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Schimpfen? Nein, schwärmen!

Journalist
siegt bei ARDShow

Finkbeiners Kostprobe: Die Vince Vinoteca am Opernplatz wirbt mit italienischer Küche,
hat aber auch Burger und Schnitzel auf der Karte. Das ist kurz irritierend, aber: Es schmeckt.

Team von Contenius
gewinnt 25 000 Euro
In der Schnellraterunde sah es
gar nicht gut aus für ihn: „Eigentlich war ich gar nicht so nervös,
aber meine Reaktionsfähigkeit
ließ dann doch zu wünschen übrig“, sagt Hartmut Contenius. Nur
zwei richtige Antworten lieferte
der 76-Jährige aus der Südstadt
in der ARD-Rateshow „Gefragt –
Gejagt“, die am Freitagabend
ausgestrahlt wurde. „Ein Fiasko“, wie er selbst mit Sportsgeist
sagt.
Dafür schlug der langjährige
HAZ-Redakteur sich im weiteren
Verlauf der Sendung beachtlich.
Er wusste, dass Maria Furtwängler im TV-Zweiteiler „Die
Flucht“ mitsgepielt hat und dass
Cem Özdemir in Bad Urach geboren wurde. Am Ende stand ein
strahlender Erfolg. Sein Team
setzte sich in der Quizshow, in
der Kandidaten gegen einen „Jäger“ antreten, durch und heimste
ein Preisgeld von 25 000 Euro ein.
Im Mai war Hartmut Contenius mit den anderen Kandidaten,
die aus Berlin, Mannheim und
Magdeburg stammen, zur Aufzeichnung der Sendung nach

Starkes Team: Dennis Krause
(v. l.), Hartmut Contenius und Moderator Alexander Bommes.
FOTO: ARD

Hamburg gereist. Den Moderator Alexander Bommes erlebte er
als sympathischen Typen. „Er ist
genauso, wie man ihn aus dem
Fernsehen kennt – locker, umgänglich, zu Späßen aufgelegt“,
sagt Contenius.
Mit dem selbstbewussten
Spruch „Ich war Redakteur bei
einer Tageszeitung, und heute
wird der Jäger Makulatur werden“ stellte er sich dem Publikum
vor. Er sollte recht behalten. Contenius ließ sich nicht aus der Ruhe
bringen, bewahrte kühlen Kopf
und punktete im entscheidenden
Moment mit seinem Wissen. „Die
Sendung war spannend“, befand
er, nachdem er sich zum ersten
Mal im Leben selbst im Fernsehen gesehen hatte. „Da würde
ich wieder hingehen.“
be
Bommes im Interview
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Sonnabend, 18. August 2018

Von Hannes Finkbeiner,
HAZ-Feinschmecker

W

as hören wir uns wieder
schimpfen, noch bevor
wir überhaupt unsere
Vorspeisen bekommen
haben: Das Ambiente der Vince Vinoteca, dir im Souterrain eines ehemaligen Bankgebäudes liegt, ist ja
wirklich schick, aber Burger, Schnitzel und Thunfisch mit Sesam und
Teriyaki als Hauptgerichte auf die
Karte zu setzen, in einem Restaurant, das laut Internetauftritt „italienische Küche“ bietet ... Oh, wie wir
an diesem Mittag schimpfen! Es gäbe doch so viele andere Möglichkeiten! Wo sind die herrlichen Schmorund Bratengerichte aus dem Piemont, der Toskana, aus Kalabrien,
Sizilien oder Venetien? Wo sind die
Würste, Ragouts und Koteletts? Die
unzähligen italienischen Gerichte
mit Wild (Wildschwein, Hirsch oder
Hase) oder Geflügel (Gans, Wachtel, Fasan, Perlhuhn oder Kapaun),
begleitet von Polenta oder Kartoffeln?
Ist es vielleicht so, dass man als
Wirt nicht um den ewigen Burger
und das Rinderfilet herumkommt?
Breitet man lieber die Arme sicherheitshalber für jeden kulinarischen
Miesepeter aus, um bloß keinen
potenziellen Kunden zu verprellen?
Als dann auch noch ein Koch mit
zwei Tüten vom Lebensmitteldiscount durch den Gastraum eilt, sind
wir nicht mehr zu halten, bis, ja, bis
schließlich die Vorspeisen kommen
und wir abrupt verstummen. Was
für ein Duft! Frisches Seafood, gespickt mit einem Hauch Safran!
Herrlich! So riecht gute Küche! Die
Spaghettini Mare (15 Euro) sind
zwar am Mittag nicht als Vorspeise
(wie in Italien selbstverständlich)
erhältlich – nicht einmal als Kinderportion für unseren Sohn, was nun
wirklich kleinlich wirkt –, aber die
Qualität der Speise lehrt uns Demut.
Gut schmecken auch die Strozzapreti mit Pistazien, Pancetta und
Zwiebeln (11 Euro). Schon die leicht
gerollte Nudelform erzeugt ein
schönes Mundgefühl, das Gericht
ist zudem gut abgeschmeckt, wird
aber spätestens nach der Hälfte sehr
wuchtig und schwer. Eine pikante
Note, wenigstens wenige frische

