
Küche ist Kultur. Sie lässt uns andere Völker verstehen: ihren Geschmack, ihre Geschichte. 
Aber die Zutaten, die Art, sie zu kombinieren und zuzu bereiten, sind nicht alles, die Küche 
erzählt auch wunderschöne persönliche Geschichten. Wir begegnen Menschen aus Italien, 
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Teresa lebt in Apulien am südlichen Ende des Gebirgs-
zuges Gargano, in Manfredonia. Sie hat schon früh 
im Jahr eine bezaubernde Sonnenbräune, denn hier 
kann man schon im April und Mai in der Sonne lie-

gen, bevor die Touristen in den heißen Monaten die italieni-
schen Strände stürmen. Sie hat dunkle Haare, dunkle Augen, 
eine dunkle Haut – eine „echte“ Italienerin, die mich mit ihrem 
freundlichen und sonnigen Lächeln schon auf den ersten Blick 
in ihren Bann zieht. Mit einem ebenso sonnigen Lächeln emp-
fängt mich die Stadt: Manfredonia liegt an der italienischen 
Adriaküste und wurde von König Manfredi, Sohn des Staufer-
kaisers Friedrich II., im Jahr 1256 gegründet. Er gab der Stadt 
auch ihren Namen. Die Luft ist frisch, das Licht warm und hell. 
Man spürt und atmet den Duft des Meeres und fühlt sich augen-
blicklich wie im Urlaub. Es ist wundervoll, auf der von Palmen 
gesäumten Promenade zu flanieren: Hier und da lehnen einige 
Einheimische an einer Mauer, plaudern über dies und das und 
genießen die wohlverdiente frühsommerliche Ruhe und Wärme. 
Und über allem thront das mächtige Schloss des Königs Man-
fredi. Auf seinem Dach fühlt man sich ein bisschen wie ein Rit-
ter aus vergangenen Zeiten – und wenn man dort die verwinkel-

Gebackener Rochen  
mit Kartoffeln
 von Teresa aus Manfredonia/Apulien

Für 4 Personen

1 Die Kartoffeln schälen und in 0,5 Zentimeter dicke Schei-
ben schneiden.

2 Eine Backform mit Öl einfetten und den Boden der Form mit 
einer Schicht Kartoffelscheiben bedecken. Die Kartoffeln sal-

zen, mit dem gehackten Knoblauch, der Petersilie und den Sem-
melbröseln bestreuen und Olivenöl darübergeben. 

3 Den Rochen waschen, trocken tupfen, auf die Kartoffel-
schicht legen, mit Salz, Öl, Petersilie und Semmelbröseln 

verfeinern und die restlichen Kartoffelscheiben dazugeben. Mit 
einem Glas Wasser beträufeln und bei 180 Grad/Gas Stufe 4 
in den nicht vorgeheizten Backofen geben. Den Fisch offen 45 
Minuten backen, bis er sich an der dicksten Stelle leicht mit 
einer Gabel zerteilen lässt, und anschließend warm mit einem 
Schuss Olivenöl servieren.

• ein 800 g schwerer rochen

• 7-8 Kartoffeln 

•  3 Knoblauchzehen, 
geschält, gehackt

• semmelbrösel

• 1 Handvoll Petersilie, gehackt

• natives olivenöl extra

• salz
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Küche ist Kultur. Sie lässt uns andere Völker verstehen: 
ihren Geschmack, ihre Geschichte. Aber die Zutaten, 
die Art, sie zu kombinieren und zuzu bereiten, sind 
nicht alles, die Küche erzählt auch wunderschöne  

persönliche Geschichten. Wir begegnen Menschen, 
die uns ein Rezept verraten, uns einen kleinen 

Einblick in ihr Leben gewähren und uns so erlauben, 
ein Stück echtes Italien zu genießen.

ten Zinnen und Mauern erkundet, eröffnet sich ein herrlicher 
Blick über die Bucht von Manfredonia.

Teresa war schon unterwegs und hat auf dem lebhaften, far-
benfrohen Markt einen riesigen Fisch, einen Rochen, besorgt. 
Diesen möchte sie für uns mit Kartoffeln backen. Teresas Blick 
wandert immer wieder auf ein Porträt ihres verstorbenen Man-
nes Rino. Sie spricht auch heute noch mit ihm und lächelt ihm 
stolz zu: „Siehst du, jetzt komme ich sogar in ein deutsches 
Magazin!“ Das Rezept Rochen mit Kartoffeln stammt aus der 
Zeit, als Teresa als eines von sechs Kindern mit ihrer Familie 
auf dem Land lebte. „Wir besaßen ein Stück Land, einen Obst- 
und Früchtegarten, Kühe, Schafe, Hühner, Kaninchen – es war 
ein schönes, sehr unbeschwertes Leben, auch wenn der Zweite 
Weltkrieg noch nicht vorbei war.“ Teresa und ihre Familie hat-
ten in Manfredonia gewohnt, aber nach Kriegsbeginn waren sie 
mit Pferden und einer Kalesche aufs Land gezogen. „I sciali“ 
nannte man den Landstrich. Auf dem großen Grundstück gab 
es einen Bauernhof, Felder, auf denen die Tiere grasen konn-
ten, und Land für Gemüse- und Getreideanbau. Das Schönste 
für Teresa aber war, dass sich die Felder bis zu einem großen 
Strand erstreckten. Dort tauschten nicht nur Fischer ihren Fang 

mit Lebensmitteln aus der Landwirtschaft, am Strand konnten 
die Kinder am Ende eines Arbeitstages auch spielen und im 
Meer schwimmen.

