
Die kleine Giovanna verbringt die ersten Lebensjahre in der Villa Rosellina 

im Bleniotal, dem Haus der Familie väterlicherseits. Hier regieren Nonno-

Peke und Nonna-Mina und ihre zwei unverheirateten, gottesfürchtigen Töchter, 

Zi-Lina und Zi-Olga, eine etwas impulsive Malerin. Das Zentrum des Hauses ist 

die Küche. Giò Waeckerlin Induni erzählt erfrischend rasant die sagenhaften 

Geschichten rund um ihre eigensinnigen Ahnen und kramt die Rezepte hervor, 

die das Leben im Bergtal so unvergesslich gemacht haben: Brot suppe, Kräuter-

gratin, Heidelbeersuppe, Kalbfleischvögelchen, Polenta und viele mehr.
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Quando tu sarai tornato al mondo
E riposato della lunga via
Ricorditi di me …

(Gianna Nannini)
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Premessa 
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Ob ein Rezept gelingt, hängt von den ver-
schiedensten Faktoren ab: von der Raum-
temperatur, von der Luftfeuchtigkeit, der 
Lagerung, der Frische beziehungsweise 
dem Alter und der Herkunft der Zutaten. 
Vom Klima, von der Jahreszeit. Und nicht 
zuletzt von der Stimmung rund um die  
Küche. Kocht man fröhlich? Kocht man 
mürrisch? Kocht man mit Lust oder lust-
los? Die in diesem Buch gesammelten  
Rezepte können daher nur ein Leitpfad 
sein, der zu Experimenten, zu Variationen, 
zu neuen Rezepten und durch neue Land-
schaften führt. Für mich war es der Weg 
zurück in eine glückliche Kindheit. Eine 
Hommage an meine Tessiner-Kindheit, an 
das Haus und an die Menschen, die mich 
geprägt haben.
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«Zu malen aus dem Bild in meinem Geist …»

Sonntags rührte Nonno die Polenta

Rührte mindestens !!! zwei Stunden mit dem Kastanienholzstab von links 
nach rechts, von links nach rechts, bis sich an der Topfwand eine knusp-
rige Kruste bildete (die man zum Frühstück in kalte Milch tunkte), paffte 
seine Brissago, gönnte sich zwischendurch ein Schlückchen Wein – der-
weil Frau und Töchter für sein Seelenheil beteten. Zwischendurch warf 
er einen kurzen Blick in den Bräter, wo der sonntägliche Brasato in der 
barolobraunen Sauce simmerte.

Manchmal gab es sonntags Risotto, was seine ständige Anwesenheit 
am Herd erforderte (selbst der liebe Gott sollte dafür Verständnis haben, 
oder?). Alles ist bereitgestellt: die geschmolzene Butter im Topf, die  
geviertelte Zwiebel, der sorgfältig verlesene Reis, das Glas Weisswein 
(und das Gläschen Portwein), der im heissen Wasser aufgelöste Hühner-
brühewürfel, das Safranbriefchen, die Handvoll geriebener Parmesan, 
ein Tellerchen, eine halbe Scheibe Brot … 

Er blickt auf die Uhr.
Zehn Minuten vor dem Sanctus-Läuten beginnt er mit der Holzkelle 

die geviertelte Zwiebel in der Butter zu rühren und zu rühren, bis Butter 
und Zwiebeln bernsteinbraun sind wie ein alter Cognac. Er fischt sie mit 
einem Löffel heraus und legt sie auf das Tellerchen …

… die kleine Glocke schlägt dreimal … in der Kirche erhebt sich  
Zi-Linas jubelnde Alt-Stimme: Sanctus Sanctus Sanctus! Die Engel vor 
der Himmelstür blicken verblüfft auf und vergessen, den Staub von der 
Schwelle zu wedeln. Ein kurzer Schauer durchströmt Don Paolo. Bene-
dictus Dominus Deus Israel. Die in den Bänken knienden Frauen senken 
den Kopf und zählen ihre paar Sünden, mea culpa, mea culpa, mea culpa. 
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Bild links:
Nonno-Peke
(Pericle Induni)  
auf dem 
Dorfplatz von 
Campo Blenio; 
auf Donna 
Sabinas 
Minestrone 
wartend.
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Und selbst die hartgesottensten Männer nehmen verlegen den Hut ab 
und deuten ein flüchtiges Kreuzzeichen, ja sogar eine Kniebeuge an …

