
Sperrfrist für Veröffentlichung: 05. September 2022, 18 Uhr! 
Text und Cover abrufbar unter www.zs-verlag.com/gusto 

 
Krabbenbrötchen als hochfeinen Macaron mit Gurkengelee und 
Krabbentatar – höchstes Niveau im Hamburger The Table Kevin 
Fehling und Haerlin 
 
Hamburg im Gusto 2022: Die zwei Restaurants The Table Kevin Fehling und Haerlin werden erneut 
von Gusto mit zehn von zehn Gusto-Pfannen ausgezeichnet / das bianc konnte dieses Jahr im 
Ranking aufsteigen 
 
Hier erfahren Sie alle Einzelheiten zu den Restaurants: 
 
The Table Kevin Fehling (Hafencity) 
Für die weltoffenen Kreationen, die in seinem „Chef’s-Table-Restaurant“ in der Hamburger Hafencity 
offeriert werden, wendet der Chef Kevin Fehling oftmals täglich mehrere Stunden Denk- und 
Kreativarbeit auf. Daher wurde sein Restaurant auch nicht nur mit der Bestpunktzahl von zehn Gusto-
Pfannen, sondern auch in der Rubrik „State of the Art“: Präzision, Perfektion und Design 
ausgezeichnet. Er überlässt rein gar nichts dem Zufall. Für die weltoffenen Kreationen, die in seinem 
„ChefstableRestaurant“ in der Hamburger Hafencity im Rahmen eines allabendlich einheitlichen 
Menüs offeriert werden, wird so präzise gearbeitet wie in einem Labor. Kevin Fehling hat neben der 
Fähigkeit, sehr markante Produkt- und Aromenkombinationen zu kreieren, die meist Potential zum 
Signature-Dish haben und in immer neuen Kontexten auftauchen – wie etwa die Verbindung von 
Erdbeere, Waldmeister, Mandel und Rhabarber zu unterschiedlichen Hauptprodukten – schon sehr 
früh die technischen Möglichkeiten moderner Küche genutzt und für sich optimiert. Typisch für 
Fehling-Kreationen sind deshalb einerseits millimetergenau dosierbare Gels, Saucen und Espumas für 
präzise gesetzte Akzente – und damit ein eher technischer (kritisch gesagt: artifizieller!) Charakter. 
Andererseits greift der Chef aber auch bewusst und sehr gekonnt bekannte Aromenbilder und 
Erinnerungen auf und schafft so Emotionen und unmittelbare Anknüpfungspunkte für seine Gäste. 
 
Haerlin (Neustadt) 
Es gibt wohl deutschlandweit und selbst im internationalen Rahmen nur wenige Orte, die 
konservative, aristokratische Grandhotel-Tradition so perfekt verkörpern und zugleich lebendig ins 
Hier und Heute transformieren, wie das Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg, das unlängst sein 125-
jähriges Jubiläum feierte. Christoph Rüffer versteht es, der französischen Klassik nicht nur viel 
Regionalbezug, sondern auch einen originellen Touch zu verleihen und sie immer up to date wirken 
zu lassen. Dafür werden sein Team und er mit der Bestnote von zehn Gusto-Pfannen ausgezeichnet. 
Darüber hinaus gehören sie zu den Top 10 der Kategorie „Moderne und traditionelle Klassik“: Sie 
kochen grundsätzlich klassisch, aber immer mit originellem, kreativem Twist. Und sowieso nur noch 
das, was ihnen selbst am meisten Spaß macht, und nicht das, wovon sie sich die höchste 
Anerkennung der Kritikerinstanzen erhoffen können.  
 
