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Casual Fine Dining soll also das neue Ding sein? Da hät-

ten Sie aber mal Anfang Januar das idyllische Örtchen 

Kettwig an der Ruhr erleben sollen. Staus, Verkehrs-

chaos, wild hupende Besseresser – und warum? Wegen 

„Alles muss raus“ in der Résidence! Stühle, Gläser, Löf-

fel, Töpfe wurden meistbietend verkauft, nur die legen-

däre Entenpresse blieb bis zum Schluss. Da sage noch 

einer, die Leute würden sich nicht mehr für Luxus in der 

gehobenen Gastronomie interessieren… 

Die Szenerie in Kettwig – ein Symbol? Verdichtet sich 

hier das Ende der Sterneküche, wie wir sie kannten, in 

einem Bild des Ausverkaufs? Patron Berthold Bühler, 65, 

schloss seine konzernfreie Résidence zum Jahresende 

aus Altersgründen und weil er keinen Nachfolger fand. 

Ein wahrer Tempel des Genusses, der seit über einem 

Vierteljahrhundert ununterbrochen zwei Sterne mit Stolz 

trug und in dem große Namen wachsen durften: Unter 

dem langjährigen Küchenchef Henri Bach kochten (un-

ter vielen anderen) spätere Sternträger wie Christoph 

Rüffer, Nelson Müller und Heiko Antoniewicz, Sommelier 

Alfred Voigt galt bis zum Schluss als Grandseigneur der 

edlen Tropfen. Das talentierte junge Chefkoch-Duo der 

Schlussjahre ist unterdessen gut untergekommen: Erik 

Arnecke feiert bereits im zweiten Jahr in der Sonne in 

Frankenberg Erfolge, Eric Werner heuerte in diesem Jahr 

im Kölner Wasserturm an. Von beiden Chefs wird man 

weiterhin hören und lesen; von einem Ende der Sterne-

küche kann hier keine Rede sein.

Wohl aber von einer Neuorientierung. Groß die Anzahl 

derer, die mindestens das Konzept ihres Gourmetrestau-

rants in Richtung Casual Fine Dining überdachten, wenn 

sie es nicht gleich ganz zugunsten eines reduzierten 

Konzeptes schlossen. Die große Oper scheint zu Ende, 

Pomp und siebengängige Menüs passen nicht mehr so 

recht in die Zeit. Bis zu fünf Stunden lang die kulina-

rischen Rituale einer offenbar untergehenden Epoche 

über sich ergehen lassen – das will die neue urbane und 

digital affine Gästeklientel nicht mehr, die das „to go“ 

so sehr verinnerlicht hat, dass ihre Geduld für ein „to 

sit“ nicht mehr reicht.

Die neue Bodenständigkeit ist also teils von den Gästen 

gewollt, teils Konsequenz außerkulinarischer Zwänge. 

Im Vorwort des Gault&Millau schlägt Chefredakteurin 

Patricia Böhm einen etwas mäkelnden Ton an, wenn 

sie die oft so durchdachten und fantasievollen Teller-

malereien der letzten Jahre zum Auslaufmodell erklärt: 

Kaum noch erinnern könne man sich als Gast „an eine 

der zahllosen, kleinteiligen Tellerlandschaften mit über 

einem Dutzend Protagonisten, die sich um die Aufmerk-

samkeit am Gaumen schlagen, um am Ende in der ge-

schmacklichen Bedeutungslosigkeit unterzugehen“. Viel 

eher jedenfalls werde es „ein klarer, konzentrierter Tel-

ler sein, mit einem starken Hauptprodukt, zwei bis drei 

Aromen, die es mit Spannung aufladen und, im Glücks-

fall, auch mit einer guten Idee, jener raren Spezies in 

der globalen Gastronomieszene, die immer stärker von 

der Optik regiert wird“. Weg vom „Streberteller“ also, 

fordert der Gault&Millau.

Die Hinwendung zur „Einfachheit auf höchstem Niveau“, 

wie sie im letzten Jahr der Hamburger Zweisternekoch 

Thomas Martin im Louis C. Jacob vollzogen hat, war dem 

noblen Hamburger Haus vor Jahresfrist sogar eine ei-

gene Pressekonferenz wert. „Wir wenden uns bewusst 

gegen den Trend der Überinszenierung“, schwor Hotel-

direktor Jost Deitmar früheren Zeiten ab. Das neue ku-

linarische Angebot an der Elbchaussee, unterdessen 

Zurück zum 

 Wesentlichen
Ein gutes Produkt auf dem Teller und bloß nicht so viel Tamtam drum herum: 

Dies scheint kurzgefasst das Erfolgsrezept der diesjährigen Spitzengastronomie 

zu sein. Die neue Lässigkeit regiert. Von Peter Erik Hillenbach

Klare Ansagen auf 

dem Teller – eben da-

rum kürte der Gusto 

den Nördlinger Chef 

Joachim Kaiser zu sei-

nem Koch des Jahres 

(Carabinero, oben)

Nicht minder klar, 

dennoch verspielt: 

zwei Teller von Florian 

Glauert aus dem 

Duke, Berlin (Titelbild 

und unten)
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von den Guides wohlwollend benotet, propagiert stattdessen die 

Konzentration auf das Produkt, handwerklich präzise zubereitet, be-

gleitet von geschmacksintensiven Saucen.

Gegen diese Entwicklung hat auch Markus J. Oberhäußer, Redak-

tionsleiter des Gusto, nichts einzuwenden. In seinem Vorwort zur 

neuen Ausgabe gibt er jedoch zu bedenken, dass die nun oft so 

bezeichnete „ehrliche Küche“ wohl kaum bedeuten könne, „dass 

eine artifiziellere Art zu kochen unehrlich ist“. Er gibt zwar zu, „dass 

viele Feinschmecker von den immer aufwändiger und technischer 

anmutenden Tellern in der Spitzengastronomie teils übersättigt und 

teils überfordert waren“. Der Gusto ist jedoch dafür bekannt und 

wird deshalb von Köchen geschätzt, dass er küchentechnische Er-

klärungen liefert, wo andere Guides oft passen müssen. Zutreffend 

also Oberhäußers weitere Analyse: „Auf der anderen Seite hat die 

neue Schlichtheit aber auch ganz pragmatische Gründe: den Fach-

kräftemangel und das strenge Arbeitszeitengesetz. Wer also die 

Aufstockung des Mitarbeiterstabs und das damit zwangsläufig ver-

bundene Mehr an Personalkosten senken wollte, reduzierte fortan 

die Arbeitsstunden für das Mise-en-place und damit den Detailauf-

wand auf den Tellern“.

