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Der Geschmack  
der ErinnerungenIl sapore dei ricordi

Natürlich backe sie die Cuscinetti 
di Gesù Bambino („Kleine Kissen 
des Christkindes“) für mich, sagt 
Francesca zu mir. „Oder noch bes-

ser: Backen wir sie doch zusammen!“ Eine echte 
Herausforderung für mich, denn ich möchte ja 
gleichzeitig fotografieren und Notizen machen. 
Francesca ist 70 Jahre alt, hat rote Haare und spitze 
Augenbrauen, die ihr Gesicht frech und freundlich 
wirken lassen. Mit sicherer, geschickter Hand berei-
tet sie die Zutaten vor – so, als hätte sie nie etwas 
anderes gemacht. „Die Cuscinetti di Gesù Bambino 
haben uns schon als Kinder zu Weihnachten immer 
sehr glücklich gemacht“, erinnert sie sich. 

Zusammen mit Francesca begebe ich mich auf eine Zeitreise 60 Jahre 
zurück nach Süditalien. Nach Molfetta in Apulien, eine kleine, aber 
wichtige Hafenstadt, wo der Duft des Meeres sich vermischte mit den im 
Holzofen verbrannten Zweigen und dem frisch aus dem Backofen gezo-
genen Brot. Francesca wuchs als älteste von vier Schwestern zusammen 
mit ihrer Mutter und ihrer Großmutter väterlicherseits auf. Ihr Vater 
war Seemann und eigentlich immer unterwegs. Ihre Großmutter war 
die strenge Matriarchin, sie hatte das Sagen im Haus, gab Befehle und 
bestrafte. Francesca lächelt, als ich sie nach einer Erinnerung an Weih-
nachten frage, und ihre Hände werden für einen Moment langsamer: 
„Il presepe, wie schön war das!“ In jedem italienischen Haus, besonders 
in Süditalien, baute man jedes Weihnachten eine neue Krippe („pre-
sepe“), Stück für Stück mit großem Aufwand und viel Liebe. „Unser 
Cousin Tonino kam immer vorbei, um uns beim Bau der Krippe zu hel-
fen“, ergänzt Francesca. Sie benutzten Pappmaschee und klebten es mit 
Wasser und Mehl zusammen. Dazu kamen kleine Zweige und ein paar 
Farben, der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Dann wurden die 
Berge bemalt, mit Mehl die Bergkuppen wie mit Schnee bestäubt und 
mit kleinen Spiegeln Flüsse und Seen gebastelt. Der Himmel bekam eine 

dunkle Farbe und wurde mit kleinen Sternen und einer Sternschnuppe 
aus Silberpapier beklebt.

„Können Sie mir bitte die Mandeln reichen?“ Ich hatte fast verges-
sen, dass ihre fleißigen Hände weiterarbeiteten, während wir träumten. 
Francesca platziert jetzt die kleinen Mandelhäufchen auf den Teig. „Am 
Ende kam der schönste Moment. Wir durften die Figuren in die Krippe 
setzen.“ Wieder schweift die Erinnerung zurück nach Süditalien. „Die 
presepe wurde aber erst um Mitternacht an Heiligabend fertiggestellt. 
Nach dem Abendessen mit allen Verwandten sind wir Kinder zur Krippe 
gegangen. Wir haben Weihnachtslieder gesungen und legten das Christ-
kind in die Krippe. Somit war das Christkind geboren. Meine Oma hat 
den Korb mit den Cuscinetti di Gesù Bambino geholt, und wir haben sie 
dazu gegessen.“

Und während ich in meiner Vorstellung die italienischen Weihnachts-
lieder höre, verbreitet sich in der Küche ein wunderbarer Duft. „Die Cus-
cinetti di Gesù Bambino sind fertig. Probieren Sie doch eines!“ Welch 
schöne Rückkehr zur Gegenwart! Francesca reicht mir ein warmes Cus-
cinetto. In dem Moment, in dem es meinen Gaumen erreicht, vermischt 
sich alles: die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft, der Genuss von 
Mandeln – und vor allem zeitlose Zufriedenheit. 

