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Mit gepuffter Schweineschwarte beflockte Brust des Huhns 
auf Karottencreme und einer markanten Zitronengras & 
Ingwerjus auf Geflügelbasis 
 
Thüringen punktet im neuen Gusto mit tollen Restaurants / Christopher Weigel im Restaurant 
Clara gehört zu den besten Köchen Thüringens  
 
Hier erfahren Sie alle Einzelheiten zu den Auszeichnungen: 
 
Clara im Kaisersaal, Erfurt 
Ungewöhnlich lange hatte das schlicht-elegante und in warmen Farben gestaltete, nach Clara 
Schumann benannte Gourmetrestaurant im Erfurter Kaisersaal innerhalb der vergangenen zwei Jahre 
geschlossen. Und das lag nicht nur an den monatelangen Lockdowns lag, sondern auch an einer 
andauernden Küchenchefsuche. Im Herbst 2021 war mit Christopher Weigel, 29 Jahre jung, endlich 
ein neuer ambitionierter Cuisinier gefunden, der für seine neue Herausforderung aus der Brigade des 
Kai3 im Hotel Budersand auf Sylt in die Landeshauptstadt Thüringens wechselte. Davor kochte er in 
verschiedenen renommierten Hamburger Restaurants und mit gerade einmal 23 Jahren führte er 
erstmals als Küchenchef im ehemaligen Hamburger Restaurant „Nordlicht“ Regie, wo er es schon auf 
Anhieb zu diversen Auszeichnungen (unter anderem 5 Gusto-Pfannen) brachte. Das ist respektabel, 
aber noch kein kulinarisches Hochamt, weshalb dem Gusto beim diesjährigen Besuch fast die 
Kinnlade heruntergefallen ist und ungläubig feststellen durften, was für eine Performance er hier 
zusammen mit seinem Team auf die Teller bringt. Dafür kassiert das Clara in diesem Jahr acht von 
zehn Gusto-Pfannen und ist damit das am besten bewertete Restaurant Thüringens. 
 
BjoernsOx, Dermbach 
Es gibt unter Deutschlands Gourmetrestaurants viele, die gute Qualität und handwerkliche Präzision 
auf die Teller bringen, aber wenige, die sich durch ein eigenes Profil hervortun. Insofern ist das 
kulinarische Konzept, das Björn Leist schon seit Jahren in seinem Fine-Dining-Separee BjoernsOx 
propagiert, durchaus bemerkenswert: Wie der Name schon andeutet, gibt es hier ein achtgängiges 
Menü mit Fokus auf regionale Fleischspezialitäten und die kreative Interpretation rustikaler 
heimischer Klassiker. Das ist mit der langen und großen Metzgertradition in der Familie naheliegend 
und mit den oft augenzwinkernd in Szene gesetzten Rustikalitäten ein originelles 
Alleinstellungsmerkmal, welches zudem einen hohen Unterhaltungswert im Menü garantiert. So wie 
bei den verschiedenen synchron aufgetragenen Kleinigkeiten aus typischen Produkten der Region in 
herzhaft zupackender Art. Etwa einem „Russischen Ei“ mit Rhön-Kaviar, einem Happen vom 
heimischen Fetakäse mit eingelegten Tannenwipfeln und Tannenwipfelgel, oder einem mit 
Leberwurst gefüllten Cannellono aus Bitterschokoladenkrokant. Für diese Diversität bekommt 
BjoernsOx dieses Jahr erneut sieben von zehn Gusto-Pfannen verliehen.  
 
ESTIMA by Catalana, Erfurt  
Das versteckt in einer kleinen Gasse mitten in Erfurts Altstadt gelegene Estima zeigt auf 
bewundernswerte Art und Weise, wie mit einem guten Konzept über schwierige Krisenzeiten hinweg 
und auch ohne intensive Querfinanzierung erfolgreich anspruchsvolle Gastronomie betrieben 
werden kann. Und es bestätigt damit weiterhin seine Position als eine der attraktivsten Genussziele 
in Thüringen. Mastermind hinter dem Ganzen ist mit Jan-Hendrik Feldner ein erfahrener Gastgeber, 
der hier, wie bereits schon zuvor im Catalana, seiner Passion für die spanische Esskultur eine Bühne 
gibt. Unterstützt wird er dabei von einem kleinen Team um Küchenchef Sebastian Ernst, der als 
kreativer Kopf und exzellenter Handwerker für die kulinarische Umsetzung des Konzepts 
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verantwortlich zeichnet. Was Sebastian Ernst und sein Sous-Chef Jürgen Birth aus der spanisch-
mediterranen Aromenwelt entwickeln, zeichnet sich nicht nur durch eine bestechend moderne und 
klare Optik mit hoher „Instagram-Tauglichkeit“ aus, sondern besticht vor allem geschmacklich mit 
kreativen und präzisen Details rund um hervorragende Hauptprodukte. Daher verleiht der Gusto dem 
ESTIMA by Catalana das zweite Jahr in Folge sieben und zehn Gusto-Pfannen.  
 
 
Die besten Restaurants des Gusto in Thüringen im Überblick 
 
8+ und 8 Pfannen 
- Clara, Erfurt  
 
7+ und 7 Pfannen 
- BjoernsOx, Dermbach 
- ESTIMA by Catalana, Erfurt  
 
6+ und 6 Pfannen 
- Bachstelze, Erfurt (Bischleben) 
-  Masters, Blankenhain 
-  Turmschänke, Eisenach 
- Andreas Scholz, Weimar  
 
5+ und 5 Pfannen 
- AnnA, Weimar 
- Schieferhof, Neuhaus am Rennweg 
- Küche im Keller, Gera 
-  Scala, Jena 
 

 
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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