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Vom Gardasee aus ging es für mich 
weiter in das ehemalige Zentrum des 
Römischen Reiches, der heutigen 
Hauptstadt von Italien, nach Rom. Das 
mit dem Römischen Reich schreibe 
ich, denn ich finde so stimmt man auf 
die Geschichte dieser phantastischen 
Stadt ein.  

Rom liegt am Tiber und steht für den 
Hauptort der Region Latium, die nicht nur 
geschichtlich und kulinarisch, sondern auch 
in punkto edler Tropfen hervorsticht. Der 
Trolley ist gepackt, mein schwarzer Sommer-
hut hat noch in der großen Handtasche Platz. 

Ich habe online eingecheckt und noch einmal 
geprüft, ob ich alle Reisedokumente dabei 
habe. Startklar!  

Die nächsten Tage gilt es eine Zeitreise mit 
kulinarischer Note zu erleben. Wie ich die 
GourmetSafari liebe, ich kann es mit Worten 
nicht beschreiben.  
Dieses Mal sind drei Tage für Rom einge-
plant. Und der Hinweis „dieses Mal“ beruhigt 
mich jetzt schon. Mit einem der ersten 
Flieger geht es in der Früh in Richtung 
Italien. Ich sitze mit Flugzeugen im Bauch im 
Flieger. Glücksgefühle pur! Der Flug ist ruhig 
und der Flieger nicht voll. 

Erinnerungen sind wertvoll!

Rom, die Hauptstadt von Italien, 
lädt zu einer geschichtlichen 
Zeitreise ein und verwöhnt mit 
schicken Restaurants, Luxushotels 
und jeder Menge Lifestyle. 

Auszug aus meinem Reise-Tagebuch: 

STARTKLAR!  FOOD FÜR DIE  

ROM  
LONG WEEKEND 
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Um keine Zeit zu verlieren habe ich 
vorab telefonisch darum gebeten, 
mir ein Taxi am Gate zu organi-
sieren. Das nicht nur wegen der Zeiter-
sparnis, der ortsübliche Festpreis ist auch 
empfehlenswert. Der Flughafen Rom-
Fiumicino ist riesig und ich bin froh mich 
für meine bequemen Schuhe entschieden 
zu haben. Direkt nach der Landung klingelt 
mein Handy. Der Fahrer ist dran und teilt 
mir mit, an welchem Ausgang er steht.  

Ich trete aus dem vollklimatisierten 
Airport, 35 Grad, blauer Himmel und Son-
nenschein. Viva Italia! Voller Freude geht 
es in 40 Minuten in Richtung Innenstadt, 
vorbei an Sehenswürdigkeiten zum Hotel 
Le Meridien Rome, das mitten in der 
Altstadt, in einer der Seitenstraßen liegt. 
Von aussen präsentiert sich das Gebäude 
zurückhaltend. 

Türe auf und ich stehe schon fast an 
der Rezeption. „Buongiorno,  Sono 
Danielle.“ Ich werde so herzlich begrüßt, 
dass ich mich sofort gut aufgehoben fühle. 
Das Hotel Le Meridien Rome liegt ganz in 
der Nähe des Vatikans, der Piazza del 
Popolo, der Spanischen Treppe, dem 

Petersdom und anderen Sehenswürdig-
keiten. Perfekt! Warum? Durch die zen-
trale Lage habe ich stets die Möglichkeit 
zwischen Sightseeingtouren ins „Urlaubs-
zuhause“ zurück zu kehren.  

Das Hotel präsentiert sich hell und 
modern, die Farbwahl ist dezent und im 
Haus gibt es immer wieder Kunstfoto-
grafien von Rom. Der Stil ist gehoben, die 
Atmosphäre entspannt zuvorkommend. 
Check in! 

Wie ich in meiner Suite stehe ist es 
10:30 Uhr. Was für ein Traum! Die Suite 
mit Wohnzimmer, Gäste-Bad, Master-
bedroom und großem Bad ist grandios. 
Stilsicher wurde der Look des Hauses in 
der Suite fortgesetzt. Phantastisch finde ich 
die großen Glasfronten, die einen als Gast 
das Gefühl vermitteln, Teil dieser Stadt zu 
sein. Ich habe Rom stets im Blick und bin 
ob dem Lebensgefühl überwältigt. Ein Glas 
Prosecco und Obst verwöhnen direkt. Ich 
packe schnell aus. Viel habe ich nicht dabei 
und dann geht es für mich an die 
Rezeption, wo ich Chef Giuseppe Gaglione 
zum GourmetTalk treffe. Ich bin gespannt 
auf den Talk zur regionalen Küche. 

