
Für die kulinarische Seite zeichnet erneut Cornelia  
Poletto verantwortlich. Gemäß ihres Koch-Credos  
„Wirklich gutes Essen kann nur aus wirklich guten Pro-
dukten entstehen“, besticht ihr Menü durch den Fokus  
auf die verwendeten Produkte – ohne Kompromisse hin-
sichtlich Qualität und Frische, anspruchsvoll und voller  
Raffinesse, aber ohne überflüssiges Chichi. Cornelia 
Polettos Speisenfolge beginnt mit einem delikaten „Vitello 
tonnato“, gefolgt von einem Zwischengang aus der Sup-
penterrine unter dem Motto „Eismeerlachs meets Blu-
menkohl“. Als Hauptgang wird „Best of Ibérico de Bellota“ 
serviert – Rücken und Bäckchen vom spanischen Eichel-
schwein mit knackigem Wokgemüse und Gewürzjus. Als 
süßer Abschluss erwartet die PALAZZO-Gäste eine köst-
liche „Pavlova“, ein Kokosbaiser mit Mascarpone-Creme,  
exotischen Früchten und Ananassorbet.
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 Darbietun-
gen auf der Bühne und in der Manege: „Glanz & Gloria“ 
lautet der Titel des neuen PALAZZO-Programms – eine 
Show, die Magie, Noblesse und Eleganz in den Hambur-
ger Spiegelpalast bringt. Mit unvergleichlichem Charme, 
einer großen Portion Humor und mitreißender Musik 
wird das Publikum gekonnt verzaubert. Das Programm 
ist gespickt mit brillanten Artisten aus aller Herren 
Länder, anmutigen Showgirls, noch nie da gewesener 
Magie, edlen Kostümen und einer grandiosen Live-Band. 
Und mittendrin das Publikum – als Teil einer exklusiven 
Gesellschaft und hautnah dabei, wenn Glanz auf Gloria, 
Genie auf Wahnsinn und Risiko auf Nebenwirkung trifft! 

PALAZZO – ein Kosmos voller Lebensfreude und Genuss 
für alle, die sich ein paar besondere Stunden gönnen 
möchten. Es ist angerichtet!

Seit 2014 serviert PALAZZO in Hamburg alljährlich im 
Herbst und Winter seine ebenso köstliche wie unterhalt-
same Mischung aus Haute Cuisine, kreiert von Cornelia 
Poletto, und bestem Entertainment – und das mit stetig 
wachsendem Erfolg: Allein in der vergangenen Spielzeit 
haben mehr als 27.000 Gäste das Vier-Gang-Menü und  
die Show im Spiegelpalast genossen.
Am  15. November 2019 heißt es „Vorhang auf“ für sie 
sechste Saison. Dann feiert die Dinner-Show ihre Premie-
re mit neuem Programm und neuem Menü.

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 perfekt „entschleunigen“, Ballast 
abwerfen und verloren gegangene Energie auftanken. 
Kleine Auszeiten, bewusste Momente des Erlebens, Au-
genblicke intensiver Wahrnehmung – PALAZZO bietet 
einen Abend lang perfekte Unterhaltung und höchsten 
Genuss. Mit dem Ziel und gleichsam Anspruch, etwas 
Besonderes zu schaffen und seine Gäste zu verwöhnen, 
lädt PALAZZO in eine Welt ein, in der Lebens- und Gau-
menfreude, Körperkunst, Humor, Musik und ein besonde-
res Flair zu einer magischen Einheit verschmelzen. Eine 
Rezeptur, die auf den ersten Blick einfach erscheint und 
tatsächlich an die Tradition von „Brot & Spiele“ anknüpft. 
Doch wer sich Zeit für einen Blick auf die vielen Bestand-
teile nimmt, aus denen ein vergnüglicher Abend im Spie-
gelpalast besteht, der erahnt, wie viel Kreativität, Profes-
sionalität, Leidenschaft und Liebe zum Detail nötig sind, 
bevor sich die künstlerischen Darbietungen, das Essen, 
Musik, Licht, Service und Ambiente zu einem gelungenen 
Ganzen fügen.

Am 15. November 2019 feiert der Cornelia Poletto PALAZZO die Premiere seiner 6. 
Spielzeit in Hamburg. 

PALAZZO bittet zu Tisch!
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