Die Folgen dieser Entwicklung kann man in sämtlichen Guides nach-

lesen: Insbesondere die neu ausgezeichneten Häuser, die neuen 

Sterne-, Hauben- und Pfannenträger, huldigen zu einem großen Teil 

dem Casual Fine Dining. Für den konservativen Gast mag diese Dis-

ziplin zunächst ein wenig irritierend sein. Shabby Chic und duzende 

Weinkellner sind auf Anhieb vielleicht nicht jedermanns Sache. Doch 

wenn es sich auf dem Teller wirklich um ein Produkt bester Herkunft 

handelt, das mit höchstmöglicher Fachkenntnis und Sorgfalt behan-

delt wurde, steht der Gewöhnung an diese zeitgemäße Form der 

Spitzengastronomie nichts mehr im Wege.

Unsere Auswahl der Küchenchefs, die wir in diesem Jahr porträtie-

ren, richtet sich ebenfalls an den Trends des Jahres aus: Unter den 

Aufsteigern im Ranking, über die Sie ab Seite 26 oder online lesen 

können, dominieren junge Berliner, die das probierfreudige Klima in 

der Hauptstadt zur Eröffnung erfrischender Konzepte nutzten. Fer-

ner gibt es erfreulich viele neue Sterne und weitere Auszeichnungen 

„in der Pampa“; nur der Osten ist dieses Jahr nur sehr verhalten 

vertreten.

Beim Blick auf das Ranking wird Ihnen eine Neuerung auffallen: Wir 

haben in diesem Jahr auf eine Auswertung des ARAL Schlemmerat-

las verzichtet. Zu deutlich war die Verärgerung und Kritik, die 2015 

aus den Reihen der Spitzenköche kam: Es werde vonseiten dieses 

Guides nicht kompetent geurteilt, der Guide habe seine Relevanz 

eingebüßt. Bestätigt wird diese Einschätzung erneut vom vorletzten 

Platz, den der Schlemmeratlas in der jährlichen Umfrage des Ma-

gazins „Sternklasse“ unter Profiköchen belegt. Auch den in dieser 

Umfrage letztplatzierten Guide, den Großen Guide von Bertelsmann, 

berücksichtigen wir aus diesem Grund nicht. Weit führend in dieser 

Benotung ist mit einigem Abstand der Michelin, gefolgt vom immer 

relevanter werdenden Gusto und dem mitunter kontrovers argu-

mentierenden Gault&Millau. Fo
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Ein deutlicher Trend: 

Teller mit erkennbaren 

Produkten – und das 

Angießen am Tisch 

Obere Reihe von 

links: Teller von 

Michael Oettinger 

(Oettinger‘s, Fell-

bach), Tony Hohlfeld 

(Jante, Hannover)

Untere Reihe von 

links:  An dre as   Rieger 

(einsunternull, Berlin), 

Bastian Falkenroth 

(Nenio, Düsseldorf)
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Rang 12 (Vorjahr 14): Daniel Achilles

reinstoff, Berlin

Regional? Das konnte Daniel Achilles schon lange, bevor 

sich der Trend immer mehr in Berlin ausbreitete. Bei ihm 

finden die Produkte und Aromen „einerseits auf jedem 

Teller zu harmonischem Einklang“, wirken „andererseits 

aber auch auf eindrucksvolle Weise klar freigestellt“, so 

der Gusto. Für „hohe Produktqualität und kompositori-

sches Feingespür“ beispielsweise beim Cevice vom Kai-

sergranat vergibt er denn auch neun Pfannen. 18 Punkte 

sind dem Gault&Millau „eine ganz eigene Handschrift“ 

wert, bei der „kein Gericht an irgendjemand oder ir-

gendwas erinnert“ und „Kombinationen auf den ersten 

Blick verblüffen“. Dafür, dass Achilles „sich wieder ge-

steigert“ hat gibt es vom Feinschmecker 3,5 Fs, seine 

„feinsinnigen Kreationen“ sind dem Varta drei Diaman-

ten (plus besonderem Küchentipp) wert. Und natürlich 

bleiben ihm die zwei Michelinsterne weiterhin erhalten.

Rang 12 (Vorjahr 15): Tohru Nakamura

Geisels Werneckhof, München

Letztes Jahr war Tohru Nakamura Koch des Jahres im 

Feinschmecker. Und auch dieses Jahr erhält er, dank 

seines „grandios ausgearbeiteten, sehr souveränen 

Stils, der das Spicken auf Kollegenteller gänzlich mei-

det“ und seiner „wagemutigen Küche“, 4,5 Fs. Auch der 

Gault&Millau weiß diesen Stil mit 18 Punkten zu loben: 

„Eine Küche voll kulinarischer Intelligenz, dabei hochäs-

thetisch und ausgesprochen genussvoll“. Als „Aromen-

bombe“ beschreibt der Gusto ein Thai-Granité mit grü-

ner Mango, Avocado und einer Art „Tom Ka Gai“-Creme 

und vergibt für den „Senkrechtstarter“ 9 Pfannen. Dazu 

erkochte Nakamura seinen zweiten Michelinstern. Wie-

so der Varta für das „gastronomische Kleinod“ nur zwei 

Diamanten (plus Küchentipp) vergibt, lässt sich daher 

nur schwer erschließen.

