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Höchstes Niveau im Horváth, Rutz Restaurant und Facil 
 
Berlin / Brandenburg im neuen Gusto: Die drei Restaurants Horváth, Rutz Restaurant und Facil 
werden von Gusto mit der Höchstzahl zehn von zehn Gusto-Pfannen ausgezeichnet 
 
Hier erfahren Sie alle Einzelheiten zu den drei besten Restaurants der Stadt: 
 
Horváth, Berlin (Kreuzberg) 
Kaum ein anderes Restaurant deutschlandweit überzeugt auf so vielen Ebenen wie das Horváth 
Restaurant. Neben der Auszeichnung mit zehn Gusto-Pfannen gehört es außerdem zu den Top 10 
Restaurants der Kategorien „Individuellste Handschrift“, „Alkoholfreie Getränkebegleitung“ und 
„Highlights des Jahres“. Sebastian Franks Küche bewegt sich jenseits aller Normen der traditionellen 
Haute Cuisine und hat einen starken österreichischen und osteuropäischen Einschlag. Er ist einer, der 
mit seiner unangepassten Art zu kochen ebenso inspiriert wie polarisiert. Das Schwammerl mit 
gekrustetem Safterl gehört zu den Highlights des Gusto-Jahres 2022: Die fleischige Hälfte der Kappe 
eines bei 75 Grad in Mandelöl confierten Portobello mit vegetarischem „Schweinebratengewürz“ 
und wildem Majoran auf gerösteter Hefe und MandelölPilzsud war ein Gericht fürs Kulinarische 
Langzeitgedächtnis. Die Drinks auf komplex cuvetierter Obst/GemüseBasis sind zweifelsohne ein 
Vorreiter im alkoholfreien Genre und setzen mit den schlanken, spannenden Kompositionen noch 
immer Benchmarks. 
 
Rutz Restaurant, Berlin (Mitte) 
Zu den zehn Restaurants deutschlandweit mit der individuellsten Handschrift gehört außerdem das 
Rutz rund um Marco Müller: spannend unkonventionelle Gerichte voller hintergründiger Finessen 
aus vorwiegend regionalen Produkten. Müller hat ein untrügliches Gespür für originelle, aber gar 
nicht unbedingt besonders avantgardistische Aromenbilder, die neuartig und doch vertraut 
schmecken. Er fährt nicht nur einen unfassbaren Aufwand zur Beschaffung und Veredlung seiner 
Produkte, sondern auch beim Komponieren und Finalisieren seiner bisweilen sehr komplexen, 
millimeter und milligrammgenau ausgetüftelten Gerichte – daher gehört das Rutz darüber hinaus zu 
den Top 10 der Kategorie „State oft he Art“: Präzision, Perfektion und Design. Kaum weniger 
Aufwand und Akribie als in den Kreationen von Marco Müller steckt in den alkoholfreien Getränken 
von Nancy Großmann, die mit Säften, Kräutern und Infusionen oder mit selbst angesetzten 
Kombuchas nicht nur kreative, sondern auch perfekt korrespondierende Alternativen zum Wein 
darstellen, sodass aus sie zu den Top 10 in der Kategorie „Alkoholfreie Getränkebegleitung“ gehören. 
 
Facil, Berlin (Tiergarten) 
Der Name Facil ist mittlerweile ziemlich irreführend, denn „einfach“ ist hier rein gar nichts. Die 
Challans-Ente gehört zur Gusto-Top-10 Kategorie „Highlights des Jahres“: Der umwerfenden Brust 
von der ChallansEnte und ihrer formidablen Sauce wurde nur mit Salz und keinerlei anderen 
Würzzutaten auf wunderbare Weise ein Maximum an Eigengeschmack entlockt. Mit 
CafédeParisSchaum und einer mit Zwetschgengemüse, Zucchini und Basilikum applizierten 
Aubergine eine Geschmackssensation! Neben zehn von zehn Gusto-Pfannen wurde das Facil 
außerdem in der Kategorie „State of the Art“: Präzision, Perfektion und Design ausgezeichnet: Das 
große Team um die beiden Masterminds Michael Kempf und Joachim Gerner arbeitet höchst 
aufwendig, mit ganz feinem Pinselstrich, und setzt die bildschönen Tellergemälde in großer 
handwerklicher Perfektion um. 
 

