
ANZEIGEKulinarische Begegnung

Musik, leckeres Essen, exzellente Weine und pure Lebensfreude: Die „Notte italiana“, die italienische Nacht in der Reihe der „Kulinarischen Begegnungen“ im festlichen Heinrich-
Heine-Saal im Steigenberger Parkhotel Düsseldorf, riss die Gäste des Abends immer wieder zu begeistertem Applaus hin.

Applaus und Bravi: Begeisterter Abschluss eines
Abends, der den Gästen noch lange in Erinnerung
bleiben wird.

Sternekoch Karl Baumgartner begeisterte mit Koch-
und Gesangskunst: Er sang begleitet von Riccardo
Doppio und seiner Band den Klassiker „O sole mio“.

Pia Kempers Gäste – hier Julia Hudemann – genossen sichtlich die fröhliche Stimmung
der „Notte italiana“.

Viel Spaß hatten (v.l.) Katja Maoro, Thomas Schumacher und Gregor Neuhäuser (beide
Walser Privatbank) sowie Cornelia Bartel.

Salute! Gastgeberin Pia Kemper, Leiterin der Finanz- und Wirtschafts-
Extras der Rheinischen Post, und der bekannte Düsseldorfer Gastro-
nom Giuseppe Saitta hatten die Idee zur „Notte italiana“.

Zwei Südtiroler in Düsseldorf: Gottfried Pollinger von der Kellerei Nals
Margreid und Natalie Mellauner vom Hotel La Majun, das zum Urlaub
im malerischen Dorf La Villa mitten in den Dolomiten einlädt.

Auch Winzer Giovanni Negro vom Weingut Negro Angelo & Figli in
Piemont – hier mit Gastgeberin Pia Kemper – stellte seinen besten
Weine im Steigenberger Parkhotel vor.

Mit großer Finesse und Liebe zum Detail richteten (links) Steigenber-
ger-Patissier Marc Witzsche und Chefkoch Marc Schulz sowie vier
Gastköche aus Italien ihre Gerichte an – und obendrein die weihnacht-
liche Dekoration im Hotel-Foyer.

Kartenverkauf
Interessenten, die an der
nächsten Auflage der
Kulinarischen Begegnung
teilnehmen möchten, sollten
sich jetzt schon ihre Karten
sichern. Am 16. März 2018
werden wieder unter dem
Motto „ La Notte italiana –
eine Italienische Nacht“
exklusive italienische Weine
und Speisen verköstigt.
Anmeldungen an Pia
Kemper, Tel. 0211-5052658
oder per E-Mail an:
pia.kemper@rp-media.de

Italienisch für Genießer

ner nun nicht nur mit seiner
Kochkunst, sondern auch mit
seinem Gesang: Sein „O sole
mio“, begleitet von Vollblut-
musiker Riccardo Doppio und
seiner Band, war einer der Hö-
hepunkte des Abends.

Kulinarische Genüsse berei-
teten insgesamt vier italieni-
sche und zwei deutsche Köche
den Gästen. Neben Karl Baum-
gartner waren Alessandro Ga-
vagna aus dem Restaurant La

Subida in Friaul, Andrea Irsara
aus dem Hotel Gran Ander in
Badia in Südtirol und Antonio
Bonadonna, Restaurant Abba-
zia Santa Anastasia auf Sizilien,
ins Steigenberger gekommen,
um ihre Künste zu demonstrie-
ren. Eingerahmt wurden ihre
Gerichte von exquisiten Gän-
gen zweier Heimspieler: Stei-
genberger-Chefkoch Marc
Schulz und Chef-Patissier
Marc Wintzsche. Die beglei-

tenden Weine wuchsen alle-
samt an italienischen Wein-
bergen. Fein abgestimmte,
ausgesuchte Spezialitäten
brachten Roberto Snidarcig,
Weingut Tiare in Friaul, Gio-
vanni Negro, Weingut Negro
Angelo & Figli, Piemont, Gott-
fried Pollinger, Kellerei Nals
Margreid, Südtirol, Claudio Se-
rena, Weingut Vignalta, Vene-
tien und Giovanni Agria, Wein-
gut Abbazia Santa Anastasia,

Sizilien, nach Düsseldorf. Und
Giuseppe Saitta stellte das
Weingut Azienda Corte Adami
aus Venetien vor.

Carsten Fritz hatte schon bei
der Begrüßung der Gäste einen
besonderen, einen großartigen
Abend in Aussicht gestellt.
Denn schließlich werden in
Italien Genuss, Temperament
und die Liebe ganz groß ge-
schrieben. Und er sollte recht
behalten: Die Liebe zu exzel-

lentem Essen und vorzügli-
chen Weinen war jeden Mo-
ment zu spüren und zu schme-
cken. Die denkwürdige italie-
nische Nacht möglich gemacht
haben aber auch Partner und
Sponsoren. Zu den Unterstüt-
zern der ersten Stunde zählt
die Walser Privatbank. Deren
Düsseldorfer Niederlassungs-
leiter Gregor Neuhäuser freute
sich darauf, für die Gäste an
diesem kalten Winterabend

die Sonne nach Düsseldorf zu
holen – und „für Stil, Eleganz,
Lebenslust, eine einzigartige
Küche und Sonne steht Italien
wie kein anderes Land in Euro-
pa!“

Versprechen, die mehr als
erfüllt wurden. Als der Abend
zu Ende ging, applaudierten
die Gäste minutenlang. Den
Köchen, den Winzern, den
Musikern, den Veranstaltern.
Und der Applaus schwoll zum
Jubel an, als Pia Kemper ver-
kündete, dass auch die nächste
Kulinarische Begegnung eine
„Italienische Nacht“ sein wird.

Die Kulinarische Begegnung der Rheinischen Post im Steigenberger Parkhotel erlebte eine umjubelte Premiere: Mehr als 160 Gäste
waren begeistert von der „Italienischen Nacht“, die ihnen Top-Winzer, Spitzenköche und Vollblutmusiker bereiteten.
Es war die neunte Veranstal-
tung in der Reihe der Kulinari-
schen Begegnungen im festlich
geschmückten Heinrich-Hei-
ne-Saal des Steigenberger
Parkhotels, und es war eine
Premiere: Zum ersten Mal hat-
ten Pia Kemper, Leiterin der Fi-
nanz- und Wirtschafts-Extras
der Rheinischen Post, und
Carsten Fritz, Direktor des
Steigenberger Parkhotels, zu
einer „Notte italiana“, einer
italienischen Nacht, eingela-
den. Und über 160 Gäste waren
dieser Einladung gefolgt.

Um es vorweg zu nehmen:
Es sollte ein unvergesslicher
Abend werden. Die Idee zur
Notte italiana hatte Pia Kem-
per gemeinsam mit dem weit
über die Grenzen Düsseldorfs
hinaus bekannten und belieb-
ten Gastronom Giuseppe Sait-
ta entwickelt. Und Giuseppe
Saitta machte mit seiner her-
vorragenden Auswahl italieni-
scher Spitzenköche und Top-
Winzer der berühmten Cucina
italiana mehr als Ehre. Der
Südtiroler Karl Baumgartner
beispielsweise hat sich in sei-
nem Restaurant Schöneck in
Pfalzen einen Michelin-Stern
und drei Hauben des Gault
Millaut erkocht. Bei der Notte
italiana begeisterte Baumgart-
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Gastgeber einer äußerst unterhaltsamen italienischen Nacht: Pia Kemper und der Direk-
tor des Steigenberger Parkhotels Düsseldorf Carsten Fritz.

