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Holistische Küche nennt der dänische Koch Rasmus Munk sein außergewöhnliches  
kulinarisches Konzept. Im Restaurant Alchemist in Kopenhagen serviert er seinen Gästen 40 Gänge,  

eingeteilt in Akte und Szenen – in einem Ambiente, das wie das Innere einer Raumkapsel  
auf der Reise zum fernen Planeten Gusto anmutet

Das Herzstück im Alchemist ist ein Speisesaal mit geschwungenem 
Marmortresen, an dem bis zu 40 Gäste Platz finden. Die Decke ist 

eine Kuppel, in der 200 Tonnen Stahl verbaut wurden. Darauf wechseln 
Stunde um Stunde die stimmungsgeladenen Video-Projektionen 

Rasmus Munk (28)  
begann 2008 eine Kochlehre bei einem Caterer nahe seiner  
Heimatstadt Randers in Ost-Jütland. Nach Dienstschluss ging  
Munk zum Abendservice in andere Restaurants, um Erfahrung  
zu sammeln. Er machte auch ein dreimonatiges Praktikum im  
Noma, arbeitete in einem Sternerestaurant in London und wurde 
Küchenchef, bevor er aus eigener Tasche 2015 einen Vorläufer des 
jetzigen Restaurants Alchemist in Kopenhagen eröffnete. 2019 
folgte mit Unterstützung des Investors Lars Seier Christensen das 
heutige Alchemist. 100 Millionen Dänische Kronen (rund 13 Millionen 
Euro) wurden investiert, um das Restaurant zu dem zu machen,  
was es heute ist: ein Projekt wie von einem anderen Stern.
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In der vierten Szene des dritten Akts 
wird es derb. Es gibt Hühnerschenkel 
samt Fuß und Krallen, serviert in einem 

Käfig. Es ist der dreißigste Gang des Menüs 
im Alchemist. Pi mal Daumen. Wer zählt 
bei vierzig Gängen schon so genau mit? 
Kurz zuvor herrschte noch seliger Frieden. 
Unter einem sternenübersäten Himmels-
dach, projiziert auf eine achtzehn Meter 
breite Kuppeldecke, wird eine Adaption 
einer „Soupe à l‘oignon“ aufgetragen. Für 
das Häppchen waren tagelang Zwiebeln 
im Dehydrator bis zum Wesen ihres süß-
herzhaften Aromas reduziert und an-
schließend als krosser Cracker mit Gouda, 

den Großteil seiner benötigten Lebensmit-
tel und Waren aus der Umgebung bezieht. 

Im Jahr 2016 wurde seine Dining-Bar 
vom US-Portal OAD zum spannendsten 
neuen Lokal in Europa gewählt – und In-
vestor Lars Seier Christensen ging auf den 
Koch zu. Er bat Rasmus Munk, in großen 
Maßstäben zu denken. „Eine meiner prä-
gendsten Kindheitserinnerungen war der 
Besuch des Planetariums in Kopenhagen. 
Diese Technik in einem Restaurant einzu-
setzen, davon habe ich immer geträumt. 

gerösteten Pinienkernen und Blutwurst-
creme kom biniert worden. Unterm Kirsch-
blütenregen oder schwebenden Quallen 
werden Gänge wie hauchzarte Blätterteig-
röllchen aus Kartoffelstärke, gekrönt mit 
würzigem Joselito-Schinken, aufgetragen. 
An einen Ausflug in die Kindheit mutet der 
Schneeball aus Tomatenwasser an – statt 
Besteck gibt es dazu dicke Handschuhe. Wie 
denn sonst wäre ein Schneeball zu essen? 

Der Ort des Geschehens: das erst im  
Juli neu eröffnete Restaurant Alchemist in 
Kopenhagen. Es ist das Reich von Rasmus 
Munk, ein 28-jähriger Koch, oder besser 
gesagt: ein Getriebener. 2008 begann er 

Ich wollte immer mehr als gutes Essen 
bieten. Das habe ich Lars erzählt, überzeugt 
davon, dass er die Idee sofort vom Tisch 
wischt“, erzählt Munk und beginnt zu la-
chen, „aber er fand es gut.“ 

Resultat der Großdenkerei: 100 Millio-
nen Dänische Kronen (rund 13 Millionen 
Euro) wurden in das Restaurant investiert, 
untergebracht in einem Fabrikgebäude,  
in dem ehemals Bühnenbilder des Staats-
theaters hergestellt wurden. Dramaturgen 
wurden beauftragt, Künstler und Sound-
designer. Die vier Meter hohen Eingangs-
türen bestehen aus verzierter Bronze. 
Schon hier erklingt das sphärische Key-
board-Klangbett, das den Abend begleitet. 
Keine Frage, so muss es vor den Toren der 
heiligen Großküche des Star-Wars-Plane-
ten Tatooine aussehen. 

