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Wo Genuss kein Zufall ist
Finkbeiners Kostprobe: Gekonntes Handwerk schafft besten Geschmack: Wie in Beckmanns Weinhaus in der
Calenberger Neustadt gekocht wird, bringt den HAZ-Feinschmecker ins Schwärmen. Nur ein Gericht fällt negativ auf.

8/10

Fazit: Die köstlichen Gerichte im
Weinhaus Beckmann sind kein Zufall,
sondern das Zeugnis tadellosen
Handwerks.
Gesamtnote: 8/10
(Küche: 9, Service: 6, Ambiente: 7)

Von Hannes Finkbeiner

B

urrata ist eine Spielform der
Brüh- oder Knetkäse (Filata), die immer häufiger im
Supermarkt und auch auf
Menükarten zu finden ist. Dabei
handelt es sich um eine Art Mozzarella mit einem Kern aus flüssigem bis halbflüssigem Rahm.
Hergestellt wird Burrata oft aus
Kuh- besser aber aus etwas
kräftigerer Büffelmilch. Ursprünglich stammt die Spezialität aus Apulien, aber auch andere regionale Abwandlungen sind
bekannt: Burrini oder Uovo di bufala aus Kampanien etwa. Auf dem
Teller zerzupft, mit gutem Olivenöl
und Meersalz abgeschmeckt (vielleicht auch ein paar Tröpfchen Balsamico) ist der Käse ein Hochgenuss.

Beckmanns Weinhaus
Calenberger Straße 12
30169 Hannover
Telefon: (05 11) 1 31 68 91
Internet: www.beckmannsweinhaus.de
E-Mail: info@beckmanns-weinhaus.de

Ist auch der Chef in der Küche: Philip Beckmann, Inhaber von Beckmanns Weinhaus.
Vor allem die Burratina und das Maltagliata vom Rind (runde Bilder) haben es dem
HAZ-Feinschmecker angetan.
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Qualität ist kein Glücksgriff

Im Weinhaus Beckmann geht man
ein Schrittchen weiter: Koch und Inhaber Philip Beckmann bringt eine
etwas kleinere Ausführung des Käses (Burratina) mit marinierten, ausgebackenen und wieder herabgekühlten Trauben (14,90 Euro) auf den
Teller. Es gibt auch die Variante mit
marinierten Orangen (16,90 Euro).
Der Käse dürfte noch mehr Eigengeschmack haben, aber die wenigen
Zutaten der Vorspeise sind ideal aufeinander abgestimmt, vor allem das

Anzeige

hervorragend abgeschmeckte würzige Pesto ist klasse. Ich freue mich
über den Glücksgriff gleich bei der
Vorspeise. Erst beim dritten oder
vierten Gang schwant mir, dass das
gar keiner war: Es ist hier Standard.

Stark ist auch das Maltagliata
(22,50 Euro) vom Rind, das zu meinen liebsten italienischen Speisen
gehört. Das sind grob geschnittene
(„maltagliato“ heißt auf Deutsch
„schlecht geschnitten“) Stücke vom
rosa gebratenen Entrecôte mit dicken Stücken Parmesan und frischem, nussigem Rucola. Beckmann serviert eine „gut geschnittene“ Ausführung. Dünne Scheiben
Rind, kurz in der Pfanne sautiert, mit
etwas Bratensatz beträufelt und mit
hauchdünn gehobeltem Parmesan
darüber – dazu wird mir ein Amarone (Glas 8,50 Euro) eingegossen, der
trotz seines voluminösen Körpers,
seiner Kraft und Würze spielerisch

das Aromaspektrum der Speise aufgreift und fortführt.
Verwegene Kombination

Die Geschmacksqualität, die die rustikalen Gerichte erreichen, sind kein
Zeugnis von Zufall oder bloßer Intuition. Es kann nur gekonntes Kalkül
sein, wenn Beckmann in Rapsöl sautierte Rosenkohlblätter (14,90 Euro)
lauwarm mit Pecorino und schwarzen Trüffeln serviert. Eine verwegene Kombination, die auch gerne in
Spitzenrestaurants auftaucht – das
Einzige, das dem Gericht fehlt, ist die
dreifache Menge an Trüffeln ...
Es muss die Kostenexplosion
sein, die hier dem letzten Schliff