Impressionen eines
unvergesslichen Abends
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Auf lange Sicht zählt nur Top-Qualität

„Grand Cru mit Dividende“
oder „Wein als Kapitalanlage“ –
so werden edle Tropfen aus
Bordeaux, Burgund, Champa-
gne oder Italien als alternative
Investments angepriesen.
„Eine Anlageberatung zu Wei-
nen bieten wir zwar nicht“,
sagt Gregor Neuhäuser. Trotz-
dem passt die Walser Privat-
bank sehr gut als Sponsor zu
einem Wein-Event wie den
„Kulinarischen Begegnun-
gen“, betont der Leiter der
Düsseldorfer Niederlassung
der Privatbank: „Traditionsrei-
che Weine sind bleibende Wer-
te – und für lange Tradition
und Solidität steht auch unser
Haus. Denn auf lange Sicht
zählt nur Top-Qualität.“

Insbesondere in unsicheren
Zeiten lässt sich die Qualität in
der Vermögensbetreuung am
Thema Sicherheit festmachen.
Immerhin vertrauen die Kun-
den der Bank Gelder ab
500.000 Euro an, und die In-
vestments müssen neben einer
gewissen Sicherheit auch Ren-
dite bringen, damit das Vermö-
gen real erhalten bleibt.

Solide Bodenständigkeit ist
daher die Basis aller Aktivitä-
ten der Walser Privatbank. „Je
unruhiger die Zeiten, desto
größer ist der Wunsch nach
Werterhalt“, weiß Neuhäuser.
Zwar startet die Düsseldorfer
Niederlassung demnächst ins
achte Jahr. Doch die Geschich-
te des Bankhauses geht auf das
Gründungsjahr 1894 zurück.
Das Motto der Privatbank aus
dem Kleinwalsertal – einer Ex-
klave des österreichischen
Bundeslands Vorarlberg, die
nur vom deutschen Allgäu aus
zugänglich ist – spiegelt ihre
mehr als hundert Jahre ge-
wachsenen Werte wie Nähe,

Solidität und Engagement wi-
der: „Heute Sicherheit für mor-
gen.“

Mit einer Eigenkapitalquote
von weit über 20 Prozent, dem
Mehrfachen der gesetzlichen
Mindestvorgabe, steht die Wal-
ser Privatbank selbst für Stabi-
lität und Sicherheit. Zudem
sind die Einlagen bei der öster-
reichischen Bank ähnlich ab-
gesichert wie bei deutschen In-
stituten, denn sie gehört dem
Sicherungsverbund der öster-
reichischen Raiffeisengruppe
an.

Einzigartig im Privatbanken-
Sektor ist auch die Eigentü-
merstruktur der Bank. Sie
gründet sich auf genossen-
schaftlichen Wurzeln, was
Neuhäuser als großes Plus
empfindet: „Der genossen-
schaftliche Gedanke steht für
Verlässlichkeit und Solidität –
und genau deshalb ist die Wal-
ser Privatbank der ideale Fi-
nanzpartner für Vermögende,

die vertrauensvolle und lang-
fristige Partnerschaften auf
Augenhöhe zu schätzen wis-
sen.“ Ziel sei immer eine lang-
fristige Anlagestrategie, oft
auch über Generationen hin-

heit wichtige Attribute einer
erfolgreichen Vermögensver-
waltung und -beratung. Die
Walser Privatbank könne
durch ihre überschaubare Grö-
ße schnell auf aktuelle Verän-

derungen des Marktes reagie-
ren. Trotzdem – oder gerade
deswegen – genießt die lang-
fristige Perspektive mit Fokus
auf Vermögenserhalt oberste
Priorität. In diesem Jahr stieg

die Bank beispielsweise in der
ewigen Bestenliste des Fuchs-
Reports „TOPs 2018 – Die bes-
ten Vermögensmanager im
Test“ unter mehr als 300 Getes-
teten im deutschsprachigen
Raum um einen Platz auf und
belegt dort mittlerweile Rang
vier. „Seit Beginn dieses Ran-
kings rangieren wir regelmäßig
unter den Top Ten der besten
Vermögensverwalter“, freut
sich Gregor Neuhäuser. Eine
derartige Konstanz sei außer-
gewöhnlich und zeige ein-
drucksvoll, dass man auch
langfristig in der Lage sei,
höchsten Ansprüchen gerecht
zu werden.

Doch egal, wie sehr der Blick
auf Werterhalt in der Geldanla-
ge gerichtet ist – absolute Si-
cherheit lässt sich mit dem
Wunsch nach Rendite kaum
vereinbaren. In der aktuellen
Marktphase sind selbst geringe
Wertzuwächse, die nach Steu-
ern, Inflation und Kosten
trotzdem noch möglich sein
sollten, ohne ein gewisses Risi-
ko kaum zu erwirtschaften.

Wenn sich ein Anleger aber
partout ein alternatives Invest-
ment, etwa in Form von Wein,
in den Keller legen möchte, so
verweisen die Berater der Wal-
ser Privatbank unter anderem
auf das Internetportal der
Weinbörse „London Interna-
tional Vintage Exchange“, das
seit dem Jahr 1999 die Wertent-
wicklung absoluter Spitzen-
Weine beobachtet. Walser Pri-
vatbank-Niederlassungsleiter
Neuhäuser sieht das Thema
hingegen eher genussvoll: „Am
Ende zählt auch die Lebens-
qualität, die ein solches Invest-
ment ermöglicht – und die ist
bei gutem Wein in der Regel
hoch.“

Exzellente Weine und die Walser Privatbank – das passt gut zusammen. Beide, die Bank mit den genossenschaftlichen Wurzeln und die
Spitzenerzeugnisse engagierter Winzer, haben eine lange Tradition und stehen für bleibende Werte.

weg. „Ein guter Vermögensbe-
rater braucht einen langen
Atem“, sagt Neuhäuser.

Gerade in schwierigen
Marktphasen sind die Nähe
zum Kunden und Besonnen-

Die Walser Privatbank steht für lange Tradition und Solidität. Die Düsseldorfer Filiale liegt in der Carlstadt.

Gregor Neuhäuser ist Niederlas-
sungsleiter der Walser Privat-
bank in Düsseldorf
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Gastronom aus Leidenschaft
Die deutsche Sprache bringt es
auf den Punkt. Sie übersetzt
den griechisch-stämmigen Be-
griff „Gastronom“ schlicht mit
„Gastwirt“ und verweist auf die
hinter diesem Berufsbild ste-
henden Attribute – charmant,
souverän, fachlich versiert und
leidenschaftlich. Umgemünzt
auf Giuseppe Saitta fassen die-
se Eigenschaften die Stärken
eines Menschen zusammen,
der sich seit 35 Jahren erfolg-
reich und mit Herzblut der
Gastronomie widmet.