Sommelière Nora Henjes von der Vince Vinoteca präsentiert die Barberie Entenbrust mit Sellerie, Steinpilz-Ravioli und Hibiskus.

Da kommt der Name her: Die Vinoteca-Weinkarte ist ganz ordentlich.

Sommerfrische: Das Vince bietet
Außenplätze.

Kräuter hätten hier Wunder gewirkt. Sehr gut sind auch der VinceSalat mit Filetspitzen, Pfifferlingen
und Mischsalat (13,90 Euro) sowie
der Rucola-Salat mit Thunfisch, Ei,
Zwiebeln, Oliven und Burrata (11
Euro). Die Zutaten sind frisch, die
Dressings fein ausbalanciert. Bei
diesem ersten Besuch ist es lediglich
das Carpaccio (13,90 Euro), das uns
wegen der säuerlichen Note der
Marinade missfällt, die sich mit der
Schärfe des Rucola und dem würzigen Parmesan zu einer grundsätzlichen Disharmonie verbindet.
Unseren Abendbesuch beginnen
wir mit einem vorzüglichen Risotto

Mare (12,50 Euro), das es zu dieser
Stunde (wie auch die Pastagerichte)
als Vorspeisenportion gibt. Der Reis
wurde mit einem Krustentierfond
(selbst gekocht?) aufgegossen. Die
leichte Lakritz- oder Anisnote lässt
auf den Einsatz von Pernod schließen, was dem geschmolzenen Hartkäse ein wunderbares aromatisches
Gegengewicht verleiht. Die Fischund Krustentiere (Venusmuscheln,
Lachs, Thunfisch und Garnele) sind
frisch und ideal gegart. Tolles Gericht! Der warmen Burrata (11,50
Euro), ausgebraten in San-DanieleSchinken, fehlt leider ein wenig die
typisch würzige Note des Käses,

aber in Kombination mit der roten
und grünen Pesto und einer Paprikacreme ist auch diese Vorspeise
schmackhaft.
Ganz hervorragend ist sogar der
Wolfsbarsch mit Spinat, Pfifferlingen und Oliven-Kartoffelpüree (24
Euro). Der Fisch hat eine gute Qualität, die Haut wurde knusprig ausgebraten, ohne dass die Saftigkeit des
Fleischs gelitten hätte. Spinat, Pilze
und Püree sind gut abgeschmeckt,
die weiße Soße ist feinwürzig. Spätestens nach diesem Gericht sind
wir dann auch endgültig besänftigt,
zumal ein Glas Wein (von der ganz
ordentlichen Weinkarte) im Kopf
ein wohliges Gefühl hinterlässt. So
ein bisschen grummeln wir zwar
noch beim Blick auf die Dessertkarte, wo Tiramisu neben Crème brulée
zu finden ist – Menschenskind, wo
sind die italienischen Gewürzplätzchen, die Hefekuchen oder süßen
Ravioli, die Grieß- oder Reispuddings?
Aber egal, wir probieren Kokosnusseis mit Schokolade, Maracuja
und Minze (7 Euro) – und was hören
wir uns plötzlich wieder schwärmen!
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8/10
Fazit: Größtenteils italienische, aber
auch internationale Küche von sehr
guter Qualität in zwanglos-schickem
Ambiente. Gesamtnote 8/10
(Küche 8, Ambiente 8, Service 6).
Vince Vinoteca
An der Börse 4, 30159 Hannover
(05 11) 89 73 44 20
E-Mail: info@vince-hannover.de
Internet: www.vince-hannover.de
Öffnungszeiten: montags bis
sonnabends 10 bis 23 Uhr
Barrierefrei: ja (mit Treppenlift)
Eine Bildergalerie unter
haz.de/vince
Finkbeiners gesammelte
Restauranttests unter
haz.li/kostprobe

