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His cooking style is easily recognizable,
healthy and with an explicit focus on
the raw materials. For many years, he
has been waiting behind the scenes.
But now it‘s time to step up on the stage,
into the spotlight. Luxury Life MAGAZINE
has spoken to Niko Romito, referred
to by many as Italy‘s best cook.
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Seine Art zu kochen gilt als unverwechselbar und dabei als besonders
gesund – und besonders viel Wert
legt er auf die Auswahl seiner Zutaten.
Niko Romito gilt zurzeit als hellster Stern
am italienischen Kochhimmel. Viele
Jahre wirkte er hinter den Kulissen der
gastronomischen Szene, aber nun ist
die Zeit für ihn gekommen, ins Rampenlicht zu treten. Luxury Life MAGAZINE
sprach mit dem sympathischen
Italiener, der von vielen als der beste
Koch seines Landes gehandelt wird.

Someone has said, jokingly, that he has been hiding in the bleak

Irgendjemand soll einmal im Scherz gesagt haben,

The turning point came in 1999 when his father died unexpec-

Der Sohn eines Konditors mit eigenem Geschäft und

countryside of the Abruzzo region for years. Far from Rome.

dass sich Niko Romito jahrelang im kargen Hinterland

tedly, at a time when Niko was 25 years old. In the meantime,

einer Englischlehrerin stammt aus Rivisondoli, einer

Far from Milan. And far from other places that might have just

der Abruzzen versteckt habe. Fernab von Rom. Fernab

the pastry shop had been turned into a family trattoria. To com-

kleinen Gemeinde in den Abruzzen. Doch der junge

a slight resemblance to something urban.

von Mailand. Und weit entfernt von anderen Orten,

plete his Economics studies Niko only needed to take another

Romito wollte mehr von der Welt sehen und so zog es

die auch nur annähernd an eine Stadt erinnern.

three exams, so he was quite close to the finishing line. But ...

ihn nach Rom, wo er ein Studium der Wirtschaftswissen-

it was all too evident that the trattoria could not go on without

schaften begann und von einer Karriere als Börsen-

his involvement. What should he do?

makler träumte.

Now, however, the 43-year old Niko Romito is no longer able
to hide. At the end of 2017 when one of Italy‘s most renowned

Heute kann sich der 43-Jährige nicht mehr so leicht ver-

guides, the Gambero Rosso Restaurant Guide, was published,

stecken. Als Ende 2017 der neue Gambero Rosso,

Niko Romito, chef at the restaurant Reale in Abruzzo, was de-

einer der renommiertesten Restaurantführer Italiens,

Well, he most probably did the right thing. Because instead of

1999 wurde dann zum Schicksalsjahr für den damals

clared the new King of gastronomy in Italy. He is the chef - as

herauskam, wurde der Küchenchef des abruzzesischen

becoming just one of thousands of economists, he is now known

25-Jährigen, als sein Vater überraschend verstarb.

the Italian edition of Vanity Fair has recently written - „who is most

Restaurants Reale darin kurzerhand zum König der

as the cook who many consider to be Italy‘s very best.

Niko Romito stand kurz vor dem Abschluss seines

likely to bring more fame to Italian cuisine around the world.“

italienischen Restaurantszene gekrönt. „Er ist der Koch,
der der italienischen Küche am wahrscheinlichsten zu

Every client is a food critic

Diplom. Doch er musste eine Entscheidung treffen, denn

His story is both fascinating and out-of-the-ordinary. Because

neuem Weltruhm verhelfen wird“, schrieb die italienische

He accepted the cooking challenge, set aside the economics

aus der Konditorei war mittlerweile eine Trattoria ge-

there is, objectively speaking, an almost fairy-tale component

Ausgabe der Zeitschrift Vanity Fair.

books and began to put on an apron every single day in the

worden und ohne seine Unterstützung würde sie schliessen

kitchen of the Romito family‘s trattoria.

müssen. Was also sollte er tun?

