayern frohlockt; man kennt sich kulturell recht gut. Der Österreicher fühlt sich wieder einmal fast zu 
Hause; so, wie es ihm auch schon in Norditalien gegangen war. Hier möchte er nun Räumlichkeiten 
für seine Konditorei finden – und es gibt diese auch in nicht zu knapper Zahl. Die Eigentümer zeigen 
sich von seiner Idee begeistert und nennen ihm bereits zahlreiche Hotellerien und Feinkostläden, die 
sich über seine Kreation freuen würden.  
Allerdings sind des reisenden Meisters Mittel nach dieser langen Reise doch ein wenig knapp 
geworden. Süddeutschland – nicht gerade für seine niedrigen Preise bekannt – scheint ihm, ohne es !
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zu wollen, eine letzte, kaum überwindbare Hürde in den Weg zu stellen. Hiesige Mieten überfordern 
die geschwundene Kraft seines Portemonnaies deutlich. Niemals hätte er sich dies erträumen können!  
Um eine Lösung für dieses Problem zu finden, mietet er sich erst einmal in einer kleinen Pension 
südlich von München ein.  !
Der Konditormeister ist – wie gesagt – kein Typ, der aufgibt, eher ein Visionär, ein Suchender, ein 
kulinarischer Internationalist. So beschließt er zunächst, seine Gedanken in einem italienischen 
Restaurant schweifen zu lassen. Derer gibt es auch nördlich der Alpen viele, denn Mitte des 20. 
Jahrhunderts sind zahlreiche Menschen aus Italien gekommen, um hier ihr Glück zu finden.  
Das Essen begeistert ihn wieder einmal, der Wein ist vorzüglich, das Ambiente einfach wunderbar. 
Auch italienische Lebensfreude scheint in diesem Restaurant nicht kleingeschrieben zu werden. Nach 
einigem Grübeln und Genießen kommt der Zuckerbäcker in ausgelassener Stimmung mit ein paar 
Leuten ins Gespräch. Natürlich beginnt er früher oder später, ihnen seine Geschichte zu erzählen. Die 
Gäste bekommen beim Hören große Augen und bewundern seinen Mut, seine Begeisterung, seinen 
Elan, alles für die perfekte Confiserie zu tun.  
Und unter ihnen ist zufälligerweise auch ein erfolgreicher Geschäftsmann, der nach neuen Ideen 
sucht: Volker Zeh. Beide Macher und Visionäre, sind sich auf den ersten Blick sympathisch – und als 
der Unternehmer vom Vorhaben des Konditors hört, ist er sofort Feuer und Flamme. Zeh will das 
Gebäck probieren, und investieren, eine Firma gründen und dem Österreicher so eine Plattform für 
seine feinsten Florentiner bieten. Sie ziehen sich bald an einen etwas abgelegenen Tisch zurück, um 
die Details zu besprechen.  
Ein paar Tage später soll das Gebäck im erhabenen Licht einer experimentellen Backstube also 
tatsächlich und endlich Gestalt annehmen. !!!
GEBURT UND KINDHEIT VON FIRENZINI !
Die Reise des kulinarischen Abenteurers hat somit ein überraschend erfolgreiches Ende genommen. 
Nun ist es Zeit, ausreichend Raum für das Ergebnis zu schaffen, die Gedanken in Gebäck zu 
verwandeln.  
Unternehmer Zeh findet schnell eine gute ausgestattete Konditorenküche, wo der alpenerfahrene 
Confiseur seine Masse mit ausgewählten Zutaten anrührt. Sie ist tatsächlich so locker und aromatisch 
wie in seiner Vorstellung, die Rezeptur von einmaliger Raffinesse. Ausgebacken und mit feinster 
Schokolade überzogen, schmecken die Über-Florentiner besser als alles, was er je gebacken hat. 
Volker und seine Frau wirken wie verzaubert, alle Freunde werden zum Probieren eingeladen. Und als 
das Blech reihum geht, herrscht vor dem Ofen eine magische Stille, welche die Mundwinkel der 
Anwesenden bald entspannt nach oben hüpfen lässt. Faszination macht sich breit.  
