
Serata russa / Russischer Abend / Русский вечер
Menu 30 Euro

БЛИНЫ С ИКРОЙ, ПИРОЖКИ С КАПУСТОЙ,
СЕЛЁДКА ПОД ШУБОЙ

Blini con caviale, ciabattine ripiene di cappuccio, aringa in pelliccia 
Pfannkuchen mit Kaviar, Brötchen mit Weißkohl, Hering im Mantel

*

БОРЩ (BORŠČ)
Zuppa di barbabietola / Rote-Beete-Suppe

*

КАВАРДАК (KAVARDAK)
Carne con patate alla russa / Fleisch mit Kartoffeln nach russischer Art

*

ПРЯНИКИ, ЗЕФИР, ХАЛВА
Panpepato, zefir, khalva / Süßes Gewürzbrot mit Zefir und Khalva

*

БЕРЕЗОВЫЙ СОК, КЛЮКВЕННЫЙ СОК, ВОДКА
Succo di betulla, succo di mirtilli rossi, Vodka 

Birkensaft, Preiselbeersaft, Wodka
 

Si prega di prenotare / Um Voranmeldung wird gebeten:  +39 0471 055 075  •  info@euraccafe.it
EURAC CAFÈ  •  Viale Druso / Drususallee 1  •  Bolzano / Bozen   •  +39 333 53 93 079  •  www.euraccafe.it

Mercoledì/Mittwoch 18/04/2012 ore 19.30 UhrEURAC CAFÈ

Europa in tavola - Europa zu Tisch

Musica russa per voce e strumenti
Alena Savina - violino / Cristian Delfino – chitarra / Irina Kyrylovska - soprano

Russische Musik
Alena Savina – Violine / Cristian Delfino – Gitarre / Irina Kyrylovska – Sopran

Русская вокально-инструментальная музыка
Алена Савина- скрипка / Кристиан Дельфино- гитара / Ирина Кириловская- сопрано



Europa in tavola - Europa zu Tisch
28/03  Sverige  Svezia / Schweden
11/04  España  Spagna / Spanien
18/04  Россия  Russia / Russland
02/05  Γκρέτσια  Grecia / Griechenland
16/05  France  Francia / Frankreich

Farsi prendere dalla gola
...si dice nella lingua parlata, e vale anche nel caso di nuove culture.  
Lingua e cultura sono i principali tratti distintivi di un Paese, ma anche la cucina rappresenta un elemento importante. 
Un modo efficace per avvicinarsi a un nuovo Paese è gustando la sua cucina tradizionale che riesce, con spezie esotiche e pietanze preli-
bate, a liberare lo spirito della propria cultura. EURAC cafè presenta EUROPA in tavola e invita ad allargare il proprio confine gastrono-
mico verso nuovi territori, organizzando serate a tema con piatti tipici e intrattenimenti artistico-musicali.

Liebe geht durch den Magen
…heißt es im Volksmund und gilt wohl auch für das Kennenlernen anderer Kulturen. 
Wenn sich Menschen definieren, so tun sie es meist über Sprache und Kultur, auch über ihre Esskultur. Wie begegnet man einem neuen Land 
und seiner Kultur einfacher als über die landestypische Küche? Was ist spannender als fremde Gewürze und neue Speisen auf der Zunge 
zergehen zu lassen und dadurch die Seele eines Landes aufzuspüren? Das EURAC Cafè bittet Europa zu Tisch, um einen Blick über den eigenen 
Tellerrand hin zu den Nachbarn zu werfen und organisiert thematische Abende, die sowohl typische Gerichte als auch Einblicke in die Kunst 
des Kochens erlauben. Geboten wird neben den kulinarischen Genüssen auch ein Rahmenprogramm mit Kunst oder Musik. 

Menu fisso 4 portate à 30 € /  4 Gänge Menü zu 30 €
La serata inizia alle ore 19.30 Uhr / Der Abend beginnt um 19.30 Uhr
Si prega di prenotare / Um Voranmeldung wird gebeten: 
EURAC cafè   •  Viale Druso / Drususallee 1  •  Bolzano / Bozen
+39 0471 055 075  •  +39 333 53 93 079  •  info@euraccafe.it