Rang 4 (Vorjahr 4): Claus-Peter Lumpp

Bareiss, Baiersbronn

„Claus-Peter Lumpp steht für die große Genussoper 

mit opulenten Aromen und hinreißender Präsentation, 

dass man sich wünscht, der Abend möge noch lange 

kein Ende nehmen.“ Dieser deutlichen Ansage lässt der 

Feinschmecker konsequent fünf Fs folgen. Der Gusto 

vergibt neun Pfannen für einen „der besten und ein-

drucksvollsten Vertreter der alten Schule“, den „kulinari-

sche Modeerscheinungen“ kalt lassen und der mit kurz 

angebratener Jakobsmuschel, leicht zitrisch akzentuiert, 

und dezent geräucherter Maiscreme überzeugt. Für den 

Varta ist „jeder Gang ein Volltreffer“ und somit fünf Dia-

manten (plus besonderem Küchentipp) wert. 19 Punkte 

vergibt der Gault&Millau für „einen ganzen Mund voll 

Geschmack“, dem besonders gut die Gänseleber als 

Terrine mit Portwein, karamellisierter Mousse, Crème 

brûlée, Eis, Wassermelone und Estragon gefiel. Drei Mi-

chelinsterne runden das Bild ab.

Berufsbild:  
Jung und casual
Neue Namen, spannende Entdeckungen, kühne Aufsteiger: Unter den Küchenchefs, die die 

Guides heuer auszeichneten, haben sich etliche dem Casual Fine Dining verschrieben. Weitere 

Gemeinsamkeiten: Viel Berlin, viel Provinz, wenig Osten. Düsseldorf und Frankfurt/Main etablieren 

sich als Gourmet-Hotspots. Wir tragen diesen Umständen mit unserer diesjährigen Porträt-

Auswahl Rechnung und präsentieren Ihnen 30 entsprechend positiv aufgefallene Küchenchefs.
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Rang 16 (Vorjahr 21): Marco Müller

Rutz, Berlin

Bei der „hinreißenden Qualität“ von Marco Müllers Forel-

lenfilet mit fermentiertem, dehydrierten Gemüsepulver, 

Sauerklee und Sprossen, grünem Schaum von Wasser-

lauch sowie gerauchter Crème fraîche möchte der Gusto 

„bei jedem Bissen verzückt lächelnd die Augen verdre-

hen“: acht (plus) Pfannen für „Sensibilität, Produktqua-

lität und technische Umsetzung“. Die Kombination 

aus Topinamburwürfeln und -schaum mit Spänen von 

Périgord-Trüffeln, frittierten Grünkohlblättern und einer 

Trüffeljus steht beim Gault&Millau „ganz oben auf der 

Liste“ und bringt satte 18 Punkte ein. Der Feinschmecker 

vergibt drei Fs, der Varta für „eine kreative, fantasievolle 

Aromenküche“ zwei Diamanten (plus Küchentipp). Zu-

sätzlich erkochte Müller – tataa – den zweiten Miche-

linstern!

Rang 16 (Vorjahr 17): Stefan Hermann

bean&beluga, Dresden

Bei Stefan Hermannn „passiert bei fast jedem Gericht 

am Gaumen weit mehr, als man es augenscheinlich er-

warten würde“, schwärmt der Gusto. Acht Pfannen für 

Lammrücken mit Lammzunge, Lammjus und Schmorra-

gout von der Lammschulter unter einem Schaum aus 

Schafsjoghurt, die zeigen, „wie sehr sich die Küche auf 

das Herausarbeiten eines klaren Produktgeschmacks 

versteht“. Für Herrmanns Prinzip, „die Teller nicht zu 

überfrachten, sondern sich auf wenige Komponenten 

zu konzentrieren“, vergibt der Feinschmecker vier Fs. 

17 Punkte und die Auszeichnung Gastronom des Jahres 

2017 hält der Gault&Millau bereit: „Sämtliche Gerichte 

wirken wohldurchdacht und selbst kleine texturelle Ap-

plikationen sind voller Geschmack.“ „Ein Muss für an-

spruchsvolle Gourmands“, rät der Varta mit drei Diaman-

ten (plus Küchentipp), dem sich der Michelin mit einem 

vergebenen Stern nur anschließen kann.

Rang 13 (Vorjahr 14): Douce Steiner

Hirschen, Sulzburg

Douce Steiner ist mit zwei Michelinsternen, die sie seit 

2012 durchgehend hält, die am besten bewertete Kö-

chin Deutschlands – für Gastronomiekritiker und FAZ-

Kolumnist Jürgen Dollase sogar Köchin des Jahres. Zu-

sammen mit ihrem Mann Udo Weiler forciert sie einen 

„modernen, leichten, frischen“ Küchenstil, für dessen 

„Raffinesse“ der Gault&Millau 17 Punkte vergibt. „Eine 

Oase des Genusses“, verkündet der Varta mit drei Dia-

manten (plus besonderem Küchentipp) für Limousin-

Lamm mit Zitrone und Thymian auf weißen und grünen 

Bohnen. Die Freude über „die geschmacklich pointier-

ten, handwerklich exakten Kreationen, die moderne Fi-

ligranität und klassisch-monumentale Aromentiefe aufs 

Schönste vereinen“ ist dem Gusto neun Pfannen wert. 

Der Feinschmecker „schwelgt“ mit 3,5 Fs „in Aromen 

und sinnfroher Atmosphäre“.

Rang 15 (Vorjahr 20): Tristan Brandt

Opus V, Mannheim

Der erst 31-jährige Tristan Brandt erkochte sich dieses 

Jahr seinen zweiten Michelinstern. Der Gault&Millau 

kürt ihn zum Aufsteiger des Jahres und setzt für „den 

komplexesten Menügang des Jahres“ – Hamachi mit 

Grapefruit, süßer Emulsion aus schwarzem Knoblauch, 

Cranberry-Granité, süßlichem Reisweinschaum, Kapu-

zinerkresse, in Kombu-Wasser gegarter Spargel, con-

fierte Algen und Mirin-Sauce – noch 18 Punkte oben-

drauf. „Highlight“ des Gusto war „ein traumhaft opu-

lenter Schmackofatz besonderer Klasse“: Acht Pfannen 

für kurze Rippe in dünnen Scheiben mit abgeflämmten 

Markwürfeln, Espuma vom Knochenmark, Pak-Choi und 

Buchenpilzen in einer Dashi-Consommé. Für die souve-

räne Weiterentwicklung vergibt der Feinschmecker drei 

Fs, der Varta für „moderne und innovative Menükreatio-

nen“ drei Diamanten (plus Küchentipp).
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Rang 21 (Vorjahr 41): Philipp Kovacs

Goldberg, Fellbach

Drei Diamanten (plus Küchentipp) vergibt der Varta an 

den „ausgesprochen talentierten Philipp Kovacs“, der 

„aus marktfrischen Zutaten Cross-Culture-Küche auf die 

Teller zaubert“. Für den Gusto war die Hot Sour Soup, 

eine Schweinebauch-Gemüse-Suppe mit Koriander 

und Limette, „Basis und Gipfel der Genüsse zugleich“. 