Auf den Tisch von Francesca kommen an Heiligabend:
Bei Francesca gibt es an Heiligabend kein Fleisch. Werfen wir einen 
Blick auf ihren Tisch an diesem Feiertag: gegrillter Aal und Stockfisch 
in verschiedenen Variationen, zum Beispiel Stockfisch in dünnem Teig 
frittiert, geschmort oder einfach nur mit Öl gebraten. Als Beilage gibt 
es Cime di Rapa (italienischer Brokkoli) gekocht und nur mit Öl und 
Zitrone gewürzt oder gebraten mit Knoblauch-Anchovis und Paprika. 
Am Tisch ist immer viel Bewegung, alle wollen die frittelle! Diese klei-
nen calzoni werden frisch frittiert und sofort und noch heiß gegessen. 
Sie sind gefüllt mit Zwiebeln und Thunfisch, Ricotta und Mortadella, 
Mozzarella und Anchovis. Am späteren Abend kommen dann natürlich 
noch die leckeren Cuscinetti di Gesù Bambino ins Spiel.

Cuscinetti di Gesù Bambino

von Francesca aus Molfetta (Apulien)

Für die Füllung

• 1/2 kg ganze Mandeln

• 250 g Zucker 

• 1/2 TL Zimt

• 1/2 TL Gewürznelkenpulver

• 1 Päckchen Vanillezucker 

• Saft von 1/2 Zitrone

• 1 kleines Glas Likör (optional, Francesca bevorzugt Sambuca oder Anis)

Für den Teig

• 1 kg Mehl

• 200 g Olivenöl 

• 200 ml Weißwein 

• 200 g Zucker

• Honig (optional)

• Vanillezucker (optional)

• Farbige Streusel (optional)

Küche ist Kultur, Tradition, Leben. Die Küche lässt uns andere Völker verstehen: 
ihren Geschmack, ihre Geschichte. Aber die Zutaten, die Art, sie zu kombinieren und 
zuzubereiten, sind nicht alles, die Küche erzählt auch wunderschöne persönliche 
Geschichten eines Menschen. Darum geht es in unserer Rubrik „Der Geschmack 
der Erinnerungen“ (Il sapore dei ricordi). Wir begegnen Menschen aus Italien, die 
uns ein Rezept verraten, aber nicht nur das – sie gewähren uns auch einen kleinen 
Einblick in ihr Leben und erlauben uns so, ein Stück echtes Italien zu genießen. Von Valeria Vairo

1 Für die Füllung Mandeln in etwas Wasser zum 

Kochen bringen, anschließend schälen und grob 

zerkleinern. Zucker, Zimt, Gewürznelkenpulver und 

Vanille zufügen und alles mit Zitronensaft und Likör 

mischen. (Francesca gibt zur Verfeinerung auch gerne 

etwas geriebene Zitronenschale hinzu).

2 Eine andere Variante für die Füllung der Cuscinetti 

di Gesú Bambino ist Marmelade. Dazu die Marme-

lade (Feigenmarmelade ist optimal) mit etwas Kartoffel-

stärke vermengen und mit dem Likör verfeinern.

1 Für den Teig das Mehl mit dem Zucker vermengen, 

in der Mitte eine Mulde formen. Das Öl und 100 ml 

Weißwein in die Mulde geben. Mit feuchten Händen 

alles sorgfältig zu einem glatten Teig kneten. Während 

des Knetens den Teig nach und nach mit dem Rest des 

Weines verfeinern. Anschließend den Teig einige Minu-

ten abgedeckt ruhen lassen. 

2 Danach den Teig dünn ausrollen und kleine, runde 

Formen ausstechen. Auf der einen Hälfte der ausge-

stochenen Formen die Füllung mit einem kleinen Löf-

fel verteilen und mit der anderen Hälfte den Teig zu 

einem Halbmond falten. Die Ränder andrücken und 

mit einem Teigrädchen (oder mit einer Gabel) fest ver-

schließen. Die Teigtaschen mit einer Nadel einmal 

anstechen, damit beim Backen Luft entweichen kann. 

Die Cuscinetti auf ein eingeöltes Backblech legen und 

im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad/Gas Stufe 4 ca. 20 

Minuten backen.

3 Wenn die Cuscinetti di Gesù Bambino fertig geba-

cken sind, können sie mit Honig bestrichen und mit 

Vanillezucker und farbigen Streuseln verziert werden. 


