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Das Restaurant „taku“ im Excelsior Hotel Ernst ist erneut mit kulinarischem 
Stern und als eines der besten Restaurants weltweit ausgezeichnet 
worden. 
 
Köln, 8. November 2013.  Nun ist es amtlich: das ostasiatische Restaurant "taku" erhielt erneut 

einen Michelin-Stern. Im November 2011 adelte der Top-Restaurantführer den 

Gourmettempel erstmals mit dieser wichtigsten Auszeichnung der gehobenen Gastronomie-

Branche. Die Erfolgsgeschichte wird nun weiter geschrieben: Auch im aktuellen "Guide 

Michelin 2014" reiht sich das „taku“ im Excelsior Hotel Ernst mit Küchenchef Mirko Gaul an der 

Spitze unter die Besten der Besten seiner Zunft ein.  

 

Dass die Spitzenküche im taku auch unter Gaul ein Erfolg ist, wertet Henning Matthiessen, 

Direktor des Excelsior Hotel Ernst, als hervorragende Gesamtleistung: „Ich freue mich über die 

wohlverdiente Auszeichnung für Mirko Gaul und für das wunderbare taku-Team. Wir 

verstehen den Stern auch als ganz besondere Anerkennung für die Bestrebungen, unsere 

Gastronomie auf höchstem Niveau zu führen“. 

 

Die Kritiker des Guide Michelin vergeben einen Stern traditionell nur an "eine sehr gute 

Küche, welche die Beachtung des Lesers verdient". Die Liste der Restaurants, die im Guide 

2014 mit einem Stern gekürt wurden, ist beeindruckend: Danach erhielten in Deutschland 

insgesamt 274 Restaurants mindestens einen Stern. Guide-Michelin-Chef Michael Ellis betont 

in diesem Zusammenhang die „enorme Entwicklung, die Deutschland genommen hat“. 

 

Der gebürtige Kölner Mirko Gaul empfiehlt sich als einer der wegweisenden Meister der 

modernen Küche und einer der führenden Kreativköche der jüngeren Generation. Gaul 

begann 2009 als Demi Chef de Partie seine Laufbahn im Restaurant „taku“. Aufgrund seines 

anhaltenden Ideenreichtums wurde er rasch zum Sous Chef befördert.  
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