to what can be told about Niko Romito. Totally self-taught, with
a father who was running a pastry shop in Rivisondoli, a small

Die Geschichte von Niko Romito ist ebenso ausserge-

town in the Abruzzi region, and a mother who was working as

wöhnlich wie faszinierend und kommt einem beinahe

„To be quite honest, I was not sure at all that I had taken the

Rückblickend war das, was er tat, ohne Frage die

an English teacher, the young Niko moved to Rome to carry on

vor wie ein Märchen. Der Sternekoch brachte sich

right decision back then. I was sort of driven by an inner instinct,“

richtige Entscheidung. Denn anstatt einer von vielen

with his university studies in Economics. His dream was to become

seine Kunst ganz allein bei.

Niko said.

namenlosen Finanzexperten zu werden, gilt Niko Romito

a broker.
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Studiums – nur drei Prüfungen fehlten ihm noch für sein

heute als bester Koch Italiens.
Gourmet
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Restaurant REALE

However, this story is definitely a story about a person with an

Jeder Gast ein Gastronomiekritiker

extraordinary talent, which is discovered by pure chance.

Niko Romito nahm die neue Herausforderung an: Er

Driven on by his new challenge, Niko started to visit different

legte die Wirtschaftsbücher beiseite, band sich die

restaurants as often as possible. He wanted to see what other

Schürze um und stand fortan täglich in der Küche der

restaurants did, how they were organized. He took on various

familiengeführten Trattoria.

chef’s positions and took part in cooking courses, and very
slowly he began to devise, mentally, the cuisine that he wanted
to strive for.

„Damals war ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob
ich die richtige Entscheidung getroffen hatte. Ich folgte
einfach meinem Bauchgefühl“, sagt Romito.

One of his positions was at the restaurant Da Caino in a small

Casadonna

Tuscan town. After this, Niko said to himself: „If they manage to

Die Geschichte von Niko Romito ist eine Geschichte

work and create high-level cuisine in such a small town, I‘ll be

über ein Ausnahmetalent, das rein zufällig entdeckt

able to do it in Abruzzo as well.“

wurde. Um seiner neuen Aufgabe gerecht zu werden,

The story about the old family trattoria is a chapter that has long
been closed. But the family is still part of Niko Romito‘s flourishing
career, since he has always worked shoulder to shoulder with
his sister Cristina, who is now the general manager of Reale.

Er wollte sehen, was dort geboten wurde und wie sie
organisiert waren. Er nahm verschiedene Positionen
als Koch an, besuchte Kochkurse und entwickelte so
nach und nach seinen ganz persönlichen Stil.

Today the home of Niko Romito‘s gastronomic genius is called

Als Koch war er unter anderem im Restaurant Da

Casadonna, an old convent built in the 16 century and situa-

Caino in einer Kleinstadt in der Toskana angestellt.

ted near the small Abruzzi town of Castel di Sangro. The place

Danach sagte er sich: „Wenn es möglich ist, in einer so

actually resembles a company headquarters, since many different

kleinen Stadt eine so hochwertige Küche zu kreieren,

activities take place there. You‘ll find a small “hotel di charme”

dann schaffe ich das auch in den Abruzzen.“

th

Casadonna Guest Room

ging er so häufig wie möglich in andere Restaurants.

Restaurant REALE

Gourmet
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Die alte Familien-Trattoria ist ein längst beendetes Kapitel

with a total of nine elegant and minimalistic guest rooms, a

„unverwechselbar und gesund, mit einem besonderen

in der Geschichte von Niko Romito. Dennoch stellt die

culinary laboratory and a highly-praised cooking school where

Schwerpunkt auf der Auswahl der Zutaten.“ Mancher

Familie weiterhin eine wichtige Zutat im Erfolgsrezept

classes of a maximum of 15 young cooks are trained. Thus, Niko

Gastronomiekritiker würde noch ergänzen, dass sein

des Italieners dar: Bis heute arbeitet er Seite an Seite

also makes his contribution to gastronomic education, which he

Stil überraschend schlicht sei und Niko Romito seine

mit seiner Schwester Cristina, die Geschäftsführerin des

him-self did not receive at the beginning of his career.

