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G
rünkohlsaft, kandierter Meerret-
tich und Kümmelkaramell: Mit 
seinen ungewöhnlichen Kreatio-
nen hat Andree Köthe im neuen 

„GaultMillau“ den Titel „Koch des Jahres“ 
errungen. An der deutschen Gastronomie 
übte der Chefredakteur des Restaurantführers 
jedoch auch harsche Kritik.

Überpräsenz des Service
Als „immer lästigere Störung“ empfindet die 
französische Gourmetbibel GaultMillau die 
„Überpräsenz des Service“ in der deutschen 
Spitzengastronomie. GaultMillau verurteilt die 
immer kleinteiligeren Kreationen auf den Tel-
lern und die Bedienung. Der Service komme 
etwa doppelt so oft wie früher an die Tische, 
störe die Gespräche und habe ständig etwas 
zu erklären. Man fühlt sich in den meisten Top-
restaurants mittlerweile wie in einem Überwa-
chungsstaat, heißt es von den Kritikern. Wer 
sich mit Freunden unterhalten oder mit Part-
nern etwas besprechen will, bedenke bei der 
Wahl des Lokals, ob er dort noch ausreden 
darf und sein Gedankenfluss nicht ständig un-
terbrochen wird. 

Puristische Aromatik
Zum „Koch des Jahres“ wurde der der 47-jähri-
ge Andree Köthe vom Nürnberger „Essigbrät-
lein“ gekürt. Er kochte schon vor zehn Jahren 
sein Gemüse aus der Neben- in die Hauptrolle 
und bot Fleisch wie Fisch als Beilage dar. Und 
bewies dabei eine unglaublich sichere Hand 
im Umgang mit der Würze, die hier so vielfäl-
tig, so ungewohnt, so fordernd und auch so 
provozierend wirkt wie in kaum einem ande-
ren deutschen Restaurant, heißt es von Gault-
Millau. Für diese „in die in Sphären absoluter 
puristischer Aromatik vorstoßende Küche“ 
erhielt der völlig uneitle Nordhesse, der keine 

großen Lehrmeister und keine Hobbys hat, 
weder luxuriöse Produkte noch modische Ef-
fekte verwendet, 18 von 20 möglichen Punk-
ten. Eine höhere Bewertung als Köthe haben 
in dem nach dem französischen Schulnoten-
system urteilenden Guide nur zwölf deutsche 
Köche. In der absoluten Oberklasse ist das 
mit 19,5 Punkten Sven Elverfeld vom Restau-
rant „Aqua“ in Wolfsburg. Ihre 19,5 Punkte 
aus dem Vorjahr bekamen wiederum Harald 
Wohlfahrt von der „Schwarzwaldstube“ in 
Baiersbronn-Tonbach für „nie nachlassende 
kreative Energie, unbestechlichen Gaumen 
und absoluten Willen zur Perfektion“, Helmut 
Thieltges vom „Waldhotel Sonnora“ in Dreis 
bei Wittlich in der Südeifel wegen „seiner Kü-
che von der Leichtigkeit, aber zugleich auch 
Tiefe einer Mozartmelodie”, Joachim Wissler 
vom „Vendôme“ in Bergisch Gladbach als 
„Deutschlands weltoffenster Koch mit dem 
Ehrgeiz und der Ernsthaftigkeit eines Hohen-
priesters der internationalen Avantgarde“ und 
Klaus Erfort vom „GästeHaus“ in Saarbrücken, 
„der die Kulinarik nicht neu erfinden, sondern 
ihr bloß in aller Bescheidenheit das absolute 
Optimum abgewinnen will.“ Diesem Quin-
tett folgen mit je 19 Punkten Thomas Bühner 
vom „La Vie“ in Osnabrück für seine „reine 
Harmonielehre auf jedem Teller“, Christian 
Jürgens von der „Überfahrt“ in Rottach-Egern 
am Tegernsee für das „Bestreben, die Seele 
eines Produkts auf das Bestmögliche darzu-
stellen“, Christian Bau vom „Schloss Berg“ im 
saarländischen Perl-Nennig, der „leider ohne 
lockere Beschwingtheit der Küche den Weg 
in die Zukunft weisen will“, Hans Stefan Stein-
heuer von „Steinheuers Restaurant zur alten 
Post“ in Bad Neuenahr, der „durch den kühl 
kalkulierten Einsatz der würzenden Zutaten 
prononcierte Herzhaftigkeit erreicht“, Heinz 
Winkler von der „Residenz Heinz Winkler“ 

