
Nach Art der Kartonverpackung: Conchiglioni mit Rosinen.

Geschmacksache

Trost Mahlzeit!
Auch unter einer Schicht schlechter Erinnerungen liegen 
manchmal ein paar gute. Und wenn es sich dabei nur um Pasta 
handelt. Über ein neues Zuhause für eine Ricottafüllung. «Ge-
schmacksache», Folge 13.
Von Michael Rüe( Txe)tS und zilvio KneBevic T,ilderS0 71.72.b7b2

Zu den ausgefalleneren Erlebnissen während meiner Jugend zählt eine 
kurze Phase, in der ich obdachlos war. 

Das klingt nun etwas dramatischer, als es tatsächlich war, denn streng ge-
nommen hatte ich immer Dächer über dem Kopf, auch wenn sie häuIg 
wechselten. 7ch zählte 1H Jahre und hatte mein enges veimatdorf Lerlassen, 
um Loller voMnung als Austauschschüler in die USA zu ziehen. Dieses Nand 
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hatte ich mir immer grossartig Lorgestellt. Als ich dort war, Iel mir auf, dass 
es in erster Ninie gross war.

xan hatte mich in eine kleine Stadt im öordwesten Lon Florida, am Golf 
Lon xeWiko, Lerfrachtet. Das klingt glamourjser, als es war. Oenn Sie sich 
xiami als pulsierende xetropole Lorstellen, war mein Oohnort der–enige, 
der innerhalb des Staates am zweitweitesten daLon entfernt lag. Die nächst-
gelegene Stadt, die einen gewissen öamen hatte, war öew Vrleans B ledig-
lich fünf Stunden Autofahrt entfernt.

Die Terhältnisse, in denen ich die ersten zwei xonate Lerbrachte, waren 
etwas unkonLentionell. 7ch hauste bei einer –ungen Frau, deren Freund 
mit einer anderen Lerheiratet war und mit der ein Kind hatte. xeine host 
mum und mein host dad hatten ebenso häuIg Streit, wie sie Tersjhnungs-
seW p2egten. 4eide Formen der Reibung Lerursachten einen derart durch-
dringenden Närm, dass ich mir dabei meist das Kissen über den Kopf hielt 
und so laut wie mjglich summte. Einmal dachte ich, der Cerrier des vau-
ses, Arthur, habe sich irgendwo etwas eingeklemmt. Aber es war nicht der 
vund, den ich da hjrte.

Bitte nicht nach Alabama, o Herr
7rgendwann ging die 4eziehung des Paars in die 4rüche, und beide Ler-
schwanden spurlos. öachdem ich y: Stunden in dem vaus in der Pampa 
ohne ein Nebenszeichen meiner Gasteltern Lerbracht hatte und die Torräte 
zur öeige gingen, rief ich meine «4etreuerin» an. Die wollte mich zu einer 
ultrareligijsen Familie nach Alabama Lerfrachten, wo ich eine 4ibelschule 
hätte besuchen müssen. 7ch lehnte dankend ab. 

7n der Folge beschied man mir, ich sei nun auf mich allein gestellt, die 
AustauschIrma habe ihre P2ichten erfüllt. 7ch kam dann zwei Oochen in 
einem Oohnwagen unter, in dem eine Dänin wohnte, die ich aus der Schu-
le kannte. Das war zwar schjn, weil die Liel Alkohol hatte. Aber der trailer 
stand in einem Oald, auf der anderen Seite der 4ucht, ohne Auto ging dort 
noch weniger. Als die zwei Oochen Lorüber waren, stand ich mit meinen 
KoMern in der Schule und fragte herum, ob denn –emand zufälligerweise 
eine ?ouch habe, auf der ich Lielleicht ein paar Cage nächtigen kjnne.

Die Neute in öordwest2orida sind nicht unbedingt die oMenherzigsten, aber 
sie sind immerhin gottesfürchtig und kennen den 4egriM der öächstenliebe 
aus den sonntäglichen und mittwochabendlichen Predigten. Und so fand 
ich denn immer irgendwie ein 4ett für die öacht und eine Ecke, in der ich 
mein vab und Gut Lerstauen konnte. 