Zutaten so gut kenne, dass er wie kaum ein anderer

Reale ist.
Wer den gastronomischen Genius von Niko Romito erleben will, der findet ihn im Casadonna, einem ehemaligen Kloster aus dem 16. Jahrhundert in der Nähe der
kleinen abruzzes- ischen Gemeinde Castel di Sangro.
Das Gebäude erinnert eher an eine Unternehmenszentrale, denn hier sind gleich mehrere Projekte untergebracht: ein kleines Hotel di Charme mit neun eleganten,
minimalistisch eingerichteten Suiten, ein kulinarisches
Labor und eine hochgelobte Kochschule, in der Klassen
von höchstens 15 Jungköchen unterrichtet werden.

of the Year“ by the Espresso Guide and 2007, 2009 and 2014
were the three years in which he received his three Michelin stars.
And what about his cuisine? If you ask him himself he describes
it as „easily recognizable, healthy and with an explicit focus on
the ingredients.“ Some food critics add that his style is surprisingly
simple and that his knowledge of the raw materials is so profound
that it allows him to experiment - to extract the purest possible
taste - in a way that only a few before him have been able to do.
Niko is now no longer able to hide. The Abruzzo region has

Ausbildung talentierter junger Köche und bietet ihnen

put Casadonna on their tourist map of places that you have to

eine Unterstützung, die er selbst zu Beginn seiner Karriere

visit when you go to the region. Luckily, Niko himself has not

nicht genossen hat.

been spoilt by success. He takes food critics very seriously and

grössten gastronomischen Erfolge feiern durfte: 2005
wurde er vom Espresso-Guide zum „Nachwuchskoch
des Jahres“ gekürt und 2007, 2009 sowie 2014 erhielt
er jeweils einen seiner insgesamt drei Michelin-Sterne.
Und wie ist sie nun, die legendäre Küche von Niko
Romito? Fragt man ihn selbst, beschreibt er sie als
Gourmet

gest gastronomic successes: in 2005 he was named „Young Chef

Auf diese Weise leistet Niko auch einen Beitrag zur

Das Casadonna ist auch der Ort, an dem Romito seine
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Casadonna is also the place where Niko has celebrated his big-

says: „As a high-level restaurant you can‘t please everyone,
and actually you shouldn‘t even try. Because if you create avantgarde cuisine like ours, not everyone is able to understand you.
Still, you have to accept your clients. Everyone of them, because

vor ihm in der Lage sei, damit zu experimentieren und
den einzigartigen, reinen Geschmack jeder Zutat perfekt zur Geltung zu bringen.
Verstecken kann sich Niko Romito heute also wahrlich
nicht mehr. Das Casadonna gehört zu den unverzichtbaren Touristenzielen einer jeder Abruzzen-Reise. Zum
Glück ist Romito der Erfolg nicht zu Kopf gestiegen. Er
nimmt die Meinung von Gastronomiekritikern sehr ernst
und sagt: „Als Gourmet-Restaurant kann man es nicht
jedem recht machen. Tatsächlich sollte man es erst
gar nicht versuchen, denn nicht jeder ist in der Lage,
Avantgarde-Küche, wie wir sie kreieren, zu schätzen.
Andererseits muss man jeden einzelnen seiner Gäste
respektieren. Schliesslich ist nach dem Essen jeder Gast
ein Gastronomiekritiker.“
Restaurant REALE und Casadonna
Piana Santa Liberata I Castel di Sangro I Abruzzen
Italien. Reservierungen auf www.nikoromito.com

at the end of the meal they are all food critics.“
Restaurant REALE and Casadonna
Piana Santa Liberata I Castel di Sangro I Abruzzo
Italy. Reservations at www.nikoromito.com
Gourmet
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