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Manchmal führt die Treppe zur Erfüllung seiner Träume in den 
Keller. Im Fall von Mun Kim ist es nicht irgendein Keller. Es 
ist sein Keller – und Restaurant zugleich. Kein Sonnenstrahl 

schafft es in das MUN und muss es auch gar nicht. Denn dafür strahlt 
das ansteckende Lächeln des Chefs umso mehr, wenn er das Gewöl-
be betritt. Seit 2016 begeistert er hier in München seine Gäste und die 
internationale Presse mit einer Küche, die seine Geschichte erzählt. 
Eine Geschichte in sechs Gängen, von der niemand ahnen konnte, 
dass sie ihr Happy End in einem Keller findet. Denn Kim nahm fast 
20 Jahre den Aufzug nach ganz oben in die Chefetagen der New Yor-
ker Wall Street. Von einem Mann, der als südkoreanischer Immigrant 
den amerikanischen Traum für seinen ganz persönlichen Traum ein-
tauschte und sein Glück in München gefunden hat.

Am Anfang war die Faszination. Begonnen hat alles im Seoul der 
70er-Jahre. „Ich habe meine Mutter jede Woche auf den Markt be-
gleitet“, erinnert sich Kim an die Momente, die ihn als kleiner Junge 
faszinierten. Stundenlang schaute er ihr in der Küche dabei zu, wie 
sie das Essen für die Familie zubereitete. Heute, über 40 Jahre spä-
ter, schauen angesehene Restaurantkritiker über seine Schulter, wenn 
er versucht, das Kimchi seiner Mutter nachzuahmen, und es seinen 
Gäs ten serviert. „So ganz gelingt mir das aber nicht. Auch wenn ich 
nah dran bin“, gibt Kim zu. Es geht ihm um diesen einen ganz be-
stimmten Geschmack von Heimat und Liebe. Nicht um die 160 an-
deren Rezepte, wie man das eingelegte Gemüse zubereiten könne, 
sagt Kim. Er sei auf der niemals endenden Suche nach dem „Taste 

Mun Kim war erfolgreicher  
Investmentbanker an der Wall Street, 
dann Tellerwäscher und  
jetzt Spitzenkoch aus Leidenschaft.  
Von einer Kindheit in Seoul,  
80StundenWochen in New York  
bis hin zum himmlischen Kellerlokal  
in München. Ein „amerikanischer 
Traum“, der keiner ist.  
Ein Leben in sechs Gängen.

EIN LEBEN IN 6 GÄNGEN 
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of Hand“ seiner Mutter, wie sie in Südkorea sagen. „Es gibt viele 
gute Köche auf der Welt. Aber die wirklich erfolgreichen sind die, die 
durch das Essen ihre Liebe und Leidenschaft für die Gäste ausdrü-
cken können.“ Dass Kims kindliche Faszination für das Kochen eine 
Leidenschaft werden würde, sollte sich allerdings erst später heraus-
stellen – viel später.

Denn aus dem Jungen, der am liebsten in die Kochtöpfe seiner Mut-
ter schaute, wurde ein Banker im Nadelstreifenanzug, der täglich mit 
Millionensummen jonglierte. Ein Immigrant, der es über die Univer-
sität bis zum Vize-Präsidenten der HSBC Bank in Amerika geschafft 
hatte – der amerikanische Traum als Hollywood-Drehbuch. Oder ein-
fach nur Kims Werdegang. Die Crux: In Hollywood bleiben die Schat-
tenseiten bestenfalls Outtakes und landen niemals auf der Leinwand. 
In Kims Leben gehörten sie zur Realität.
„Trotzdem war ich auch als Banker glücklich. Es war eine sehr auf-

regende und lehrreiche Zeit für mich“, blickt Kim auf eine Zeit zurück, 
von der er heute sagt, sie habe zum einen seine unbändige Neugier 
auf Menschen befriedigt – „es gibt keinen Bundesstaat in den USA, in 
dem ich nicht war“. Zum anderen aber auch ein Stück weit sein „Ego“ 