Der Name Saitta aber ist in
Düsseldorf schon seit knapp 50
Jahren ein Begriff. In Deren-
dorf begann der Weg, der dem
heute 57-jährigen Guiseppe
Saitta mehrere Auszeichnun-
gen einbrachte. Zurückbli-
ckend sagt er: „Ich sehe mich
als Pionier und freue mich, zu
denjenigen zu gehören, die die
Fundamente der italienischen
Küche, die Esskultur und auch
die mediterrane Lebensart an
den Rhein gebracht haben.“
Sein Lebensmotto „La dolce
Vita“ übersetzt der Familien-
vater mit „Freude haben und
leben“. Und dieses Gefühl
bringt er auch in die Aufgaben
als Arbeitgeber und Vorstands-
mitglied der CDU-Fraktion im
Rat der Stadt ein: „Hier sehe
ich mich in der Funktion eines
Brückenbauers auf politischer
Ebene.“

Für sein vielseitiges Engage-
ment erhielt Giuseppe Saitta
Mitte dieses Jahres eine der
höchsten Auszeichnungen, die
sein Heimatland zu vergeben
hat – ihm wurde der „Ordine al
Merito della Repubblica Italia-
na – OMRI“ verliehen. Diese
Ehrung macht ihn zum Cava-
liere und rückt seine Verdiens-

te um öffentliche, sozial-hu-
manitären Zwecken dienende
Aktionen ins Rampenlicht.
Dazu zählen seine Bemühun-
gen, Palermo zur Partnerstadt
Düsseldorfs zu machen eben-
so, wie das seit 25 Jahren für
karitative Zwecke veranstaltete
Saitta-Fest auf dem als Piazza
Saitta in die Geschichte einge-
henden Barbarossaplatz. Giu-
seppe Saittas Kommentar: „Es
war mir immer wichtig, den
Kontakt zur Heimat aufrecht-
zuerhalten. Auch deshalb be-
deutet mir die Auszeichnung
zum Cavaliere sehr viel. Sie ist
Anerkennung und Wertschät-
zung als Gastronom, Arbeitge-
ber und Brückenbauer.“

Und auch als Profi in Sachen
Wein: „Die Trinkkultur hat sich
rasant entwickelt. Am Rhein ist
eine Weinkultur entstanden,
die ich mitprägen durfte. Noch
heute hat Italien als Weinland
einen hohen Stellenwert und
ist europaweit immer ganz
vorn dabei.“ Es freut ihn, dass
das Umweltbewusstsein auch
die Winzer erreicht hat und da-
mit die Bio-Idee viele Anhän-
ger findet: „Das ist positiv.“

Giuseppe Saitta lebt die
Symbiose zwischen seinen ita-
lienischen Wurzeln und der
rheinischen Lebensart auf bes-
te Weise aus. Für dieses ge-
konnt arrangierte Zusammen-
spiel und viele andere Ver-
dienste wurde ihm im Septem-
ber dieses Jahres von Düssel-
dorfs Oberbürgermeister Tho-
mas Geisel das Bundesver-
dienstkreuz verliehen. „Das ist
für mich etwas ganz Besonde-
res“, fasst der Düsseldorfer
Bürger, Gastronom, Politiker,
Ordensträger und Cavaliere
zusammen.

Giuseppe Saittas Lebensmotto lautet: „Freude haben und leben“ – La dolce Vita eben. Freude bereitete er auch den Gästen der Notte italiana im Steigenberger Parkhotel mit seiner
exquisiten Auswahl italienischer Spitzenköche und Top-Winzer.

Steigenberger Parkhotel:
Mediterranes am Rhein
Desserts aus Schokolade sind
die Spezialität von Kyriakos
Ieropoulos. Der 23-Jährige ar-
beitet als Commis Pâtissier in
der Küche des Steigenberger
Parkhotels. Die kreativen Mög-
lichkeiten im Steigenberger
setzt Kyriakos Ieropoulos ger-
ne um. Seine erste eigene Krea-
tion schuf er aus einem flüssi-
gen Kern aus Karamell, einem
Mürbeteigboden, etwas Hasel-
nuss-Mus und Schokolade als
Dekoration. „Alles Zutaten, die
ich selbst gern esse“, sagt der
Commis Pâtissier und stellte
sein Werk seinem Vorgesetzen
Marc Witzsche vor. Der Chef-
Pâtissier naschte sich durch
und hatte nichts zu beanstan-
den, so dass die süße Kreation
des jungen Konditors in den
Verkauf ging. „Ich war sehr
stolz, als mein Dessert in der
Vitrine angeboten wurde“, sagt
Ieropoulos. „Ein schönes Ge-
fühl ist es, wenn es jemand
probiert und es dem Gast
schmeckt.“ Als junger Commis
Pâtissier lernt er ständig hinzu.
Eine Herausforderung zum
Beispiel stellte anfangs die
Steigenberger Spezialität
„Berg- und Talfahrt“ dar. Die
süße Nascherei besteht aus
Schokoladen-Parfait, Crême
und Crumble sowie Kirschen
und sieht auf dem Teller kom-
biniert wie eine Bergland-

schaft aus. Möglicherweise
möchte er sich in einigen Jah-
ren auf die Meisterprüfung
vorbereiten. „Aber bis es so-
weit ist, werde ich hier noch
viele Erfahrungen sammeln.“

Wenn Gäste im Steigenber-
ger Parkhotel allein oder zu
zweit speisen möchten, ist
Gianfranco Calabro gefragt.
Der Italiener ist Etagenober-
kellner und serviert große wie
kleine Menüs und Getränke in
den Zimmern der Bewohner.
Der 55-Jährige ist Ende der
1980er-Jahre von Sardinien
nach Düsseldorf gekommen,
um die deutsche Sprache zu
lernen. Längst sieht er Düssel-
dorf heute als seine Heimat an.
„Hier am Rhein ist das Leben
wunderschön mediterran“,
sagt er. Im Steigenberger Park-
hotel arbeitet er gern, weil der
Job sehr abwechslungsreich
ist. Kein Wunder, denn: „Viele
Prominente bleiben lieber un-
ter sich statt zum Abendessen
oder zum Frühstück in ein öf-
fentliches Restaurant zu ge-
hen“, sagt er. Oft werde er ge-
fragt, welche bekannten Perso-
nen er schon in deren Zim-
mern mit Speisen und Geträn-
ken versorgt habe. Politiker,
Adlige, Rockmusiker der
Künstler? Gianfranco Calabro
schweigt amüsiert. „Gerede
wäre völlig unangebracht“,

sagt er und sieht es als eine
Ehre an, den Gästen einen per-
fekten, seriösen und privaten
Service zu bieten.

Gaetano Beckmann hat
zwölf Jahre auf der Lieblingsin-
sel der Deutschen verbracht:
auf Mallorca. Mitte der 1990er-
Jahre nämlich waren die Eltern
mit ihrem heute 27-jährigen
Sohn auf die Balearen ausge-
wandert. Als er 16 Jahre alt war,
hatte er sich für eine Ausbil-
dung in Deutschland entschie-
den. Er studierte Tourismus-
und Eventmanagement und
begann anschließend im Düs-
seldorfer Steigenberger eine
Ausbildung zum Hotelfach-
mann. Die Prüfung war erst im
Juni. Klassisch so kurz nach ei-
ner Ausbildung trägt Beck-
mann nun den Titel „Commis
de Rang“ und arbeitet in der
Bar im Steigenberger Parkho-
tel. Das Mixen von Cocktails,
Servieren kleinerer Speisen
und die Organisation von Ver-
anstaltungen gehören zu sei-
nen Aufgaben. „Die Gäste ge-
nießen ihren Aufenthalt in der
Bar und auf der Terrasse, weil
der Blick auf den Kö-Bogen so
gut ist“, sagt er. Nach seiner
Abschlussprüfung hat sich
Beckmann schnell entschlos-
sen, im Steigenberger zu blei-
ben. „Es ist das beste Hotel in
Düsseldorf.“

Vier Mal Giuseppe Saitta: Lecker-Esser schätzen den Düsseldorfer Gastronomen unter anderem für die lei-
denschaftliche italienische Küche seiner Osteria am Nußbaum in Niederkassel.