Dafür gab es denn sieben (plus) Pfannen. Mit drei Fs 

attestier der Feinschmecker ein „sehr hohes Niveau 

bis zum Abschluss“. Rinderfilet auf jungem Spinat mit 

Trüffeljus, Ofensellerie und Haselnusskruste lassen den 

Gault&Millau kurz die „Adaptionsanalyse“ vergessen: 

„Ein gutes Stück Fleisch mit einer guten Sauce“ – 15 

Punkte. Dazu erhielt Kovacs für seine stimmig kombi-

nierten Aromen auch dieses Jahr wieder einen Miche-

linstern.

Rang 21 (Vorjahr 23): Joachim Kaiser

Restaurant Joachim Kaiser, Nördlingen 

Was sich seit einiger Zeit als Trend in immer mehr Küchen 

durchsetzt, ist bei Joachim Kaiser seit jeher Standard. 

Puristisch, produktorientiert sowie mit dem nötigen Pro-

duktverständnis setzt er sich mit engagierten Erzeugern 

aus seiner Region auseinander und knüpft Netzwerke. 

So erkochte er auch dieses Jahr wieder einen Michelin-

stern für das Haus. Hier ist „immer konsequent das Pro-

dukt der Star“, lobt der Gusto und zeichnet Kaiser nicht 

nur mit acht (plus) seiner Pfannen, sondern auch mit 

dem Titel Koch des Jahres 2017 aus. Der Varta attestiert 

„Leidenschaft, Engagement und Ideenreichtum“ mit 

zwei Diamanten (plus Küchentipp). „Verblüfft und ent-

zückt“ zeigt sich der Feinschmecker und vergibt 2,5 Fs 

für Gerichte wie angemachtes Schweinemett, pochierte 

Austern und Schwarzbrot-Chip oder Blutentenbrust mit 

Innereienkompott und Mangold in zwei Variationen. Mit 

14 Punkten hält sich der Gault&Millau ein wenig zurück, 

hat jedoch auch nichts explizit zu bemängeln.

Rang 18 (NEU): Felix Schneider

Sosein, Heroldsberg

Der Gault&Millau feiert Felix Schneider und seine Kü-

che, die „eine einzige Verbeugung vor der Natur sei-

ner Heimat“ sowie „überraschend, geschmacksstark 

und provozierend ist“, als Entdeckung des Jahres. Unter 

anderem für einen „fast perfekten Gemüse-Gang“ aus 

dem eigenen Garten mit Einlegtomaten, gebratenem 

Salat, jungen Radieschen, Wurzelgemüse und Lauch, 

abgeschmeckt mit einem Miso aus jungen Erbsen, gibt 

es noch 17 Punkte obendrauf. Drei Fs vergibt der Fein-

schmecker für das „jahreszeitliche Menü mit klassisch-

französisch sowie asiatisch inspirierten Gerichten“ mit 

bisweilen regionalen Akzenten, dem Varta ist die „fein-

sinnige Küche“ mit „kreativem Themen-Menü“ drei Dia-

manten (plus besonderem Küchentipp) wert. Auch der 

Gusto schätzt mit sieben (plus) Pfannen Schneiders 

Nose to Tail-Küche sowie das eigens angebaute Gemüse 

und sieht es als „Möglichkeit zur fast meditativen Aus-

einandersetzung mit den verschiedenen Produkteigen-

schaften und Qualitäten“. Der erste Stern vom Michelin 

ist dann noch das Tüpfelchen auf dem i.

Rang 19 (Vorjahr 22): Marco Akuzun

top air, Stuttgart

Marco Akuzun erkochte den 25. Michelinstern in Folge 

für das Airport-Restaurant. „Akuzun hat seinen Kochstil 

erfolgreich weiterentwickelt“, schließt sich der Gusto mit 

seinem Lob an: „Wir haben hier noch nie so gut geges-

sen, wie in diesem Jahr.“ Acht (plus) Pfannen sind ihm 

unter anderem die geschmorte Wagyu-Shortrib mit Ver-

schiedenem von der Karotte, eingekochten japanischen 

Edelpilzen, kross frittiertem Pom Pom Blanc, Roter Cur-

rycreme und Pflaumenwein-Jus wert. 3,5 Fs vergibt der 

Feinschmecker für ungestopfte Gänseleber „mit Beglei-

tern von floral über würzig-vegetabil bis fleischig-kräftig“. 

Vom Varta gibt es drei Diamanten (plus Küchentipp) für 

eine „mutige, zeitgemäße und handwerklich perfekte“ 

Küche. Das australische Flank Steak mit Brokkoli, Quinoa 

und Zitronengras erntet vom Gault&Millau 15 Punkte.



www.gastrotel.de

B E S T E N L I S T E2 0 1 7

Rang 23 (NEU): Stefan Meier

ZweiSinn Meiers Fine Dining, Nürnberg

Vorne Bistro, dahinter das nur abends geöffnete Fine 

Dining-Restaurant: Stefan Meier „überrascht originell“ 

– so der Feinschmecker, der für Appetizer wie Topinam-

bur-Sud unter Weißbierschaum drei seiner Fs vergibt. 

Der Gusto ist „neugierig auf die weitere Entwicklung“, 

lässt jedoch schon jetzt sieben seiner Pfannen springen: 

etwa für eine Kalbszungenscheibe, die mit Morchel-

schaum glasiert und von Spargel, Morcheln, Brot-Chips 

und Tupfen von Frankfurter Grüner Sauce-Creme belegt 

ist. Vor allem die reduzierten Gerichte bleiben „als be-

sonders gelungen im Gedächtnis“. Der Varta honoriert 

das „anspruchsvolle, innovative Gourmet-Menü“ mit 

zwei Diamanten (plus Küchentipp) und auch der neu 

erkochte Michelinstern spricht eine eindeutige Sprache. 