Blickfang im Innenraum ist ein gläser-
ner Weinkeller, der sich in der 20 Meter 
hohen Aperitif-Lounge über drei Etagen 
erstreckt. Darin lagern 10000 Bouteillen, 

gefüllt mit feinsten Tropfen. Das Herzstück 
bildet jedoch ein Speisesaal mit geschwun-
genem Marmortresen, an dem bis zu 40 
Gäste Platz finden. Die Decke ist eine Kup-
pel, in der 200 Tonnen Stahl verbaut wur-
den. Darauf wechseln Stunde um Stunde 
die Projektionen und sind dabei nie auf-
dringlich. Die Inszenierung dient dem Es-
sen, nicht umgekehrt. Und weil der Gast 
hier die meiste Zeit des Abends zubringt, 
wie im Hauptteil eines Film oder Buchs, 
gibt es auch noch andere Szenerien.   

eine Lehre bei einem Caterer nahe seiner 
Heimatstadt Randers in Ost-Jütland. Drei 
Jahre später hatte er bereits an über 20 
Wettbewerben und Meisterschaften teil-
genommen. Der Arbeitstag bei seinem Aus-
bilder war dem jungen Mann nicht genug. 
Dienstschluss war meist gegen 15 Uhr. 
Munk ging danach zum Abendservice in 
andere Restaurants. Das Ziel: Erfahrungen 
sammeln. Der junge Koch machte auch  
ein dreimonatiges Praktikum bei René 
Redzepi im Noma, arbeitete in einem  
Sternerestaurant in London, wurde Kü-
chenchef, bevor er 2015 einen kleinen Vor-
läufer des jetzigen Restaurants Alchemist 
in Kopenhagen eröffnete. Schnell kam  
der erste Stern, Rasmus Munk wurde von 
Magazinen als Aufsteiger geehrt – trotz-
dem ließ sich die technisch virtuose Küche 
des Dänen nicht mit einem Blick in seinen 
Lebenslauf erklären. 

Bücher seien seine Inspiration, erklärt 
Munk, er habe massenhaft Kochbücher 
studiert. Erst kürzlich habe er die Reihe 
seines großen Vorbilds Ferran Adrià kom-
plettiert. Dabei breitet er die Arme aus, um 
die Menge an Werken in seinem Bücher-
regal darzustellen. Es sind zweifelsfrei viele. 
Die Innovations- und Technikversessen-
heit des katalanischen Molekularkochs 
liegt Munk auch näher als die Regionaldog-
matik seiner Landsleute, obwohl auch er 

Holistische Küche hat der Koch sein Her-
zensprojekt getauft, das in puncto Video-
projektion Ähnlichkeit mit dem Restaurant 
Ultraviolet in Shanghai hat und mit dem 
Raumwechsel während des Menüs Paral-
lelen zum Restaurant Enigma in Barcelona 
aufweist. Und dennoch steht der Alchemist 
für sich allein. 40 Gänge werden in unter-
schiedlichen Settings serviert, eingeteilt in 
eine klassische Dramaturgie mit fünf Akten 
und mehreren Szenen. Der rote Faden ist 
dabei das Menü, das rund 350 Euro kostet. 
Für die kleine Weinbegleitung werden zu-
sätzlich 200 Euro fällig, die große Weinbe-
gleitung (mit zugegeben großen Tropfen) 
schlägt mit sagenhaften 700 Euro zu Buche. 