In der Notte italiana stellte Guiseppe Saitta die italienischen Winzer –
hier Giovanni Negro – den Gästen vor.

Und Italiens Generalkonsul Emi-
lio Lolli (l.) zeichnete ihn zum Ca-
valiere aus.

Düsseldorfs Oberbürgermeister
Thomas Geisel verlieh ihm das
Bundesverdienstkreuz.

Kyriakos Ieropoulos Gianfranco Calabro Gaetano Beckmann
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Giovanni Negro, Weingut Negro Angelo & Figli,
Piemont

Gruppenbild mit Dame (v.l.): Roberto Snidarcig, Giovanni Agria, Giovanni Negro, R
half ihrem Vater, die Gespräche der Winzer mit den Gästen an den Tischen zu übe

Gottfried Pollinger, Kellerei Nals Margreid, Südtirol

Italienische Lebensfr
Sechs ausgesuchte Winzer aus Italien schenkten bei der Kulinarischen 

Bolle, verriet Roberto Snidar-
cig den Gästen der Kulinari-
schen Begegnung im Steigen-
berger Parkhotel, Bolle, das
sind die Bläschen im Spuman-
te. Eben jene Bläschen, die ge-
rade so herrlich in ihren Glä-
sern prickeln wie die italieni-
sche Lebensfreude dieser
„Notte italiana“ mit viel Musik,
herrlichen Gerichten und aus-
gesuchten Weinen. Die so
leicht perlenden „bollicina“
hat Snidarcig auf seinem Wein-
gut Tiare in Friaul Julisch-Ve-
netien eingefangen in einem
Blend aus Ribolla Gialla, Mal-
vasia und Sauvignon. Und mit

diesem 2014er Bolle Spumante
brut, dessen Geschmack eben-
so für Erstaunen, ja Begeiste-
rung an den Tischen sorgte wie
sein angenehmes Mundgefühl,
leitete der charmante Winzer
mit dem markanten Bärtchen
einen Abend ein, der den Gäs-
ten noch lange in Erinnerung
bleiben sollte.

Zumal Snidarcig gleich noch
einen weiteren Höhepunkt
beisteuerte mit seinem 2016er
Sauvignon blanc. Das Weingut
Tiare liegt im Nordosten Ita-
liens, an der Grenze zu Slowe-
nien. Snidarcig hat die Böden
der Weinberge, die er bewirt-
schaftet, gründlich untersucht,
um herauszufinden, welcher
Wein, welche Rebsorten am
besten zu ihnen passen. Und

der Sauvignon blanc hat ihn
schon immer fasziniert. Ein
glückliches Zusammentreffen.
Denn als der damals noch un-
bekannte Winzer 2014 seinen
Wein zum Concours Mondial
du Sauvignon nach Bordeaux
schickte, zur Weltmeister-
schaft also des Sauvignon
blanc, da gelang ihm tatsäch-
lich der kaum erhoffte Coup:
Vor 800 Winzern belegte er den
ersten Platz. Und der berühm-
te italienische Weinführer
Gambero Rosso verlieh seinem
Sauvignon blanc tre bicchieri,
drei Gläser – die höchste Aus-
zeichnung.

Ein weltmeisterli-
cher Start also in den
Abend, dem ein gera-
dezu göttlicher Ge-
nuss folgen sollte.
Denn, so sagte Gott-
fried Pollinger, Ver-
kaufsleiter der Kellerei
Nals Margreid, mit ei-
nem Augenzwinkern,
als der Herrgott seine
Heimat Südtirol ge-
schaffen habe, da hat-
te er einen guten Mo-
ment. In 14 kleinen,
feinen Gebieten in Ita-
liens nördlichster
Weinbauregion er-
zeugt Nals Margreid
terroirbezogene, au-
thentische Weine.
„Wir verbinden alpine
Frische mit der Mine-
ralität der Böden“,
sagte Pollinger. Und
das Ergebnis? „Einer
der größten Weine, die
es gibt“, meinte er
selbstbewusst. Zu Karl
Baumgartners Gericht
mit seinen intensiven
Aromen, einem geöff-
neten Raviolio mit po-

chiertem Freilandei und Trüf-
fel aus dem Perigord, brauchte
es einen intensiven Weißwein
mit Fülle – eben jenen Punggl
Südtirol Pinot grigio aus dem
Jahr 2015, den Pollinger im
Steigenberger entkorkte. Dem
verbreiteten Wunsch der Käu-
fer nach möglichst jungen
Weißweinen erteilte Pollinger
übrigens eine Absage: „Weine
müssen reifen. Fragen Sie nach
dem 2015er!“

Aus der Region um Alba im
Nordwesten Italiens kam Gio-
vanni Negro vom Weingut Ne-
gro Angelo & Figli nach Düssel-
dorf. Im Gepäck: Einen gran-
diosen 2012 Roero Riserva na-
mens Sudisfà, was im piemon-
tesischen Dialekt mit gelasse-
nem Understatement so viel

bedeutet wie „zufriedenstel-
lend“. Denn, so erzählt es Gio-
vanni Negro, als er diesen Wein
zum ersten Mal probierte, „war
ich vollkommen zufriedenge-
stellt.“ Inzwischen hat der Su-
disfà vom Gambero Rosso drei
Gläser verliehen bekommen –
sieben Mal in Folge.

Das Weingut Negro Angelo &
Figli produziert seit 1670 Wein
in Monteu Roero. Mit Leiden-
schaft, traditionellen Metho-
den und ausschließlich aus
heimischen Trauben. In den
1980er-Jahren begann sich die
Qualität der Azienda herumzu-

sprechen, erst in Italien, später
auch international. Das Anwe-
sen wuchs, bis hin zu einem
Vorzeigebetrieb in der Region.
Aber der Weinbau blieb stets in
der Familie: Heute wird Gio-
vanni Negro von seiner Frau
Elisa und seinen vier Kindern
Gabriele, Angelo, Emanuela
und Giuseppe unterstützt.
Und alle bekennen sich zur
überlieferten Familienphiloso-
phie. Ein Bekenntnis, das man
auch im Sudisfà schmeckt:
eine runde, opulente Struktur,
Aromen von Nuss und Marme-
lade, gemischt mit Vanille und

grünem Pfeffer, spürbare, aber
angenehme Tannine, mit einer
gewissen Süße und Weichheit.
Ein Ergebnis auch der Arbeit
im Weinberg, schmunzelte
Giuseppe Saitta, der die Win-
zer an diesem Abend dem Pu-
blikum vorstellte (und ihre
Worte aus dem Italienischen
übersetzte). Denn schließlich
sei Giovanni Negro einer der
größten Arbeitgeber im Pie-
mont – als Herr über eine Milli-
on Regenwürmer, die ihren
Dienst im Weinberg tun ...