Nur an der Form müsse noch gearbeitet werden, so meint man. Denn die zarte Masse will – vorsichtig 
zu einem dünnen Taler dressiert – nicht so recht zusammenhalten. Drückt man sie zur Stabilisierung 
platt, so geht ihre lockere Konsistenz verloren, was ja gerade den Biss ausmacht (selbst wenn der 
unvergleichliche Grundgeschmack natürlich erhalten bleibt). Unser Wiener wird auch dies noch zur 
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Perfektion bringen – das weiß er – und verspricht dem Firmengründer, bald daran zu arbeiten. 
Zunächst aber möchte der Confiseur einmal darüber schlafen.  !
Bevor Feinbäckers Meister an diesem Abend also die Augen zumacht, fangen seine Gedanken bereits 
an zu fließen: In welcher Gestalt könnte diese Masse am schönsten, sinnvollsten und einzigartigsten 
karamellisieren, sodass sie sich ohne Weiteres in einem Biss vollendet auf der Zunge ausbreitet, in 
aller Anmut zergeht? Wie bleibt sie locker und trotzdem konsistent? Was kann sie von allen anderen, 
üblichen Formen unterscheiden? 
In jener Nacht hat er einen Traum (welcher offensichtlich viele seiner Erlebnisse auf bunte Art und 
Weise miteinander kombiniert – wie Träume dies oft tun):  !
Er fällt durch die Wolken aus dem Himmel, vorbei an italienisch sprechenden Flugzeugen, tanzenden 
Feuerwehrleuten, Gebäckstücken in grellen Farben und landet leichten Fußes auf einer saftigen 
Frühlingswiese. Wie in Zeitraffer wachsen vor seinen Augen Mandelbäume, blühen, werfen ihre 
Früchte ab, verwandeln sich in tanzende Frauen und entschwinden Richtung Horizont, wo sich ein 
riesiges Bergmassiv auftürmt. Er rennt den wundervollen Wesen hinterher, stolpert, schaut sich um 
und sieht, dass er von der gesamten Familie de’ Medici verfolgt wird – feine Herrschaften in 
Renaissance-Kleidern mit alten Automobilen auf ihn zufahrend. Schnell steht er auf und läuft um sein 
Leben. Als der Träumende die Bergkette endlich erreicht und nach oben schaut, sieht er, dass diese 
ganz aus karamellisierter Mandelsplitter-Masse besteht. Er kann seinen Augen kaum glauben. Oben 
auf einem Gipfel weht die französische Fahne mit dem Symbol eines Apfelstrudels in der Mitte. Die 
Sonne strahlt mit unglaublicher Hitze auf ihn herab. Er beginnt zu schmelzen.  !
Schweißgebadet aber erleuchtet wacht der Meister auf. Ein Berg aus Mandeln. Das ist es: ein kleiner 
Florentiner-Berg! 
Sofort macht der Konditor sich auf in die neue Backstube, wo er eine neue Masse kocht, sie kunstvoll 
auf dem Blech zu kleinen Alpen-Häufchen aufschichtet und abbäckt. In die Höhe gehoben – ähnlich 
der Form einer französischen Makrone oder eben eines Berggipfels –, führt die Mandelpraline nun zu 
einem noch unvergleichlicherem Geschmackserlebnis, da ihr Aroma sich dank der großen, lockeren 
Oberfläche noch voller im Mund ausbreiten kann. Fast so locker wie ein Strudel, so fein im Biss wie 
eine Praline und aromatischer als alle Florentiner, die ein Mensch probieren kann. Ein Fest für alle 
Sinne.  !