Für eine „Küche, die technisch gekonnt zitiert, was ge-

rade der letzte Schrei ist“, und „optische Wirkung auf 

dem Teller, die aromatisch, technisch und konzeptionell 

überzeugt“, vergibt der Gault&Millau etwas verhaltene 

14 Punkte.

Rang 23 (NEU): Alexander Hohlwein

Restaurant 360°, Limburg

Der Gusto prophezeit Alexander Hohlwein, seinem New-

comer des Jahres 2017: „Von ihm werden wir in den kom-

menden Jahren garantiert noch viel hören.“ Zusätzlich 

gibt es 7 (plus) Pfannen für sein „spürbar ausgereiftes 

Gefühl für die Fischgarung“ und die „aromatische, sou-

veräne, schwerelose und doch handfeste“ Entenbrust à 

l’Orange. 16 Punkte hält der Gault&Millau für Komposi-

tionen bereit, die „immer interessant und vielfältig, aber 

gänzlich frei von unsinnigem Chichi“ sind. „Für seine 

geschmacksintensive Aromenküche“, die, sowohl buch-

stäblich als auch metaphorisch, in alle Richtungen offen 

ist, erhält Hohlwein auch noch die Auszeichnung Junge 

Talente 2017. Dem Feinschmecker sind „kräftige, har-

monische Aromen“ und der „auf den Punkt gebratene 

Wolfsbarsch“ drei seiner Fs wert, der Varta vergibt zwei 

seiner Diamanten. Den ersten erkochten Michelinstern, 

so kurz nach dem Schritt in die Unabhängigkeit, sollte 

dann auch niemanden mehr überraschen.

Rang 22 (Vorjahr 30): Michael Oettinger

Oettinger’s, Fellbach

„Wunderbar“, findet es der Feinschmecker, wie JRE-

Mitglied Michael Oettinger „Heimisches zeitgemäß 

neu inszeniert“. Den „tiefaromatischen Genuss“ des 

Leipziger Allerlei mit blauem Hummer aus der Ooster-

schelde, Spargel, Urkarotte, Erbsen, Spitzmorcheln und 

Krustentier-Hollandaise belohnt er mit zwei seiner Fs. 

Auch der Varta zeigt sich mit drei Diamanten (plus Kü-

chentipp) begeistert von den „französisch inspirierten 

Kreationen“. Oettingers Kreativität und Fantasie beim 

zarten, gebratenen Kalbsbries mit einem extra gereich-

tem Eintopf von Kutteln, dazu Kartoffeln als Schaum und 

ausgebacken samt gepickelten Perlzwiebeln würdigt der 

Gault&Millau mit 16 Punkten. „Regional, unkompliziert, 

sehr schön“, weiß auch der Gusto zu loben. Für rosa-ge-

bratenen Maibockrücken mit Pfifferlingen, Selleriepüree 

und einer Grießnocke in Gewürzbrotschmelze mitsamt 

einer aromatischen Jus, der „exakt so auf den Tisch kam, 

wie man es sich wünscht“ gibt es denn auch sieben 

Pfannen. Gekrönt wird das Ganze vom neu erkochten 

Michelinstern.

Rang 23 (NEU): Tony Hohlfeld

Jante, Hannover

Das Jante-Gesetz des dänisch-norwegischen Schriftstel-

lers Aksel Sandemose ist eine Wegweisung, dass sich 

niemand über andere erheben sollte. An diesen Gedan-

ken angelehnt ist die Küche von Tony Hohlfeld, die laut 

Feinschmecker ein „Kammerspiel der Aromenvielfalt in-

szeniert“ und dafür 2,5 Fs verdient. Für seine „reflektier-

te und perfektionistische“ Arbeitsweise sowie die „Fülle 

an individuellen und gekonnt umgesetzten Ideen“, etwa 

ein zart fließendes Eigelb auf leichter Kartoffelcreme und 

intensivem Schwarztrüffelsud, vergibt der Gusto sowohl 

acht seiner Pfannen als auch die Auszeichnung Aufstei-

ger des Jahres 2017. Man prophezeit: Mit dem „rundum 

stimmigen Genuss-Kleinod“ geht es „ganz sicher noch 

weiter hinauf“. Der von Hohlfeld erkochte Michelinstern 

deutet ebenfalls in diese Richtung. Zwei Diamanten 

(plus Küchentipp) sind dem Varta die „raffinierten Ge-

richte“ wert. Der Gault&Millau erkennt zwar ein „großes 

Talent“, vergibt jedoch nur 14 Punkte, da sich dessen Stil 

seiner Meinung nach „noch merklich in der Entwicklung 

befindet“.
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Rang 26 (NEU): Philipp Liebisch

Juwel im Hotel bei Schumann, Schirgiswalde-Kirschau

2012 war Philipp Liebisch, damals noch im Sandak in 

Senftenberg, Newcomer des Jahres im Gusto. Dieses 

Jahr gibt es satte sieben (plus) Pfannen für sein „zwar 

aufwendig, klein- und vielteilig inszeniertes“ jedoch 

„stilistisch äußerst fokussiertes“ Menü und die „klare 

geschmackliche Aussage“ seiner Gerichte. Besonders 

„viel Spaß“ machte die Mousse vom mild geräucherten 

Stör mit Wassermelonen-Sorbet und -salat als „un-

komplizierter Dreiklang“. Ein „perfektes kulinarisches 

Genuss-Erlebnis“ bescheinigt der Varta und vergibt für 

das Verwöhnen mit „köstlichen Kreationen unter Ver-

wendung hochwertiger Produkte von ausgewählten Er-

zeugern“ drei seiner Diamanten (plus Küchentipp). Der 

Gault&Millau bezeichnet Liebisch als „Kronjuwel“ des 

Gourmetrestaurant im Hotel bei Schumann. Für sein 

„Masterpiece“, Brust vom Label Rouge-Schwarzfeder-

huhn auf einem Pilzflan mit kleinen Pfifferlingen, dazu 

Lauch als Creme, Stroh und geschmorte Miniwurzeln mit 

Geflügeljus und kross gebratenen Hautchips, bekommt 

er denn auch 16 Punkte. Der neu erkochte Michelinstern 

darf da natürlich nicht fehlen.

