
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. 



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. 



A tartare of pré-salé lamb is served with smoked salt, kelp, caviar, 
oyster water and cider sorbet in an oyster shell to recreate the iconic 
ingredients and flavors of the Northern coast of France.

An Emilian chef dreams of the Mediterranean Sea in the form of a 
baccalà filet floating in a verdant broth of Vesuvian tomatoes and 
green olives infused with Sorrento lemons, wild oregano and extra 
virgin olive oil. 

A celebration of the season’s vegetable captures the essence of late 
spring with fresh peas, green and white asparagus, spinach, 
Parmigiano Reggiano and aromatic herbs.

Chef Bottura mischievously re-invents the classic Italian recipe while 
remaining faithful to his childhood memory of stealing the burnt 
corners from his grandmother Ancella’s labor of love. A sheet of 
crunchy, tri-color pasta balances on a hand-chopped meat ragù and 
an airy béchamel about to take flight like a bird.



During his childhood, a butcher in Bologna cared for the 19th 
century composer Rossini while his parents performed around the 
country. Perhaps this is where his culinary passions began. Inspired 
by Rossini’s original recipe, a filet of beef is prepared sous-vide and 
served with foie gras, “Attilus Caviar”, summer black truffle sauce, 
spinach and creamy potatoes.

The evergreen and stoic Caesar softens into an ornamental garden of 
late spring fragrances and colors. Chrysanthemum petals, elderflower 
vinegar, dried cherries, and chamomile-honey dressing reminds us of 
nature’s bounty as we safeguard our memories for the long winter to 
come.

Warhol began his camouflage paintings in 1986 reducing the military 
symbolism but retaining the idea of hiding. This dessert celebrates the 
summer arrival with a white and blue pattern created from dried 
Vignola cherries and local berries on a cheesecake base. It also honors 
the artists that inspire Bottura to look for all that you don’t see in 
every recipe and tradition.

Wir bedanken uns herzlich bei 

Zaltoglas und Vöslauer Mineralwasser

für die Unterstützung! 