Als die anderen den Raum betreten und probieren, fallen sie erneut aus allen Wolken. Die Frau des 
Unternehmers meint: „Was für ein paradiesischer Monte Piccolo!“ – „So etwas habe ich noch nie 
gegessen. Das kann man ja nicht beschreiben; man muss es einfach schmecken. Wahnsinn!“, meint 
eine Freundin von ihr. Und Volker Zeh selbst ist überzeugt davon, dass so etwas Besonderes auch 
einen ganz besonderen Namen verdient. Denn es ist zweifellos viel mehr als nur ein neuer Florentiner. 
Er schlägt vor, in Anlehnung und als Ehrerbietung an Italien einfach die Endung aus der lateinischen 
Sprache zu entlehnen; statt Florentiner also Florentini (das italienische Original heißt übrigens 
fiorentino/a).  
Seine Frau Rike jedoch, die einst in Florenz Modedesign studiert hat – sich also bestens in der 
Sprache auskennt – meint, dass dies doch viel zu nah am Originalnamen wäre. Aber vielleicht könne !
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man in der Geschichte einfach noch einen Schritt zurückgehen, ausholen, um weiter zu springen (so 
wie es der Konditor mit seiner Reise ja auch getan hat).  
Sie schlägt also vor, den italienischen Namen der Kulturstadt Florenz zu verwenden, in deren Nähe der 
Konditor auf seiner Reise maßgebliche Inspiration gefunden hat: Firenze. Und mit dem Ansinnen ihres 
Gatten kombiniert, ist so ein fantastischer, neuer Name für die feinsten Florentiner geboren: 
FIRENZINI. !
Alle Vorbereitungen werden getroffen, die best-verfügbaren Zutaten eingekauft, Abnehmer akquiriert 
(und umgehend von der Einzigartigkeit dieses Konfekts überzeugt), sodass die Produktion auch 
schon bald beginnen kann. Alles sieht fantastisch aus.  
Nun explodieren zwar zwischenzeitlich die Mandelpreise, was die Wirtschaftlichkeit gefährdet. Auch 
ist es nicht immer einfach, alle Zutaten in der Qualität zu bekommen, welche die höchsten Ansprüche 
des Wiener Confiseurs und seine Partner verlangen. Und obendrein gestaltet sich der Absatz anfangs 
noch gering, da die Deutschen bekanntermaßen bei Lebensmitteln immer etwas knausrig sind; sich 
ein wenig schwertun, gutes Geld fürs Beste auszugeben.  
Aber es zeigt sich, dass Volker Zeh den richtigen Riecher gehab hat, denn die Zeit ist auch in 
Deutschland reif für bewussteren Genuss.  
Mit dem sich verstärkenden Food-Trend Anfang der 2010er-Jahre sind feinste Speisefreuden 
angesagter denn je. Fürderhin steckt der Unternehmer all seine Energie in das Suchen der besten 
Erzeuger für die benötigten Zutaten: aromatischste Mandeln, beste Butter und Sahne, lieblichster 
Zucker sowie feinste Schokolade, um nur einige zu nennen. Mit der Zeit stabilisiert sich die Marktlage 
und ein kontinuierlicher Fluss der hochwertigsten Ingredienzien für die einzigartige – selbstredend 
geheime Rezeptur – ist gesichert.  !
Alle Hürden sind genommen. FIRENZINI gewinnen mehr und mehr Liebhaber, zunächst unter den 
aparten Connaisseurs in Europa und bald bei allen, die vollendeten Genuss als Krönung ihrer 
täglichen Speisen schätzen. FIRENZINI sind in den Herzen der Welt, in den Herzen aller, die sich gern 
beim Naschen verzaubern lassen, angekommen.  !!!
VOLLENDET UND ANGEKOMMEN !
Zu guter Letzt bekommt diese fantastische Geschichte noch unerwartet ein ehrenwertes 
Sahnehäubchen, ein gesundes allerdings. Denn Volker Zeh, seine Frau Rike, seine Freunde und auch 
der Wiener Meisterkonditor genießen ihr wunderbares Mandelgebäck nun täglich; nie wirklich viel 
davon, aber in verführerischer Regelmäßigkeit. Und trotzdem wachsen ihre Bäuche mitnichten – ganz 
im Gegensatz zu den Verkaufszahlen von FIRENZINI. Niemand fühlt sich süßigkeitenträge oder 
ungesund, was alle ein wenig verwundert.  
