taste

münchen, mmh!
Hochambitionierte Neueröffnungen,
junge Frauenpower und ein DreiSterne-Koch vor dem Neustart – die
genussorientierte Bayern-Kapitale ist
auf dem besten Weg zur deutschen
Gourmethauptstadt
Text PaTRICIa bRöHM
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antris“ reloaded, Tohru Nakamuras brandneue „Schreiberei“
und das große Rätselraten um
Jan Hartwigs eigenes Restaurant
– in keiner anderen deutschen Metropole ist
die Fine-Dining-Szene derzeit so aufregend
wie in München. Klar, kulinarische Trends
wurden zuletzt eher in Berlin gesetzt, wo sich
ein Küchenchef nach dem anderen mit puristischer Regionalküche nach „Noma“-Muster
zu profilieren suchte. Doch diese Bewegung
hat ihren Zenit längst überschritten, die
coronagebeutelte Hauptstadtszene ist damit
beschäftigt, sich neu zu orientieren.
Im hedonistischen München ist man
weiter, was die genussorientierte Gourmetküche angeht. Mit Tohru Nakamura und Jan
Hartwig wagen zwei große Köche der
jüngeren Generation den Schritt in die
Selbstständigkeit, auch bewährte Schlachtschiffe wie „Tantris“ und Bayerischer Hof
setzen auf junge Talente – und nirgendwo in
Deutschland ist Spitzenküche derzeit so
weiblich geprägt wie an der Isar. Sigi Schellings erstes eigenes Lokal, Nathalie Leblond
im „Les Deux“ und Virginie Protat im neuen
„Tantris DNA“ – drei Frauen mit hohem
Sternepotenzial. Dazu passt, dass Anfang
Dezember das „Tantris“ 50. Geburtstag feiert
– das Kult-Restaurant mit dem poppigen
Interieur galt in den 1970er-Jahren als Wiege
des sogenannten „deutschen Küchenwunders“, bis Mitte der 1990er-Jahre blieb
München die führende kulinarische Metropole in Deutschland. Ende 2021 darf man
sagen: München leuchtet wieder.
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Atelier: Neuer Koch, neues Glück?

Eigentlich strahlt das vom belgischen Interior-DesignGuru Axel Vervoordt gestaltete Gourmetrestaurant im
Bayerischen Hof mit seinem noblen Mix aus Naturmaterialien und gedeckten Tönen viel puristische Ruhe und
gelassene Weltläufigkeit aus. Im Sommer aber wurde es von
einem mittleren Beben erschüttert: Jan Hartwig, gefeierter
Darling der deutschen Gourmetszene, schmiss überraschend hin. Sein neues Ziel: die Selbstständigkeit. Mit dem
Mann, der dem Haus und der Stadt München die lange
vermissten drei Michelin-Sterne erkochte, ging fast das
ganze Restaurantteam. Bayerischer-Hof-Chefin Innegrit
Volkhardt bewies Führungsqualitäten und stellte innerhalb
kürzester Zeit ihre neue Equipe vor. Dieser Tage ist Eröffnung: Küchenchef wird Anton Gschwendtner, der zuletzt
im Stuttgarter „Olivo“ mit seinem von der französischen
Moderne geprägten Küchenstil samt asiatischen Einflüssen
zwei Sterne errang.

himmelsstÜRmeR

In München wartet
man mit spannung auf
den nächsten Michelin:
anton Gschwendtner
will seine auszeichung
im „atelier” halten, sigi
schelling könnte bald
ihren ganz eigenen
sterneglanz bekommen

Prognose: Die Messlatte für Gschwendtner liegt in
schwindelnder Höhe. Der 37-Jährige braucht auf jeden Fall viel
Gelassenheit – in Zukunft wird wohl mindestens ein Stern
weniger über dem Promenadeplatz strahlen.
bayerischerhof.de

Werneckhof Sigi Schelling:
Die neue Frauenpower

Von den „Tantris“-Stammgästen der Ära Hans Haas mit
Sehnsucht erwartet und seit der Eröffnung von Reservierungsanfragen geradezu überschüttet: Das erste eigene
Lokal von Sigi Schelling ist ein Selbstläufer. 14 Jahre lang
war die 44-Jährige Haas’ Souschefin, die beiden waren wie
Pech und Schwefel. „Meine rechte Hand“, nannte er sie.
„Und meine linke.“ Klar, dass „der Chef“ – das ist er für sie
noch immer – so etwas wie der Schutzpatron des „Werneckhofs“ ist. Der Erfolg aber gebührt ihr ganz allein. Die
Bauerntochter aus dem Bregenzerwald ist längst dabei,
ihren eigenen Stil zu definieren: „Beste Produkte, perfekt
gekocht. Kein Firlefanz.“ Saibling aus der Vorzeige-Fischzucht Birnbaum lässt sie ganz sanft zu perfekter Konsistenz
ziehen, dazu serviert sie safransattes Fenchelpüree und
schaumig-leicht erfrischenden Buttermilch-Limonen-Fond;
Lammkotelett wird im Ganzen perfekt rosa gebraten, dann
am Tisch tranchiert. Und auch das legendäre Lauchpüree
mit Kaviar und Nussbutter ist wieder da! Und zwar das
Original, wie sie und Haas es im „Tantris“ servierten – im
Gegensatz zu den diversen Kopien, die in letzter Zeit über
Münchner Speisekarten geistern. Ach ja: Die Weinkarte
stellte keine Geringere als Paula Bosch zusammen.