Das Weingut Vignalta zählt
zu den besten und nicht nur

Roberto Snidarcig, Weingut Tiare, Friaul

NEGRO ANGELO E FIGLI  
DI GIOVANNI NEGRO

Fraz. S. Anna, 1
I-12040 Monteu Roero

Tel. +39 173 90252
Fax +39 173 90712

negro@negroangelo.it
www.negroangelo.it

ABBAZIA SANTA ANASTASIA SPA
Contrada Santa Anastasia
I-90013 Castelbuono (Pa).

Tel. +39 0921 671959
Fax +39 0921 642527

export@abbaziasantanastasia.com
www.abbaziasantanastasia.com

SOCIETÀ AGRICOLA VIGNALTA S.S.
Via Scalette, 23

I-35032 Arquà Petrarca

Tel. +39 0429 777305
Fax +39 0429 777225 

info@vignalta.it
www.vignalta.it
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Rosa Saitta, Giuseppe Saitta, Gottfried Pollinger und Claudio Serena. Rosa Saitta
rsetzen.

Giovanni Agria, Weingut Abbazia Santa Anastasia,
Sizilien

eude prickelt im Glas
Begegnung ihre besten Weine aus – vom Spumante bis zum Reciotto.

lokalem biologischen und bio-
dynamischem Anbau bezieht.

Den süßen Abschluss des
Abends bildete ein 2014er Re-
cioto di Soave. Das Weingut
Corte Adami in Soave bei Vero-
na ist berühmt für diese Weiß-
wein-Spezialität, die im histo-
rischen Weinberg Castelcerino
in einer Höhe von 350 Metern
angebaut wird. Die Garganega-
Trauben reifen auf 2500 rund
40 Jahre alten Reben. Die Trau-
ben werden nach der Ernte
über fünf Monate hinweg auf
speziellen Gittern getrocknet
und verlieren dabei rund 50
Prozent ihres Gewichts. Dann

werden sie sanft gepresst. Ein
Teil fermentiert in Eichenfäs-
sern, ein anderer in Stahltanks.
Diese langsame Fermentation
dauert bis in den Frühling hi-
nein an und hinterlässt den an-
genehmen Zucker, der den Re-
cioto di Soave so charakteris-
tisch macht. Der Wein bleibt
für weitere sieben bis acht Mo-
nate auf der Hefe. Danach reift
er weitere vier Monate in Stahl-
tanks und noch einmal sechs
bis sieben Monate in der Fla-
sche, bevor er endlich den
Weinfreunden in aller Welt an-
geboten werden kann. Ein
grandioser Abschluss des
Abends, den viele Gäste auf
Giuseppe Saittas Empfehlung
hin mit geschlossenen Augen
genossen.

Gemeinsam mit dem Meis-
terkoch Antonio Bonadonna
kam Giovanni Agria vom sizi-
lianischen Weingut Abbazia
Santa Anastasia nach Düssel-
dorf. Die Benediktiner-Abtei
wurde im 12. Jahrhundert ge-
gründet und liegt im Herzen
des Parco delle Madonie, rund
100 Kilometer entfernt von Pa-
lermo. Die Abtei wurde reno-
viert und in ein elegantes Hotel
inmitten von Weinbergen und
Olivenhainen verwandelt, in
ein „Relais di Charme“. Die
Azienda, so berichtete Giovan-
ni Agria, umfasst insgesamt
400 Hektar – auf 50 Hektar ste-
hen Olivenbäume, 65
Hektar sind Weingär-
ten. die auf einer Höhe
zwischen 200 und 500
Meter über dem Mee-
resspiegel liegen. Im
Weinkeller, der an die
alte Abtei an-
grenzt,wird mit mo-
dernen Methoden
und moderner Aus-
rüstung gearbeitet –
die Weine werden alle-
samt nach biologi-
schen und biodyna-
mischen Verfahren
hergestellt.

Der 2010er Litra Ca-
bernet Sauvignon, den
Giovanni Agria zu An-
tonio Bonadonnas
iberischem Schweine-
filet mit Pistazie, Kar-
toffel-Steinpilzterrine,
Kürbis und Zimt aus-
gesucht hatte, braucht
den Vergleich mit den
Spitzenweinen der
Toskana keineswegs
zu scheuen, konsta-
tierte Giuseppe Saitta.
Und die Gäste der not-
te italiana konnten
sehr gut verstehen, warum
Giuseppe Saitta mit Blick auf
seine Heimat Sizilien als von
einem „Tropfen vom Paradies“
sprach. Und er verwies auf die
seit rund anderthalb Jahren
bestehende Städtepartner-
schaft von Düsseldorf und Pa-
lermo: „Kommt nach Sizilien
und schaut euch dieses wun-
dervolle Land an!“ Eine gute
Adresse für Sizilien-Reisende
ist da sicher das Relais der Ab-
bazia Santa Anastasia in Cas-
telbuono. Das Hotel bietet 29
Räume im eleganten „Madoni-
ta-Stil“ an – alle nach einer
Rebsorte benannt. Und das
Restaurant La Corte dell’Abate
ist das kreative Zentrum von
Chef Antonio Bonadonna, der
seine Produkte vor allem aus

der Gemola Colli Euganei ros-
so, von dem er den Gästen im
Steigenberger den Jahrgang
2011 kredenzte. Der Gemola,
gemacht aus Merlot und Ca-
bernet Franc, ist ein berühmter
Wein: Er bekam elfmal hinter-
einander drei Gläser des Gam-
bero Rosso verliehen; der ein-
zige Wein, dem solche Ehre wi-
derfuhr. Und die Gäste konn-
ten schmecken, was die Arbeit
im Weinkeller ausmacht: Das
Ziel, die unverfälschten Aro-
men und Geschmacksnoten,
die in jeder Traube einge-
schlossen sind, zu erhalten.

im Inneren eines Berges gela-
gert und perfektioniert. Insge-
samt bewirtschaftet das Wein-
gut rund 50 Hektar Land und
produziert auf den mineralrei-
chen Böden rund 250.000 Fla-
schen Wein pro Jahr. Seit dem
Altertum werden dort Weinre-
ben kultiviert und finden ein
ideales Umfeld durch die au-
ßergewöhnliche Beschaffen-
heit des Bodens und das sanfte
mediterrane Klima. „Mit Lei-
denschaft für den Wein und
mit Liebe für unsere Böden“,
wie Claudio Serena sagte. Das
Aushängeschild des Hauses ist

für Kenner sicher auch interes-
santesten im Veneto. Das
Weingut liegt bei Padua inmit-
ten der euganeischen Hügel,
der Colli Euganei. Eine Hügel-
gruppe vulkanischen Ur-
sprungs, die sich unmittelbar
aus dem flachen Horizont der
Poebene erheben. Ein Gebiet,
das in hunderte kleine Hügel-
inseln aufgesplittert ist – jede
mit eigener typischer Boden-
beschaffenheit, Floristik und
Weinbauidentität.

Die Weine werden seit 1994
in Arquà Petrarca, einer in den
Fels hineingebauten Kellerei

Claudio Serena, Weingut Vignalta, Venetien

Giuseppe Saitta stellte das Weingut Azienda Corte
Adami aus Venetien vor.

TIARE SOCIETÀ SEMPLICE  
AGRICOLA DI SNIDARCIG ROBERTO

Loc. Sant’Elena 3a 
I-34070 Dolegna del Collio (Go)

Tel. +39 0481 62491
Fax +39 0481 62491

info@tiaredoc.com
www.tiaredoc.com

AZIENDA VITIVINICOLA  
CORTE ADAMI S.A.