Rang 25 (Vorjahr 17): Boris Rommel

Wald- & Schlosshotel Friedrichsruhe, Zweiflingen

Boris Rommel, der Anfang 2016 die Verantwortung für 

die gesamte Gastronomie des Hauses übernahm, „kocht 

mit Freude und spezieller Sorgfalt“, lobt der Varta. „Sei-

ne klassisch geprägte Küche ist schnörkellos und von 

bemerkenswerter Qualität“: macht drei Diamanten (plus 

Küchentipp). Laut Gusto scheint der neue Küchenchef 

im Gourmetrestaurant „endlich frischen Wind ins Ge-

mäuer zu bringen“. Er „hält zwar weiterhin der Klassik 

die Treue, setzt diese aber in den Details deutlich mo-

derner, leichter und finessenreicher um“ und verdient 

sich damit sieben Pfannen. „Sicherheit im Jonglieren mit 

Aromen“ bescheinigt der Gault&Millau mit 16 Punkten 

für die Neuinterpretation eines Vitello tonnato mit Sa-

shimi vom Thunfisch, mariniertem Kalbsfilet, Meeresgrä-

sern und einer Thunfisch-Kapern-Mayonnaise. Zudem 

konnte der erst 31-Jährige den Michelinstern seines Vor-

gängers Boris Benecke halten.

Rang 25 (NEU): Andreas Rieger

einsunternull, Berlin 

Küchenchef Andreas Rieger, Patron Ivo Ebert und Som-

melier Benjamin Becker verbindet eine gemeinsame 

Vergangenheit im Reinstoff. Laut Varta, der einen Dia-

manten (plus Küchentipp) vergibt, bieten sie im eins-

unternull „bewusstes Schmecken, eine ehrliche Gast-

freundschaft sowie eine handwerkliche und nachhaltige 

Küche“. Dabei wird streng auf Regionalität geachtet und 

nur mit lokalen Produkten gekocht, die Saison gibt den 

Takt an. So erkochte Rieger denn auch den ersten Stern 

für die Newcomer. Dem Gault&Millau sind eine „intellek-

tuelle Komposition aus dünnen Scheiben Igelstachelbart 

mit grünem Speck, gerösteten Sonnenblumenkernen 

und einem Püree aus diesen Kernen nebst getrockneten 

Johannisbeeren“ sowie „ein kulinarisch provozierendes 

und polarisierendes Restaurant“ 15 Punkte und die Aus-

zeichnung Junge Talente 2017 wert. Radikal reduzierte 

Gerichte ohne „scharfe Kontraste“, jedoch mit „natür-

lichen Aromen“ und „subtile, unterschwellige Finesse“ 

bringen zusätzlich noch sieben Gustopfannen ein. Der 

Feinschmecker vergibt zwei seiner Fs.

Rang 25 (Vorjahr 31): Julia Komp

Schloss Loersfeld, Kerpen

Im letzten Jahr löste die ehemalige Sous-Chefin Julia 

Komp ihren Vorgänger Simon Stirnal im geschichtsträch-

tigen Schloss Loersfeld am Herd ab und setzte, laut 

Gusto, schnell „individuelle Noten“. Für den „sous-vide 

gegarten Färöer-Lachs, der von grünem Spargel, Avo-

cadocreme, Pistazienschaum und Odong-Nudeln flan-

kiert“ wird und einen „definitiv überzeugenden Premie-

renauftritt“ vergibt der Gourmetführer sechs (plus) sei-

ner Pfannen. Auch einen Michelinstern erkochte Komp 

mit ihrem schnell etablierten eigenen Stil. „Schwelgerei 

bis zum Abschluss“, schwärmt der Feinschmecker von 

Guanaja-Schokolade mit Kalamansi und belohnt die Ein-

ladung zum „fröhlichen Genießen“ mit zwei seiner Fs. 

Drei Diamanten (plus Küchentipp) gibt es vom Varta für 

eine „innovative Küche nach klassisch-französischem 

Vorbild.“ Den Gault&Millau stört sich an Komps „über-

großem Hang zur Süße – was ihrem Talent nicht gerecht 

wird“, vergibt jedoch 14 Punkte für die „charmante Ein-

heit“ von Wagyu mit Avocadocreme und Süßkartoffeln.
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Rang 33 (Vorjahr 41): Mathias Apelt

Ahlmanns, Kiel

Geduldig wartete Mathias Apelt auf die Fertigstellung 

des Hotelanbaus des Kieler Kaufmann und auf das ver-

sprochene Gourmetrestaurant. Im Frühjahr 2016 war es 

dann endlich soweit: Mit einer Nova-Regio-Küche, die 

bewusst auf rustikalere Produkte sowie Geschmacks-

bilder setzt, erkochte er direkt einen Michelinstern. 

„Mit der kulinarischen Intelligenz eines Spitzenkochs“ 

erntet er vom Gusto sieben Pfannen für die „Verfeine-

rung bodenständiger Regionalküchentraditionen“ bei 

Wildschwein mit Kürbis, Birne und Moosbeeren. „Apelt 

kocht nun noch ambitionierter“, lobt der Gault&Millau. 

Eingelegter würziger Haferwurz mit einer Melange aus 

Taschenkrebstatar, Apfel und Zitronenmelisse, wobei 

die „akzentuierte Krebssauce dem durchdachten Gericht 

den perfekten Rahmen gibt“, ist dem Gourmetführer 15 

Punkte wert.