Prognose: Dieser Neustart ist definitiv sterneverdächtig. Und: Viele Ex-„Tantris“-Stammgäste werden hier eine
neue Heimat finden.
werneckhof-schelling.de
T r av e l l e r ‘ s Wo r l d 117

taste

Tantris: Die Ikone erfindet sich neu

Fast zwei Jahre blieb Münchens sagenumwobener
Gourmettempel geschlossen, seit 1. Oktober kann man die
Reinkarnation erleben. Sie nennt sich nun „Tantris Maison
Culinaire“ und besteht aus zwei Restaurants: dem eigentlichen „Tantris“ und dem „Tantris DNA“. Im ersten kocht
der 32-jährige Benjamin Chmura (vorher Küchenchef bei
Michel Troisgros) ausgefeilt-ehrgeizige Menüs, die erkennbar nach dem dritten Stern streben. Im zweiten widmet sich
die 29-jährige Küchenchefin Virginie Protat der Traditionspflege mit Gerichten ihrer großen Vorgänger (z.B. Kalbsbries Rumohr à la Eckart Witzigmann), aber auch im
Ganzen gegarten Bratenstücken, die am Tisch tranchiert
werden. Das spektakuläre Interieur aus den 1970er-Jahren
blieb weitgehend unberührt – es steht glücklicherweise
unter Denkmalschutz. Über allem herrscht als Executive
Chef Matthias Hahn, langjährige rechte Hand des französischen Global Chef Alain Ducasse. Gemeinsam mit den
Eigentümern Felix und Sabine Eichbauer entwickelte er
nicht nur das neue Konzept, sondern soll in Zukunft die
Marke Tantris in die Metropolen dieser Welt tragen – die
Expansionspläne sind ein offenes Geheimnis.

Les Deux: Die Umsteiger geben Gas

„Wir wollen kulinarisch noch mal ein paar PS zulegen“, so formuliert es Patron Fabrice Kieffer. Ihm gelang
ein echter Coup, als er nach dem Weggang von Edip Sigl
sein neues Küchenchef-Team vorstellte: Mit Nathalie
Leblond und Gregor Goncharov geht ein ambitioniertes
Duo an den Start. Und das sind zwei Namen, die man sich
merken sollte. Die 29-jährige Leblond war zuletzt vier
Jahre Küchenchefin bei Jan Hartwig, sie setzt mutig neue
Akzente. Goncharov wiederum war Souschef unter Sigl
und garantiert die Konstanz. Die Doppelspitze macht auch
deswegen Sinn, weil das in der Münchner Szene beliebte
„Les Deux“ gleich zwei Angebote beherbergt: die ambitionierte Brasserie im Erdgeschoss und das Gourmetrestaurant im ersten Stock. Hier will die junge Chefin in Zukunft
„aromatisch mehr an die Grenzen gehen, das Spiel von
Süße, Säure und Schärfe richtig schön ausreizen“. Schon
jetzt beweist sie große Klasse im Abschmecken: Butterzartes
Kalbsbries im orientalischen Gewürzmantel kommt mit
Erbsenvariation und – als aromatischer Clou – Kaffeearomen im feinen Süße-Säure-Spiel des Curry-Schaumsößchens auf den Tisch. Großes Kino!

Prognose: Viel frischer Wind für die Münchner Szene
– die Sterne hängen in greifbarer Nähe.
lesdeux-muc.de

Jan Hartwig: Der Joker

Im Sommer zündete Münchens erster Drei-Sterne-Koch
nach Eckart Witzigmann eine Bombe: Er verließ Knall auf
Fall das „Atelier“ im Bayerischen Hof, das er in nicht einmal
vier Jahren zu höchsten Weihen gekocht hatte. Seither
brodelt die Gerüchteküche. Bei Redaktionsschluss stand
zweierlei wirklich fest: Der 39-Jährige bleibt in München.
Und. Er macht sich selbstständig.

