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Gourmet-Talk 

STERNEKOCH  
Bobby Bräuer 
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Sternekoch Bobby Bräuer sorgt mit seinem jungen Team im Gourmet-Restaurant 
EssZimmer by Käfer in München in der BMW Welt für einen Aromenzauber der 
Extraklasse. Die GourmetWelt feiert ihn. Mit 2 Michelin Sternen, 18 Punkten im 
Gault-Millau und unzählig vielen Gourmet-Herzen ist Bobby Bräuer, der 
sympathisch bescheidene KüchenRocker, ob seiner Kunst der Aromen weltweit 
geschätzt. KüchenRock hat ihn online getroffen, um mehr über Ihn und seine 
Philosophie der Aromen zu erfahren.  



9

Sterneküche mit Ausblick: EssZimmer für den Gourmet

Genuss steht für einen unschätzbaren Wert, 
denn er sorgt in der Regel für positive 
Erinnerungen. Rein ins Vergnügen in 
Münchens EssZimmer! Man schreitet durch 
die BMW Welt und gelangt mit dem 
gläsernen Aufzug in den Genuss-Tempel im 
3. Stock. Beim Verlassen des Fahrstuhls ist 
sofort klar, dass den Gast ein exklusiver 
Abend erwarten wird. Eine moderne 
Architektur, warme Farben, Kunstwerke, 
hohe Decken, Sitzelemente, die teils durch 
Regale, die elegant als Raumteiler für eine 
zu schätzende Privatsphäre sorgen, ein 
luxuriöses und zugleich gemütliches 
Ambiente verwöhnen. Der Blick nach 
draußen vermittelt Einem Teil der 
Großstadt von München zu sein, denn die 
riesigen Glasfronten ermöglichen den Blick 

über die BMW Welt raus auf dein 
pulsierendes Großstadtleben. Die Ruhe im 
Gourmet-Tempel lässt einen gerade diesen 
Gegensatz als Genuss wahrnehmen. 

G E N U S S V O L L E  
S P I T Z E N K Ü C H E

G E N U S S  I S T

E I N E  

U N S C H Ä T Z B A R E  

L E B E N S Q U A L I T Ä T !

Kunstwerk: Gänseleber I gepökelte Spanferkelhaxe I Nakazuke
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Spitzenkoch Bobby Bräuer mit Team und der Sommelier 
Frank Glüer sorgen für ein Gesamtkunstwerk in Sachen 
Gourmet-Erlebnis. Ihre Philosophie, stets die ehrliche 
Küche mit einem einzigartigen Aromenspiel Regie führen 
zu lassen, überzeugt den Feinschmecker.  

Delikatessen und Käfer – das eine bedingt das anderen. 
So kann man Gerd Käfer nur zu Starkoch Bobby Bräuer 
gratulieren. Eine Besetzung, die zur Geschichte, die Käfer 
seit 1930 schreibt, passt.  

Nach der Ausbildung kochte Bobby Bräuer in Frankreich, 
der Schweiz, Österreich und wurde in Häusern wie dem 
Aubergine, dem Königshof und vielen anderen Sterne-
Restaurants gefeiert. Über seine Arbeit mit Eckhart 
Witzigmann erzählt Bräuer noch heute begeistert. Der 
gebürtige Münchner ist nach einer, man könnte es 
Gourmet-Reise bezeichnen, nach München zurück 
gekommen. Was für ein Glück! 

Im EssZimmer führt die klassisch französische Küche in 
Kombination mit den regionalen Produkten Regie. 
Bräuer ist ein Künstler, KüchenRocker der Aromen und 
dies wird bei jedem Gang, den man als Gast genießen 
darf, unterstrichen. Der Gaumen wird zum Erleben 
eingeladen, die Sinne fühlen sich auf besondere Weise 
verführt, ein Gesamtkunstwerk verwöhnt und der 
Genießer lehnt sich zurück und schweigt. Wer wie Bobby 
Bräuer kocht, ist zu seinem Tun berufen. KüchenRock 
durfte in der Küche den Künstlern zusehen. In Ruhe, mit 
Können und spürbarer Liebe zu dem, was zubereitet 
wird, entstehen die Gerichte.  

„ 
Eine einzigartige Oase. 
Ankommen und 
entspannen. 

Vor #stayathome beim Besuch im EssZimmer bei Bobby Bräuer.

