
Während seiner Kindheit stand der Komponist Rossini (1792–

1868) unter der Obhut eines Fleischhauers aus Bologna, 

während seine Eltern Auftritte im ganzen Land absolvierten. 

Vermutlich begann hier seine kulinarische Leidenschaft. Dieses 

Gericht ist von Rossinis Originalrezept inspiriert – ein Filet vom 

Rind wird sous-vide gegart und angerichtet mit Foie Gras, 

Attilus Kaviar, Sommertrüffel-Sauce, Spinat und cremigen 

Erdäpfeln. 

Der zeitlose und stoische Caesar blendet über in einen 

ornamentalen Garten aus Gerüchen und Farben des 

Spätfrühlings. Blütenblätter der Chrysanthemen, 

Holunderessig, getrocknete Kirschen und ein Kamille-Honig-

Dressing erinnern uns an die Fülle der Natur, während wir 

unsere Erinnerungen daran für den kommenden langen Winter 

sicher verwahren. 

Warhol begann mit seinen Camouflage-Bildern 1986, indem er 

den militärischen Symbolismus reduzierte, die Idee des 

Versteckens aber beibehielt. Dieses Dessert zelebriert die 

Ankunft des Sommers mit einem weißen und blauen Muster 

aus getrockneten Vignola-Kirschen und regionalen Beeren auf 

einer Cheesecake-Basis. Es ehrt gleichzeitig alle Künstler, die 

Küchenchef Bottura dazu inspirieren, in Rezepten und 

Traditionen nach all jenem zu suchen, das nicht zu sehen ist. 

Wir bedanken uns herzlich bei 

Zaltoglas und Vöslauer Mineralwasser 

für die Unterstützung! 



Ein Tartar vom Salzwiesenlamm wird mit geräuchertem Salz, 

Seetang, Kaviar, Austernwasser und Cider-Sorbet in einer 

Austernschale serviert, um die ikonischen Zutaten und 

Geschmäcker der Nordküste Frankreichs nachzubilden. 

Ein Koch aus der Emilia träumt vom Mittelmeer in Form eines 

Stockfisch-Filets gebettet in einer sattgrünen Brühe aus 

Tomaten vom Vesuv und grünen Oliven durchzogen mit 

Sorrento-Zitronen, wildem Oregano und Olivenöl extra vergine. 

Ein Fest des saisonalen Gemüses festgehalten in der Essenz 

des späten Frühlings mit frischen Erbsen, grünem und weißem 

Spargel, Spinat, Parmigiano Reggiano und aromatischen 

Kräutern. 

Augenzwinkernd erfindet Küchenchef Bottura das klassisch 

italienische Rezept neu, während er seinen 

Kindheitserinnerungen treu bleibt – er stibitzte die 

angebrannten Ecken der liebevollen Arbeit seiner Großmutter 

Ancella. Ein Blatt knuspriger, dreifarbiger Pasta balanciert auf 

handgeschnittenem Fleischragout und einer luftigen Béchamel 

gleich einem Vogel, der sich jeden Moment in die Lüfte erhebt. 
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