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LA PERLA – „Auf geht’s – in die Muschelsaison“

Mit seiner gehobenen
mediterranen Kü
che hat sich das La
Perla in Neuburg

einen Namen gemacht. Cosimo
Dilauro ist mittlerweile ein Neu-
burger Urgestein geworden und
ein Garant für gute italienische
Küche. Seinem eigenen Bekun-
den nach ist das La Perla die
Umsetzung eines Lebens-
traumes von ihn und wer in das
schmucke Restaurant kommt,
merkt sofort, die herrliche ein-
ladende Stimmung.
Wer bei seiner Mama’ in Italien
das Kochen gelernt hat, der
muss was drauf haben. Seine
Kenntnisse um die mediterrane
Küche verfeinerte Dilauro in Ita-
lien. Besonders zu empfehlen

ist das Einlassen auf italienische
Traditionen. Cosimo Dilauro bie-
tet zum Beispiel mit seinen Vier-
Gänge-Menüs nicht nur eine
mediterrane Speisenauswahl,
sondern zeigt auch, dass es
durchaus möglich ist, in einem

Restaurant entgegen der deut-
schen Tradition, mehrere Stun-
den zu verweilen – wie in Italien
eben... Und das ist bei der Aus-
wahl und der Finesse der Ge-
richte beileibe kein Problem.

Oktober = Start
in die Muschelsaison!
Für das La-Perla-Team ist der
Einstieg in die Muschelsaison
beinahe schon ein kleines Fest.
Der Duft von den verschiedenen
Saucenkreationen, ob Weiß-
wein- oder Tomaten-basierend,
ist immer wieder eine Beweih-
räucherung der italienischen
Küche. Beim Kochen der Fisch-
und Muschelgerichte kommt es
grundsätzlich und ausschließ-
lich auf die Qualität „der Ware“
an. Hier hat Cosimo Dilauro ein
besonderes Auge darauf, dass
nur die besten Fische und
Meeresfrüche angeliefert wer-
den. Freuen Sie sich auf Ihren
„Tag in Italien“ - und das mitten
im Herzen der Donaustadt.

„BAUMVATER“
„Mateo, der Held der Geschich-
te, lässt sich aufgrund der
Ausgrenzungen unter den ein-
heimischen Kinder, schon als
Kind stark auf die Natur entlang
der Donau ein. Durch die Schei-
dung seiner Eltern verlor der
Junge den Kontakt zu seinem
Vater und zog sich immer wei-
ter in seine Gedankenwelten
zurück. Als er als Jugendlicher
eine Ausbildung in einem
Chemieunternehmen beginnt,
dieses Unternehmen aber sein
Lieblingswaldstück roden will,
kommt es zum Ausbruch, zur
Eskalation...“
‚Baumvater‘ ist eine Erzählung,
ein Roman, der in erster Linie
als Jugendbuch konzipiert ist.
Dem Autor geht es in dem Werk
darum, Jugendliche wie Er-
wachsene in gleichem Maße vor
der Naturentfremdung zu be-
wahren und vor der digitalen

Welt zu warnen. Letztere hat
zwar auch ihre guten Seiten,
jedoch verlieren wir den Kontakt
zur Natur und frönen in ober-
flächlichen Beziehungen und
werden im Endeffekt
beziehungsunfähig. ‚Baum-
vater‘ ist eine Mahnung an un-
seren zu schnelllebigen Zeit-
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geist. Der Roman soll die Men-
schen wachrütteln und die Sin-
ne jedes Einzelnen für die Ein-
zigartigkeit unserer Welt schär-
fen. Mit 'Baumvater'  möchte
Bernd Bredendiek eine kleine
Welt retten, um die Menschen
für die große Welt zu sensibili-
sieren.
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Rechtzeitig zur Frank
furter Buchmesse
stellt Bernd
Bredendiek seinen

neuen Roman vor. In „Baum-
vater“ geht es um eine italieni-
sche Gastarbeiterfamilie, die
Ende der 90iger Jahre nach
Bayern zog.