Via Circonvallazione Aldo Moro 32
I-37038 Soave – Verona

Tel. +39 045 6190218 
 Fax +39 045 6190218

info@corteadami.it
www.corteadami.it

KELLEREI NALS MARGREID 
ENTIKLAR GEN. LANDW. GES.

Heiligenbergerweg 2
I-39010 Nals – Südtirol

Tel. +39 0471 678626
Fax +39 0471 678945

info@kellerei.it
www.kellerei.it
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Der unvergleichliche Geschmack Italiens
Giuseppe Saitta ist einer der
bekanntesten Gastronomen
Düsseldorfs. In seiner Osteria
Nussbaum in Niederkassel
und im Va Veloce Due an der
Rethelstraße bietet er seinen
Gästen die perfekte italieni-
sche Küche. Gerade erst hat er,
der vor 49 Jahren mit Mamma
Rosa und Papa Salvatore aus
der Nähe von Palermo nach
Düsseldorf kam, sein 35-Jähri-
ges als erfolgreicher Gastro-
nom in Düsseldorf gefeiert. Er
ist Botschafter des wichtigsten
Weinführers Italiens, des Gam-
bero Rosso. Und er erhielt so-
eben den Ritterschlag: Als „Ca-
valiere“ wurde ihm eine der
höchsten Auszeichnungen sei-
nes Heimatlandes verliehen.
Wer also könnte besser geeig-
net sein, italienische Spitzen-
köche und Top-Winzer für die
„Notte italiana“ ins Steigenber-
ger Parkhotel nach Düsseldorf
zu holen? Und so haben Gast-
geberin Pia Kemper und Giu-
seppe Saitta zusammen ein
formidables Konzept entwi-
ckelt, das die Gäste des Abends
begeisterte.

Was an den Tischen der Kuli-
narik-Freunde immer wieder
für entzückte Ausrufe und an-
erkennend gehobene Augen-
brauen sorgte, waren die Krea-
tionen der sechs Köche, die
insgesamt sieben Gänge kre-
ierten. Zuvorderst Marc
Schulz, Chefkoch des Steigen-
berger Parkhotels. Er freute
sich vor der Veranstaltung auf
die Kollegen aus Italien, war
gespannt darauf, ihre Kreatio-
nen zu sehen und ihren Um-
gang mit den ausgesuchten
Produkten. Und natürlich auf
die professionelle Zusammen-
arbeit. Und dann legte er selbst
zwei Gänge vor, die die kulina-
rische Messlatte sogleich in al-
lerhöchste Höhen beförderte:
Einen würzig-gehaltvollen,
perfekt abgestimmten Cap-

puccino vom Kalb und Kartof-
fel mit Morchel-Kakao, den die
Gäste genießerisch aus den
Cappuccino-Gläsern löffeln,
aber auch durchaus trinken
durften. Gefolgt von einem
herrlich taufrischen und zu-
gleich schmelzigen Tatar von
Hummer und Kaisergranat,
dazu weiße Tomate und geba-
ckene Kapern, die dieses kleine
Meisterwerk subtil abrunde-
ten. An dieses Niveau mussten
sich die Signori aus bella Italia
erst einmal herankochen.

Und das taten sie dann auch
– mit Grandezza. Allen voran
Sterne- und Haubenkoch Karl
Baumgartner. Er betreibt mit
seiner Frau Mary und seinem
Bruder Siegi das Restaurant
Schöneck in Pfalzen, eines der

bekanntesten Gourmetrestau-
rants Südtirols – und das schon
seit fast 30 Jahren. Baumgart-
ner will, dass man aus seiner
Küche die Natur seiner Heimat
herausschmeckt, die Verbin-
dung von alpiner Bodenstän-
digkeit und mittelmeerisch-
südländischer Leichtigkeit. Auf
den Teller kommt nur, was
kompromisslos gut schmeckt
und – wenn möglich – von hei-
mischen Produzenten aus dem
Pustertal kommt. Für seine Kü-
che hat Baumgartner zahlrei-
che nationale und internatio-
nale Auszeichnungen erhalten
– darunter einen Stern in der
Gourmet-Bibel Guide Miche-
lin sowie drei Hauben und 17
Punkte im gleichfalls wegwei-
senden Gault Millau. In Düs-

seldorf begeisterte er mit einer
ungewöhnlichen Kreation: ein
geöffneter Raviolo mit Topi-
namburcreme, ein pochiertes
Freilandei, Fonduta und Trüf-
fel. Das unvergleichliche Zu-
sammenspiel der Aromen ließ
die Gäste schmunzelnd darü-
ber hinwegsehen, dass die
frisch geriebenen Trüffel „aus
dem Perigord nach Südtirol
entführt wurden“, wie Karl
Baumgartner lachend und mit
einem Augenzwinkern verriet.

Baumgartner verdiente sich
einen Sonderapplaus an die-
sem Abend übrigens nicht nur
mit seinen Kochkünsten.
Baumgartner trat auch ans Mi-
krofon und sang, begleitet von
Riccardo Doppio und seiner
Band, ein ebenso gefühlvolles

wie stimmgewaltiges O sole
mio – und das Publikum im
Steigenberger geriet schier aus
dem Häuschen.

Begeistert war auch Baum-
gartner selbst – von der Mög-
lichkeit nämlich, wieder ein-
mal mit Andrea Irsara zusam-
men kochen zu können. Die
Küche des 44-jährigen Irsara,
der das Hotel Gran Ander in
Badia betreibt, ist stark beein-
flusst von der Kultur und der
Leidenschaft, die er von sei-
nem Vater Germano erfahren
hat. Und von vielen Erfahrun-
gen in Italien und Frankreich,
darunter eben auch in Baum-
gartners Restaurant Schöneck
in Pfalzen. Ebenso wie Baum-
gartner liebt Irsara die Natur,
die Landschaft seiner Region.

Er ist ein Liebhaber des hei-
matlichen Gadertals und
pflegt die Leidenschaft zur
Gastronomie, die er von seiner
Großmutter übernommen hat.
Baumgartner ist begeistert von
Leidenschaft und Fertigkeiten
seines Kollegen, von seiner
´Naturverbundenheit – auf der
Suche nach Inspiration für sei-
ne Kreationen unternimmt
Andrea Irsara beispielsweise
immer wieder lange Spazier-
gänge in den Wäldern. Die Na-
tur, seine Inspiration hat er
auch in Düsseldorf auf den Tel-
ler gebracht – mit einem
schmelzigen Wildkräuterrisot-
to, dem er mit geräucherter
Ente und Vincotto einen be-
merkenswerten, würzigen
Kontrapunkt setzte.

Zwischen den Gängen
Baumgartners und Irsaras ver-
blüffte Alessandro Gavagna
mit einer zarten Perlhuhn-
brust, die mit süßen Gewürzen
und einem Salat vom Ra-
dicchio ein winterliches Erleb-
nis war. Gavagna leitet seit Jah-
ren das Restaurant La Subida
in Cormons. Das rustikal-ele-
gante Restaurant liegt einge-
bettet in das Grün der maleri-
schen Weinberge des Collio
und befindet sich nur ein paar
hundert Meter von der Grenze
zu Slowenien entfernt. Eine
Grenze, die auf dem Tisch
nicht existiert – Gavagna bietet
seinen Gästen eine Mischung
aus friaulischer, slowenischer
und österreichischer Küche.