… genau in dem Moment lässt Nonno-Peke den Reis in die duftende 
Butter rieseln und rührt und rührt andächtig, bis jedes einzelne Reiskorn 
glänzt, löscht mit Weisswein ab, lässt den Alkohol verdampfen, giesst 
zwei Drittel Hühnerbrühe auf, stellt die Hitze etwas höher, bis es im Topf 
leise blubbert. Legt die gedünstete Zwiebel auf die Brotscheibe, isst sie 
genüsslich, nimmt ein Schlückchen Portwein, gibt noch etwas Brühe mit 
dem darin aufgelösten Safran zum Reis …

… das Gartentor kreischt, Schritte nähern sich auf dem Kiesweg,  
die Frauen legen die Hüte ab, waschen eilig die Hände, setzen sich zu 
Tisch …

… und der Risotto ist pünktlich «al dente»!

Ein weiterer kulinarischer Markstein der Rosellina-Küche war «il mines-
trone», der Riesentopf Gemüsesuppe, deren Zutaten vom Saisonangebot 
des Gartens und dem Winterangebot des Gemüsekellers abhängig  
waren. Minestrone ist eine Sommer-, eine Herbst- und eine Winter- 
suppe. Genauer gesagt: eine ganze Mahlzeit. Jede Gegend, jedes Dorf, 
jede Familie hat ein eigenes Minestrone-Rezept. Die für die Sommer-
Minestrone verwendeten Gemüse und Kräuter müssen prall und reif und 
von der Sonne durchtränkt sein. Für die Winter-Minestrone hingegen 
verwendet man weisse oder rote Bohnen, Kohl, Karotten, Kartoffeln … 
was eben so alles im Keller lagert. 

Die Gemüse dürfen beim ersten Kochgang nicht in der Brühe zer- 
fallen, denn je öfter man die Suppe aufwärmt, desto  sämiger  wird sie 
und desto besser schmeckt sie. (Vergessen wir die Vitamine, wenn es um 
Minestrone geht.) Was nach dem zweiten oder dritten Aufwärmen übrig 
bleibt, wird mit einer Handvoll gekochtem Reis angereichert, in grosse 
Suppentassen angerichtet, mit viel gehackter Petersilie (und vielleicht 
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Nonno-Peke
(Pericle Induni), 
die sonntäglich 
elegante Zi-Olga
(Olga Induni) 
und Giò 
(Waeckerlin), 
allgemein Ciuff  
gerufen.
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18 19

einem Hauch Knoblauch) bestreut, mit einem Spritzer Olivenöl gewürzt, 
über Nacht in den kühlen Keller gestellt, am nächsten Tag kalt gegessen 
– und im Magen breitet sich ein unendlich wohliges Gefühl aus.

Nonno-Peke schwor auf das Minestrone-Rezept von Donna Sabina, 
seiner alten Freundin im Albergo-Ristorante Broggi in Campo Blenio  
zuhinterst im Tal, wo er sich hin und wieder zurückzog. Donna Sabina 
war eine imposante Person, gross und breit und mit einem gewaltigen 
Hinterteil. Ihre Minestrone war weitum berühmt. Schkagnet – was  
eigentlich «Schemelchen» bedeutet –, ihr Mann, war ein buckliger Winz-
ling und reichte ihr kaum bis zum Bauchnabel. Dafür herrschte er über 
den reichhaltigsten Keller mit Salami, Mortadelle, Salsicce, Cotechini, 
Lardo und Luganighe weit und breit, die wie ein grosser, grau-bläulich-
weisslich-violetter Gobelin von der Decke hingen.