 
Weitere Top-Adressen in Hamburg 
Hervorzuheben sind ebenfalls diese von Gusto mit mehr als 8 Gusto-Pfannen ausgezeichneten, 
Hamburger Restaurants: 
 
 
• bianc (Hafencity)  

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


Hier sollte man sich vom äußeren Anschein nicht irritieren lassen, denn hinter der kühl und nüchtern 
anmutenden Fassade eines Bürogebäudes versteckt sich nicht bloß ein großzügiger, schlicht aber 
elegant gestalteter Raum, der sich am Abend bei gedimmtem Licht mit Spots auf den runden, in 
weitem Abstand voneinander stehenden Tischen fast schon behaglich präsentiert – hier wird auch 
eine herzerwärmende Küche geboten. So erlebt der Gast des Bianc über den Abend hinweg 
wunderbare kulinarische Geschichten aus der Heimat von Gastgeber und Chefkoch Matteo 
Ferrantino, taucht ein in eine sonnig warme mediterrane Geschmackswelt, und kann dort Dinge 
erleben, die den Chef an seine Kindheit und die Kochkünste der Nonna erinnern. Oder was er 
während seiner Zeit an der Algarve als rechte Hand von Dieter Koschina in der Villa Joya so alles 
kennengelernt hat. Er interpretiert diese nicht in Gestalt bodenständiger Cucina casalinga, sondern 
kredenzt sie modern und elegant als Alta Cucina auf edlem Porzellan. Das Schöne und auch 
Besondere an Matteo Ferrantinos Kulinarium ist aber, dass man es hier nicht mit unterkühlter 
Pinzettenküche zu tun hat, sondern mit wunderbar warmen, eingängigen, ausdrucksstarken 
Kompositionen, die den Abend über jede Menge Emotionen wecken. Und schon mit der 
ausladenden, vom Chef höchstselbst mit großer Geste und viel Alora präsentierten Amuse-Bouche-
Parade, gelingt hier regelmäßig eine beeindruckende Leistungsschau höchst aufwendig und präzise 
gefertigter, zudem geschmacklich äußerst ausdrucksstarker Petitessen im Fingerfoodformat, die aber 
– wie eigentlich alles hier – ganz unangestrengt und leichtfüßig daherkommen. Daher verleiht Gusto 
dem bianc in diesem Jahr neun verdiente Gusto-Pfannen mit Bonuspfeil! 
 
• Lakeside (Rotherbaum)  
Mit Julian Stowasser hat man für das kulinarische Aushängeschild des Fontenay einen Küchenchef 
gefunden, der dem Restaurant mit seinem weiß-grauen Interieur das notwendige Profil verschaffen 
kann. Stowasser kommt mit Vorerfahrung aus dem Frankfurt Weinsinn nach Hamburg. Dort erreichte 
er mit dem Gusto-Guide bereits sieben Pfannen, dieses Jahr bekommt er wie im letzten Jahr acht 
Gusto-Pfannen. Die Markenzeichen seiner beiden Lehrmeister, nämlich Aromen präzise zu justieren, 
beeindruckend scharfzustellen und die Gerichte maximal zugänglich zu halten, kennzeichnen auch 
seine Küche – und er setzt bereits eigene Akzente! Seine Gerichte haben trotz ihrer Harmonie eine 
gute Spannung und präsentieren sich durchgängig auf solidem acht-Pfannen-Niveau. Und 
durchbrechen damit das etwas unterkühlte Ambiente des Restaurants ebenso wie der souverän 
entspannte Service unter der Leitung von Michel Buder. Ein Pluspunkt des Lakeside ist auch die 
Weinkarte, die Sommelière Stefanie Hehn mit Expertise zusammengestellt hat. Sie umfasst neben 
Klassikern eine ganze Reihe interessanter Gewächse jenseits großer Namen, die zudem für 
Hamburger Verhältnisse sehr fair kalkuliert sind. Selbstredend gibt’s auch eine ansprechende 
glasweise Weinbegleitung. 
 