1. Tag 

Endlich führte mich mein Weg nach 
Rom, ich hatte Zeit, war voller Vorfreude und in einem traumhaften Hotel. 

ANZEIGE



ROM 
Gourmet-Album 

Verliebt in Rom, den Flair und 
das Temperament, den blauen 
Himmel, die Sonne, die Cucina 
mit Liebe, den guten Wein und 
einige Sehenswürdigkeiten. 

Postkartenmotiv, oben: Der 
schönste Blumenladen und ein 
typischer Balkon in einer der 
zauberhaften Gassen.  
Hausboote im Tiber, die oft 
auch für Restaurants stehen.  
Urlaubszuhause, unten: Ein 
Blick in meine Suite.
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Giuseppe Gaglione zeigt mir das Roof-
top, wo man abends zum Auftakt in die 
langen Nächte Roms mit einem Drink starten 
kann. Wir setzen uns und er erzählt mir 
etwas über sein kulinarisches Konzept des 
Hauses (Beitrag im OnlineMagazin!). 
Inzwischen ist es 12:00 Uhr und die Cucina 
ruft. Meine Zeit an Giuseppes Seite endet 
glücklicher Weise nicht, ich darf mit in die 
Küche und bin bei der Zubereitung eines 
Menüs dabei.  

Grazie Mille Giuseppe! Es ist herrlich in 
der Küche dabei sein zu dürfen, denn ich 
erfahre wieder einmal wertvolle Tipps, die 
ich sehr gern übernehmen werde. Sie finden 
die Gerichte bei Instagram @kuechen_rock. 
Wetten, dass Sie… 
…das ein oder andere Rezept auspro-
bieren werden.  

Jeder Gang ist ein Gedicht, denn die ver-
schiedenen Aromen harmonieren, sorgen für 
einen wunderbaren Spannungsbogen und die 
Wahl der Gänge ist leicht. 

Das moderne Hotel-Restaurant Longitude 
12 Bistrot & Jardin steht mit seinem 
Ambiente für den idealen Ort, an den man 
bei einer Städtereise tagsüber immer mal 
wieder zur Erfrischung, zum Lunch oder 
Dinner, zurückkehrt. Der Service ist unglaub-
lich gut, das Team sehr freundlich und es ist 
offensichtlich, dass sich andere Gäste 
ebenfalls besonders wohl fühlen.  

Eine Städtereise bereite ich stets etwas 
vor. Bin ich nur kurz an einem Ort, reise ich 
sehr früh an und erobere die Stadt zu Fuß. 
Am zweiten Tag ist die Hop on – Hop Off 
Tour perfekt und am letzten Tag, wenn ich 
spät abends weiter fliege, bin ich wiederum 
zu Fuß unterwegs. So kann ich mir be-
stimmte Plätze und Sehenswürdigkeit noch 
einmal ansehen und gleichzeitig gönne ich 
mir einen Bummel durch die Straßen, um 
den Flair aufzusaugen.  

Zurück zu Tag 1. Es ist 14:00 Uhr, ich bin 
bestens gestärkt und will in die Stadt. Rom, 
ich werde dich erobern. 

Danielle Fußstetter, KüchenRock, mit Chefkoch 
Giuseppe Gaglione beim GourmetTalk.  

ANZEIGE
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Netter Weise habe ich beim Verlassen des 
Hotels noch eine kleine Wasserflasche mit 
auf den Weg bekommen. Ich gehe in 
Richtung Spanische Treppe. Die Architektur 
Roms ist faszinierend. Die großen Bauten aus 
der Kaiserzeit vermitteln einem das Gefühl 
eine Zeitreise zu erleben. Meine Phantasie 
bittet die alten Römer auf die Bühne. Hier 
und da sehe ich sie hoch zu Ross durch die 
breiten Straßen reiten.  Bevor ich die 
Spanische Treppe erreiche gönne ich mir 
durch den Park Villa Borghese zu flanieren. 
Das ist ein unglaubliches Gefühl! Gut, 
natürlich erinnert mich der Park an den 
Englischen Garten in München, aber hier in 
Rom sorgt die italienische Leichtigkeit für ein 
anderes Gefühl. Zwei Männer, verkleidet als 
Römer, versuchen Fotos mit Touristen zu 
machen. Sie entlocken einem das Handy, 
machen Fotos auf denen sie agieren und 
dann darf man bestimmen, was man zahlt. 
Urlaubserinnerungen und urkomische Bil-
der. Nein, ich habe nicht mitgemacht.  
Der Park Villa Borghese war früher das 
Landgut der gleichnamigen, adligen Familie. 

Im Reiseführer hatte ich gelesen, dass hier 
Konzerte stattfinden. Bei meinem nächsten 
Besuch in Rom werde ich das erleben.  