Rang 32 (NEU): Alexander Nixdorf

Stanley Diamond, Frankfurt am Main

Mit einem „Faible für Klassiker, die er einfühlsam moder-

nisiert“, beschreibt der Gault&Millau Alexander Nixdorf 

und seine Küche. Vergibt dann jedoch wegen des „auf 

den kleinen Preis getrimmten“ Lunches nur 14 Punkte, 

obwohl es am Abend für mehr gereicht hätte. Dem Gu-

sto ist der Küchenchef, „der nicht für modisches Tin-

geltangel auf den Tellern steht, sondern für klassische 

Substanz“, fünf (plus) seiner Pfannen wert. Schnörkel-

los bedeutet jedoch nicht ohne kulinarischen Anspruch: 

Nixdorf verfolgt eine klare und fachlich fundierte Linie 

bei der Zubereitung von guten Produkten. So vergibt der 

Feinschmecker für den wiederentdeckten Klassiker „ge-

räucherter Matjes, der auf Hausfrauensaucen-Schaum 

liegt und deutlich nach Gurke und Apfel schmeckt“ 2,5 

Fs, der Varta für Scholle Finkenwerder Art, Osso Bucco 

oder Bouillabaisse in neuer Interpretation zwei Diaman-

ten (plus Küchentipp).

Rang 27 (Vorjahr 47): Florian Vogel

Camers Schlossrestaurant, Hohenkammer

Florian Vogel übernahm 2015 den Kochlöffel seines Vor-

gängers Fritz Schilling und schaffte gleich den Miche-

linstern. „Dass hier ein junger Küchenchef sein Hand-

werk beherrscht und ebenso intelligent wie inspiriert, 

aber ohne Effekthascherei kocht“, bescheinigt der 

Gault&Millau mit 15 Punkten. Das Poltinger Lamm als To-

fuburger, bei dem sich Lammhack zwischen zwei Schei-

ben Tofu wiederfindet, betitelt er zudem als „Volltref-

fer“. Dem Gusto gefällt besonders gut, „dass es Vogel 

tatsächlich ums gute Produkt und dessen Geschmack 

geht und weniger um technische oder optische Spe-

renzchen“. Sieben Pfannen gibt es denn auch für mari-

nierten Hamachi mit säuerlich-fruchtig eingelegtem Ge-

müse, angerichtet auf Apfelsud mit Tupfen von Joghurt. 

Für eine „variantenreiche Küche“ vergibt der Varta zwei 

Diamanten (plus Küchentipp).

Rang 29 (NEU): Volker Drkosch

BreadNRoses, Düsseldorf

Volker Drkosch, ehemals Küchenchef im Victorian, ver-

zichtet in seinem neuen Gastrokonzept komplett auf 

Sättigungsbeilagen, damit der Gast sich völlig auf den 

Geschmack des Hauptproduktes konzentrieren kann. 

Der Feinschmecker vergibt drei Fs für Umami-Bologne-

se aus dem trocken gereiften Schulterstück des Roten 

Höhenviehs: „Ein Muss“. „Dass er immer noch kochen 

und bildschön anrichten kann, sieht und schmeckt“ der 

Gaul&Millau beim Waller mit geschmorten Kichererbsen 

oder Herzmuscheln und Spitzkohl und vergibt dafür 14 

Punkte. Vom Gusto gibt es sechs (plus) Pfannen für „un-

kompliziert-kreatives Essvergnügen in feingeschliffener, 

aber nicht übertrieben elaborierter Machart“ sowie „in 

legerer, aber keinesfalls nachlässiger Gangart“. Zusätz-

lich holte sich Drkosch direkt den ersten Michelinstern 

ab – nicht den ersten seiner Karriere.
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Rang 35 (Vorjahr 40): Ronny Kallmeyer

Bohlenstube, Wernigerode

Küchenchef Ronny Kallmeyer setzt ganz bewusst auf 

klassische, traditionelle Geschmacksbilder. Die überwie-

gend regionalen Produkte erfahren jedoch trotz allem 

eine originelle Zubereitung, wofür der Varta drei Dia-

manten vergibt. Eine perfekt gegarte Jakobsmuschel mit 

Pastinakengelee zeigt laut Gault&Millau „den hohen 

Anspruch der Küche“ und bringt Kallmeyer 15 Punkte 

ein. Diesem Anspruch werden auch Lachsforelle mit 

Gurke, Passionsfrucht und Mango sowie Erbsensuppe 

mit Flusskrebsschwanz und „Schottischem Ei“ gerecht. 

Bei geschmorter Kalbsbacke mit reduzierter Jus, kleinen 

Steinpilzen, süßlicher Kürbiscreme, säuerlich marinierten 

Kürbisstücken und „mutig geflammtem“ Brokkoli „legte 

die Küche noch eine ganze Schippe drauf“ und sicherte 

sich 6 (plus) Pfannen vom Gusto.

Rang 34 (Vorjahr 47): Christoph Hauser

Herz & Niere, Berlin

Die Küche von Christoph Hauser folgt dem ethischen 

Prinzip des Nose-to-Tail. Zudem macht er alles selbst, 

was er selbst machen kann – vom Marinieren übers Ein-

wecken und Fermentieren bis hin zum selbst hergestell-

ten Essig. Dieser dominierte dem Gault&Millau jedoch 

zu sehr auf den Tellern und so gibt es nur 13 Punkte 

für gebackenes Hirn vom Zicklein mit Erbsen, Erbspüree 

und sauren Löwenzahnknospen. Der Gusto findet die 

Zubereitung der Innereien „überraschend kreativ und 

ansprechend modern“ und vergibt sechs Pfannen: „Was 

hier geboten wird, hat nichts mit rustikaler Schlachtplat-

ten-Brotzeitküche zu tun.“ Vom Feinschmecker gibt es 

2,5 Fs für das mutige Gericht mit Scheiben vom scharf 

angebratenen Rinderhoden mit Senfkohl. Der Varta reiht 

sich mit zwei Diamanten ein.

Rang 33 (Vorjahr 37): Daniel Gottschlich

Ox & Klee, Köln

Daniel Gottschlich brachte Ende 2015 das Kochbuch 

Zehn4Zehn, dass er selbst als eine Rezeptsammlung 

seiner ersten vier Jahre beschreibt, in Eigeninitiative her-

aus. Im Vorwort von Markus Klaas, dem Restaurantleiter 

des Vendôme, wird er als Talent mit vielen Begabungen 

beschrieben, das hin und wieder seine ursprünglichen 

Wege verlässt. Ein Michelinstern ist der verdiente Lohn. 