– „selbst wenn meine Eltern bis heute nicht verstehen, was ich damals 
wirklich gemacht habe“. Es war aber auch die Zeit, in der er merkte, 
welche Wirkung das Kochen auf ihn hat. Kim erzählt von 80-Stunden-
Wochen. Von 48-Stunden-Schichten ohne Schlaf, von Fisch-Tacos, die 
er in seinen kurzen Pausen beim Schnellimbiss aß, und strahlt, wenn 
er an seine wenigen freien Tage in New York denkt, an denen er mor-
gens in China Town einkaufen ging, um abends für seine Freunde zu 
kochen. Immer und immer wieder. Damals war es für Kim die beste 
Möglichkeit, abzuschalten, den Kopf frei zu bekommen. Heute spricht 
er von „Zen-Momenten“, die er in der Küche erlebt. Von Momenten, 
in denen „der Stress des Lebens“ zur Nebensache wird.  

Eine Krise, die keine war. Doch es sollte eine Zeit kommen, in der je-
ner Stress immer größer wurde. Kim erzählt von der immer gleichen 
Frage, die er sich über vier Jahre lang jeden Morgen nach dem Aufste-
hen stellte: Habe ich heute einen wichtigen Termin, oder kann ich mich 
krankmelden? Bis ihm diese Entscheidung eines Morgens in einem 
Telefonat für immer abgenommen wurde. 2008, im Jahr der Finanzkri-
se, wurde Kim entlassen – „und ich habe es geliebt“, sagt er. „Nach 
19 Jahren war ich an einem Punkt angekommen, an dem ich nichts 
mehr lernen konnte“, erinnert sich Kim an den Moment, an dem er 

EIN LEBEN IN 6 GÄNGEN 
Die Kindheit Kim beschreibt Kimchi 

als die „Identität Südkoreas“. Über 160 ver-

schiedene Varianten von dem eingelegten 

Gemüse gibt es. In seinem Restaurant nutzt 

er das Rezept seiner Mutter. Für ihn bedeu-

tet Kimchi Heimat. Und sein „Essen für die 

Seele“.1
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Die Zeit an der Wall Street Kim 

zelebriert seine Zeit als Banker in seinem 

Restaurant MUN mit seiner ganz persön-

lichen Interpretation eines Gerichts, welches 

er während seiner kurzen Pausen am häu-

figsten aß: Fisch-Tacos.

K U R Z  G E F R A G T  . . .

1. Typisch für meine Generation ist, dass . . . 

 wir unsere Ziele verfolgen und unser Bestes geben.

2. Von jüngeren Generationen kann man lernen, . . .
 die WorkLifeBalance zu achten.

3. Wenn ich in einer anderen Generation leben dürfte, dann 
wäre ich gern . . . Teil der Zukunft. Weil ich Technik liebe.

Spitzenkoch Mun Kim eröffnete 2016  
das Restaurant MUN in München
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sich die Frage nach dem Sinn stellte: „War das wirklich alles? Will ich 
für den Rest meines Lebens als Banker anderen Menschen Geld lei-
hen, damit sie ihre Träume verwirklichen können, während ich mei-
ne eigenen Träume abschreibe?“ Nein, das sollte es nicht sein. Heu-
te sieht er seine Entlassung als Lösung für etwas, das er zwar spürte, 
sich damals aber noch nicht eingestehen wollte: Kims Zeit als Banker 
war vorbei. Es war Zeit für einen Neuanfang. Er verließ die Wall Street.  

Doch wohin geht ein knapp 40-jähriger Ex-Banker, der soeben eine 
„schöne Abfindung“ kassiert hat? An eine Wirtschaftsschule, um als 
Gastdozent zu lehren? Ins Ferienhaus am Meer, um ein Buch zu schrei-
ben? Möglicherweise. Kim hatte jedoch einen anderen Plan. Er tausch-
te Anzug gegen Kochschürze, Laptop gegen Herd, Millionendeals ge-
gen Reis und Fisch – er wurde Sushi-Lehrling bei „Iron Chef“ Makoto 
Okuwa in Los Angeles. Was blieb, war sein Ehrgeiz – zehn Stunden in 
der Küche stehen, sechs Tage in der Woche, zwei Jahre lang. Im ers-
ten Jahr ausschließlich damit beauftragt, den Reis zu waschen. Ohne 
einen Cent zu verdienen. Binnen kurzer Zeit wurde aus dem erfolg-
reichen Banker der vielleicht älteste Sushi-Lehrling Amerikas. Dafür 
aber auch der glücklichste. „Es ging nicht um das Geld – ich hätte Die Finanzkrise 2008 „Wenn ich 