Sechs Oochen durQe ich bei einer kettenrauchenden Koreanerin wohnen, 
die einen schjnen alten Jaguar fuhr. öach der Kirche gab es Kimchi. Oir 
hattens eigentlich ganz gut, sie und ich. Doch der Aufenthalt hatte ein 
Ablaufdatum, danach drohte einmal mehr die Ungewissheit, ob das S8stem 
mich abholen und irgendwohin zwangsLerfrachten würde. xeine Eltern 
daheim hatte ich schon lange nicht mehr angerufen, weil die sich eh nur 
unnjtig Sorgen machten.

Dann geschah ein kleines Ounder0 Eine sehr nette und überraschend 
wohlhabende Familie nahm mich auf. Der Gastpapa war ein belesener und 
weit gereister Anwalt, die Gastmutter eine ebenso charmante wie intrigan-
te Person B Netzteres merkte ich leider erst sehr spät. öach zwei xonaten 
schmissen auch die mich raus, weil ein bettelarmer Ausländer halt doch 
nicht so recht zu ihrem Nebensstil passte. 7ch hatte mich Liel zu gut mit den 
vausangestellten Lerstanden. Das waren auch die Einzigen, die sich zuletzt 
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herzlich Lon mir Lerabschiedeten, abgesehen Lon Grandma Jo, mit der ich 
einen Flügel des vauses geteilt hatte. 

Grandma Jo stammte ebenfalls aus einfachen Terhältnissen. Sie war in –un-
gen Jahren das hübscheste xädchen Lon ganz PheniW ?it8, Alabama. Des-
halb heiratete sie damals vo8t Shepard, den ?hef des lokalen ?lans der 
DiWie-xaIa, der in der Stadt Lerschiedene illegale ?asinos betrieb sowie 
den SheriM und die Richter einsetzte. Es kam zu mehreren AngriMen auf 
das Gangsterpaar, einer hinterliess Glassplitter in ihrem vals, ein anderer 
machte Grandma Jo zur Oitwe. Ein paar Jahrzehnte später grillte sie für 
mich in ihrer Kochnische Käsesandwiches, wenn sie der xeinung war, ich 
sähe traurig aus. 

Die gastronomische Seite des vauses war neben der 7nnenausstattung mit 
Abstand das 4este. Die thailändische vaushälterin machte regelmässig 
?hopsue8, doch der Star in der Küche war der Gastpapa.

Einmal füllte er ?onchiglioni, diese grossen xuschelnudeln, bei denen sich 
die meisten Lon uns fragen, wenn sie sie im Regal sehen0 Oas macht man 
damit( 7ch fand das Rezept hinreissend. Die Füllung bestand aus Ricotta 
und Rosinen, die er in 4alsamico eingelegt hatte. Als ich die Pasta probierte, 
Lermutete ich dahinter ein altes Rezept, das irgendeine sizilianische öon-
na im öotizbuch gen Amerika getragen hatte, als sie ein Jahrhundert zuLor 
mit dem Dampfer hinüberfuhr. Die USA sind Loller solcher Geschichten, 
die Küche ist das Ergebnis Lielfältiger xigration B und besser als ihr Ruf. 

Die eigentliche Geschichte hinter den ?onchiglioni mit Rosinen war dann 
etwas profaner. Als ich den Gastpapa nach der verkunQ dieses wunderba-
ren Rezepts fragte, kam zurück0 «Das war auf der Pasta-Terpackung abge-
druckt.» 

xein mittlerweile gebrochenes 7ch trauerte der Küche des vauses am mei-
sten nach, als man es kurz nach Oeihnachten abholte und an einen Vrt 
brachte, an den ich keine guten Erinnerungen habe. Oenn ich dort am 
Abend mit der vand die Kakerlaken Lon der dünnen xatratze meines 
Ka–ütenbetts fegte, dachte ich wehmütig an Grandma Jos Käsesandwiches 
und die gefüllten ?onchiglioni zurück.

Das war schon hart. Aber die Pasta war lecker
7ch hatte während meiner seltsamen xonate in den USA Liel Schjnes und 
gleichzeitig zu Liel Unangenehmes erlebt. Zurück in der Schweiz, war ich 
nicht mehr derselbe. 7ch wusste, dass nie wieder –emand über mein Schick-
sal zu bestimmen hatte ausser ich selber. Das machte zwar die Lerbleiben-
den zwei Jahre in der Oohnung meiner Eltern nicht gerade harmonischer, 
aber einen gewissen Grad der Selbstständigkeit konnten sie mir nicht ab-
sprechen. 