Die Arbeit auf dem Bauernhof war genau aufgeteilt: Teresas 
ältere Brüder Pino, Rino und Nino kümmerten sich um die 
Felder, Carmela, ihre älteste Schwester, half ihrer Mutter im 
Haus, und Virgilio, der kleinste Junge in der Familie, trieb die 
Tiere zum Weiden. Teresa war noch sehr klein, hatte aber auch 
schon ihre Aufgabe: „Mein Tag fing früh an, ich ging allein mit 
einem Korb zum Obstgarten, um Feigen zu pflücken. Ein Stock 
mit einem Haken am Ende hat mir geholfen, die Äste von den 
Bäumen zu mir zu ziehen, damit ich an die reifen und duften-
den Feigen herankam“, erzählt Teresa und wäscht dabei den 
Rochen. Ich bekomme plötzlich einen Heißhunger auf Feigen, 
aber leider ist das nicht die richtige Zeit dafür: „Sie müssen 
im August oder September zur Feigenernte wiederkommen, da 
schmecken unsere Feigen am besten“, sagt Teresa, während sie 
die Kartoffeln schält und in Scheiben schneidet. Wenn das Körb-
chen voll war, konnte die kleine Teresa zum Bauernhof zurück-
kehren und gab die Feigen ihrer Mutter, die sie dann in Manfre-
donia verkaufte oder tauschte. 

„Aber einmal kam ich ins Landhaus zurück, und keiner war 
da!“ Teresas kleiner Bruder Virgilio hütete die Schafe, ihre älte-
ren Brüder waren bei der Ernte, und auch ihre Mutter, ihr Vater 
und die ältere Schwester Carmela waren verschwunden –  kei-
ner hatte an die kleine Teresa gedacht. Als Teresa nach Hause 
kam und niemanden vorfand, stellte sie ihr Körbchen zu zwei 
Obstkörben mit Maulbeeren, setzte sich auf die Treppe vor der 
Haustüre und begann zu weinen. Die Zeit verging, aber nie-
mand kam: „Irgendwann wurde ich zu müde zum Weinen, und 
mein Blick fiel auf den Korb mit den Feigen. Ich wusste, dass ich 
sie eigentlich nicht essen durfte, da sie eine wertvolle Tausch-
ware waren, aber ...“ Ein kleines Kind, ganz allein, erschöpft 
von der Arbeit, mit knurrendem Magen und dazu ein Korb mit 
leckeren Feigen: „Ja, nur eine, sagte ich mir … Und dann eine 
weitere. Und vielleicht doch noch eine, aber das ist die Letzte … 
Als meine Mutter dann endlich zurückkam, war nicht nur der 
Korb mit den Frühfeigen leer, sondern auch die zwei anderen 
mit den Maulbeeren – und ich habe wieder geweint, dieses Mal 
allerdings wegen der Bauchschmerzen“, erzählt Teresa. „Zwei 
oder drei Tage war mir übel, bis zum Wochenende.“ Teresa 
lacht, und in ihrem frechen, schelmischen Blick erkenne ich 
den kleinen, sympathischen Frechdachs von damals. 

Teresa hat die Kartoffeln geschnitten und sie auf dem Boden 
einer Backform verteilt.

„Keiner war böse mit mir“, erzählt sie weiter. „Aber 
mein Bruder hat mich monatelang damit aufgezogen. Und die 
Geschichte erzählen meine Brüder sogar heute noch!“ Teresa 
schiebt den Fisch in den Backofen. Am Sonntag darauf ging 
es Teresa wieder besser, und sie ging mit ihrer Schwester Car-
mela und ihrem Bruder Virgilio zum Strand: „Die Fischer waren 
zum Tauschen dort, und unser Vater hatte gerade einen Rochen 
erstanden. Mein Vater tauschte oft unsere Landprodukte wie 
Kartoffeln, Obst und Gemüse mit Fischen oder Muscheln. Der 
Fisch war riesig, und ich wollte ihn unbedingt selbst nach Hause 
tragen und meine Mutter damit überraschen. Ich musste meinen 
Vater aber erst überreden. Als er mir dann den Fisch endlich in 
die Hand drückte, sagte er: „Pass aber auf, dass du den Fisch auf 
dem Weg nach Hause nicht aus Versehen verputzt – wie die Fei-
gen letzte Woche!“ Alle lachten, aber ich lief ganz stolz mit dem 
riesigen Rochen nach Hause. Meine Mutter bereitete dann den 
Rochen wie in unserem Rezept mit Kartoffeln zu.“ 


