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Die verrücktesten und spannendsten Aromenkombinationen – 
höchstes Niveau im Falco 
 
Sachsen im neuen Gusto: Restaurant Falco wird von Gusto mit zehn von zehn Gusto-Pfannen 
ausgezeichnet / weitere Top-Adressen in Sachsen  
 
Hier erfahren Sie alle Einzelheiten zu den Auszeichnungen: 
 
Falco, Leipzig  
Chefkoch Peter Maria Schnurr kocht die verrücktesten und spannendsten Aromenkombinationen – 
immer mutig, immer verblüffend neuartig. Hier kommt harmonisch und genial zusammen, was 
vermeintlich überhaupt nicht zueinander passt – dafür bekommt er für das Restaurant Falco im Hotel 
The Westin zehn von zehn Gusto-Pfannen verliehen und gehört dieses Jahr darüber hinaus zu den 
Top 10 Restaurants der Kategorie „Individuellste Handschrift“. Nach dem drei Monate dauernden 
Facelifting während des letzten Lockdowns hat die kreative Küche von Peter Maria Schnurr eine noch 
hochwertigere und stylischere Bühne bekommen. Mit einem neuen lilafarbenen Hochflorteppich, 
blanken weißen Designertischen und Sesseln und einem exklusiven Separee mitten im Restaurant 
wirkt das Ambiente exklusiver, weitläufiger und stärker auf die große Fensterfront mit weitem Blick 
über Leipzig ausgerichtet. Wenig geändert hat sich dagegen an dem expressiv-kreativen Küchenstil, 
den das Team um Mastermind Peter Maria Schnurr hier zelebriert. Aber genau das ist beachtlich, 
denn auch nach mittlerweile über 15 Jahren zählt das Falco zweifelsohne zu den individuellsten, 
spannendsten und ideenreichsten Spitzenrestaurants des Landes. Dass Schnurr seinen Stil außerdem 
auf recht offensiv-lautstarke und punkige Art nach außen trägt – sei es mit den originellen 
Bezeichnungen der Kreationen, den auf den ersten Blick völlig abgefahrenen Aromenkombinationen, 
oder augenzwinkernd-provokativen Anrichtweisen wie bei den Petits Fours auf dem mittlerweile 
weniger rebellischen als kultigen Badelatschen – gehört dabei einfach mit dazu. 
 
 
Weitere Top-Adressen in Sachsen 
Hervorzuheben sind auch die von Gusto mit neun und sieben Gusto-Pfannen ausgezeichneten 
Restaurants aus Sachsen: 
 
•  Stadtpfeiffer, Leipzig 
Auch wenn Gusto das wohltuend schlicht elegant und zeitlos eingerichtete Restaurant der Schlegels 
im Erdgeschoss des Leipziger Gewandhauses und die erstaunliche Weiterentwicklung der Küche nun 
schon seit über zehn Jahren verfolgt und die Auszeichnung von Detlef Schlegel zum Koch des Jahres 
in der letzten Testsaison natürlich nicht vorschnell getroffen wurde, ist der Wiederbesuch eines 
solchen Preisträgers im Folgejahr immer besonders spannend. Können der seinerzeit prominent 
Hervorgehobene und sein Team die dadurch automatisch geschürte hohe Erwartungshaltung auch 
diesmal wieder erfüllen? Im Falle des Stadtpfeiffers hat aber beim jüngsten Gusto-Besuch auch das in 
keiner Weise dazu geführt, dass sich die Einschätzung und Begeisterung für die dort gebotene 
Kulinarik auch nur ansatzweise relativiert hätten. Der Stadtpfeiffer unter der Regie von Detlef 
Schlegel spielt weiterhin auch bundesweit ganz oben mit und bekommt dafür als einziges, 
sächsisches Restaurant neun von zehn Gusto-Pfannen verliehen und gehört außerdem zu den Top 10 
Restaurants deutschlandweit der Kategorien „Highlights des Jahres“ und „vegetarische 
Spitzenküche“. Die rauchigzarte Kalbszunge mit Rübchen, Rettichgewächsen und Hopfenspargel 
schmeckt wie ein langer Grillabend irgendwo am Mittelmeer. Was für eine Kraft, was für eine Tiefe, 
was für eine angenehme Rauchigkeit und Fleischigkeit, aber auch Eleganz, Spannung, Säure, 
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Rotweinfrucht. Und auch die Gerichte des vegetarischen Menüs schmecken so vielseitig und 
farbenfroh, wie sie aussehen, sind dabei aber nie beliebig bunt, sondern beeindruckend pointiert und 
aromatisch präzise scharfgestellt. 
 
•  C’est la vie, Leipzig 
Wer in Leipzig auf niveauvolle Weise ein Stück französische Lebensart genießen möchte, findet in 
dem von außen eher unscheinbaren, direkt im Stadtzentrum gelegenen Restaurant C’est la vie den 
perfekten Ort dafür. In den schnörkellos eleganten Räumlichkeiten herrscht eine entspannt heitere 
Atmosphäre. Die Speisekarte bietet in drei unterschiedlichen Menüs sowohl bei der Auswahl der 
Produkte als auch stilistisch einen attraktiven Querschnitt dessen, was Haute Cuisine à la française 
ausmacht. Von bretonischem Hummer über Sot-l’y-laisse bis zum Rohmilchkäse von Réne Tourette 
ergibt das ein mundwässerndes Angebot. Und das Beste ist: Dank der Expertise von Chefkoch David 
Mahn werden die guten Produkte auch noch inspiriert und niveauvoll zubereitet, wofür er in diesem 
Jahr sieben von zehn Gusto-Pfannen verliehen bekommt. 
 
 
Die besten Restaurants des Gusto in Sachsen im Überblick: 
 
10+ und 10 Pfannen 

- Falco, Leipzig 
 

9+ und 9 Pfannen 
- Stadtpfeiffer, Leipzig Aufsteiger 

 
7+ und 7 Pfannen 

- St. Andreas, Aue 
- Elements, Dresden 
- Atelier Sanssouci, Radebeul 
- Juwel, Kirschau 
- C’est la vie, Leipzig 

 
6+ und 6 Pfannen 

- Gasthof Bärwalde, Radeburg 
- Genuss-Atelier, Dresden 
- Michaelis, Leipzig 
- Caroussel Nouvelle, Dreseden 

 
5+ und 5 Pfannen 

- Moritz, Dresden 
- Max Enk, Leipzig 
- Villa Esche, Chemnitz 
- Artichoke, Hartenstein 
- Münsters, Leipzig 
- Schönburger Palais, Lichtenstein 
- Erbgericht Tautewalde, Wilthen 
- Steakhouse El Rancho, Zwickau 

 
 
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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