Öffnungszeiten: Montag bis
Sonnabend von 18 bis 24 Uhr
Barrierefreiheit: ja (kleine Stufe im
Eingangsbereich)
Besucht am: 25. Februar
und 7. März 2022

einen Riegel vorschiebt, denn bei allen anderen Kreationen Beckmanns
ist alles in Balance. Da könnte man
den zarten, gegrillten Pulpo (14,90
Euro) mit hauchdünn gehobeltem
Fenchelsalat und Scheiben von Äpfeln anführen. Oder den mit Honig
gratinieren Ziegenkäse (10,90
Euro). Bei den mustergültigen Desserts Mousse au chocolat, Panna
Cotta oder Crème Brûleé (je 7,50
Euro) würden Berufsschullehrer mit
Freudentränen in den Augen Standing Ovation spenden. Alles sitzt,
alles passt an dieser Küche.
Man ist in Beckmanns Weinhaus
auch so selbstbewusst, nicht zwingend
einen
Mainstream-Ge-
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schmack zu erfüllen: Die Bolognese
aus Rind- und Kalbfleisch zu den
Spaghetti (11,50 Euro) ist keine tiefdunkle Umami-Hackfleisch-Pfütze,
die hierzulande gerne mit Schöpfkellen auf Nudeln geschaufelt wird
– nein, die Soße ist feinsäuerlich,
würzig und ummantelt verführerisch die hausgemachten Nudeln.
Minus für Schnitzel und Service

Da ist es fast schon als sympathische
Randnotiz zu verbuchen, dass gerade eines der Gerichte von diesseits
der Alpen auf dramatische Weise
durchfällt: Das tellergroße Kalbsschnitzel (26 Euro) ist trocken, der
Gurkensalat fade, der Kartoffelsalat
passt ins Salatbüfett einer mittelmäßigen Kantine. Auch der – stets höfliche – Service dürfte sich bei Aufmerksamkeit, Feingefühl und vor
allem Weinkunde (der Name des
Lokals sollte Programm sein) noch
verbessern. Sei’s drum, erwähnen
wir lieber noch das perfekt gebratene Rinderfilet (32 Euro) mit nussigsüßlichem Maronenrisotto, auf dem
sich einige Scheiben hauchdünner,
salziger Lardo sanft verflüssigen –
zum Dahinschmelzen.
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Geschmack macht Schule
Finkbeiners Kostprobe: Immer nur Pommes und Burger? Viele Jugendliche wissen wenig über gesunde Mahlzeiten. Wie
eine praxisnahe Ernährungsbildung aussehen könnte, zeigt die IGS Linden. Ein Blick in eine ganz besondere Versuchsküche.

Von Hannes Finkbeiner

N

ichts bleibt von den selbst
gemachten Nudeln mit Rucola-Pesto und geschmorten Tomaten an diesem
Nachmittag übrig. Die Schüsseln
sind leergekratzt, als die neun Schülerinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschule (IGS) Linden aufstehen und das Geschirr spülen. Damit endet an der Berufsbildenden
Schule 2 (BBS 2) für Gastronomie
und Lebensmittelhandwerk der
vierte Block des Fachpraxisunterrichts, ein Pflichtmodul in der neunten Klasse. Wobei der Fachbereich
frei wählbar ist. Die einen treibt es
an die Werkbank, die anderen an
den Herdblock. Mittwochs um 13.30
Uhr geht es los, gegen 15 Uhr wird
gemeinsam gegessen. Eineinhalb
Stunden trennen Arbeit von Vergnügen, den leeren vom vollen Magen – aber hat der Kochnachwuchs
nur Nudelhunger oder auch Wissensdurst?
Berufsschullehrer Marcus Heering wirft sich während des Unterrichts jedenfalls mit einer Energie
ins Geschehen, als würden in wenigen Minuten die Jurys aller TVKochshows auf einmal zum Mittagessen erwartet. „Du musst hier 90
Minuten Sendung machen, sonst
schalten die Schüler ab“, sagt der
60-jährige Küchen- und Konditormeister. Von stumpfer Unterhaltung
ist sein Unterricht jedoch weit entfernt. Da wird das Kneten des Nudelteigs mit drei erklärenden Sätzen zu
Klebereiweiß (auch bekannt als Gluten) gewürzt. Während einer Pfanne
der Duft von Olivenöl, Knoblauch
und Rosmarin entsteigt, gibt es eine
Wissensexkursion über ätherische
Öle. Mit kurzen theoretischen Appetithappen stößt Heering die Türen
seines Fachgebiets auf. Was hier