Es geht weiter zur Spanischen Treppe. 
Vorsicht, Rutschgefahr! Die Treppe ist so 
glatt, dass man beim herunter Schreiten 
etwas aufpassen muß. Durch Rom zu laufen 
ist herrlich. Auf dem Rückweg zum Hotel 
entdecke ich noch ein besonderes Café. Im 
Fotoalbum gibt es mehr dazu.  

Nach einem anstrengenden und zugleich 
wundervoll inspirierenden Tag mache ich 
mich im Hotel frisch und stoße auf dem 
Rooftop mit einem Aperol auf den gelun-
genen Tag an.  

Roof 7 Terrace – Über den Dächern 
Roms. Das Rooftop besticht nicht nur mit 
seinem Blick. Der Bartender mixt perfekt. Im 
Sommer gibt es an zwei Abenden Barbecue. 
Ein Event, zu dem nicht nur die Gäste des 
Hauses kommen. Für mich geht es im 
Anschluß ins Restaurant des Hotels. 

Perspektivenwechsel: Der Blick von der Spanischen 
Treppe auf Rom und auf die Treppe mit Geschichte.  

ANZEIGE
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Ich freue mich ein langes Abendkleid eingepackt zu 
haben. Chic tut manchmal gut. Mir heute! Der Drink im 
Roof 7 Terrace war hervorragend. Im Anschluß werde ich 
im Restaurant  Longitude 12 Bistrot & Jardin erwartet, 
dem Restaurant von Chefkoch Giuseppe Gaglione. 

Wie ich anfangs geschrieben habe, ich reise mit meinem 
kleinen Trolley und so konnte ich nicht viel mitnehmen. 
Wohl überlegt und knitterfrei haben einige Kleider im 
Köfferchen ihren Platz gefunden. Italien ist für mich ein 
Land des guten Geschmacks. Dies nicht nur in Punkto 
Kulinarik. Mode, Lifestyle, Beauty, Architektur & 
Familiengeist gehören für mich ebenfalls dazu. Ich 
genieße es also mein Kleid auszuführen und es geht an 
den TastingTable. 

Giuseppe ist in Rom für seine Kochkultur mit regionalen 
Zutaten, mit denen er traditionelle römisch-italienische 
Gerichte modern interpretiert zubereitet bekannt. In 
seinem Restaurant essen nicht nur die Gäste des Hauses, 
es empfiehlt sich zu reservieren. 
Die Cucina Italiana ist weltweit geschätzt und bekannt.  

Auszug aus dem TastingTable… 

Warm seafood salad with Gaeta black Olives and Dill 
Cavalier Cocco Spaghettoni Pasta with Mussels, 
Pecorino Roman Cheese and Black Lime Powder. 
Beef fillet with grilled lettuce, lightly smoked soft 
Potato and Plums 

Zum Abschluss stoßen wir mit einem alten Rum auf 
einen unvergesslichen Gourmetabend an. #dankbarkeit. 

Wie ich abends einschlafe, bin ich ob des gelungenen 
Tages und des grandiosen Dinners sehr glücklich.  

ANZEIGE
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Buongiorno Danielle! Der 2. Tag in Rom 
wartet auf dich. Grazie! In Bella Italia gehört 
für mich zu einem perfekten Start in den Tag 
der Cappuccino, ein Ei und frisches Obst dazu. 
Ich finde alles! Übrigens, am Buffet bedient 
man sich nicht selbst. Der Gast bleibt hinter 
einer Absperrung, hält also Abstand und 
ordert. Eine sehr gute Lösung, wie ich finde.  

Gut gestärkt geht es für mich zur Hop On - 
Hop Off Busstation. Für € 20.- startet für 
mich die Tour durch Rom um die wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Im Doppel-
deckerbus wähle ich das obere Deck. Die Tour: 
Kolosseum, Trevi-Brunnen, Piazza Venezia, 
Vatikanstadt, Engelsburg, Circus Maximus,  
Castel Sant Angelo. 
An bestimmten Stationen steige ich aus und 
sehe mir das ein oder andere näher an. Die 
Vatikanstadt überwältigt mich. Was für ein 
Gefühl hier im August fast allein zu stehen.  

Tipp: Wer den Vatikan von innen besichtigen 
möchte sollte die Schultern und Knie 
bedecken. Wer kurze Shorts oder einen zu 
kurzen Rock trägt kann sich in einem 
vorgelagerten Shop ein T-Shirt oder z.B. Tuch 
kaufen.  
Wie ich den Vatikan betreten habe war ich 
sprachlos, überwältigt und dankbar zugleich. 
Ich hatte mir den Sitz des Papstes prunkvoll 

vorgestellt, dass es so grandios ist, das hätte 
ich nicht gedacht. Zu meiner Zeit wird gerade 
eine Messe gehalten und ich freue mich Platz 
nehmen zu dürfen um die Messe im Vatikan 
miterleben zu können. Der Chor singt, eine 
Akustik, unfassbar. Die Deckengemälde laden 
zum Verweilen ein.  