Bei seinen Gerichten spielt Munk oft mit 
dem assoziativen Kontext seiner Gäste. Er 
verblüfft, amüsiert, überrascht oder provo-
ziert. Gleich zu Beginn sogar, wenn der  
Gast nach der Begrüßung in eine scheinbar 
geschlossene, knallbunte Kammer voller 
Graffiti gelotst und dort angehalten wird, 
seine Eintrittskarte (aus Limettensaft und 
Kudzu-Stärke) zu essen. Darauf ist ein  
Zitat von Franklin D. Roosevelt gedruckt: 
„Remember, remember always, that all of us, 
that all of us are descended from immigrants 
and revolutionists.“ Erst danach hebt sich 
eine Wand und gibt den Weg in die Aperitif-
Lounge frei, wo die ersten kleinen Häpp-
chen serviert werden. 

Im direkt angrenzenden Küchenlabor 
sind Bioreaktor, Ultraschallgerät, Sous- 
vide-Garer oder ein Destillationsapparat 
zu erspähen. Außerdem eine Fritteuse. Und 
zwei Akkuschrauber, wozu immer die  
auch dienen mögen. Das 30-köpfige Kü-
chenteam bereitet mit modernster Technik  
luftigen Toast aus Gemüsezellulose vor, 
sautiert in brauner Butter, der das salzig- 
nussige Aroma von edlem Osietra-Kaviar 

„ Eine meiner prägendsten 
Kindheitserinnerungen war 
der Besuch des Planetariums 
in Kopenhagen.“

Die vier Meter hohen Eingangstüren 
bestehen aus verzierter Bronze. 

Zur Ausstattung des 
Küchenlabors gehören 
Bioreaktor, Ultraschallge-
rät, Sous-vide-Garer und 
ein Destillationsapparat. 
Außerdem eine Fritteuse  
und zwei Akkuschrauber 

Holistische Küche hat Rasmus Munk sein Herzensprojekt getauft, das in puncto Videoprojektion  
Ähnlichkeit mit dem Restaurant Ultraviolet in Shanghai und in puncto Raumwechsel Parallelen zu 
dem Restaurant Enigma in Barcelona aufweist, aber trotzdem als einzigartig für sich steht 
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chefs!: Können Farben oder Musik das 
Geschmacksempfinden beeinflussen, und 
wie wirkt sich der Gemütszustand eines 
Menschen aufs Geschmacksempfinden aus?
Ohla: Es gibt eine Reihe von Studien, die 
zeigen, dass sich die Farbe des Essens auf 
den Geschmack bzw. das multisensorische 
Gesamterleben auswirkt. Das kann sehr 
spezifisch sein, wenn ein heller Orangen-
saft als saurer wahrgenommen wird als 
ein dunkler oder auffällig bunte Süßigkei-
ten als künstlicher eingeschätzt werden 
als weniger bunte. Interessanterweise 
beschränken sich die Farbeffekte nicht 
auf die Lebensmittel, sondern es beginnt 
schon bei den Verpackungen. Bei Musik 
ist die Datenlage deutlich unklarer, und es 
bleibt fraglich, ob Musik Aromen oder Ge-
schmack beeinflussen kann. Wir konnten 
das selbst nie zeigen. Deutlich plausibler 
ist es, dass Musik die Gemütslage und 
Emotionen beeinflusst, welche sich dann 
aufs Esserleben übertragen könnten. 
chefs!: In der modernen Küche werden 
Gerichte bezüglich eines Textur- und  
Temperaturkontrasts durchdacht, also 
krosse und cremige, warme und kalte  
Elemente eingebaut – welchen Effekt 
haben diese Elemente?
Ohla: Wir haben bestimmte Vorstellungen 
über die Textur und Temperatur bekann-
ter Lebensmittel, die wir im Laufe unseres 
Lebens lernen. Chips sollen knusprig 
sein, Joghurt soll cremig schmecken. Das 
schließt aber nicht aus, dass wir neue, 
unerwartete Kombinationen wie knusprige 
Keksstücke im ansonsten cremigen Des-
sert genießen können. Ganz im Gegenteil: 
Neue Kompositionen verschiedener 
Texturen, Temperaturen aber auch Far-
ben, Aromen und Geschmacksrichtungen 
können äußerst spannend und köstlich 
sein. Hier kommt es aber auf den Einzelfall 
an. Eine Fischnote macht sich vermutlich 
nicht so gut im Erdbeerdessert.