Himbeere I Sauerteig I Vervene & weiße Schokolade.

www.kuechenrock.de 

Talk mit Bobby 
Bräuer #stayathome 
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Ich habe mich gefreut, dass Bobby 
Bräuer zum Interview Zeit während 
#stayathome hatte. Wir sitzen nicht 
wie vorgesehen im EssZimmer. Jeder 
von uns ist in seiner Küche, wir 
unterhalten uns online. Eines verrate 
ich jetzt schon, man kann ihm 
Stunden lang zuhören. Mehr finden 
Sie dann online. 

Warum sind Sie Koch geworden?  
Das war tatsächlich eher ein Zufall. Nach 
dem Abitur hatte ich angefangen BWL zu 
studieren, weil das irgendwie der nächste 
Schritt nach dem Abi war. Allerdings habe 
ich sehr schnell gemerkt, dass diese 
theoretischen Zahlen nichts für mich sind. 
Dann habe ich mit dem Gedanken an eine 
Barlehre gespielt – bis ein väterlicher 
Freund meinte: „Also wenn Gastronomie, 
dann lern was G’scheits“. Er  vermittelte mir  
eine Kochlehre bei Otto Koch im Le 
Gourmet (damals 1 Michelin Stern). Das war 
mein großes Glück. Warum? Erstens war es 
ein gutes Restaurant und zweitens hatte ich 
einen Chef, der mir Zeit zum Entwickeln 
gab. Im ersten halben Jahr war ich 
wahrscheinlich der schlechteste Lehrling 
den er je hatte. Aber irgendwann hat es 

dann klick gemacht und seitdem kann ich 
mir bis heute kaum einen schöneren Beruf 
vorstellen. 
Welche Stationen waren für Sie 
persönlich am wichtigsten?  
Das ist insofern schwer zu sagen, weil die 
meisten Stationen auf einem beruflichen 
Lebensweg wichtig sind. Und ich bin nun 
doch schon seit Anfang der 80er in dieser 
Szene unterwegs. Aber versuchen wir es 
mal.  

Otto Koch und das Le Gourmet haben 
mir überhaupt den Start in diese Form von 
Küche ermöglichst. Die Schweizer 
Stuben, damals unter Dieter Müller 
waren mein erstes 2-Sterne-Gourmet-
Restaurant. Das legendäre Aubergine von 
Eckert Witzigmann, wo ich auch Sous-
Chef war, steht wahrscheinlich für die 
Station mit dem Chef der mich am meisten 
geprägt hat. Aber auch meine Stage im 3-
Sterne Restaurant L’Oasis und ein 
dreiviertel Jahr im La Casanova des 
Weinguts Avignonese in Italien waren 
wichtige Stationen, die später in meinen 
eigenen Küchenstil eingespielt haben.  
Im Mai 1992 hatte ich meine erste Stelle als 
Küchenchef im Al Pino in München Solln.

Hier werden die Sinne verwöhnt: Carbonara mit weißem Trüffel & Fagottini.
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Und ein Meilenstein war sicherlich meine Zeit 
als Küchenchef im Restaurant Königshof. 
Dort habe ich fast alle Auszeichnungen 
bekommen, die man sich vorstellen kann. Nur 
auf meinen ersten Michelin Stern dort musste 
ich bis zum letzten Jahr warten. Den bekam 
ich, als ich schon gekündigt hatte.  

Düsseldorf und das Victorian (1 Stern), das 
ich drei Jahre als Geschäftsführer und Koch 
geleitet habe, hat mich nicht nur gelehrt meine 
Zahlen im Griff zu haben, sondern auch, wie 
wichtig es ist auf Gäste zuzugehen. In der 
Quadriga im Berliner Hotel Branden-
burger Hof haben wir, neben der Sterne-
Küche, die tollsten Events realisiert. Das 
Gourmet-Picknick mit 1000 Körben für ein 
Klassik-Konzert in der Waldbühne ist mir gut 
in Erinnerung. Die Körbe wurden geliefert und 
das neben dem Tagesgeschäft. Übrigens alles 
aus einer Küche, die eigentlich nur für ein 
Hotel Garni gedacht war. Das ist doch 
KüchenRock! 
  
Kitzbühel und das Grand-Tirolia, wo ich 
neben dem Gourmet-Restaurant für das Golf-
Bistro und Hotel-Restaurant verantwortlich 

war, steht für das Projekt, das ich vom ersten 
Tag an mitgestaltet habe (die Küchenpläne 
sind noch in Berlin an meinem Esstisch 
entstanden.). Das ich dort auch Gault-
Millau Koch des Jahres wurde, war 
mein ganz persönliches Highlight mit 
Gänsehaut-Gefühl.  