http://www.zs-verlag.com/gusto


Weitere Top-Adressen in Berlin / Brandenburg 
 
• Tim Raue, Berlin (Mitte): Ein Restaurant, das zu den zehn Restaurants deutschlandweit in der 
Kategorie „Individuellste Handschrift“ gehört und dafür auch 9+ Gusto-Pfannen erhält: Keiner treibt 
das Spiel mit Schärfe, Säure, Süße und Frucht so gekonnt und prononciert auf die Spitze wie Tim 
Raue mit seiner von der asiatischen Küche im Allgemeinen und der chinesischen im Besonderen 
inspirierten Kochkunst. Und auch die Lunch-Optionen sind herausragend: Die markante Küche von 
Tim Raue ist mittags nicht nur genauso attraktiv wie am Abend, sondern auch noch ein echtes 
Schnäppchen. Spitzkohl mit grünen Sancho-Beeren und Portulak oder Sichuan-Topinambur mit 
chinesischer Artischocke und roter Traube: Hier hat selbstverständlich auch das vegane Menü den 
typischen Tim-Raue-Style. 
 
• Lorenz Adlon Esszimmer, Berlin (Mitte) 
Sehr modern, kreativ und weltoffen, aber in den Grundfesten zutiefst klassisch französisch: Der neue 
Küchenchef Reto Brändli fährt einen modernen, weltoffenen, klassisch französisch eingenordeten 
Stil, mit dem er das jeweilige Hauptprodukt zwar konsequent in den Mittelpunkt rückt, der 
Komposition und der Präsentation aber dennoch genügend Platz einräumt. Will heißen: Auf den 
Tellern des Lorenz Adlon Esszimmers wird es auch über 2022 hinaus nicht langweilig und bekommt 
unter seinem neuen Küchenchef für diese Saison neun verdiente Gusto-Pfannen verliehen!  
 
• Ernst, Berlin (Wedding) 
Noch weniger Plätze, noch fokussierter, noch feinsinniger: Das kleine, ultraschlichte Lokal des 
Kanadiers Dylan Watson-Brawn und Compagnon Spencer Christenson, das an seinem Tresen nur noch 
Platz für maximal acht Gäste in zwei Seatings hat, bietet eine höchst spannende und hierzulande 
einzigartige Produktküche, mit einer Präzision und Kompromisslosigkeit was Qualität und Geschmack 
angeht, wie man es sonst nur aus Japan kennt. Für aufgeschlossene Esser sind die gut zwei Dutzend 
kleinen Kostproben dieses äußerst minimalistischen Kulinariums definitiv ein außergewöhnliches 
Erlebnis. Man bekommt es mit teils herausragenden Produktqualitäten und neuartigen 
Geschmäckern zu tun, die in fast schon japanischer Klarheit und Transparenz inszeniert werden. Im 
Vergleich mit ähnlichen Küchen wie beispielsweise dem Etz in Nürnberg, dem Einsunternull oder auch 
dem Nobelhart & Schmutzig in Berlin, wird hier nochmal um einiges minimalistischer aufgetischt und 
auch deutlich weniger „kreiert“, dafür noch mehr über die Produkte und die Zubereitungen erzählt.  
 
 
Die besten Restaurants des Gusto in Berlin/Brandenburg im Überblick 
 
10 Pfannen 

- Horváth, Berlin (Kreuzberg) 
- Rutz Restaurant, Berlin (Mitte) 
- Facil, Berlin (Tiergarten) 

 
9+ und 9 Pfannen 

- Tim Raue, Berlin (Mitte)  
- Ernst, Berlin (Wedding)  
- Lorenz Adlon Esszimmer, Berlin (Mitte)  

 
8+ und 8 Pfannen 

- Nobelhart & Schmutzig, Berlin (Kreuzberg) 
- SKYKITCHEN, Berlin (Lichtenberg) 
- Tulus Lotrek, Berlin (Kreuzberg)  
- Volt, Berlin (Kreuzberg)  

 
 



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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