gestresst bin oder krank, esse ich Suppe“, 

sagt Kim und lacht: „In der Hinsicht bin 

ich sehr deutsch.“ Seine koreanische Lieb-

lingssuppe „Haemultang“ serviert er sei-

nen Gästen. Die Inspiration liefert erneut 

seine Mutter.

Der Neuanfang Sushi steht für Kim 

für den Neuanfang. Zwei Jahre hat er die 

Zubereitung beim Großmeister gelernt. Be-

sonders wichtig ist ihm der Reis. „Wenn ich 

Nigiri esse, muss der Reis im Mund zusam-

menfallen“, sagt er.  

zu der Zeit alles in der Küche gemacht. Ich wollte lernen, war vol-
ler Energie. Meine Schmerzen waren weg. Ich war jeden Morgen 
glücklich, zur Arbeit zu gehen“, sagt Kim. Wieso? „Weil ich meiner 
Leidenschaft nachgegangen bin.“ Es ist der Moment, in dem Kim 
begreift, dass seine kindliche Faszination für Mutters Küche doch 
mehr ist. Über 30 Jahre hat es gedauert. 

Er lernt in den zwei Jahren das Handwerk guter Sushi-Zuberei-
tung. Lernt, dass es ein weit verbreiteter Irrglaube ist, dass der Fisch 
möglichst frisch sein muss, sondern, dass er wie ein gutes Stück 
Rindfleisch „altern“ muss. Er lernt, dass der Reis am wichtigsten ist. 
Wie er riechen sollte. Dass er im Mund zergehen muss, ohne seine 
Struktur zu verlieren. „90 Prozent des Geschmacks bei Sushi kommt 
vom Reis“, sagt Kim. Deshalb kontrolliert er bis heute jede Lieferung, 
die vom immer gleichen Produzenten kommt. 90 Prozent – ein biss-
chen Banker steckt noch immer in Kim und somit auch in seiner Kü-
che. „Banking ist logisch“, sagt er. Es geht um Zahlen, Fakten und 
analytisches Denken. Und auch beim Kochen ginge es darum, den 

„Geschmack systematisch aufzubauen“. Kim geht es um verschie-
dene Temperaturen, Texturen, um Süße, Schärfe, Salzgehalt in sei-
nen Speisen. Er sieht sich als Mixologe, der seine Gerichte erschafft. 
Mit einem entscheidenden Unterschied zu seinem alten Job: In der 
Küche gibt es keine mathematische Gleichung, die einem das rich-
tige Ergebnis verrät oder die präziseste Prognose erlaubt. „Beim Ko-
chen entscheide ich, was am Ende rausgeht. Ich serviere meinen 
Gäs ten die Gerichte, die mir persönlich auch schmecken“, fasst Kim 
zusammen. Es geht um mehr als das fachliche Handwerk und lo-
gisches Denken. Es geht um Persönlichkeit und Liebe.

„Ich habe keinen Cent verdient, 60 Stunden in der 
Woche gearbeitet und war glücklich!“
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Eine Begegnung in Mendoza. 2010 macht Kim in Argentinien Ur-
laub. Bereits in seiner Zeit als Banker hatte er sich in den Wein und 
die Kultur verliebt. Dieses Mal sollte er jedoch dort bleiben. Gemein-
sam mit seinem Freund Cary Gilbert eröffnete er prompt das Res-
taurant „Casa Mun“ in Buenos Aires. Wenig später zog es die zwei 
in die Weinregion Mendoza, wo sie ihren Gästen eine asiatisch-ar-
gentinische Crossover-Küche servierten. Einer dieser Gäste war Eric  
Dolatre, seinerseits Weinliebhaber und Mitbegründer des Internet-
Dienstes gmx.de, der derart begeistert von Kims Speisen war, dass er 
Kim und Gilbert davon überzeugen wollte, in seiner Heimatstadt Mün-
chen ein Restaurant zu eröffnen – mit Erfolg.

