
Für die kulinarische Seite dieser Einheit zeichnet zum 
zehnten Mal der beliebte Fernseh- und Sterne-Koch  
Alexander Herrmann verantwortlich. Das Credo des  
Franken lautet „Kulinarische Intelligenz ohne überflüssi-
gen Schnickschnack“ – und zum Jubiläum hat er erneut 
eine ganz besondere Speisenfolge für die PALAZZO- 
Gäste ersonnen. Den Anfang der vier Gänge machen  
Vorspeisenvariationen nach Tapas-Art mit einer Enten- 
praline im Brotmantel, Romanasalat und einer Riesengar-
nele im fränkischen Blausud. Darauf folgt als Zwischen-
gang „Forelle Müllerin 2.1“ – ein delikates Törtchen von 
der Eiswasserforelle mit Mandelbutter, Petersilienstampf  
und Zitronen-Meerrettichsauce. Der Hauptgang der  
Jubiläumsspielzeit ist ein „Gourmet-Sauerbraten à la  
PALAZZO“, bestehend aus rosa gebratenem Rinderrücken 
mit einer Brezenknödel-Scheibe und Gemüsestroh an  
Rotweinjus sowie Sauerbraten-Ragout mit einem  
kleinen Kartoffelkloß. Als süßer Abschluss erwartet die  
PALAZZO-Gäste das Dessert „heiß & kalt“, bestehend  
aus einer warmen Kirschtarte mit warmer Vanillemilch 
und Pralineneis. 
Natürlich gibt es ebenfalls wieder eine vegetarische  
Speisenfolge sowie eine Menü-Variante für kleine  
PALAZZO-Gäste.

Diese Höhepunkte aus der PALAZZO-Küche verbinden 
sich auf perfekte Weise mit den künstlerischen Darbie-
tungen auf der Bühne und in der Manege: „Unikate“ lautet 
der Titel der neuen Show – ein Programm voller Kontraste 
und unterschiedlicher Charaktere, voller Spannungen und 
Gegensätze. Aus einem scheinbar unvereinbaren Bezie-
hungsgeflecht entspinnt sich ein einzigartiges Fest für die 
Sinne. „Unikate“ schöpft das reiche Spektrum aus atembe-
raubender Akrobatik, vollendeter Körperkunst, genialer 
Comedy und großartiger Musik – von fein bis schrill, von 
sensibel bis exzentrisch – in vollen Zügen aus.
Ein Abend, so kunstvoll, so einzigartig, so unmittelbar und 
so voller Energie, wie man ihn sich im Jubiläumsjahr nur 
wünschen kann. PALAZZO – es ist angerichtet!

Seit 2010 serviert der Alexander Herrmann PALAZZO in 
Nürnberg alljährlich im Herbst und Winter seine ebenso 
köstliche wie unterhaltsame Mischung aus Haute Cuisine 
und bestem Entertainment – und das mit riesigem Erfolg: 
Allein in der vergangenen Spielzeit haben über 36.000 
Gäste das Vier-Gang-Menü und die Show im Spiegelpalast 
genossen. Insgesamt konnten in den zurückliegenden 
neun Jahren mehr als 300.000 Besucher gezählt werden. 
Das macht Nürnberg zu dem erfolgreichsten PALAZZO- 
Standort überhaupt! 
Am 9. November 2019 beginnt nun die Jubiläums-Saison. 
Dann heißt es zum zehnten Mal „Vorhang auf“ für die 
aufregende Dinner-Show im Spiegelpalast an der Bayern-
straße – natürlich mit einem neuen Menü und einer neuen 
Show.

In einer Zeit, in der viele Menschen durch den Tag hetzen, 
ständig und überall erreichbar sind und es immer mehr 
verlernen, einfach einmal – im besten Wortsinne – abzu-
schalten, gewinnen Orte des Rückzugs zunehmend an 
Bedeutung. Der PALAZZO-Spiegelpalast mit seiner ganz 
besonderen Atmosphäre, die einen sofort beim Betreten in 
eine andere Welt eintauchen lässt, ist ein solcher Ort. Hier 
können die Gäste „entschleunigen“, Ballast abwerfen und 
verloren gegangene Energie auftanken. 
Kleine Auszeiten, bewusste Momente des Erlebens, Augen-
blicke intensiver Wahrnehmung – der Alexander Herr-
mann PALAZZO bietet einen Abend lang perfekte Unter-
haltung und höchsten Genuss. Mit dem Ziel und gleichsam 
dem Anspruch, etwas Besonderes zu schaffen und seine 
Gäste zu verwöhnen, lädt PALAZZO in eine Welt ein, in 
der Lebens- und Gaumenfreude, Körperkunst, Humor, Mu-
sik und ein besonderes Flair zu einer magischen Einheit 
verschmelzen. Eine Rezeptur, die auf den ersten Blick ein-
fach erscheint und tatsächlich an die Tradition von „Brot & 
Spiele“ anknüpft. Doch wer sich Zeit für einen Blick auf die 
zahlreichen Bestandteile nimmt, aus denen ein vergnügli-
cher Abend im Spiegelpalast besteht, der erahnt, wie viel 
Kreativität, Professionalität, Leidenschaft und Liebe zum 
Detail nötig sind, bevor sich die künstlerischen Darbie-
tungen, das Essen, Musik, Licht, Service und Ambiente zu 
einem gelungenen Ganzen fügen.

Jubiläum in Nürnberg: Am 9. November 2019 feiert der Alexander Herrmann  
PALAZZO die Premiere seiner 10. Spielzeit. 

PALAZZO bittet zu Tisch!
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