Neue Perspektiven am Herd: Der Kochnachwuchs der IGS Linden lernt in der BBS-Schulküche, wie man Tomaten schmort (großes Bild). Tijan lässt sich von Lehrer
Marcus Heering auch zeigen, wie frische Nudeln gemacht werden, und bereitet dann Rucola für das passende Pesto zu (runde Bilder).
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passiert, ist kein Kochunterricht: Es
ist Geschmacksschule.
Blindverkostung mit Salzgurken

Schon die Auftaktveranstaltung einige Wochen zuvor zeigt, wie nötig
dieser Punkt für das Grundverständnis des Themas ist. Heering
startete mit einer Blindverkostung
von Salzgurken, Äpfeln, Limetten,
Radicchio und Parmesan, um den
Schülerinnen und Schülern die
Grundgeschmäcker salzig, süß,
sauer, bitter und umami (das bedeutet: herzhaft, würzig) vorzuführen.
Erkannt wurden die Lebensmittel
beim Geschmackstest nur selten.
Warum? Wer Äpfel nur als Saft zu
sich nehme, wisse unter Umständen
nicht, wie sich ein Apfel im Mund
anfühle, formuliert es Heering dip-

lomatisch. Undiplomatischer formu- heit. Themen, die nicht ideal von
liert: Es wird von unseren Kindern Hauswirtschafts- oder Biologieerwartet, dass sie eins und eins zu- unterricht aufgefangen und gefessammenzählen können, aber kön- tigt werden können. Beispiel: In
nen sie Zucchini und Gurken nicht einem Kurs des Berufsgymnasiums
auseinanderhalten,
sind
bereitet Heering etwa einen
mitleidiges Lächeln
Kaiserschmarrn zum
und amüsiertes
Frühstück zu, mit
Kopfschütteln
viel Butter und
das höchste
viel Zucker.
der Gefühle.
Er erzählt,
Dabei ist
dass
die
längst klar,
Schülerindass das Essnen
und
verhalten jedes
Schüler das üpEinzelnen eine
pige Morgenmahl
gesellschaftspolitimit Genuss versche Verantwortung mit
schlungen hätten. In der
sich bringt, sei es in punk- Fertig: Ein NudelFolgewoche bohrt er
to Umweltschutz, Tier- gericht wie aus der nach. Vielen der Testesser
wohl oder auch Gesund- Profiküche.
fiel auf, dass sie erstaun-

lich schnell wieder hungrig waren.
Das ist dann der ideale Ausgangspunkt für Heering, um das Thema
Müsli und die längere Sättigung
durch Ballaststoffe anzupacken. So
geht Essensbildung.
Familien fehlt Zeit zum Kochen

Was hier an Mittwochnachmittagen
passiert, ist allerdings eine freiwillige Kooperation der BBS 2 mit der
IGS Linden. Sollte die Vermittlung
von praxisnahen Grundkenntnissen über ein so lebensbedeutsames
Thema gänzlich der Verantwortung
der Familie und dem Engagement
von Schulen überlassen werden?
Oder mal weg von hochtrabender
Geschmackskunde: Glaubt man
nämlich Lehrkräften der beiden
Schulen, bleibt in vielen Familien

keine Zeit zum
Kochen – dabei
mangele es mitunter
an Geld, doch eben
auch schlicht an der
Lust und Motivation.
Das Schulessen sei
deswegen teilweise das
Einzige, was Kinder am
Tag zu essen bekämen.
Vor diesem Hintergrund ist es bemerkenswert, welchen geringen
Stellenwert die Ernährungsbildung
in der Landespolitik genießt. Die
Grünen haben Ernährung und Ernährungsbildung von Kindern und
Jugendlichen immerhin in ihrem
vorläufigen Parteiprogramm für die
Landtagswahl 2022 berücksichtigt.
Von SPD, FDP oder auch der CDU,
die ja sogar anstrebt ein Kinderministerium zu gründen, gibt es dazu
noch wenig Konkretes.
Experte Heering glaubt, es liege
auch an den Kosten, am Mangel an
Lehrkräften und letztlich natürlich
am Willen. Aber setzt man hier nicht
aufs falsche Pferd? Da werden auf
Bundesebene komplexe Nährwertampeln entwickelt, Limo-Steuern
und Werbeverbote für Junkfood diskutiert, aber es braucht eine BBS 2
und einen Marcus Heering, um ein
paar Jugendlichen beizubringen,
wie man eine frische Pizza mit Grillgemüse und Mozzarella macht –
dieses Gericht steht nämlich unter
anderem in den kommenden Wochen auf dem Speise-, pardon Stundenplan.