Abends füllen sich die Straßen. In den 
Seitenstraßen werden die kleinen Tische 
eingedeckt, Rom erwacht und der Duft aus 
den Restaurants sorgt bei mir für Vorfreude 
auf ein Dinner in dem Restaurant Da Fran-
cesco. Hier war ich vor Jahren bereits einmal 
zu Dreharbeiten. Die Arbeit ließ es nicht zu zu 
essen. Damals schwor ich mir zurück zu kom-
men, denn alles was ich gesehen hatte war so 
liebevoll, voller Leben und vor allem sahen die 
Gerichte so gut aus, dass es mir schwer viel 
nichts zu essen. Damals geschworen und jetzt 
am TastingTable. Meine Erwartungen wurden 
übertroffen. Sie lesen im City Gourmet Rom 
mehr dazu.  
Nach einem Dinner im Da Francesco, wo man 
keinen Gang auslässt und auch noch die Dolci 
isst, freut man sich über den Mitternachts-
spaziergang. Mein Weg führt mich zum Trevi-
Brunnen, italienisch Fontana di Trevi, einem 
der bekanntesten Brunnen der Welt. Faszi-
nation pur und Zeit für ein Selfie. Der 
Brunnen ist ein Traum. 

2. Tag 
Hop on – Hop Off  Früh aufstehen, bequeme Schuhe und 

lange unterwegs.  
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Was für eine Mischung der Architektur! 
Römische Ruinen, Renaissance Gärten, 
barocke Plätze – ein spannendes Stadtbild. 

Im Kolosseum fanden früher 
prunkvolle Kämpfe statt. 

Der Vatikan, ein eigener  
Stadtstaat.

Die Engelsburg ist heute ein 
Museum und erzählt die 
Geschichte vom Mausoleum, das 
für den römischen Kaiser Hadrian 
und seine Nachfolger errichtet 
wurde. Später baute man die 
Engelsburg für die Päpste um. 

Ein Engel vor der 
Engelsburg.

Villa Borghese ein Park 
zur Entspannung. 
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Am letzten Tag gönne ich es mir ohne Ziel 
durch Rom zu flanieren. Das entspannt 
und langsam macht sich Wehmut breit. Die 
kleinen Straßen laden zum Träumen ein. 
Selbst bei einem kurzen Spaziergang durch 
die Stadt verliert man nie das Gefühl der 
Begeisterung in Rom zu sein. Noch einmal 
einen Cappucino im Dilla trinken, noch 
einmal an meinem Lieblingsblumenladen 
vorbei, noch einmal im Da Francesco das 
Team, das gerade eindeckt grüßen und 
noch einmal das Lebensgefühl dieser Stadt, 
die mein Herz berührt hat, spüren. Die 

Selbstgespräche beginnen, ich beruhige 
mich bald wieder da zu sein. 

Nun heißt es für mich Koffer packen und 
ich bin über den Late-Check-Out glücklich. 
Der Bummel hat etwas länger gedauert. 
Gepackt ist in 5 Minuten und für mich geht 
es auf der GourmetSafari durch Italien 
weiter zu dem kleinen Örtchen Nemi, ganz 
in der Nähe von Rom. Eine Gemeinde, die 
für ihre Erdbeertörtchen und den Trüffel 
bekannt ist. Dazu mehr in der nächsten 
Ausgabe oder online: www.kuechenrock.de 

10 DINGE, die man in Rom an einem 
verlängerten Wochenende gesehen, getan & gegessen 
haben sollte.  
1. Im Dilla oder einem anderen Café sitzen und das Leben genießen. 
2. Eine Münze in den Trevi-Brunnen werfen und ein Selfie machen. 
3. Eine Hop On – Hop Off Tour erleben, viel sehen und erfahren.  
4. Eine Pizza in einer alten, römischen Pizzeria essen. 
5. Die Spanische Treppe herunter schreiten und singen. 
6. Antipasti vom Foodmarkt probieren. 
7. Am Vatikan dem Schichtwechsel der Schweizer Garde zusehen.  
8. Dolci aus Rom ohne schlechtes Gewissen essen. 
9. Mit dem Roller oder der Vespa durch Rom fahren.  
10. KüchenRock in verschiedenen Restaurants erleben.

3. Tag 