Eine überaus aparte Kreati-
on aus Filet vom Iberico-
Schwein mit Pistazie, einer
Kartoffel-Steinpilz-Terrine,
Kürbis und Zimt servierte An-
tonia Bonadonna. Er führt das
Restaurant „Abazzia Santa
Anastasia“ in Castelbuono auf
Sizilien. Dort können die Gäste
noch die Aromen, Düfte und
einheimischen Traditionen ge-
nießen – neu interpretiert
durch Antonio Bonadonna.

Den vollendeten Abschluss
eines großen Essvergnügens
bereitete Marc Witzsche zu.
Der Chef-Patissier ist im Stei-
genberger Parkhotel zuständig
für das Steigenberger Eck, in
dem täglich frische Torten und
Törtchen gebacken werden.
Für das Menü der italienischen
Nacht gestaltete er eine süße
Düsseldorfer Winterland-
schaft, für die er kleine Lecke-
reien aus Panna cotta, Quitte,
Jivara-Schokolade und Maro-
nen zu einer auch optisch ein-
drucksvollen Impression unter
dem Düsseldorfer Fernseh-
turm drapierte, die alle Sinne
ansprach – und manchen Gast
zu spontanem Applaus ver-
führte.

Sechs fantastische Köche bereiteten in der „Notte italiana“ sieben spektakuläre Gänge zu.

Cappuccino vom Kalb und
Kartoffel mit Morchel-Kakao

Karl Baumgartner
Restaurant Schöneck

Andrea Irsara
Hotel Gran Ander

Wildkräuterrisotto mit geräu-
cherter Ente und Vincotto

Geöffneter Raviolo mit Topinam-
burcreme, pochiertes Freilandei,
Fonduta und Trüffel aus dem
Perigord

Alessandro Gavagna
Restaurant La Subida

Perlhuhnbrust mit süßen Gewür-
zen und Salat vom Radiccio

Antonio Bonadonna
Abbazia Santa Anastasia

Iberisches Schweinefilet mit
Pistazie, Kartoffel-Steinpilz-
terrine, Kürbis und Zimt

Marc Witzsche
Steigenberger Parkhotel

Düsseldorfer Winterlandschaft:
Panna cotta, Quitte, Jivara-Scho-
kolade, Marone

Tatar vom Hummer und Kaiser-
granat, weiße Tomate und
gebackene Kapern

Eine gelungene Verbindung: Köche und Winzer scharen sich um Gastgeberin Pia Kemper, Giuseppe Saitta und seine Tochter Rosa (Mitte) und Gregor Neuhäuser
(2.v.r.), Düsseldorfer Niederlassungsleiter der Walser Privatbank.

Marc Schulz
Steigenberger Parkhotel

Marc Schulz
Steigenberger Parkhotel
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Musik mit Freunden für Freunde

Er ist Sänger, Gitarrist, Kompo-
nist. Und ein Vollblutentertai-
ner: Riccardo Doppio. Seit
mehr als 30 Jahren steht er auf
der Bühne, mal als Solokünst-
ler, mal mit Gastmusikern, mal
mit ganzer Soulband. „Ich
spiele mit Freunden für Freun-
de“, sagt er. Und das hat er mit
seiner Begleitband auch im
Steigenberger Parkhotel ge-
macht. Auch dank ihm wurde
die italienische Nacht für die
Gäste zu einem unvergessli-
chen Erlebnis.

Riccardo Doppios Reper-
toire reicht von selbst geschrie-
benen poetischen Akustik-
songs in italienischer Sprache

über Flamenco-Stücke bis hin
zu Coverversionen bekannter
Soul-, Pop- und Rockhits. Da-
bei arbeitet Doppio gern und
oft mit großen Künstlern wie
Rafael Cortés, Udo Lindenberg
oder Alex Britti zusammen. Al-
lesamt Persönlichkeiten, die
ihn in seiner musikalischen
Entwicklung beeinflusst ha-
ben. In der italienischen Nacht
hatte er das Publikum mit Ita-
lo-Klassikern schon nach den
ersten Takten für sich gewon-
nen. Voller Herz und Leiden-
schaft sang er das berühmte „O
sole mio“, bei Paolo Contes
„Via con me“ ging das Publi-
kum wie gefordert mit, und als

bei Capri die rote Sonne im
Meer versank, schunkelte,
sang und tanzte der ganze Saal.
Und die überbordende Stim-
mung flog natürlich auch bei
„Nel blu dipinto di blu“ mit –
und entlud sich in einem ju-
belnden „Volare!“

Er ist eben ein Vollblutmusi-
ker, dieser Riccardo Doppio,
der auf Sardinien geboren wur-
de und als Neunjähriger mit
seinen Eltern und acht Ge-
schwistern nach Gelsenkir-
chen-Ückendorf zog. Und den
das Publikum im Steigenber-
ger sofort in sein Herz schloss.
Offenbar eine Liebe auf Gegen-
seitigkeit.

Brillanter Auftritt eines Vollblutkünstlers: Riccardo Doppio unterhielt das Publikum bei der
„Notte italiana“ im Steigenberger Parkhotel mit italienischen Klassikern.

Grandios: Riccardo Doppio und seine Band rissen mit ihrer Musik das Publikum von den Sitzen – und ernte-
ten immer wieder stürmischen Applaus.

Freude über einen gelungenen
Auftritt: Gastgeberin Pia Kemper
und Riccardo Doppio

Drei Häuser, vier Generationen, eine Familie

Im Herzen der Dolomiten, wo
die großen Berge Puez-Geisler
und Fannes-Sennes-Prags ihre
majestätischen Schatten wer-
fen, mitten im Unesco-Welter-
be also, empfängt das Vier-
Sterne-Superior Hotel La Ma-
jun der Familien Rinna und
Mellauner im ladinischen Ört-
chen La Villa seine Gäste. Ein
wunderschön gelegener, zen-
traler Ausgangspunkt für Ski-
fahrer, Radfahrer und Wande-
rer – und für Genießer. „Wir
wohnen seit Generationen im
Ort, das Haus ist für uns Zu-
hause – und genau das soll es
für unsere Gäste auch sein“,
berichtet Juniorchefin Natalie
Mellauner. Und Seniorchefin
Roberta Rinna ergänzt: „Wir
sind kein Hotel, sondern ein
Zuhause. Für uns und unsere
Gäste.“ Das familiengeführte
Hotel besticht mit seiner Kom-
bination aus Vitalität, Traditi-
on und Gemütlichkeit, die Aus-
druck sowohl im Wohnen, in
der Kulinarik als auch im De-
sign findet. Natalie Mellauner:
„Wir sind alle eine große Fami-
lie – und unsere Gäste sollen
bei uns einen Traumurlaub er-
leben.“

Die Geschichte des La Majun
ist Teil der Ladiner Kultur. Der
Großvater von Chefin Natalie
Mellauner war der Schmied

lomiten-Blick auf die Gäste, die
hier ebenso ausgiebig ent-
spannen können wie im Gar-
ten-Relaxraum und im Hot
Tub: „Sie sitzen im Wasser und
gleichzeitig mitten in der Na-
tur“, schwärmt die Hotelche-
fin.