w

chefs!: Die holistische Küche von Rasmus 
Munk setzt neue Highlights in der Gourmet- 
szene. Ein Restaurantbesuch wird komplett 
inszeniert – mit Sounddesign, Dramaturgie, 
Videoinstallationen oder dem assoziativen 
Kontext. Wird hier der Genuss nur künstlich 
verzerrt oder tatsächlich gesteigert? 
Ohla: Wenn Umfeld und Rahmen zum 
 Essen passen, kann das nicht nur den 
Genuss im Allgemeinen, sondern auch 
spezifische Wahrnehmungseindrücke wie 
Geschmack oder Geruch steigern. Wobei 
das nicht für jeden Kunden gleichermaßen 
funktionieren dürfte und Grenzen hat: 
Ein schlechtes Essen wird durch ein tolles 
Ambiente nicht zum Festmahl. 
chefs!: Lassen sich aus Ihrer Forschung 
Tipps für Restaurants und Küche ableiten? 
Ohla: Unsere Arbeiten zeigen, dass die  
Aufmerksamkeit oder Konzentration auf 
bestimmte Aspekte wie etwa Aroma oder 
Textur das Esserleben positiv wie negativ 
beeinflussen kann. Das ist auch gar nicht 
so überraschend. Wir wissen aus Arbeiten 
anderer Fachbereiche, dass unsere Wahr- 
nehmung besser ist, wenn wir uns darauf 
konzentrieren. In diesem Sinne empfiehlt 
es sich, ohne Ablenkung, etwa durch das 
Fernsehen, zu speisen. Köche können sich 
dies zunutze machen, um den Fokus gezielt 
auf z.B. völlig neuartige Kreationen – wie 
Sandwich aus Fischhaut – zu lenken. Aber 
nicht immer liegt das Ziel allein darin, den 
Genuss zu erhöhen, zum Beispiel, wenn 
auf problematische Haltungsbedingungen 
aufmerksam gemacht wird wie im Fall des 
Munk-Gerichts „Hühnerkeule im Käfig“.  
  Interview: Hannes Finkbeiner 
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3 Fragen an…

KATHRIN OHLA*

*Kathrin Ohla (42) ist Psychologin und Hirn-
forscherin am Institut für Neurowissenschaften 
und Medizin am Forschungszentrum Jülich. Sie 
beschäftigt sich mit den psychologischen und 
physiologischen Grundlagen des Schmeckens und 
der Nahrungswahrnehmung.

durch seine feinporöse Textur schärft. In 
ein krosses Sandwich aus getrockneter 
Fischhaut wird eine cremige Brandade von 
Kabeljauzungen gepackt. Oder es werden 
Täschchen aus Zuckerwatte, soft wie Dau-
nenkissen, mit einem pikanten Gel von 
gereifter Fischsoße und frischen Kräutern 
gefüllt. Später wird dem Gast, in einem 
schmalen Gang mit flackerndem Strobos-
kop-Licht, ein buntes Seepferdchen-Sorbet 
am Stiel von einer verhüllten Tänzerin 
übereicht. Eine Anspielung auf freie Sexua-
lität und Geschlechterrollen? Die Interpre-
tation bleibt dem Gast überlassen. Es ist 
der Übergang zum letzten Akt, der auf eine 
Galerie führt, hoch oben im nackten Roh-
bau des Gebäudes, mit Blick auf die Kuppel. 

Geschmacklich betritt Rasmus Munk bei 
seinen Speisen nicht unbedingt Neuland, 
auch in puncto Geruch wirkt der Munk’sche 
Holismus etwas nachlässig, es wird viel 
verkapselt, pulverisiert und gelifiziert, so-
dass die wenigsten Gerichte noch duften. 
Dafür ließe sich hier ein Standardwerk zum 
magischen Spiel mit dem Mundgefühl ver-
fassen. Splittrig, flockig, cremig, knusprig 
oder fluffig, hier erfährt man, wie mannig-
faltig sich etwa ein Eis aufbereiten lässt. 
Allein das ist ein Erlebnis und hält den 
Spannungsbogen über Stunden aufrecht. 

