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Keine zwei Jahre später war es soweit: Das Restaurant mit seinen 44 Sitz-

sinnig stolz und nehmen diese respektvoll entgegen. Das hätte ich nie ohne

plätzen und dem klangvollen Namen – natürlich denkt man sofort an Eckart

mein super Team und die Unterstützung seitens der Inhaber und den Freihei-

Witzigmanns ehemaliges Drei-Sterne-Lokal „Aubergine“ in München – zählt seit

ten durch das Management geschafft.“ Auch in Sachen Servicequalität bewegt

November 2014 zur erlesenen Riege der insgesamt 233 Ein-Sterne-Restaurants

man sich im Gourmetrestaurant Aubergine selbstverständlich auf höchstem

in Deutschland. „Im Aubergine entstehen Gerichte, die alle Sinne streicheln und

Niveau – ob es das Tranchieren eines zart, rosigen Chateaubriand direkt vor

beflügeln“, sagt Küchenchef Maximilian Moser, der 1985 in München geboren

den Augen der Genießer oder das Filetieren eines butterweichen Rehrückens

wurde und seine Ausbildung als Koch bei Alois Dallmayr in München begann.

am Tisch des Gastes ist. Selbst den sogenannten „Gloschen-Service“ der

„Bei der Zubereitung von Menü-Kompositionen sind mir einzigartige Food-

„guten alten Schule“ gibt es wieder, wenn samstags die Kellner den Haupt-

Keine Frage, im Starnberger Fünf-Seen-Land gibt es viele Restaurants, in denen Gourmands voll auf ihre Kosten kommen. Man

Kreationen extrem wichtig“, fügt Moser hinzu. „Durch moderne und mit viel

gang mit weißen Handschuhen servieren und das kulinarische Kunstwerk erst

denke an das „Forsthaus am See“ in Pöcking, das ausgezeichnete Fischrestaurant von Peter Dechant in Starnberg oder an das

Liebe zum Detail zubereitet Gerichte sollen Geschmackserlebnisse entstehen,

am Tisch enthüllen. Bemerkenswert sind die moderaten Preise die man im

„va béne“ in Fischen am Ammersee. Doch ein Restaurant, das einen Michelin-Stern besitzt, gab es noch nie. Seit November 2014

die das Produkt in den Mittelpunkt stellen und so dem Gast ein unvergessli-

Gourmetrestaurant Aubergine aufruft: Das Fünf-Gänge- Menü kostet 69 Euro,

steht nun endlich auch Starnberg auf der Landkarte der Spitzengastronomie und Haute Cuisine. Möglich machte dies Dr. Detlef

ches Erlebnis bieten.“ Klar, dass der Erfolg spontan mit einer Magnum-Fla-

das Sechs-Gänge-Menü schlägt mit 79 Euro zu Buche – jeweils inkludiert sind

Graessner, der Inhaber des Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg. Bereits im Dezember 2012 wurden mit der Eröffnung des Gourmet-

sche Champagner gebührend gefeiert wurde, die der langjährige Weinlieferant

Amuse Bouche und Petits Fours.

restaurant Aubergine, das in einem edlen Anbau Platz gefunden hatte, die Weichen für kulinarische Höhenflüge gestellt. Während

Lederer persönlich vorbeibrachte. Doch Moser, der unter anderem im Bioho-

andernorts die Sterne-Restaurants eher weichen mussten, war Graessner davon überzeugt, dass man diesen Trend am Starnberger

tel Stanglwirt in Österreich und im Restaurant Aquarello in München kochte,

Weitere Infos: www.aubergine-starnberg.de

See umdrehen könne und müsse. Das Gourmetrestaurant Aubergine, das als der feinere Ableger zum á la carte-Restaurant Oliv’s

muss zugeben, dass er und das gesamte Hotel-Team überrascht waren von der

Tel.: 08151/4470290, geöffnet: Di.-Sa. 18:30 - 23:00 Uhr (Küche bis 22:00Uhr)

konzipiert wurde, sollte „das“ Gourmetrestaurant im Süden Münchens werden.

prestigeträchtigen Auszeichnung: „Damit hat keiner gerechnet! Wir sind wahn-

sowie an allen bayerischen Feiertagen, August geschlossen

Darauf mussten Feinschmecker aus dem Starnberger Fünf-Seen-Land lange warten. Das Gourmetrestaurant
Aubergine im Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg darf sich seit Kurzem mit einem Michelin-Stern schmücken und
glänzt mit einer modern-kreativen Küche, die sich durch ihre Perfektion, Frische und Originalität auszeichnet.

Fotos: Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg
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