Auch der Gault&Millau zeigt sich mit 16 Punkten begeis-

tert, da Gottschlich „das Meeresgetier mit starken Part-

nern kombiniert“, wie etwa Makrele mit Ibéricoschwein 

und Passepierre-Algen. Zudem findet der Gourmet-

führer es „bemerkenswert, wie gekonnt und subtil“ er 

Gewürze des Orients einsetzt. Für seine „zupackenden 

Kreationen und fülligen Geschmacksbilder“ vergibt der 

Gusto zudem sechs (plus) Pfannen.

Rang 34 (NEU): Bastian Falkenroth

Nenio, Düsseldorf

Zwei Lokale reichten ihm wohl nicht. Zunächst betrieb 

Bastian Falkenroth, der sich in besten Häusern einen Na-

men machte, in der Düsseldorfer Klosterstraße tagsüber 

ein Café und abends in denselben Räumen das prototy-

pische Shabby-Chic-Restaurant „U“. Im letzten April kam 

das neue Fine-dining-Modul Nenio direkt nebenan dazu. 

Mit dessen Konzept eines feststehenden sechs- bis sie-

bengängigen Menüs, das alle sieben Wochen komplett 

wechselt, einer offenen Küche und viel Kontakt zu sei-

nen Gästen erkochte Falkenroth denn auch prompt den 

ersten Stern. „Erfreulich produktbezogen, kontrastreich 

und dynamisch“ geht es für den Gusto auf den Tellern 

zu. Entsprechend lässt der Gourmetführer sieben Pfan-

nen für die aufwändige, detaillierte und exklusive Küche 

springen. Der Gault&Millau lobt Gänge wie Auster mit 

gereifter Sojasauce, die von Ceviche inspirierte rote Gar-

nele mit Pampelmuse und Chili sowie den Rochenflügel 

als „wohlgelungen und pfiffig komponiert“ und vergibt 

dafür 14 Punkte.
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Rang 37 (Vorjahr 46): Gal Ben Moshe

Glass, Berlin

Die Küche von Gal Ben Moshe beschreibt der Gusto als 

modern „völlig undogmatisch und fantasievoll zwischen 

Europa, dem Orient und Asien hin- und her switchend“. 

Für das aus bis zu sieben Gängen bestehende Menü, 

welches „sich auf den Tellern leicht und aromenstark 

präsentiert“, gibt es denn auch sechs Pfannen. Mit 15 

Punkten belohnt der Gault&Millau „einen guten Sinn für 

Balance und Kombinationen“ sowie „ein Händchen für 

beste Produktqualität“ – wie beispielsweise beim „Wal-

dorfsalat“ mit Palmherzen, Sellerie, Apfel und Walnuss-

vinaigrette oder dem Steinbuttfilet in Beurre blanc mit 

einem nur leicht angedeutetem Nizzaer Salat. Außer-

dem hebt der Gourmetführer die „imponierende iPad-

Weinkarte“ hervor, in der sich „gereifte Raritäten und 

bemerkenswerte Preziosen aus“ der israelischen Heimat 

des Küchenchefs finden. Der Varta vergibt für „gehobe-

ne, zeitgemäße Gerichte“ zwei Diamanten.

Rang 36 (Vorjahr 43): Florian Glauert

DUKE, Berlin

Kreativ und modern, beschreibt der Gusto die Küche 

von Florian Glauert, „die mit guten Ideen überrascht“ 

und sich „in letzter Zeit definitiv gesteigert hat“. Origi-

nelle und einfallsreiche Gerichte werden vom Küchen-

chef und seinem Team solide umgesetzt sowie beherzt 

abgeschmeckt und sind dem Gourmetführer „allemal 

lieber als aalglatte Langeweile“. Für sein lauwarmes 

Hummertatar, umgossen von Hummerbisque mit Röst-

würze und den Aromen von Orange, Rose, Bergamot-

te, Jasmin, Butter, Veilchen, Tonkabohne, Vanille und 

Zimt rinde verdient er sich denn auch sechs Pfannen. 

Der Gault&Millau bescheinigt „verlässlich gute Qualität 

weit über dem Erwartbaren“ für Jazzbrunch, Lunch-An-

gebot und kulinarische Sonderveranstaltungen, findet 

es jedoch „spannender“, wenn Glauert „frei und unbe-

schwert aufkochen darf“. 15 Punkte gibt es für auf der 

Haut gebratenen Wolfsbarsch, der in Trüffelmilch liegt 

und von feinsäuerlich angemachtem Kopfsalat begleitet 

wird. Eine „durchaus ambitionierte“ regionale Saisonkü-

che ist dem Feinschmecker zwei seiner Fs wert.

Rang 36 (NEU): Steve Karlsch

Brasserie Colette by Tim Raue, München

Angelehnt an die französische Küche und im Stil einer 

klassischen Brasserie eingerichtet, ist das Colette das 

erste Tim-Raue-Restaurant außerhalb Berlins. Für sein 

neues Konzept konnte er einen langjährigen Wegge-

fährten gewinnen: Steve Karlsch kümmert sich um die 

Umsetzung nicht nur des Colette in München, sondern 

auch in Berlin und Konstanz. Auch wenn Raue nicht 

selbst am Herd steht, sondern Maurizio Demuro die Kü-

che in München leitet, vergibt der Varta einen seiner 

Diamanten und rät: „Ein Besuch lohnt sich allemal.“ Für 

den Gault&Millau liest sich die Speisekarte „wie eine 

Wunschliste aller französischen Lieblingsgerichte“. Dafür 

und für den gekonnten Mix aus „modernen Elementen 

mit nostalgischem Brasseriestil à la Fliesenboden und 

Marmortischen“ gibt es denn auch 14 Punkte. Auch der 

Gusto bescheinigt mit fünf (plus) seiner Pfannen „ein 

gutes Gespür für Locations und korrespondierende 

Food-Konzepte“ und lobt eine „willkommene und ab-

solut souverän umgesetzte Ergänzung der Münchener 

Gastro-Szene“. Zusätzlich wurde die Küche mit einem 

Bib Gourmand ausgezeichnet.
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