Feinschmeckertreff

Das perfekte Dinner!
Die Küchenparty im Agapanto in Port de Sóller war einfach ein
Erlebnis. Es wurde viel gelacht, getanzt und natürlich gut
gegessen. Dazu gab es schöne Weine. Am Ende waren sich alle
einig: Es war ein wunderbarer Abend. Wir sagen Danke! Danke an
unsere Gäste, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Und danke an
Ana Maria Sturm und das gesamte Team vom Agapanto.
Es war wohl eines der schönsten Feinschmeckertreffen, das wir
von MallorcaHEUTE veranstaltet haben: unser 17. Gourmet-Event
im Agapanto in Port de Sóller. Da stimmte einfach alles! Ana Maria
Sturm war eine so liebevolle Gastgeberin, die Tische auf der
großen Terrasse direkt neben dem Strand waren schön dekoriert
mit Kerzen und vielen frischen Blumen. Das Essen, das Peter Toth
und seine Crew gezaubert hat, war hervorragend, die Weine dazu
ein Gedicht. Und der Service war so aufmerksam, freundlich und
dabei perfekt dezent, wie man ihn nur ganz selten auf Mallorca
findet. Die Musiker Ivan und Sergio verzauberten die Gäste mit
wunderbaren Melodien. Einer unserer Gourmets entschloss sich
zum Schluss sogar, inspiriert von den heißen Rhythmen , ein Lied
zu singen und ließ es sich nicht nehmen, „My way" von Frank
Sinatra einzig und allein mit Bongo-Begleitung vorzutragen – mit
seiner schönen, tiefen, sonoren, männlichen Stimme! Und die
Damen hielt es mitunter nicht auf ihren Plätzen, sie tanzten
ausgelassen untern Sternenhimmel mit einem großen seligen
Lächeln im Gesicht! Überhaupt waren unsere Leser bester Laune,
betonten immer wieder, wie herrlich anders sie doch diese
Küchenparty fanden, bei der man sich alles direkt aus der Küche
holte: das hausgeräucherte Makrelenfilet auf Gurken-Honig-Salat,
die gefüllte Aubergine in Tomatensud, die Canneloni von
Ofenpaprika mit köstlichem Linsengemüse, den frischen Fisch aus

Port de Sóller und das umwerfend leckere Spanferkel in HonigSenf-Kruste („Das beste, was ich je gegessen habe!") und zu guter
Letzt das leckere Dessert! Die Küche war schön dekoriert, mit
Blumen und weißen Tischdecken. Fazit: Es war ein rundum
gelungener Abend. Erst gegen zwei Uhr näherte er sich seinem
Ende. Da stand noch der Mond am Himmelszelt und die Sterne
funkelten um die Wette. Und viele Gäste sagten zum Abschied,
dass sie es einfach nur einmalig gefunden haben. Danke für das
Kompliment. Das wir postwendend weitergeben: Ana Maria
Sturm und das gesamte Team vom Agapanto: Vielen, vielen
herzlichen Dank! Es war wunderschön bei Euch! Wunderbar
stimmig bis ins kleinste Detail!
Das nächste Gourmet-Event von MallorcaHEUTE wird im Juli
stattfinden! Wir freuen uns jetzt schon wieder auf Sie!