Durch jedes Zimmerfenster
blickt der Gast auf die grauen
Zinnen der Dolomiten-Gipfel.
La Varella, Gardenaccia, Con-
turines und Heiligkreuzkofel –
je nach Sonnenstand verän-
dert sich ihre Farbe. Und wer
die Stille der Natur gegen städ-
tisches Treiben tauschen
möchte, der fährt eine halbe
Stunde ins quirlige Bozen mit
seinen historischen Gassen,
Plätzen und Kirchen. Im Mu-
seion gibt es moderne Kunst,
im archäologischen Museum
kann er die Gletschermumie
Ötzi treffen. Tagesausflüge
führen auch nach Meran oder
Brixen. Ebenso lang dauert die
Fahrt zu Reinhold Messners
Mountain Museum, wo sich
moderne Architektur und Alpi-
nismus in allen seinen Formen
erleben lassen. Sogar Yaks hat
der Extrembergsteiger von sei-
nen Himalaya-Touren mitge-
bracht.

Weitere Informationen online
unter www.lamajun.it

Mitten in den Dolomiten gelegen ist das Haus La Majun, ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen, Klettertouren und Tagesausflüge.
Und das Vier-Sterne-Superior Hotel bietet seinen Gästen eine weitere Besonderheit: Die Geborgenheit einer Familie.

von La Villa in den 30er Jahren.
Das Leben in den Bergen war
damals sehr entbehrungs-
reich. Nach dem Tod von Groß-
vater Giovanni Rinna musste
seine Witwe Giuditta ein neues
Auskommen für sich und ihre
fünf Kinder finden. So entstan-
den Anfang der 1960er-Jahre
die ersten zwei Fremdenzim-
mer des La Majun, die ein paar
Wochen im Jahr an Gäste ver-
mietet wurden. Seniorchefin
Roberta half nach der Schule in
der Küche, ihre Tante servierte
den Gästen ladinische
Gerstlsuppe, selbstgemachte
Schlutzkrapfen und schmack-
haftes Wild aus den Wäldern
der Dolomiten.

Auch heute noch ist das La
Majun bekannt und beliebt für
seine Küche. Und nach wie vor
macht die Geborgenheit einer
Familie das besondere Flair
des Hauses mit seinen 32 Gäs-
tezimmern aus. Vier Generati-
on leben und arbeiten jeden
Tag daran, ihren Gästen ein au-
thentisches Urlaubserlebnis
zu bieten, Großmutter Giuditta
ist inzwischen 93 Jahre alt und
wohnt mit im Haus. Auch Na-
talie Mellauner zog es nach ih-
rer Ausbildung in der Hotel-
fachschule im bayerischen Alt-
ötting und mehreren Jahre im
Hotel Kempinski am Berliner

Kurfürstendamm zurück ins
La Majun.

Es ist der Zusammenhalt der
Familie, der das Haus zu dem
machte, was es heute ist. Und
diesen Zusammenhalt spürt
der Gast, sagt Natalie Mellau-
ner. Seniorchef Carlo ist ausge-
bildeter Sommelier und damit
Herr über den Weinkeller, in
dem Flaschen mit mehr als 400
Etiketten aus der ganzen Welt
lagern. „Zur Anreise braucht
man ein Auto, aber wer einmal
da ist, braucht es nicht mehr“,
sagt Natalie Mellauner. Im
Sommer sind es nur ein paar

Schritte hinein in die Natur,
zum Wandern, Joggen, Klet-
tern oder Radfahren. „Meine
Lieblingstour ist die Fanes-
Wanderung“, schwärmt sie.
„Man muss nicht sportlich
sein, kann vier bis fünf Stun-
den lang gemütlich mitten
durch die großartige Bergland-
schaft laufen.“ Und im Winter
beginnen direkt hinterm Haus
die Skipisten. Nach den Tages-
aktivitäten wartet Entspan-
nung in einer modernen Well-
nessanlage. Auf der Terrasse
wartet eine Panoramasauna
mit traumhaften direktem Do-

Einer der Höhepunkte der „Notte italiana“ im Steigenberger Parkhotel
war die Ziehung der Tombola-Preise. Hoteldirektor Carsten Fritz, Pia
Kemper und Natalie Mellauner (von links) verlosten zur riesigen
Freude der Gewinner unter anderem einen Aufenthalt im La Majun.

Da wo die großen Dolomitenberge Puez-Geisler und Fannes-Sennes-
Prags ihre majestätischen Schatten werfen, liegt das Vier-Sterne-Su-
perior Hotel La Majun im ladinischen Örtchen La Villa.



ANZEIGEKulinarische Begegnung

Etablierte Branchentreffen
und beste Unterhaltung

Es sind zum Teil bereits lang-
jährig etablierte Branchentref-
fen wie Round Tables und
Workshops, die das Rheinische
Post Forum mit seinen Wirt-
schafts- und Finanzforen ge-
schaffen hat. Experten begeg-
nen sich, diskutieren über das,
was ihren Markt bewegt und
tauschen sich auf hohem Ni-
veau aus – und das kombiniert
mit einem ansprechenden
Rahmenprogramm mit hoch-
karätigen Keynote-Speakern
aus Politik, Wissenschaft,
Kunst und Kultur. In der jünge-
ren Vergangenheit konnten
Persönlichkeiten wie Christian
Wulff, Friedrich Merz, Prof. Ul-
rich Walther, Wolfgang Cle-
ment, Wolfgang Bosbach oder
Christian Lindner als Gastred-
ner begrüßt werden.

Die Ergebnisse der Veran-
staltungen mit wertvollen In-

formationen, Trends und Per-
spektiven aus den unter-
schiedlichsten Branchen wer-
den über crossmediale Forma-
te des Verlags, insbesondere
über Sonderveröffentlichun-
gen und Beilagen der Rheini-
schen Post sowie rp-online.de,
einer breiten Öffentlichkeit mit
mehr als einer Million Lesern

zugänglich gemacht, darunter
ein überdurchschnittlicher
Anteil von Unternehmern und
Privatpersonen mit hohem In-
teresse an Wirtschafts- und Fi-
nanzthemen.

Gebündelt ist die Organisati-
on dieser Foren im „Rheini-
sche Post Forum“, das von Pia
Kemper geleitet wird. Einen
guten Überblick über die Fo-
ren vermittelt eine Internetsei-
te: Unter www.rp-forum.de
finden Leser nicht nur die ak-
tuellen Sonderpublikationen
zum Nachlesen im pdf-For-
mat, sondern auch Bildergale-
rien, Hinweise auf die geplan-
ten Aktivitäten, Partner und
vieles mehr. Sehenswert ist
etwa auch ein Video mit Inter-
views, das während der Kulina-
rischen Begegnung „La Notte
italiana“ im Steigenberger
Parkhotel gedreht wurde.

Bilder, Videos, Informationen: Das RP-Forum im Internet.

Gastgeber, Sponsoren, Köche und Winzer der Kulinarischen Begegnung „La Notte italiana“ im Steigenberger Parkhotel wünschen ein Frohes Fest – und auch im kommenden Jahr viel Freude an exzellenten Gerichten, ausgesuchten Spitzenweinen und bes-
ter musikalischer Unterhaltung. Übrigens: Die nächste kulinarische Begegnung am 16. März 2018 wird wieder eine italienische Nacht sein!

Niels Gebhart hielt die italienische Nacht im Steigenberger Parkhotel auf Video fest.

Frohe
Weihnachten!


