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Multilingual services, ogni mese un articolo a tema, con la 
traduzione a fronte in lingua originale.

Entrando, l’occhio cade subito 
sugli innumerevoli grandi boc-
cali in ceramica appesi a una 
rastrelliera che sovrasta un ban-
cone della birra completamente 
decorato. Una chicca che si tro-
va solo negli autentici locali ba-
varesi e che fa respirare il vero 
sapore della tradizione: non una 
semplice esposizione bensì un 
modo per far sentire gli avven-
tori del locale a casa propria. 
Perché? «Nella regione tedesca 
della Baviera i clienti abituali be-
vono birra esclusivamente dal 
proprio boccale. Le birrerie con-
servano i boccali personalizzan-
doli con il nome degli affezionati 
che a ogni “visita” si gustano la 
birra sentendosi a casa 
propria, in un’atmo-
sfera completa-
mente familiare» 
spiega Silvano, 
appassionato 
titolare del loca-
le che, affasci-
nato dal mondo 
e dalla cultura 
tipica di quella re-
gione, ripropone da 
anni in centro città le loro 
rinomate specialità culinarie e 
non solo, per la gioia dei nostri 
palati, ma anche per chi ama ri-
scoprire e rivivere le usanze e le 
tradizioni più curiose ed originali 
«perché il Marienplatz -continua 
Silvano - non è solo un locale ma 
uno stile di vita». Volete un’altra 
chicca prima di aprire l’elegan-
te menù, o meglio, la Speisen 
Zeytung scritta rigorosamente 
in tedesco, ma con traduzione 
in italiano? Eccovi serviti. Sa-
pete come si mangia il Brezel, il 
pane tipico tedesco che ricorda 
un abbraccio? La tradizione rac-
conta che quando ci si accinge 
a mangiare il Brezel, segno della 

volontà di 
condivi-

sione tra 
persone, i 

due convitati 
devono:

1) prendere il Brezel con 
il dito indice, ciascuno da un’e-
stremità
2) esprimere un desiderio
3) spezzare il Brezel, tirando col 
dito indice verso di sé
4) il desiderio verrà esaudito a 
colui al quale rimarrà la parte più 
grande.
Se ancora non vi sentite immersi 
nella favolosa cultura bavarese, 
basta dare un’occhiata tutt’in-
torno: l’intero locale, con i suoi 
100 posti a sedere, è arredato in 
modo caratteristico e lo staff la 
sera e i festivi veste con abiti ti-
pici, in un’atmosfera che ricorda 
l’emozione di un angolo di Bavie-

ra. Dalla musica all’arredamento, 
dalla scelta delle materie prime ai 
piatti tradizionali, dai tipici liquori 
a lei, la Birra per eccellenza: tut-
to è sapientamente orchestrato 
per vivere un’esperienza unica. 
Degustazioni, menù a tema e 
musica dal vivo impreziosiscono 
le serate, mentre pranzi e cola-

zioni di lavoro sono serviti fino 
alle 15 da lunedì a sabato. Nei 
festivi la cucina è aperta tutto il 
pomeriggio, con un formidabile 
buffet di dolci no stop a 5 eu-
ro. La sera cucina aperta dalle 
19 fino all’orario di chiusura che 
viene deciso… dall’ultimo affe-
zionato cliente! Un menù com-

pleto e variegato presenta i piatti 
forti tra cui Wiener Schnietzel (la 
classica cotoletta viennese), 
Königwurstplatte, i Knödel (tipi-
ci gnocchi di pane), piatti di sel-
vaggina, taglieri e il principe della 
cucina Schweinshaxe, ossia lo 
stinco di maiale affumicato al 
forno. Ad accompagnare questi 
piatti non può mancare la birra 
più caratteristica della regione, la 
Mönchshof prodotta dalla Kulm-
bacher in alta Baviera, scelta sia 
per la qualità del prodotto che 
per la sua politica aziendale at-
tenta alla sostenibilità ambien-
tale e all’esaltazione dei prodotti 
tipici della zona. Ampia e golosa 
la scelta di dolci caratteristici e 
non solo, come la Sacher Torte, 
la Foresta Nera o la Linzer Tor-
te… e questo per me è un colpo 
basso. Ci mancava anche il son-
tuoso buffet no stop, io ai dolci 
non so proprio resistere. Ma ci 
provo. E intanto ordino un’altra 
birra. Prost!

