
Die beiden Testesser durchlitten in
Alfons Schuhbecks Südtiroler Stu-
ben ein Martyrium – wenn man

 ihnen denn glaubt. Kabeljau mit Flusskreb-
sen? „Indiskutabel.“ Bäckchen und Filet
vom Kalb? „Kochkunst nicht mal mehr im
Ansatz.“ Das Dessert? „Der Gipfel der
 kulinarischen Unverschämtheit.“

Was die Blogger von Sternefresser.de
veröffentlichten, war keine Restaurant -
kritik, sondern eine Exekution. Darauf an-
gesprochen, reagiert Schuhbeck mit baye-
rischer Gelassenheit. Sein Restaurant in
Münchens Mitte ist den Profikritikern vom
Guide Michelin einen Stern wert. Auf
 Meinungsäußerungen im Internet gebe er
nichts mehr, sagt Schuhbeck, „die dort ge-
nutzte Narrenfreiheit verpflichtet mich ja
nicht, Sternefresser ernst zu nehmen“. 

Deutschlands Spitzenköche fühlen sich
von Bloggern verfolgt. Dutzende Food-
Blogs buhlen um Einladungen und Rabat-
te – und locken mit der Aussicht auf wohl-
wollende Berichterstattung. Allein der Ber-
liner Zwei-Sterne-Koch Tim Raue erhält
300 bis 400 Anfragen pro Jahr. Viele Köche
fürchten, ohne die Blogger „keine jünge-
ren Gäste akquirieren zu können“, wie es
einer von ihnen ausdrückt.

Mit einem professionellen Internetauf-
tritt führen die Sternefresser um den Wolfs-
burger Christian Stromann die Bewegung
an. Sein Einmannunternehmen finanziere
sich, so Stromann, durch Anzeigen und
Events, das klappe „aufs Jahr gesehen an-

nähernd kostendeckend“. Immerhin: Ster-
neköche präsentieren neue Kreationen,
wenn Stromann zu sogenannten Cook-
Tanks an den Herd renommierter Restau-
rants lädt.

Der ehemalige Wirtschaftsstudent ohne
Abschluss und fünf honorarfrei arbeitende
Mitarbeiter – Produktdesigner, IT-Spezia-
listen, Journalisten – besuchen im Jahr 
70 bis 80 Restaurants. Ihr Anspruch: „aus
Gastsicht“ zu schreiben. Im Berliner Re -
staurant Lorenz Adlon beobachteten sie
eine tote Seezunge, „die mit dem Spinat
und der Petersilie tanzt“, im Hamburger
Haerlin sahen sie, wie Bohnensaft mit ei-
nem Hummer „um die Herrschaft auf dem
Teller“ rang und „knapp“ verlor.

Über solches Gastro-Geschwurbel allein
würde sich kein Koch aufregen. Doch oft
urteilen die Blogger vernichtend. Im Fall
des Münchner Tantris, einer Legende in
der Welt der Sterne, kanzelten sie alle Gän-
ge ab: „Wir würden uns wünschen, dass
die Küche zu alter Größe zurückfindet.“

Küchenchef Hans Haas, seit 22 Jahren
mit zwei Sternen geadelt, hat genug: „Für
solche Leute koche ich nicht mehr, die ha-
ben Lokalverbot.“ Sieben schlechte Gänge,
„das gibt es auf diesem Niveau nicht“. Als
die Fresser erneut reservieren wollten,
schrieb er eine Absage: „Ich möchte Ihnen
das nicht noch mal zumuten, denn ich bin
nicht besser geworden.“

Hausverbot haben die Sternefresser
auch bei Zwei-Sterne-Koch Frank Rosin
im nordrhein-westfälischen Dorsten. Sie
hatten ihm mal „absolute Belanglosigkeit“
und den „finalen Reinfall“ beim Dessert
attestiert. Rosin reagiert mit Sarkasmus:
„Wir sind deren Gaumen nicht gewachsen.“
Auch Thomas Bühner, im Osnabrücker 
La Vie mit drei Sternen dekoriert, hat ent-
schieden: „Einladen werde ich die Sterne-
fresser nicht mehr.“ Denen war, neben an-
derer Pein, beim Rochenflügel „der Nach-
hall diffus“ geblieben.

Sind solche Urteile haltbar? Die Blogger
moserten einmal über das Sellerie-Eis im
inzwischen geschlossenen Hamburger Ster-
nerestaurant Küchenwerkstatt. Angeblich

fehlte es „in der Umsetzung an Balance
und Feinarbeit“. Kurz zuvor hatte Andy
Vorbusch, jahrelang Chef-Patissier im Drei-
Sterne-Haus Vendôme in Bergisch Glad-
bach, das Eis genossen: „Das war für mich
der stärkste Gang, ein vollkommenes Des-
sert.“ Mit den Food-Bloggern, sagt Vor-
busch, sei es wie mit Fernsehzuschauern
bei einer Fußball-WM: „Da gibt es 40 Mil-
lionen Bundestrainer, von denen keiner so
richtig Ahnung hat.“

Köche berichten, dass Stromann absage,
wenn nicht gleich mehrere Sternefresser
gratis speisen können. „Dürfen wir von
 einer Einladung ausgehen?“, schrieb er
Klaus Erfort, Drei-Sterne-Koch im Saar-
brücker GästeHaus Erfort. Die Antwort:
„Als selbstständiges wirtschaftliches Un-
ternehmen können wir keine drei Perso-
nen einladen. Für eine Person übernehmen
wir die Kosten.“ Stromann: „Unser Bestre-
ben war, euch mit einer Berichterstattung
zu unterstützen. Wenn das zu unseren
Konditionen nicht machbar ist, ist es für
uns leider nicht umsetzbar.“ Stromann
nennt das eine „offene Presseanfrage“.

Der Cheffresser rechtfertigt sich: Wenn
es kein Entgegenkommen gäbe, müsste
sich sein Start-up-Unternehmen auf zwei
bis drei Recherchen und Berichte pro Mo-
nat beschränken. Sein Ziel sei es, „wirt-
schaftlich so dazustehen, dass wir nicht
mehr eingeladen werden müssen“. Wie oft
die Tester von Einladungen oder Rabatten
profitieren, mag er nicht preisgeben.

Die Inspektoren von Michelin, die in
dieser Woche ihre Sterne neu vergeben,
zahlen Restaurantrechnungen selbst; Ex-
perten vom Fachblatt Feinschmecker hal-
ten es genauso. „Nur wer sich nicht ein -
laden lässt, kann ein unabhängiges Urteil
fällen“, sagt Chefredakteurin Madeleine
Jakits. Harald Rüssel, Chef im hochdeko-
rierten Landhaus St. Urban in Rheinland-
Pfalz, spart nicht mit Kritik an seiner
Zunft: „Das Problem haben wir uns selbst
eingebrockt“, sagt der Koch, „einige haben
den Sternefressern und anderen Bloggern
viel zu viel Bedeutung gegeben.“

Carsten Holm
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Tanzende
Seezunge
Speisen Selbst ernannte Testesser
tingeln durch Toprestaurants,
betteln um Bewirtung und üben
maßlose Kritik. Sterneköche
wehren sich mit Lokalverboten.

Restaurant Tantris in München


