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Aufsteiger des Jahres, Sommelier des Jahres und Gastgeber 
des Jahres aus Bayern sowie höchstes gastronomisches 
Niveau im Restaurant Überfahrt 
 
BAYERN im neuen Gourmetführer Gusto: René Stein als Aufsteiger des Jahres, Peter Karl als 
Sommelier des Jahres und Brigitte & Thomas Zwink als Gastgeber des Jahres / 10 Pfannen für das 
Restaurant Überfahrt / 9+ Pfannen für Dichter, Tohru in der Schreiberei und Luce d’Oro. 
 
 
Aufsteiger des Jahres René Stein (Tisane, Nürnberg) 
Die Wirkungsstätte von René Stein, das stylische Tisane mit seinem neobrutalistischen 
Chef’sTableTresen, hat zwar erst während der letzten Gusto-Testsaison neu eröffnet – die enorme 
Weiterentwicklung, die der besonnene Küchenchef hier im Vergleich zu seiner vorherigen Station auf 
den eigens für das Restaurant designten Tellern unter Beweis stellt, macht aus ihm dennoch einen 
würdigen Aufsteiger des Jahres. Reduziert und hochpräzise präsentieren sich die vielen originellen 
Gerichte, die hier im Rahmen seines etwa zehngängigen Menüs überraschende 
Geschmackserlebnisse bescheren und sich nicht selten direkt ins kulinarische Langzeitgedächtnis 
einbrennen. Stein beschränkt sich selbstbewusst meist auf zwei, drei stichhaltige Aromen und kommt 
damit zu beeindruckenden Ergebnissen, lässt seine Kompositionen weitaus vielschichtiger und 
dynamischer wirken, als es viele seiner Kollegen mit einer ganzen Armada an Komponenten und 
technischem Aufwand je zustande bringen. Viel wichtiger als das Was erscheint das Wie: Komplexität 
und Tiefenschärfe generiert er auf eindrucksvolle Weise über Prägnanz, nicht durch Vielfalt. Genial 
ist auch René Steins Einsatz von Gewürzen – gerade deshalb, weil er kaum welche verwendet. Doch 
wenn, dann mit maximaler Treffsicherheit! 
 
Sommelier des Jahres Peter Karl (Alte Liebe, Augsburg) 
Dass Peter Karl noch mitten im SommelierLehrgang steckt und er sich selbst so lange gar nicht als 
Sommelier bezeichnen möchte, hält den Gusto kein bisschen davon ab, ihn zum Sommelier des 
Jahres auszuzeichnen. Auch weil die Prämierung Peter Karls ein Stück weit stellvertretend für das 
gesamte Getränkekonzept in der Alten Liebe zu verstehen ist. Man setzt hier nicht nur auf Wein, 
sondern auch auf Bier verschiedener kleiner Brauereien aus der Umgebung und auf Cocktails; 
besonders mittwochs, wenn sich die Alte Liebe in eine BistroBar verwandelt und Negroni aus 
bayerischen Zutaten zu feinen Snacks serviert. Die Weinkarte ist trotzdem bestens mit aufstrebenden 
Weingütern wie Wasenhaus, Kai Schätzel oder Alex Foillard besetzt. Und da stört es kein bisschen, 
dass man darin keine namhaften Flaggschiffe findet. Denn ausgefallene Weine, spannende Pairings 
und nicht zuletzt der fachkundige, fröhliche und trinkanimierende Weinservice auf Augenhöhe 
machen viel eher einen Sommelier des Jahres aus, als eine kapitalgebundene Doppelhaushälfte im 
Keller. 
 
Gastgeber des Jahres Brigitte & Thomas Zwink (Dorfwirt & Friends, Unterammergau) 
Ganz ohne jede HotelfachschulPerfektion, sondern mit gelebter Selbstverständlichkeit, dennoch auf 
ausgesprochen professionelle Art, bespielen Brigitte und Thomas Zwink ihre wunderbar individuelle 
Vision eines Genussortes. An dem wird der behagliche und von authentischer Herzlichkeit getragene 
Wohlfühlcharakter eines bayerischen Wirtshauses vor allem von spürbarer und selbstbewusster 
Begeisterung für die eigene Sache getragen. Dass hier in bayerischer Selbstverständlichkeit alle Gäste 
geduzt werden, wirkt niemals aufgesetzt jovial, sondern einfach authentisch, und ändert nichts 
daran, wie souverän die unterschiedlichsten Gästetypen abgeholt und mitgenommen werden. Im 
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Gegenteil: In den besten Momenten kann hier sogar ein von heiterer Genussfreude getragenes 
Gemeinschaftsgefühl und lockerer Austausch über die Gastgeber und Tische hinweg entstehen. Und 
wenn Thomas Zwink von seinen WiesenWollschweinen schwärmt oder Brigitte Zwink entspannt 
darauf besteht, sie einfach mal machen zu lassen und dann spannende individuelle Weine in die 
Gläser zaubert, springt der Funke ganz automatisch über. Am besten bucht man einfach das 
„Rundum SorglosPaket“, und ein einzigartiges Genusserlebnis ist garantiert! 
 