)uintessenz dieser Ausführungen ist, dass man auch während schwieriger 
Zeiten gute Erinnerungen auÖewahren und p2egen kann. Eine solche Er-
innerung sind die gefüllten ?onchiglioni nach dem Rezept auf der Karton-
schachtel. 7ch habe sie im Naufe der Jahre etwas Lerändert. Und nun teile 
ich sie mit all –enen xenschen da draussen, die sich seit Jahren fragen, was 
man mit diesen bljden xuscheln anstellen kann. 
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Conchiglioni nach Art der Kartonverpackung
Zutaten: â9 g Rosinen, 3B: EN 4alsamico, :99 g  4üMel- Ricotta, â9 g Par-
mesan, 1 grosse Zwiebel, etwas VliLenjl, y Knoblauchzehen, â99 g Dosen-
pelati, : cl Portwein, â9 g 4utter, 1 4und 4asilikum, 399 g ?onchiglioni

B Am Tortag die Rosinen in ein paar Spritzer guten Balsamico einlegen. 

B Am Terarbeitungstag den Ricotta, am besten Lom heimischen 4üMel, in 
eine Schüssel geben, eingelegte Rosinen und geriebenen Parmesan da-
zugeben. xischen und mit schwarzem PfeSer und Oalz abschmecken. 
Je nach Geschmack mehr Parmesan hinzufügen. Die Füllung sollte sal-
zig schmecken, es sei denn, man beisst auf eine Rosine, die ist dann süs-
ssäuerlich. Das ist der Reiz der Sache. Kurz darüber nachdenken, dann 
kühl stellen.

B 7n einem Copf die gehackte Zwiebel in etwas ölivenTl anschwitzen. 
Knoblauch dazugeben, kurz anrjsten. Womaten und den Portwein 
hineingeben, eine halbe Stunde bei mittlerer vitze einkochen lassen. 
Soll etwas eindicken, das Ganze. Dann vitze ausschalten, die Butter 
einrühren und in feine Streifen geschnittenen Basilikum dazugeben.

B Die Conchiglioni so lange in Salzwasser kochen, bis sie weich genug 
sind, um gefüllt zu werden. Aber nicht so lange, dass sie auseinander-
fallen. 

B ?onchiglioni mithilfe eines Spritzsacks mit der Ricottafüllung stopfen 
und in eine grosse gejlte, ofenfeste Form geben, auf deren 4oden ein 
bisschen Comatensauce Lerteilt worden ist. Die ?onchiglioni mit der 

Mnung nach unten hineinlegen, sie werden dort aussehen wie schla-
fende Seehunde, die sich aneinanderkuscheln.

B Comatensauce drüber Lerteilen und für mindestens 39 xinuten bei 1â9-
 Grad ?elsius in die Vfenmitte legen.

Feg mit der einen Glasche im estell
Das ist ein wunderbares Gericht, um den PrimitiLo zu trinken, den man 
neulich geschenkt bekommen hat, oder sonst eine Flasche 4agatellwein B 
so nenne ich Geschenkweine, die Gäste in irgendeinem Supermarkt kau-
fen. Oenn Sie nach geograIschen xustern denken, Lersuchen Sie es mit 
einem roten Sizilianer. Auch nett wäre ein leichter roter Talpolicella oder 
ein LernünQiger 4arbaresco. Passen würde auch ein Umbrier mit xerlot 
und SangioLese. Tiel falsch machen kann man da nicht. Eine weniger of-
fensichtliche Empfehlung ist ein ?h teau Pontet-?anet 1 Hâ. Den hat einer 
meiner Gäste beigesteuert. Oeil der Dritte im 4unde Tegetarier war, durQe 
kein Fleisch auf den Cisch, daher der Kompromiss mit den ?onchiglioni. 
Der Tegetarier mochte sie sehr. Der andere Gast hasst, wie ich erfuhr, Ge-
richte, in denen auch nur eine Spur Lon Früchten ist. Aber er fand den Oein 
des anderen sehr interessant B und schob ihm die herausgepickten Oein-
beeren rüber.
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