Nonno-Peke bestand also darauf, dass – wie von Donna Sabina emp-
fohlen – der dampfende Minestrone-Topf ein Viertelstündchen ans offene 
Fenster gestellt wird, bis eine Heuschrecke hineinhüpft, was der Suppe 
ein ganz besonderes Aroma verleihen soll. Da das Küchenfenster der  
Rosellina auf den Hinterhof ging, kam höchst selten eine Heuschrecke 
gehüpft. Wie auch immer: meine Minestrone ist die «Minestrone salta-
martin» – «Gemüsesuppe à la Heugümper».

Già i cinq … del üs avert / wegn sü un udurin uramai rar / un cert udur 
– si – de stagion / un udur da minestron / sèller, aj, scigoll mess sü a  
bonara / e te gehe avü raso / l’ è al di de minestron.

(Hymne eines unbekannten Tessiner Dichters auf den unvergleich- 
lichen Duft der Minestrone. Und kleine Einführung in den Tessiner- 
dialekt.)

Nonno hatte noch einen Freund in Campo Blenio: Don Borella, den Dorf-
pfarrer, der viele Jahre lang in seinem Sprengel zuhinterst im Tal aus-
harrte: ein Philosoph, ein Eigenbrötler, ein Original, der seine sündigen 

Seiten 16/17:
Kirche 

Acquarossa-
Comprovasco

Das Schiff in  
der Kirche von 

Acquarossa-
Comprovasco, 

wo immer noch 
– ganz leise –  

Zi-Linas  
Sancuts hallt. 
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und widerborstigen Bergler weitgehend in Ruhe liess. Hin und wieder 
eine letzte Ölung im hintersten Weiler … eine nüchterne Taufe … sonn-
tags ein vom ächzenden und stöhnenden Harmonium begleiteter Gottes-
dienst. Beim «Tantum ergo Sacramentum» sangen die paar alten Frauen 
«Salta il merlo sul frumento», so verstanden sie das Latein eben. Nun ja, 
eine «Amsel im Getreidefeld» singt schliesslich auch zum Lobe des 
Herrn.

Don Borella hatte zwei Zeitungen abonniert, die konservative und die 
liberale, die er dem Datum nach stapelte, und am folgenden 1. Januar 
fing er an, sie nacheinander mit einem Jahr Verspätung zu lesen. Einmal 
im Monat machte er am Dorfbrunnen grosse Wäsche und hängte Socken 
und Soutane hinter dem Pfarrhaus auf, denn er weigerte sich standhaft, 
wen auch immer ins Haus zu lassen. Und schon gar nicht eine Frauens-
person!

Die beiden sassen also auf der wackeligen Holzbank vor dem Pfarr-
haus, spielten eine Partie «Scopa», liessen den Blick über die umliegen-
den Hügel schweifen und hingen ihren weltlichen oder geistlichen  
Gedanken nach. Die Abendglocke bimmelte. Don Borella setzte sein  
Birett auf und folgte den paar alten Weiblein zum Abendrosenkranz, 
während Nonno-Peke zu den Ställen spazierte, die Schweine im Koben 
begutachtete, den Bauern beim Melken zuschaute, bis Donna Sabina 
zum Essen rief.

Die Küche war das Herz der Rosellina. Alle Fäden liefen in der Küche 
zusammen. Der blau emaillierte Herd – «la cucina elettrica» –, der  
modernste elektrische Therma-Herd seiner Zeit, ein echtes Prunkstück 
– war Nonnos grosser Stolz. Über sechzig Jahre hat er der Familie treu 
gedient, hat gebraten, gebacken, gesotten, gedämpft … 

In der Küche wurde geklatscht, in der Küche wurde geschimpft, in der 
Küche wurde geschmollt, in der Küche wurde politisiert, in der Küche 

Therma-Herd, 
der zu jener Zeit 

modernste 
elektrische 

Herd, der 
während  

60 Jahren 
wunderbare 

Dienste leistete.
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Basics 
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wurde gebügelt, in der Küche wurde an der Singer-Tretmaschine genäht. 
Im Winter setzte man sich abends vor den grossen Kamin, briet Kasta-
nien auf der Glut und wärmte die Füsse, denn im grossen Haus war es, 
trotz der Kohlenheizung, ziemlich kalt. Hin und wieder zuckte eine  
ungeschnittene Kastanie wie eine Petarde über den Küchenboden. Ein-
mal landete eine auf dem Saum von Nonna-Minnas rosafarbenem Unter-
rock, der zu schmürzeln anfing. Zi-Lina warf den lammfromm drein-
schauenden Kindern einen strafenden Blick zu.