  Diego Moratti

Marienplatz 
Un angolo di Baviera nel cuore di Bergamo
In via Pignolo 37 rivivono cucina, birra e atmosfere 
all’insegna dell’autentica tradizione bavarese
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Beim Hereinkommen fällt der 
Blick unausweichlich auf die 
zahlreichen, an einem Ständer 
über der rundum dekorierten 
Biertheke hängenden großen 
Keramikkrüge. Ein Schmuck-
stück, wie man es nur in von au-
thentischer Tradition geprägten, 
waschechten bayrischen Loka-
len findet: weit entfernt von ei-
ner einfachen Zurschaustellung 
themenbezogener Accessoires, 
sondern vielmehr darauf abzie-
lend, jedem Gast das Gefühl zu 
geben, zuhause zu sein. War-
um? «In der deutschen Region 
Bayern trinken Stammgäste ihr 
Bier ausschließlich aus dem ei-
genen Krug. Bierkeller bewahren 
dort die Krüge ihrer Stammgäs-
te auf und versehen sie mit de-
ren Namen, so dass diese bei 
jedem “Besuch” das Gefühl 
haben, ihr Bier zuhause und in 
einer rundum familiären Atmo-
sphäre zu genießen» erklärt Sil-
vano. Der Besitzer des Lokals ist 
mit Leidenschaft bei der Sache 
und augenscheinlich fasziniert 
von der diese Region ausma-
chenden Welt und Kultur. Ent-
sprechend bietet er seit Jahren 

immer wieder in der Stadtmitte 
seine kulinarischen Spezialitäten 
an, die nicht nur eine Gaumen-
freude sind, sondern auch ein 
Hochgenuss für all diejenigen 
darstellen, die gerne witziges 
und originelles Brauchtum und 
Traditionen kennenlernen und 
erleben. «Denn der Marienplatz 
-erzählt Silvano- ist nicht nur ein 
Lokal, sondern ein Lebensstil». 
Möchten Sie vor dem Aufschla-
gen der eleganten und kom-
plett in Deutsch mit italienischer 
Übersetzung gehaltenen Spei-
sekarte noch Etwas Besonde-
res kennen lernen? Dann greifen 
Sie zu. Wissen Sie, wie man eine 
Brezel isst, das typisch deutsche 
Brot, das an eine Umarmung er-
innert? Die Tradition verlangt, 
dass man vor dem Brezeles-
sen, das an sich schon für den 
Wunsch, mit anderen zu teilen 
steht:
1) die Brezel mit dem Mitesser 
jeweils mit dem Zeigefinger an 
einem Ende festhält
2) einen Wunsch äußert
3) die Brezel auseinanderbricht, 
indem sie jeder mit dem Zeige-
finger zu sich zieht

4) der Wunsch geht demjenigen 
in Erfüllung, der das größere Teil 
ergattert hat.
Sollten Sie jetzt immer noch 
nicht in die fantastische bayri-
sche Kultur abgetaucht sein, 
dann schauen Sie sich doch 
einfach mal um: Das gesamte, 
über 100 Sitzplätze verfügende 
Lokal ist charakteristisch einge-
richtet. Alle Mitarbeiter tragen 
abends und an Feiertagen ty-
pisch bayrische Kleidung und 
die Stimmung erinnert an die 
von einer urbayrischen Ecke 
ausgehenden Emotionen. Dies 
gilt angefangen von der Einrich-
tung, der Auswahl der Rohma-
terialien und den traditionellen 
Gerichten bis hin zu typischen 
Likören und „ihm“: dem heraus-
ragenden Bier. Alles scheint wie 
in einem Orchester meisterhaft 
ineinander zu spielen und garan-
tiert eine einzigartige Erfahrung. 
Verkostungen, Themenmenüs 
und Livemusik verleihen den 
Abenden ihre besondere Note, 
während von Montag bis Sams-
tagmittag bis 15.00 Uhr Mittag-/
Arbeitsessen angeboten wer-
den. An Feiertagen ist die Küche 

den ganzen Nachmittag ge-
öffnet und bietet nonstop süße 
Träume für 5 Euro. Abends ist 
die Küche von 19.00 Uhr bis zur 
Schließzeit geöffnet, die der letz-
te, treue Kunde bestimmt! 
Die umfassende und vielseiti-
ge Speisekarte enthält kulina-
rische Highlights wie Wiener 
Schnitzel (klassisch, paniert), die 
Königs-Wurstplatte, aus Brot 
gefertigte Knödel, Wildgerichte, 
eine gemischte Aufschnittplat-
te und selbstverständlich die 
Königsdisziplin der bayrischen 
Küche - die Schweinshaxe, also 
die im Ofen geräucherte Haxe. 
Was könnte da besser zu diesen 
Gerichten passen, als das cha-
rakteristischste Bier der Region? 
Mönchshof-Bier wird von der 

Brauerei Kulmbacher in Ober-
bayern produziert und wurde 
sowohl aufgrund seiner Quali-
tät als auch der bei Kulmbacher 
zur Anwendung kommenden 
Firmenpolitik ausgewählt, die 
auf zukunftsfähigen Umwelt-
schutz und die Bekanntma-
chung typischer Produkte des 
Gebiets setzt. Das große und 
überaus leckere Angebot an ty-
pischen Torten wie Sachertorte, 
Schwarzwälderkirschtorte oder 
Linzer Torte ist für mich nahezu 
unwiderstehlich. Es fehlte nur 
noch das üppige Nonstop-Buf-
fet - wer kann bei diesen süßen 
Verführungen schon Nein sa-
gen. Ich versuche es mal. Inzwi-
schen bestelle ich aber noch ein 
Bier. Prost!  

Marienplatz 
Ein Stück Bayern im Herzen von Bergamo
In Via Pignolo 37 stehen Küche, Bier und Stimmung 
im Zeichen echt bayrischer Tradition
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