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ZUTATEN:
– 800 g Paccheri

FÜR DIE SAUCE:
– 2 Knoblauchzehen
– 1 kg San Marzano Tomaten
– 300–400 g Ochsenherz Tomaten
– 500 g Datterini (kleine Tomaten)
– 20 g Butter
– 70 g Parmigiano Reggiano 

– Mindestens 10 Basilikumblätter
– Chili-Pfeffer
– Olivenöl (Extra Vergine)
– Salz, Pfeffer

ZUBEREITUNG
– Um die Sosse zuzubereiten, den 

Knoblauch mit einem Esslöffel Öl 
 in einer Pfanne anbraten
– Die San Marzano- und gehackten 

PACCHERI ALLA VITTORIO

Ochsenherz-Tomaten hinzugeben
– mit Salz und Pfeffer würzen und 
 35–40 Minuten kochen
– Die Tomatensauce mischen, dann durch 

ein Chinois-Sieb in einen Topf pressen
– Die Datterini-Tomaten hinzufügen
– Salzwasser zum Kochen bringen 
 und die Paccheri al dente kochen
– Pasta abgiessen und mit der Tomaten-

sauce in den Topf geben

– Butter und Parmigiano Reggiano  
cremig einrühren

– Basilikum und einen Spritzer Öl und 
Chili-Pfeffer hinzugeben und servieren

Ein Set mit allen nötigen Zutaten,  
um die Original Paccheri zu Hause  
zu kochen, kann für ca. 100 Euro  
auch unter www.davittorio.com direkt 
bestellt werden.
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nnehalten, geniessen, Eindrücke  wirken 
lassen. Das macht man als erstes bei der 

Ankunft auf dem Landgut in Brusaporto,  mitten 
im zu dieser Jahreszeit blühenden lombar-
dischen Hügelland. Zehn Hektar umfasst das 
Gelände, mit eigenem Tennisplatz, Aussenpool 
und weitläufigem Park. Durch diesen schreitet 
man zum Hotel und Restaurant «Da Vittorio», 
das hoch oben, über allem liegt. Hier bereiten 
Enrico und Roberto Cerea ihre Gerichte zu, die 
durch Leidenschaft für Fische, Meeres früchte 
und ausgezeichnete Pasta geprägt sind. Laut 
«Guide Michelin» gehören die Küchenchefs seit 
2010 zu den besten der Welt, und das Ange-
bot ist den Testessern drei Sterne – die  höchste 
Auszeichnung – wert.

Im Winter ist dieser Gaumenkitzel, den 
 Enrico Cerea als «elegante Opulenz»  bezeichnet, 
sogar noch näher zu erleben. Denn die Brüder 
kochen zwischen Dezember und Anfang  April 
in der Schweiz, im «Carlton» in St. Moritz. 
Zu dieser Dépendance kamen sie, nachdem 
sie vor sieben Jahren am Gourmetfestival im 
Enga din teilnahmen und bei dieser Gelegenheit 
ihr Können zum Besten gaben. Der damalige 
Hotel direktor, Dominic Bachofen, war davon 
so begeistert, dass er ihnen anbot, zukünftig 
während der Wintersaison ein Restaurant des 
Hotels in Eigenregie zu führen. 

Die Schweizer Menükarte, die während der 
Saison drei- bis viermal wechselt, unterschei-
det sich in ihrem Angebot nur geringfügig von 
der in Italien. Trotzdem ist das mittler weile 

VIVA VITTORIO
Wer fine dining mit Küche gleichsetzt, die nicht satt und erst recht  

nicht glücklich macht, war noch nie im «DA VITTORIO»  
in Brusaporto oder, winters, St. Moritz. Bei Enrico und Roberto Cerea  

gibt's ITALIENISCHE KLASSIKER, in Michelin-Sterne-Qualität.

Text: 
SARAH STUTTE 

I

gut eingeführte Winterrestaurant in    St.  Moritz 
aus unerklärlichen Gründen nur mit einem 
Michelin- Stern ausgezeichnet. Die  Sterne  seien 
ihm jedoch nicht so wichtig, sagt  Enrico Cerea: 
«Unser Ziel sind zufriedene  Gäste. Wir wollen 
hervorragende Qualität anbieten. Eine authenti-
sche Küche, die Herz und  Geschmack anspricht 
und einen bleibenden Eindruck  hinterlässt.»

