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Mich hat zur Abwechslung mehr interessiert, wer hinter den krea-
tiven Speisen steht, die uns perfekt vorgesetzt werden und in kur-
zer Zeit verspeist sind und habe Tobias Jochim einfach in der Küche
besucht. Vor dem kurzen Genuss steht viel Arbeit. Die beginnt bei
Tobias Jochim morgens um 9 Uhr und endet meistens spät – kurz
vor Mitternacht. So ein Besuch in der Hotelküche beeindruckt.
Groß ist es nicht gerade, das Refugium des jungen Chefs. So man-
che Küche im privaten Bereich bietet mehr Platz zum Anrichten und
Vorbereiten. Bedenkt man, dass hier auch noch die Gerichte des
Room-Service und der Tagungsräume gekocht werden, grenzt es
an eine logistische Spitzenleistung. Jochim – ein strenger Chef –
doch mit kumpelhaften Blitzen in den Augen, hat seine junge Mann-
schaft im Griff. Nichts anderes war zu erwarten, denn anders hätte
er sich seinen eigenen Michelin-Stern 2008 nicht erkochen können.
Die ausgewählt vergebenen Sterne des traditionsreichen Michelin
Hotel- und Restaurantführers zeichnen jedes Jahr schließlich nur
die besten Köche Deutschlands aus.

Was wird denn dort nun gekocht, wollen Sie wissen? Die Speisekarte
basiert auf dem klassischen französischen Fundament, lässt aber
auch moderne mediterrane Interpretationen zu. Tobias Jochim
selbst beschreibt seine Küche wie folgt: „Französische Küche auf
regionale Art“. Genau!

Also zusammenfassend lässt sich sagen: München, die kleine Welt-
stadt mit Herz, bietet anspruchsvollem und illustrem Publikum
todschick und in bester Lage zwischen Hofbräuhaus und Maximi-
lianstraße ein Spitzenrestaurant für viele Gelegenheiten.

Food Stuff
Dining in Style 
von Britt Heudorf

Tobias Jochim
1978 in Magdeburg geboren
1 Michelin Stern Seit 2002
Stationen seiner Laufbahn:
Grand Hotel Europe, Luzern;
Restaurant „Im Schiffchen“, Düsseldorf 
(3 Michelin Sterne und 18 Punkte im Gault Millau)
sowie Fährhaus Munkmarsch, Sylt (1 Michelin Stern
und 17 Punkte im Gault Millau)
www.mandarinoriental.com

as in anderen Ländern eigentlich zum guten Ton
gehört, ist bei uns in Deutschland fast nicht verbreitet:
der Besuch eines Hotelrestaurants in der Heimat-

stadt. Haben hierzulande doch Hotelküchen keinen besonderen
Ruf als Hot-Spot der Gastro-Szene. Anders im Ausland. Dort gel-
ten die Restaurants wie das des Hotels Setai in Miami, das Felix im
Peninsula Hongkong oder das Ono im todschicken Hotel Gansevoort
in New York zu den besten Plätzen, um zu sehen und gesehen zu
werden. Die Atmosphäre ist locker, das Design cool und die Lage
zentral. In Deutschland gehen die Uhren anders – aber dafür nicht
schlechter. Möchte man in München die Dame seines Herzens zur
Abwechslung mal exquisit ausführen, empfiehlt sich das Restau-
rant „Mark’s“ im Hotel Mandarin Oriental. Auch für hochkarätigen
Businesslunch oder zur Feier eines Vertragsabschlusses bieten die
eleganten Räume des Hauses mehr als genug Möglichkeiten, den
Tag mit einem vorzüglichen Essen zu beschließen.
So beginnt im Sommer der Abend auf der Dachterrasse des Man-
darin Oriental mit dem schönsten 360-Grad-Blick über die Stadt und
einem Aperitif in der Hand. Danach lässt man sich im klassisch
gediegenen Mark’s auf das Genussabenteuer ein. 
Herr der Küche ist Tobias Jochim, seit Juli 2008 Küchenchef des seit
drei Jahren in Folge mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten
Restaurants. Bereits seit Oktober 2004 gehört Tobias Jochim dem
Restaurant Mark’s als Executive Sous Chef an und arbeitete seit die-
ser Zeit zusammen mit dem damaligen Küchenchef Mario Corti, der
im Sommer 2008 in das Schwesterhotel nach Singapur wechselte.
Für Gewöhnlich gibt es nun an dieser Stelle die Beschreibungen und
Interpretationen von Menüs und Getränken. Ich möchte Sie damit
nicht langweilen. Meiner Meinung nach muss Essen Spaß machen
und das kann man nur selbst erleben. Hier möchte ich Ihnen eine
Idee mitgeben, wo sie das nächste mal toll Ausgehen können und
gut essen.
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