im oberbayerischen Aschau für „eine Küche 
von erhabener Leichtigkeit bei gleichzeitig 
tiefgründigen Aromen“, Nils Henkel vom 
„Schloss Lerbach“ in Bergisch Gladbach, der 
„alle technischen Möglichkeiten zeitgenössi-
scher Kulinarik nutzt, um ein sehr gutes Pro-
dukt in all seinen Facetten zu zeigen“ sowie 
Tim Raue vom gleichnamigen Restaurant in 
Berlin, der diese Note erstmals erreichte, weil 
er „aus seinen umfangreichen internationalen 
Erfahrungen eine persönliche Essenz der asia-
tischen Küche destillierte“. 

Höchste Kreativität
Auf 18 Punkte steigerten sich der „spielerisch-
heiter und technisch ausgefeilt kochende“ 

Hans Horberth vom „La Vision“ in Köln und 
der „sensorische Ekstase und emotionale 
Freude vereinende“ Christoph Rainer von der 
„Villa Rothschild“ in Königstein/Taunus. Insge-
samt erkochten 30 Köche 18 Punkte, die für 
„höchste Kreativität und bestmögliche Zube-
reitung” stehen; 19,5 und 19 Punkte bedeuten 
Weltklasse. Von den 42 deutschen Topkö-
chen, die 18 bis 19,5 Punkte bekamen, stehen 
11 in NRW, 6 in Baden-Württemberg und je 
5 in Bayern und Rheinland-Pfalz am Herd. 17 
Punkte erreichten erstmals 16 Köche, unter 
ihnen Douce Steiner vom „Hirschen“ in Sulz-
burg (Südbaden), die damit die höchstbewer-
tete Köchin in Deutschland ist. Für ihre „sehr 
mundwässernd komponierten Gerichte der 

vielseitigen Speisekarte, ihre besondere Liebe 
zu Gemüse und Kräutern sowie ihr Händchen 
für leichte Saucen“ wurde sie „Aufsteigerin 
des Jahres“. Dieselbe Note schafften auf An-
hieb die Küchenchefs zweier neu eröffneter 
Restaurants: Franz Berlin, 28, von „Berlin’s 
Krone“ in Bad Teinach (Nordschwarzwald) und 
Dirk Hoberg, 30, vom „Ophelia“ in Konstanz. 
Die „feenhafte, aber selbstbewusste Küche“ 
der 26-jährigen Kimberley Unser des ebenfalls 
neueröffneten „Seven Swans“ in Frankfurt 
stellen die Tester als „Entdeckung des Jahres“ 
vor, weil sie „essbare Landschaften auf den 
Teller zaubert und ihre scheinbar unbeküm-
merte Gute-Laune-Küche mit Bewusstsein für 
Nachhaltigkeit und Bio-Qualität bietet“.

GaultMillau Deutschland
Mit Gemüse ganz nach oben.

Yves Olech und Andree Köthem im Nürnberger 
Essigbrätlein.

Tim Raue: bester Koch in Berlin. Beste deutsche Köchin Douce Steiner. 19,5 Punkte von GaultMillau: Sven Elverfeld 19 Punkte für Heinz Winkler. 19,5 Punkte für die Avantgarde-Küche von 
Klaus Erfort.

Puristische Aromatik im 
Essigbrätlein Nürnberg