Wobei Munk auch überzeichnet, seine 
Genussinszenierung bis an die Grenze des 
guten Geschmacks ausreizt. Beim Gang 
„Udder“ soll ein exzellentes Ziegeneis ganz 

unexzellent aus einem Silikoneuter ge-
saugt werden. Ein Kubus aus Madeiracra-
cker, Yuzugel und ungestopfter Gänseleber 
wird in einem offenen Silikonschädel ser-
viert, um Gedanken über Zuchtmethoden 
anzustoßen. Bei Lammhirn in Kirschgelee 
wird Lebensmittelverschwendung thema-
tisiert, bei einem betörend zartschmelzen-
den und geschmacksintensiven Nacken-
stück vom Schwein wird darauf verwiesen, 
dass dieses Fleischteil oft weggeworfen 
wird, da in der Industriemast an dieser 
Stelle oft die Antibiotika-Spritze eingesto-
chen wird. Eine fluoreszierende Apfelsoße 
wird theatralisch mit Spritze aufgetragen. 
Munk serviert auch einen Hühnerfuß im 
Käfig, der proportional exakt denen der 
Massentierhaltung entspricht. Da bleibt 
das köstliche Häppchen im Hals stecken.

Die Genussfeindlichkeit mancher Prä-
sentation ist dem Dänen natürlich nicht 
entgangen. Er will es so: „Es gibt Themen, 
auf die ich hinweisen möchte. Wenn die 
Balance insgesamt stimmt, finde ich das 
völlig in Ordnung.“ Am Ende des Abends 
sind es wirklich die zahlreichen handwerk-
lichen Meisterstücke des emsigen Avant-
garde-Kochs, die in Erinnerung bleiben. 
Trockengereifte Taubenbrust etwa, saftig 
und zart, angegossen mit einem Jus, der 
wie das Extrakt der Tierart schmeckt, nur 
leicht gesäuert mit Johannisbeeren und 
gesüßt mit tasmanischem Honig. Oder das 
Gericht „Raw Scallop“, eine Jakobsmuschel, 
die ganz und gar nicht roh ist, sondern nur 
täuschend echt in der Schale nachgebaut 
wurde. Der verkapselte Corail besteht aus 
Yuzu, Holunderblüte, Fischrogen und Mu-
schelbrühe und weist sogar den orange-
roten Farbverlauf auf. Schlicht spektakulär. 

Ein Gericht übrigens, das auch Großmeis-
ter Ferran Adrià beeindruckte. Er war schon 
zu Gast und erkundigte sich ganz ungeniert 
bei Rasmus Munk, wie er das hinbekom-
men habe.                        Hannes Finkbeiner 
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Blickfang ist im Innenraum ein gläserner 
Weinkeller, der sich in der 20 Meter hohen 
Aperitif-Lounge über drei Etagen erstreckt.

Gleich zu Beginn, nach 
der Begrüßung, wird der 

Gast in eine scheinbar 
geschlossene, knallbunte 

Kammer voller Graffiti 
gelotst und angehalten, 

seine Eintrittskarte  
(aus Limettensaft und 

Kudzu-Stärke) zu essen
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AMBER
Die roten Waldameisen sind in einer 
Honig-Ingwer-Süßigkeit 
(Fruchtpastete mit Bienenwachs und 
Zuckermuschel) gefangen.

An der Küste Jütlands ist es üblich, an  
den Stränden nach Amber/Bernstein 
zu suchen. Man muss ihn oft beißen, um  
zu testen, ob er echt ist (und nicht Glas).

ANDY WARHOL
Eine Interpretation von Andy Warhols kultiger 
Banane, die zuerst auf dem Velvet Under- 
ground & Nico-Album von 1967 zu sehen war.

Unter einer knusprigen Hülle aus Bananensaft  
liegt ein Sorbet aus Manzano-Bananen, gepaart  
mit südamerikanischen Aromen wie Cachaça, 
Tonkabohnen und karamellisiertem Eigelb.

DANISH SUMMER / AUTUMN KISS
Das Gericht wird auf einer Silikonzunge serviert, 
die nach dem Muster einer echten menschlichen 
Zunge gegossen wurde. Da es sich um ein saiso- 
nales Gericht handelt, ändern sich die Beläge im 
Laufe der Zeit. 

Bisherige Beläge in der Sommersaison: Rhabarber- 
Gazpacho, laktofermentierte Erdbeeren, grüne 
Tomaten und Holunderblüten – und in der 
Herbstsaison: Rote-Bete-Püree, eingelegte und frische 
Brombeeren und Heidelbeeren aus Schweden, 
Pinien- und Hagebuttenaroma mit fermentierten 
Pflaumen aus dem letzten Jahr.