Die heutige Stellung als Küchenchef des 
EssZimmer by Käfer und Küchendirektor 
der BMW-Welt (inklusive aller kulinarischen 
Outlets dort und des Event-Bereichs) ist in 
gewisser Weise das Ergebnis all dieser 
Stationen zuvor.  
War ich jetzt zu lang. Das tut mir leid. Mein 
Leben ist eben nicht kürzer.  

Ja, das ist KüchenRock! Während Bobby 
Bräuer von seinen Stationen erzählt sitze ich 
da, lausche und bin glücklich dies alles 
erfahren zu dürfen. Ein Stück weit habe ich das 
Gefühl dabei zu sein. Ging es ihnen auch so? 
Und nein, es war nicht zu lang. Ich bin ein 
wenig stolz, dass sich Bobby die Zeit nimmt 
und mich dies für KüchenRock wissen lässt. 
Ach noch etwas; diese Karriere schmeckt man, 
wenn ich das so schreiben darf.  

Links: Gourmet-Talk à la KüchenRock von Zuhause aus – ein neuer Erfahrungswert.  
Mitte: Carabiniero I Topinambur I zweierlei Kaviar Rechts: Seezunge I Artischocke I Parmesan.
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Was würden Sie heute jeder Köchin, 
jedem Koch mit auf den Weg geben?  
Dass sie oder er die Möglichkeit hat, ihr/ 
sein Leben lang einen der schönsten Berufe 
der Welt auszuüben, bei dem sie/er sich 
kreativ verwirklichen kann, Verantwortung 
übernehmen darf und sich nie langweilen 
wird. Dass es dazu aber nötig ist zu lernen, 
vor allem manchmal dran zu bleiben und 
nicht gleich bei den ersten Schwierigkeiten 
aufzugeben. 

Wie ich im Esszimmer in der Küche war, 
konnte ich mich von dem Teamgeist der 
positiv, motiviert und von gegenseitigem 
Respekt geprägt war, überzeugen. Die 
jungen Talente waren voller Einsatz und 
Überzeugung dabei. Gäbe es die Möglichkeit 
für mich noch einmal einen Beruf zu 
erlernen, dann käme Köchin in die engste 
Wahl und ich würde gern von Bobby Bräuer 
lernen.  

Frühling, welche Bedeutung hat diese 
Jahreszeit für Sie in der Küche?  
Endlich wieder die ersten frischen Produkte 
aus der Region bzw. der freien Natur zu 
bekommen. Freude pur. Das ist jedes Jahr 
ein schöner Moment. 

Welche Produkte aus der Region 
rocken in ihrer Küche?  
Ich liebe regionale Fische, Lamm, Biorind, 
aber natürlich auch alles, was es an Gemüse 
gibt.  

Wie gelingt es ihnen stets für ein 
spannendes Aromenspiel zu sorgen?  
Tja, das kann ich natürlich nicht verraten.  

Welche Rolle spielt für Sie die Arbeit 
im Team?  
Die größte überhaupt. Ohne Team geht in 
der Gourmet-Küche gar nichts. Das wäre 
wie wenn Sie einen Dreimaster alleine 
segeln lassen. 

Gibt es etwas, was Sie jedem Gast 
d u r c h d e n B e s u c h v e r m i t t e l n 
möchten?  
Ja, einen insgesamt schönen Abend, an den 
sich die Gäste gern erinnern. 

Gibt es Vorbilder?  
Alle Köche, für die ich kochen durfte, waren 
für mich Vorbilder. Heute bewundere ich 
manchmal die Leistung von Kollegen wenn 
ich dort esse. Vorbilder habe ich heute keine 
mehr. 

Wie definieren Sie den FoodTrend 
2020? 
Ich würde mir wünschen, der wäre etwas 
weniger auf Optik und Sensation ausgelegt 
und würde sich wieder mehr auf den 
Geschmack konzentrieren. Da bin ich 
wahrscheinlich total altmodisch. Und das ist 
auch gut so. 

Danke für das Interview. Hätte ich einen 
Wunsch à la KüchenRock frei, würde ich mir 
ein Rezept von Ihnen wünschen.  

Dann geht der Wunsch in Erfüllung. Ich 
stelle euch ein Rezept aus meinem 
Kochbuch zur Verfügung.  

Was für eine Freude & Danke für den 
KüchenRock!