Prognose: Die „Wiege der deutschen Spitzengastronomie“ positioniert sich komplett neu. Die Ziele: drei Sterne und
anschließend mindestens Weltruhm.
tantris.de

un, deux, tRois

Junge Talente ganz kurz
vor dem durchbruch: Patron Fabrice Kieffer setzt
im „les deux” auf Nathalie leblond und Gregor
Goncharov; Jan Hartwig
kocht sich daheim für die
selbstständigkeit warm

Die Schreiberei: Nakamura am Ziel

Sein spektakuläres Sommer-Pop-up im Münchner
Werksviertel, rundum verglast und mit Blick über die Stadt,
war ehe man sich versah für Monate ausgebucht – genauso
wird es jetzt in der „Schreiberei“ kommen. Im Herzen der
Stadt, nur ein paar Schritte vom Marienplatz, bezieht der
38-Jährige dieser Tage sein endgültiges Domizil in einem
der ältesten Bürgerhäuser Münchens. Hinter der denkmalgeschützten Fassade wurde kräftig renoviert, das Gourmetrestaurant im 1. Stock soll noch im November eröffnen. Hier
wird der Spitzenkoch, zuletzt mit zwei Sternen ausgezeichnet, neu beflügelt seinen beliebten Stil weiterentwickeln,
der gekonnt europäische Avantgarde mit den Geheimnissen der traditionellen japanischen Küche verbindet. Gäste
können sich in Zukunft sogar auf den doppelten Nakamura
freuen: Im Erdgeschoss entsteht derzeit eine „Brasserie im
französischen Stil mit japanischen Einflüssen“ samt großer
Terrasse im Innenhof. Im Frühjahr 2022 soll sie an den
Start gehen.

staR PoweR

Tohru Nakamura nimmt
im eigenen restaurant
„schreiberei” den dritten
stern ins visier; die drei
vom „Tantris” (v. l. n. r.
virginie Protat, Matthias
Hahn, Benjamin Chmura)
haben vermutlich Ähnliches im sinn

Prognose: Hier entsteht eine der kulinarisch spannendsten Adressen der Stadt; die neue Heimat wird Nakamuras so
eigenständige Küche weiter beflügeln …

Prognose: Wir sind gespannt auf die Neueröffnung des
Jahres in Deutschland.
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auch hier leuchtet münchen

Mountain Hub
Gourmet

Gourmetküche am Flughafen – was
international längst Trend ist, gibt’s
jetzt auch im Hilton Munich Airport. Das neoalpine Interior Design
soll mit Schaffellen, vielen Naturmaterialien und offenem Kamin an
ein Chalet in den Bergen erinnern.
Der 33-jährige Stefan Barnhusen
kocht ganz nah am Zeitgeist, man
merkt seinen Kreationen an, dass
er sich den Feinschliff in den DreiSterne-Flaggschiffen von Christian
Jürgens und Klaus Erfort holte.
Unbedingt probieren: Poltinger Reh
mit Chicorée, Pistazie, Pfifferlingen und Wacholder. Gastgeber
Johannes Gahberger ist einer der
Besten seiner Zunft, ein Meister des
gehobenen Schmähs.
mountainhub.de

Doma

Waca

Sehr stylishes Restaurant in der
Motorworld im Münchner Norden,
dem neu eröffneten PS-Tempel
in einer unter Denkmalschutz
stehenden ehemaligen Lokhalle. Im
großzügig geschnittenen Restaurant
trifft Industrial Chic auf global inspirierten Glamour, aus der offenen
Showküche kommt ambitionierte
Nikkei-Küche, also japanisch-peruanische Fusion. Wilhelm Ketteler ist
der geborene Gastgeber und berät
versiert aus der umfangreichen
Speisekarte, von Thunfisch-Sashimi
über Lachs-Teriyaki bis zur Aubergine mit Miso-Dressing. Highlight sind
diverse Cuts vom Grill, bis hin zum
Striploin-Steak vom japanischen
Wagyu der Marmorierungsstufe
A5. Im Weinkeller lagern 160 000
edle Bouteillen.
wacarestaurant.com

Green Beetle

Vegetarisch und nachhaltig, das
ist derzeit der große Hype – nun
reitet auch Michael Käfer, Lieblingscaterer der Münchner Society, auf
dieser Welle: Einen Steinwurf vom
Stammhaus an der Prinzregentenstraße entfernt eröffnete er ein
schick designtes Restaurant für seine figurbewusste Bogenhausener
Stammklientel. Man trifft sich beim
„grünen Brunch“ und stößt zum
veganen Caesar Salad mit „Green
Beetle Spritz“ oder biozertifiziertem Wein an. Weitere Highlights
der Karte: „Quinoa Power“ mit
mariniertem Blumenkohl und
Schwarzwald-Miso oder „Reichhaltiger Mangold“ mit bayerischen
Shiitake-Pilzen und Wasabi-Rucola.
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Gourmetküche mal anders, wenige
Schritte vom Viktualienmarkt, dem
„Bauch“ der Stadt: Der junge Kärntner Peter Wiedner ist in der kulinarischen Welt herumgekommen,
im Restaurant mit komplett offener
Küche bietet er ein Chef ’s-ChoiceMenü. Unbedingt probieren:
Goldforelle aus der Vorzeige-Zucht
Birnbaum mit Petersilienwurzel,
Forellenkaviar und einem Raviolo,
gefüllt mit Grammel-Farce. Wer will,
kann auch ganz locker in der Bar auf
einer mit blauem Samt bezogenen
Bank Platz nehmen, um hochkarätige Snacks (Hummer mit Popcorn)
und Cocktails zu genießen.
doma-restaurant.de

feinkost-kaefer.de
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