SUNBURNED BIKINI
Der Schinken- und Käsetoast „Bikini Toast“  
ist ein Barcelona-Klassiker, der nach der 
Bikini-Konzerthalle benannt wurde, in der  
er zuerst serviert wurde. 

Die Alchemist-Version besteht aus süßem  
und zähem Mochiteig, der mit Gruyère-Käse  
und Joselito-Schinken gefüllt ist.
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FOOD FOR THOUGHT
Das Gericht ist eine Hommage an den 

Gänseleberproduzenten Eduardo Sousa, der Gänseleber  
von Wildgänsen produziert, die einmal im Jahr  

in Spanien landen, um sich von Eicheln und Oliven zu 
ernähren, bevor sie weiter nach Süden ziehen.

Gebratene Gänseleberpastete in einer Madeira-Hülle mit Yuzu-Gel 
und kohlensäurehaltiger Gänseleberpastete

PLASTIC FANTASTIC
Mit diesem Gericht will Rasmus Munk darauf 
aufmerksam machen, dass bis zu ein Drittel 
aller in Nordeuropa gefangenen Dorsche Plastik 
enthalten. Selbst im Marianengraben in elf 
Kilometern Tiefe findet sich Mikroplastik in  
den dort lebenden winzigen Schalentieren.

Gegrillter Kabeljaukiefer, mit geräuchertem 
Knochenmark bestrichen, gegrillt und gekrönt  
mit Sahne von Comté-Käse. Der „Kunststoff“  
besteht aus einer dehydrierten Kabeljau-Bouillon.

THE TOAST
Ein Toast, bei dem das Überraschungs- 
element darin besteht, dass er federleicht 
ist und beim Anheben überhaupt kein 
Toast ist. Der Geschmack erinnert Rasmus 
Munk an „Kryddere“ – knusprige Brioche- 
Toasts, die er als Kind gegessen hat.

Der Toast wird aus 
kohlensäurehaltiger 
Gemüsezellulose her- 
gestellt und dann in 
brauner Butter ange- 
braten (alles ohne Mehl). 
Das Gericht wird ab- 
schließend mit fermen- 
tierter Mandelcreme und 
Osietra-Kaviar gekrönt.
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40 Gänge werden im Alchemist in unter-
schiedlichen Settings serviert, eingeteilt 
in eine klassische Dramaturgie mit fünf 
Akten und mehreren Szenen. Roter Faden 
ist dabei das Menü, das rund 350 Euro 
kostet. Für die kleine Weinbegleitung 
werden zusätzlich 200 Euro fällig, die 
große Weinbegleitung (mit zugegeben 
auch großen Tropfen) schlägt hingegen 
mit sagenhaften 700 Euro zu Buche 
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THE PIGEON
Die Taube aus Frankreich  
wird über 14 Tage in einer 
Bienenwachsdose trocken 
gereift. Weil der Schmelzpunkt 
von Bienenwachs bei 55 Grad 
Celsius liegt, liegt die Gar-  
temperatur bei diesem Gericht 
bei 52 Grad Celsius, damit 
das Wachs intakt bleibt und  
dem Fleisch trotzdem seinen 
Geschmack verleiht. Die Tauben-
brust wird dann auf dem 
Josper-Grill gegrillt und mit 
einer Soße aus Tasmanischem 
Honig, Taubenfond und 
fermentierten roten 
Johannisbeeren serviert.

THINKING OUTSIDE 
THE BOX
Lammhirn wird in Dänemark norma- 
lerweise nicht gegessen und als Abfall 
entsorgt. Es war daher eine ziemliche 
Herausforderung, die Logistik dafür  
zu erarbeiten, dass es auf der Speise- 
karte stand. Das Gehirn des Lammes  
ist überzogen mit einer Kirschsoße  
aus Kirschen aus dem Frederiksdaler 
Kirschgarten. Das Gehirn wird 
schwimmend in Walnussöl in einem 
Glasgefäß präsentiert, auf den Teller 
gehoben und geschnitten und dann  
auf einer Zwiebelmarmelade auf einem 
Kirschbaiser serviert.
 
Detail: Das Gehirn wird 7 Minuten bei 52 Grad 
Celsius gedämpft, um die Textur zu erhalten.
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„Es gibt Themen, auf die 
ich hinweisen möchte.“
Rasmus Munk, Küchenchef,  
Restaurant Alchemist