In Italien liegt das Gourmet-Kleinod der 
Familie Cerea in ländlicher Umgebung, knapp 
zwanzig Autominuten von Bergamo entfernt. 
Die Villa beherbergt elegante Zimmer im 
Stil der italienischen Renaissance, in  denen 
 Besucher fürstlich übernachten. Aus dem 
 Panorama-Fenster des Marmorbads hat man 
einen wunderbaren Blick auf die Weinberge, aus 
deren Reben der Hauswein «Faber» produziert 
wird. Auch die eigene pasticceria liegt auf dem 
Grundstück. Hier werden nicht nur die dolci 
für das Restaurant hergestellt, sondern auch 
der «Gioconda», ein spezieller Schokoladen- 
Panettone aus Hefe-Sauerteig und kandierten 
Orangenstücken. Er wurde nach der Mutter 
 benannt, die sich schon zu Hause und im alten 
Restaurant um die Desserts gekümmert hatte.

Das alte «Da Vittorio» lag im Zentrum 
von Bergamo und wurde 1966 von Enricos 
und  Robertos Eltern eröffnet. Schon bald war 
es als qualitativ hochstehendes Fischrestau-
rant bekannt. 2005 zog die Familie dann auf 
den herrschaftlichen Landsitz in  Brusaporto 
und  eröffnete dort das «Da Vittorio» neu. 
 Neben Enrico und Roberto arbeitet auch Bru-
der Francesco im Familienbetrieb mit, er ist 
für die Weine zuständig. Im Kellergewölbe des 
Anwesens lagern 15 000 erlesene Flaschen, da-
runter welche von Romanée Conti und Dom 
Pérignon. Auch der Catering-Service, den 
regel mässig Kunden wie Gucci oder Prada in 

Anspruch nehmen, durch den aber auch schon 
die Queen oder Barack Obama verköstigt wur-
den, liegt in Francescos Zuständigkeit. Schwes-
ter  Barbara leitet die Café-Konditorei «Cavour 
1880» in Bergamo Alta und das Bistro «Vicook» 
im Flughafen Bergamo. Die jüngste, Rossella, 
ist Leiterin des Hotels und Restaurants.

Sie führt einen beim abendlichen Menü 
durch die verschiedenen Gänge. Etwa, wenn 
die  Paccheri alla Vittorio, die man unbedingt 
probieren sollte, serviert werden (sehen Sie das 
 Rezept). Die Besonderheit dieser Pasta, sagt 
Enrico  Cerea, liege in ihrer Tradition. Sie wird 
von Hand in einem kleinen Dorf in der Nähe von 
Neapel hergestellt. Im Gegensatz zu indu striellen 
Paccheri, die in wenigen Stunden trocknen, wer-
den diese natürlich getrocknet, was  mehrere 
Tage dauert. Die Walzen sind aus  Bronze, 
 wodurch die Poren grösser sind und die Pasta 
später die Sosse besser  aufnehmen kann. Diese 
besteht aus drei verschiedenen  Tomatensorten. 
Eine, die nur im Sommer reift und den vollen 
Geschmack konserviert. Die  zweite Sorte ist eine 
geschälte  Tomate, die in der Nähe des  Vesuvs 
wächst und die dritte eine saisonale, frische 
Frucht. Das  Gericht rundet erst zwanzig Monate 
alter Parmesan ab, der mild und cremig ist. Am 
Tisch wird dieser eingerührt, was eine  Emulsion 
mit den Tomaten ergibt, wodurch die cremige 
Komponente der Sosse zum Tragen kommt. 

Den Menü-Abschluss und gleichzeitig dessen 
Krönung bildet eine Auswahl an petit fours und 
eine aus Schokolade und Vanilleschaum  geformte 
Erdkugel, die im Inneren ein Limonengebäck 
 sowie Kaffee- und Anisglacé  verbirgt. Am Ende 
des Abends wird man das Essen nicht nur als gut 
erlebt haben, sondern als Bewusstseinserweite-
rung, die einen zurück zum  Anfang führt: inne-
halten, geniessen, Eindrücke wirken lassen. 