2015 verkaufte Kim sein argentinisches Restaurant und begann wie-
der ein neues Kapitel. Die Renovierung des Kellerlokals in München-
Haidhausen dauerte ein Jahr, ehe im Juni 2016 das MUN eröffnet 
wurde. Seitdem folgten etliche Auszeichnungen. Kim hat sich einen 
Namen über die Stadtgrenzen hinaus gemacht. Ob er sich deshalb am 
Ziel seines Lebens sieht? Nein. „Ich weiß nicht mal, ob ich ein solches 
finales Ziel überhaupt habe. Für solche Fragen bin ich noch viel zu 
jung. Ich mache jetzt einfach das, was ich liebe“, sagt Kim. Er ist glück-
lich. Und das trotz des „Stresses des Lebens“, denn der gehört für ihn 
einfach dazu. Er spricht von Verpflichtungen gegenüber seinen Ge-

schäftspartnern. Von Momenten, in denen er 
für seine zehn Angestellten nicht nur Chef, 
sondern auch mal Anwalt, Freund oder Va-
ter sein muss. Er möchte Vorbild sein und 
den jungen Menschen seine Werte vermit-
teln: Fleiß, Ehrgeiz, Demut, Offenheit. Von 
neuen Plänen im Restaurant, um neue Ziel-
gruppen zu begeistern. Von der ständigen 
Herausforderung, neue Talente zu gewin-
nen. Und er spricht vor allem von seinem 
Anspruch an sich selbst: „Ich will das hier 
so weit bringen, wie es nur geht. Wo immer 
mich das auch hinführt.“

Kim ist auf dem Weg. Auf seinem ganz 
persönlichen Weg. Er hat kein präzises Bild 
der Zukunft im Kopf. Kein „Endgame“, wie 
er selbst sagt. Er lebt und liebt den Mo-
ment und den Prozess. „Am Ende meines 
Lebens möchte ich zurückblicken und sa-
gen: Ja, du hattest vielleicht ein verrücktes, 
aber auch erfolgreiches Leben, weil du im-
mer dein Bestes gegeben hast“, sagt Kim. 
Was Erfolg und Glück für ihn bedeutet, de-
finiert er selbst und kein Hollywood-Dreh-
buch. Nicht mal seine Mutter – „bis heu-
te kann sie nicht verstehen, warum ich all 
das aufgegeben habe, um Koch zu werden“. 
Doch solange ihr Sohn glücklich sei, ist sie 
es auch. Mun Kim ist glücklich und schreibt 
weiter am nächsten Kapitel seines amerika-
nischen Traums, der keiner ist.

Das Hier und Jetzt Gu Jeol Pan 

gehört zu den farbenprächtigsten korea-

nischen Gerichten und war über Jahrhun-

derte dem koreanischen Adel vorbehalten. 

Der Name setzt sich aus drei Wörtern zu-

sammen: Gu (neun), Jeol (Teile) und Pan (Tel-

ler). Kim serviert seine Kreation in München.

Die Zukunft Kim beobachtet die Food-

Trends und möchte in Zukunft auch Menüs 

für einen geringeren Preis anbieten. Das ist 

seine Interpretation von Bibimbap – dem 

klassischen Resteessen in Korea mit Reis 

und Gemüse. 
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Mal wieder Ruhe  

tanken, Stress  

abbauen und dem  

herausfordernden  

Alltag gelassener be

gegnen? Gemeinsam 

mit dem GET.On  

Institut bietet die  

BARMER das kosten

lose OnlineTraining  

„Fit im Stress“ an,  

das Ihnen dabei hilft,  

Ihr Wohlbefinden zu  

verbessern. In kon

kreten Übungen lernen 

Sie Strategien und  

Tipps, wie Sie stressaus

lösende Probleme nach

haltig lösen können.  

barmer.de/geton
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