• 100/200 Kitchen (Rothenburgsort) 
Das 100/200 Kitchen bekommt dieses Jahr erstmals 8 Gusto-Pfannen mit Bonuspfeil verliehen: In 
dem großzügig um einen großen Molteni-Herd herum angeordneten Gastraum mit dem Flair eines 
Loftartigen Kochateliers betreiben Sophie Lehmann und Thomas Imbusch ein sehr individuelles, 
zeitgemäßes und nachhaltiges Restaurantkonzept, das sich nicht so leicht in eine Schublade stecken 
lässt. Das Menü folgt stets saisonalen Themen wie „Feuer & Rauch“, „Wasser & Salz“ oder „Feld & 
Flur“ und dreht sich sogar auch mal nur um die verschiedensten Teile und Zubereitungsarten eines 
bestimmtes Tieres, das dann „from nose to tail“ zum Besten gegeben wird. Nur wenige Köche haben 
ein derart tiefgründiges und fundiertes Fachwissen über Produkte und Küchenhandwerk, wie 
Imbusch. Und noch weniger, die so konsequent und präzise arbeiten wie er. Man könnte sein 
Kulinarium als minimalistische, produktpuristische Regionalküche bezeichnen, aber dafür ist der Stil 
einfach zu weltoffen und die Kompositionen wirken bisweilen zu komplex. Und er hat definitiv ein 
gutes Gespür für kreative Kombinationen. So viel Aufwand wie das Team um Thomas Imbusch in 
Vorratshaltung und Fermentation steckt, wundert es nicht, dass auch die alkoholfreien Getränke 
nicht nur originell, sondern auch leicht, frisch und kaum mit Fruchtzucker sättigend daherkommen – 
daher gehört das 100/200 Kitchen dieses Jahr ebenfalls zu den Top 10 der Kategorie „Alkoholfreie 
Getränkebegleitung“.  



 
• Piment (Eppendorf) 
Wenn man unwissend den Lehmweg in Eppendorf entlangschlendert, würde man bei Hausnummer 
29 nicht unbedingt vermuten, dass sich hinter der unscheinbaren Fassade eines der besten zehn 
Restaurants der Hansestadt verbirgt. Unaufdringlich und wirkungsvoll, wie das Ambiente, grüßte die 
Küche zuletzt mit einem etwas anders, nämlich als Löffelhappen interpretierten „Flammkuchen“ und 
einer mit Mixed Pickles gefüllten gebackenen Teigpraline. Im gleichen unaufgeregten Stil, 
kompositorisch aber schon etwas vielschichtiger, folgte danach der Küchengruß, bei dem ein glasiges, 
pikant gewürztes Medaillon vom Carabinero zusammen mit einer Blumenkohlpraline in einen 
Ingwer-Reisschaum gebettet war, ob seiner laktisch-säuerlichen Frische mutmaßlich auf Joghurtbasis 
hergestellt. Und zu zweierlei Brotgebäck kredenzte der Service aufgeschlagene Butter, die mit 
kandierter Orangenschale aromatisiert war, sowie ein warmwürziges, aus Süßkartoffel hergestelltes 
„Pesto“. Schöpfer dieses erfrischend unkonventionellen Auftakts ist der 1970 in Casablanca geborene 
Küchenchef Wahabi Nouri, der während seiner Lehr- und Wanderjahre unter anderem bei Harald 
Wohlfahrt in der Schwarzwaldstube zu Baiersbronn und bei Eckart Witzigmann in dessen legendärer 
Aubergine gearbeitet hat, sich aber schon früh eine eigene Handschrift aneignen konnte, für die er 
nun 8+ Gusto-Pfannen erhält.  
 
 
Die besten Restaurants des Gusto in Hamburg im Überblick: 
 
10+ und 10 Pfannen 
- The Table Kevin Fehling, Hamburg (Hafencity) 
- Haerlin, Hamburg (Neustadt) 
 
9+ und 9 Pfannen 
- bianc, Hamburg (Hafencity) 
 
8+ und 8 Pfannen 
- Piment, Hamburg (Eppendorf) 
- 100/200 Kitchen, Hamburg (Rothenburgsort) 
- Lakeside, Hamburg (Rotherbaum)  
- Zeik, Hamburg (Winterhude) 
- Jellyfish, Hamburg (Eimsbüttel) 
 
7+ und 7 Pfannen 
- Petit Amour, Hamburg (Ottensen) 
-  Jacobs Restaurant, Hamburg (Nienstedten) 
- Corenlia Poletto, Hamburg (Eppendorf) 
- Heimatjuwel, Hamburg (Eimsbüttel)  
- Landhaus Scherrer, Hamburg (Ottensen) 
- Haco, Hamburg (St. Pauli) 
- Haebel, Hamburg (St. Pauli) 

 
 

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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