An Weihnachten wurde die Krippe auf dem Kaminsims aufgestellt. 
Die Heiligen Drei Könige schritten auf ihrem Weg nach Bethlehem über 
unseren Kamin. Und in der Nacht vom 6. Januar ritt die Befana, die 
ebenfalls zum Jesuskind unterwegs war, auf ihrem Besen durch die  
Küche und verlor einen Strumpf, in dem sie ein paar kleine Geschenke 
versteckt hatte.

Um das Haus war ein riesiger Garten: auf der einen Seite ein richtiger 
Wald mit Eiben und Tannen und einer grossen Araukarie (unter ihren 
ausladenden schuppigen Ästen befand sich das Puppen- und Stofftiere-
Spital; die kranken Puppen und Foffo, der Plüschhase, bekamen vorwie-
gend Sauerampfergerichte zu essen). Am Waldrand wuchs ein riesiger 
Rhododendron, der im Mai wie eine Feuerwand glühte, und die Leute 
kamen von weit her, um die Blütenpracht zu bestaunen. Vor dem Haus 
waren Rosen- und Rasenbeete angelegt. Links neben dem Haus stand ein 
mit gelben Kletterröschen überwachsener Pavillon – unser Puppenhaus 
und das Hut-Atelier, wo wir aus Rhabarberblättern kunstvolle Kreationen 
schufen. Dahinter erstreckte sich der Gemüse- und der Beerengarten. Die 
Kinder – meine Schwester und ich – hatten je ein eigenes Beet. Das eine 
bepflanzte es ordentlich und zog Blumen und Gürkchen. Das andere grub 
ein Loch, streute alle Samen aufs Mal hinein, fest überzeugt, im Sommer 
würde ein Riesenblumenstrauss daraus wachsen.
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Für südliche Gerichte wird heute vorwiegend Olivenöl verwendet. Auch 
in Kochbüchern ist meistens von Olivenöl die Rede, das in unwahr-
scheinlichen Mengen und in verschiedensten – kaum nachprüfbaren – 
Qualitäten als «olio vergine» sowohl zu erstaunlich niedrigen als auch 
zu horrenden Preisen angeboten wird.

Zur Tessiner-Küche – zur italienischen Küche überhaupt – gehört 
auch der «lardo»: Damit ist gesalzenes und je nach Region auch  
mit Pfeffer gewürztes Schweinebauchfett gemeint. Der in hauchdünne 
Scheiben geschnittene Lardo gilt sogar als eine die Verdauung för- 
dernde Medizin! Er kann nicht durch Koch- oder gar durch Rauchspeck 
ersetzt werden. Notfalls kann Schinken, je nach Rezept gekochter  
oder Rohschinken, verwendet werden. Lardo bekommt man inzwischen 
auch bei uns. Und wenn kein Lardo, dann eben die altbewährte 
Bratbutter, das Ghee der indischen Küche. 
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Olio di oliva, burro e lardo
Olivenöl,	Butter	und	Speck

Basics

Im Tessin und auch in Nord- 

italien wurde Olivenöl nur für 

ganz besondere Gerichte  

oder zum Würzen verwendet. 

Auf dem Tisch stand immer  

ein Fläschchen Olivenöl, mit 

dem Salate sparsam angerichtet 

wurden. Gebraten und frit- 

tiert wurde vorwiegend mit Brat-

butter – oder mit dem altehr-

würdigen Sais-Öl. Pasta kam mit 

einem Stück frischer Butter  

auf den Tisch.

Basics
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