
CHOREOGRAPH DES FEINEN
GESCHMACKS.

Federico Bolamperti, Feinschmecker und                      
gastgebender Direktor von la Darbia , sinniert 
über Matteo Monfrinotti,  guter Freund und 
Chef de Cuisine des Restaurants la CUCINA.

Gedanken eines Freundes.

"Matteos kulinarische Kunst, die eng mit                  
unserem Territorium verbunden ist, lässt sich 
für mich in zwei Worten zusammenfassen: 
emotionale Küche.

Was mich am meisten beeindruckt? Seine 
Talent, ein harmonisches Gleichgewicht                  
zwischen offensichtlichen Gegensätzen zu 
schaffen: seine Küche ist jung, instinktiv und 
innovativ, aber gleichzeitig auch tief
in der Tradition verwurzelt, strukturiert und 
rational. In Matteos Gerichten verschmelzen 
Kreativität und Technik, Leidenschaft und             
Vernunft, das Piemont mit ganz Italien, wobei 
auch eine Prise Inspiration aus den Kochtöpfen 
des Restes der Welt hinzukommt.                                   
Seine Kreationen entstehen aus dem Wunsch 
heraus, einen bestimmten Geschmack in          
Erinnerung zu rufen, die Atmosphäre einer 
Jahreszeit greifbar zu machen und einfache 
Zutaten sowie traditionelle Aromen zu                               
veredeln, um unsere kulinarische Phantasie                      
zu beflügeln und Emotionen zu wecken.

Mich fasziniert seine Akribie mit der er ein 
neues Gericht kreiert, der Spagat, eine                              
kulinarische Tradition weiterzuentwickeln              
und zu interpretieren, ohne sich den                         
gastronomischen Moden des Augenblicks zu 
unterwerfen.  So entstehen Gerichte, die mit 
Herz und Verstand erdacht, kreiert und                            
zubereitet werden. Sie sind einfach und                        
komplex zugleich, weil sie die persönliche                 
Erinnerung eines jeden von uns beinhalten".

FRAGMENTE EINES PORTRATS.

Die hartnäckige Neugierde, die ihn dazu 
bringt, kleine lokale Produzenten aufzusuchen, 
um hausgemachte, unverfälschte und                    
einzigartige Zutaten aufzuspüren. In der 
Küche, die kontemplative Choreographie aus 
konzentrierten Blicken und routinierten         
Bewegungen. Im Gastraum, die Präsenz und 
die feinen Antennen für Geschmack und               
Vorlieben der Gäste.

Monfrinotti in 10 Adjektiven (im Gewand des 
Chefkochs, aber auch privat).
Einfühlsam, engagiert, aufmerksam, ehrgeizig, 
leidenschaftlich, streng, zuvorkommend,                       
neugierig, wortkarg, beim Kochen: zen.

Talent.

Zutaten.   
Die Region. Die Elemente. Das ländliche                                  
Piemont. Der See, der Gemüsegarten, die 
Wiesen, die Weiden, die Wälder und die Berge. 
Die 1001 Aromen Italiens. 

Die Crew.
Vertrauen. Ehrlichkeit. Zuhören. Transparenz.
Führen und Delegieren. Lehren und Lernen.

Leidenschaften.
Natur. Sport. Carpfishing. Nachhaltiges Engagement.

Matteo Monfrinotti, 1986 in Pavia geboren und 
vernarrt in den Ortasee, leitet seit 2019 das                                   
Restaurant von                         .  2015 wurde er von 
Carlo Cracco unter die 12 besten aufstrebenden 
Jungköche Italiens gewählt. Sein berufliches 
Portfolio umfasst inzwischen umfassende 
Erfahrungen in Sterne-Restaurants,                                        
anspruchsvollen Nischen-Resorts und                  
exklusiven kulinarischen Privatevents  in Italien 
und im Ausland.

la Darbia