Volker berichtet dies einem befreundeten Arzt und Biologen: dass er in der Gründungsphase der 
Firma so gut wie kein Konfekt gegessen habe und trotzdem mehr gewogen hätte – wie so etwas wohl 
sein könne?  
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„Mandeln, hm?“, meint dieser. Der Doktor erzählt von diversen Studien, denen zufolge die Königin 
aller Nüsse – entgegen aller Annahmen – Diäten unterstützen, sich sogar gesundheitsfördernd 
auswirken könne. Das liege zum einen an ihrem sättigenden Effekt und andererseits an der Senkung 
des Blutzucker- und Blutfettspiegels – natürlich nur bei regelmäßigem und maßvollem Verzehr: Nicht 
mehr, aber auch nicht weniger als 30 - 60 Gramm täglich solle man genießen. Das entspricht etwa 1 
bis 3 FIRENZINI.  
Diese Erkenntnis verursacht bei allen Freunden der feinsten Florentiner wieder einmal offene Münder. 
Und als dann in einem populärwissenschaftlichen Magazin Forschungsergebnisse jener Studien 
diskutiert werden, die belegen, welch positive Effekte Mandeln auch gerade für Diabetiker und 
Herzkranke haben können, wie positiv sich eine Ernährung mit den Steinfrüchten auf die Gesundheit 
im Allgemeinen auswirken kann, explodieren die Verkaufszahlen erneut. Man kommt mit der 
handwerklichen Produktion kaum nach.  
Nun ist sicher zu betonen, dass es sich bei FIRENZINI nicht um reine Mandeln handelt, sondern um 
ein hochverfeinertes Gebäck. Man sollte also keine Wunder davon erwarten, sich aber eben des 
maßvollen Genusses solche einer Delikatesse keineswegs scheuen. Guten Gewissens kann man sich 
– im Gegensatz zu anderen Süßwaren – ihrer Magie hingeben, die Sinne von diesem einzigartigen 
Konfekt verzaubern lassen. Frei nach Goethe: Edel sei der Florentiner, hilfreich und gut.  !
Der Wiener Konditor indes hat seine Erfüllung gefunden. Eine begeisterte Kundin verliebte sich 
kurzerhand in ihn, als sie die Produktion besichtigte. Wie ein Feuerwerk, das sich beim Genuss von 
FIRENZINI im Mund ausbreitet, brachte sie das letzte Quäntchen Glück in des Meisters Leben. 
Mittlerweile hat sich dieses leidenschaftliche Paar nach Italien zurückgezogen, in jenes kleine 
Bergdorf, dessen Namen er – so wie seinen – bat, geheim  zuhalten. Schließlich wurde uns immerhin 
erlaubt, die ganze Geschichte von FIRENZINI en détail vor einem erlesenen Publikum auszubreiten. 
Der Confiseur hat lang gesucht, sich für die Ewigkeit des Hochgenusses in der Welt verwirklicht und 
seine Erfüllung gefunden. Das Leben in Abgeschiedenheit zu genießen liegt also näher als alles 
Andere. Ab und zu schaut er noch mit seiner Frau vorbei.  !
Die Produktion von FIRENZINI findet heutzutage auf höchstem Niveau, mit viel Hingabe und nach 
Originalrezeptur in kleinen, deutschen Manufakturen statt. Und – wer weiß – vielleicht sogar eines 
Tages in Österreich oder Italien.  
Schließlich sind FIRENZINI eine wirklich internationale Produktion.  In ihnen zeigt sich wahre Größe 
so wie Tatendrang, Leidenschaft wie Wohlbefinden – und nicht zuletzt höchster Genuss.  !
In einem Satz: FIRENZINI sind die kleinen kulinarischen Gipfel des Speisens, fein dosiertes, 
gebackenes Glück für wahre Liebhaber des Lebens. !!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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