 
Die besten Restaurants Bayerns 
 
Restaurant Überfahrt im Althoff Seehotel Überfahrt (Rottach-Egem) 
Zehn von zehn Gusto-Pfannen gehen dieses Jahr an das Restaurant Überfahrt unter der Leitung von 
Christian Jürgens. Sein Kulinarium ist zwar zweifellos klassisch, doch Christian Jürgens entwirft am 
Tegernsee markante Tellerbilder und hat damit schon etliche SignatureDishes geschaffen, daher 
gehört er dieses Jahr auch zu den Top 10 der Kategorie „Individuellste Handschrift“.  Auch wenn 
allein die markanten Kreationen von Christian Jürgens in ihrer Klasse und Individualität bundesweit 
durchaus herausstechen, ist es das Gesamtpaket aus eben diesem Stil und der idyllisch alpinen 
Umgebung, das den Reiz des Gourmetrestaurants Überfahrt sogar noch erhöht. Der dynamische Chef 
entwirft seit Jahren die vermutlich markantesten Tellerbilder und eingängigsten kulinarischen Motive 
des Landes. Wie kaum ein anderer seiner Kollegen vermag es Christian Jürgens nämlich, eine 
konkrete Idee wie die Forelle mit Senfsaat und weißer Schokolade – oft assoziativ mit Traditionen 
oder Kindheitserinnerungen – in eine optisch bestechende Form zu bringen und zugleich auf das 
Wesentliche zu reduzieren.  
 
Luce d’Oro im Schloss Elmau (Elmau) 
Im deutschsprachigen Raum verbindet nur Christian Bau auf Schloss Berg französische Kochkunst auf 
ähnlich kunstvolle Weise mit der Aromenwelt Japans. Allerdings gibt es neben unverkennbaren 
Parallelen beider Küchen auch signifikante Unterschiede: Der von Christoph Rainer geprägte Stil ist 
im Vergleich eher einer der subtileren Töne, feiner gezeichnet und zugleich in den meist kompakt 
angerichteten Kreationen auf einen harmonisch geschlossenen Gesamteindruck mit feinen 
Kopfnoten ausgerichtet. Dabei hat sich die Ausdruckskraft und Balance in den letzten Jahren immer 
noch ein kleines bisschen gesteigert und auch in diesem Jahr fehlte tatsächlich gar nicht mehr viel zur 
Höchstbewertung von 10 Pfannen. Vielteilig, filigran, facettenreich und elegant wirkt jede einzelne 
von Christoph Rainers Kompositionen, die zumeist eine spannende Verbindung moderner 
französischer Klassik mit fernöstlichen, speziell japanischen Einflüssen sind. Daher gehört es zu den 
Top 10 der Kategorie „State of the art“: Präzision, Perfektion und Design. 
 
Tohru in der Schreiberei (München) 
Das Tohru bekommt dieses Jahr 9+ Gusto-Pfannen verliehen. Als Sohn eines japanischen Vaters und 
einer deutschen Mutter ist Tohru Nakamura ein unermüdlicher Tüftler, der äußerst diszipliniert und 
strukturiert arbeitet. Für das perfekte Finish seiner Küche beschäftigt er sich akribisch mit den 
kleinsten Details wie etwa mit den jeweils optimalen Schnitttechniken. Daher zählt das Tohru zu den 
Top 10 der Kategorie „State of the art“: Präzision, Perfektion und Design. Das Poltinger Lamm ist 
darüber hinaus eines der Top 10 der Kategorie „Highlight des Jahres“: Intensive Lammaromatik 
umspielt von Rettichschärfe und statt klassischer Jus ein schlotziges Linsenragout im 
OmakochtLinsenmitSpätzleStil sowie à part ein SensationsMilchbrötchen. Die Kombination aus 
Bodenständigkeit und Fondhandwerk auf Weltklasseniveau ist ein heißer Kandidat fürs kulinarische 
Langzeitgedächtnis. 
 
