A tavola!
EIN LEBEN FÜR DIE EIS-KULTUR

Aus- und Fortbildung, viele Publikationen
Donata Panciera, ein generationsübergreifender «Star» der Gelateria

W

enn es um das Eishandwerk

kreationen der letzten Jahrzehnte

geht, so kommt man an Dona-

mitgewirkt und ihr Leben den sü-

ta Panciera kaum vorbei: sie ist jene

ßen Versuchungen verschrieben. „Für

Ausbilderin, Publizistin und Strate-

mich ist das gute, gesunde und natür-

gin, die sich intensiver mit dem Gela-

liche Eis wie das Leben selbst. Ich be-

to beschäftigt als sonst jemand. Wie

ziehe mich dabei auf Tradition, auf

viele andere Gelatieri hat sie in der

Ernsthaftigkeit

Familien-Eisdiele im Zoldo-Tal ange-

Kompromisse ein. Die Qualität ist für

fangen und damit eine Tradition fort-

mich also der Anfang. Weltweit habe

geführt, die bereits 1922 entstan-

ich die Neigungen der Verbraucher

den war. Sie begann ihre Karriere mit

studiert und festgestellt, dass das

der Leitung der Eisdiele in Grado, da-

Prinzip der Qualität überall erfolg-

zwischen auch in deutscher Sprache

mals die größte Italiens, hat anschlie-

reich ist, wenn auch die Geschmacks-

erhältlich, wie etwa das Buch über

ßend in England und in Japan das Eis-

richtungen und die Neigung zu un-

halbgefrorene „Semifreddi“.

handwerk bekannt gemacht und gute

terschiedlichen

sehr

Das neuste Werk von Donata

zwei Dutzend Eisdielen gegründet.

varabel sind. Aber ihnen allen ist mit

kommt in diesen Tagen heraus - vor-

Es folgten Reisen nach Singapur, In-

handwerklicher Eiskunst bestens zu

erst allerdings nur auf italienisch:

donesien, USA, Deutschland, Holland,

begegnen.“

„Il Gelato“ enthält eine akkurate Be-

und

gehe

niemals

Konsistenzen

Spanien und Türkei, alle im Sinne der

Donata Panciera gab sich aber

schreibung des Eishandwerks nach

bestmöglichen Weiterbildung in Sa-

mit der Arbeit am Produkt selbst

Sicht der Expertin, eine Menge Re-

chen Eishandwerk. „Ich halte inzwi-

nicht zufrieden: Als freie Autorin

zepte und Ausblicke auf neue Trends

schen seit über 30 Jahren Kurse auf

schreibt sie für verschiedene Fach-

wie Eis ohne Zucker, veganes Eis, Blü-

der ganzen Welt ab und stelle dabei

zeitschriften, studiert weiterhin im-

ten-Eis, die Rolle der Gewürze und de-

ein sehr ausgeklügeltes Produktions-

mer neue Zutaten, Zuckeralternativen

ren Anwendungen sowie Sorbets mit

system vor, welches ich über die Jahr-

und bleibt neugierig. Ihre Ergebnisse

Trockenfrüchten.

zehnte erarbeitet habe“, so die Gelato-

trug sie aber auch in einem runden

Expertin.

Dutzend Büchern zusammen, die zum

Tatsächlich hat Donata an den ef-

großen Teil inzwischen Pflichtlitera-

fektivsten Produktionsansätzen und

tur für angehende Speiseeishandwer-

an den erfolgreichsten Geschmacks-

ker sind. Die meisten davon sind in-
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Einen Überblick finden Sie auf der
Internetseite: www.donatapanciera.com
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