Dichter im Parkhotel Egerner Höfe (Rottach-Egem) 
Küchenchef Thomas Kellermann hat im Zuge der umfassenden Generalsanierung, die dem gesamten 
Hotel ein neues, noch luxuriöseres und vor allem viel zeitgemäßeres Antlitz geschenkt hat, ein ganz 
wunderbares Refugium für seine Kochkunst bekommen, welches Gusto zweifellos zu den schönsten 



und originellsten Gourmetlocations in Deutschland zählen würde. Auf Thomas Kellermanns Tellern 
passiert seit jeher sehr viel mit Gemüse, das neben Fisch, Schalen- und Krustentier oder Fleisch 
immer eine etwa gleichberechtigte Rolle spielt, hin und wieder sogar souverän die Hauptrolle 
übernimmt. Dafür wird mit sehr viel Fingerspitzengefühl und Expertise gekocht und arrangiert, aber 
kein artifizielles Kleinklein veranstaltet. Die Kreationen kommen immer sehr gegenständlich und 
niemals verkünstelt daher, die Produkte sind stets klar erkennbar, die Aromen unverfälscht. Nicht 
selten erzeugen aber ungewöhnliche Kombinationen originelle neue Geschmacksbilder – auch das 
Dichter bekommt dafür 9+ Gusto-Pfannen verliehen.  
 
 
30 Restaurants wurden mit mehr als acht Gusto-Pfannen ausgezeichnet, womit Bayern zu einem der 
erfolgreichsten Bundesländer zählt.  
 
Die besten Restaurants Bayerns im Überblick: 
 
10 Pfannen 

- Restaurant Überfahrt, Rottach-Egern 
 
9+ und 9 Pfannen 

- Luce d’Oro, Elmau 
- Tohru in der Schreiberei, München 
- Dichter, Rottach-Egam 
- Augsburg, Augsburg 
- Atelier, München 
- EssZimmer, München 
- Tantris, München 
- etz, Nürnberg 
- Essigbrätlein, Nürnberg 

 
8+ und 8 Pfannen 

- Restaurant Residenz Heinz Winkler, Aschau i. Chiemgau 
- Tantris DNA, München 
- Werneckhof Sigi Schelling, münchen 
- Eisvogel, Neunburg v. Wald 
- Tisane, Nürnberg, 
- Restaurant Alexander Hermann by Tobias Bätz, Wirsberg 
- Alte Liebe, Augsburg 
- Schwingshackl ESSKULTUR, Bad Tölz 
- Es:senz, Bad Tölz 
- Villino, Lindau 
- Les Deux Restaurant, München 
- Sparkling Bistro, München 
- TIAN, München  
- Meyery Keller, Nördlingen 
- ZweiSinn Fine Dining, Nürnberg 
- Das Maximilians, Oberstdorf 
- Huberwirt, Pleiskirchen 
- Roter Hahn, Regensburg 
- Storstad, Regensburg 
- Philipp, Sommerhausen 

  
 

 



Über Gusto 
Binnen weniger Jahre hat sich Gusto in der Restaurant- und Feinschmeckerszene einen sehr guten 
Namen gemacht und ist zum vielbeachteten Gourmetführer avanciert. Dabei hat der jüngste unter 
den Restaurant-Guides schnell einige der sogenannten etablierten Größen dieses Genres hinter sich 
gelassen, denn der Guide brachte viel frischen Wind in das seit Jahrzehnten recht statisch von einer 
Hand voll Publikationen beherrschte Feld der Gourmetkritik, vor allem durch die ausführliche, 
differenzierte Bewertung und die Transparenz in der Bewertung. Nun erscheint der renommierte 

Restaurantführer mit der Ausgabe 2022 zum zweiten Mal im ZS Verlag (1040 Seiten, 29,99 €). Die besten 
1.000 Restaurants Deutschlands, von hervorragender Landküche bis zum Gourmet-Lokal, werden 
anonym und unabhängig getestet und ausführlich beschrieben. Ergänzt wird der Führer um eine 
Online-Version und die Gusto App. 
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