Frau mit Hut
Vor dem Ascot-Renntag ist Hutmacherin Astrid Ries eine gefragte Frau

Gleich
anrufen &
gewinnen!

Von Marleen Gaida

Hier lebe ich. Hier kaufe ich.

65278915265479027
PETRA PLUS

Liveübertragung der NDR Radiophilharmoniker

Konzerterlebnis im ASTOR Grand Cinema
Mit einem Event der Extraklasse starten die
NDR Radiophilharmonie und ihr Chefdirigent
Andrew Manze in die neue Konzertsaison: Im
Kuppelsaal in Hannover laden sie am Sonnabend, 8. September, ab 20.00 Uhr zu dem
Konzertereignis „Hannover Proms“.

*50 Cent aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunkpreis abweichend.
40152901_000118

Das ASTOR Grand Cinema überträgt live – und das
als brandneues 3D-Audio-Erlebnis. Sie werden regelrecht in die Musik eingehüllt und
das Gefühl haben, zwischen den Musikern zu
sitzen. Rufen Sie jetzt unter 01 37 / 988 08 12*
und gewinnen Sie Ihre Tickets.

Hüte – selbst wenn sie nur auf
Ständern im Schaufenster
stehen, strahlen manche Modelle eine elegante Erhabenheit aus. Wie zum Beispiel im
Laden Hut Up von Astrid Ries
am Lindener Marktplatz.
Zurzeit ist bei der Modistin –
so lautet die korrekte Fachbezeichnung für die Damenhutmacherin – viel los im Geschäft. Schließlich ist am
Sonntag Ascot-Renntag auf
der Neuen Bult in Langenhagen.
Das Ereignis, inspiriert
vom royalen Spektakel in Ascot bei London, genießt nicht
nur in Pferdesportkreisen,
sondern auch der hiesigen
Stadtgesellschaft erhebliche
Aufmerksamkeit – es zeigt
sich, wer in Hannover modisch den Hut aufhat. Regelmäßig wird bei den VIPs die
am besten gekleidete Besucherin gewählt, und Modistin
Ries kann den Unterschied
machen, wie sie sagt: „Einer
meiner Hüte hat im vergangenen Jahr den ersten Platz
gemacht.“
Seit 20 Jahren schon erfüllt
Astrid Ries Hutwünsche in

ihrem Geschäft. Seit rund
30 Jahren ist sie als Modistin
tätig und zunehmend auch
für Männer. „Männliche
Kunden sind für mich total

Modistin Astrid Ries
FOTOS: SAMANTHA FRANSON (4)

wichtig geworden. Ich verkaufe mittlerweile mehr Hüte
an Männer als an Frauen“,
sagt Ries. Sie selbst trage zurzeit am liebsten einen Panama-Trilby. Der sei unkompliziert und lasse sich leicht mit
allem kombinieren.
Nach der Schule wollte
Ries eine handwerkliche
Ausbildung machen. Auf Hüte sei sie durch Zufall gekommen, und ist die Leidenschaft
für ihren kreativen Beruf im-

mer noch ungebrochen. „Es
gibt wenige Kleidungsstücke, die einen Menschen in
kürzester Zeit so verändern
können. Das ist einerseits faszinierend und andererseits
ein großer Spaß“, sagt die
Modistin. Ein Vorteil für die
Selbstständige: Hüte liegen
im Trend. Immer mehr
Gastgeber würden sich
bei ihren Gästen einen
Hut wünschen, erklärt die 57-Jährige.
Auch
Englands
Royals befeuern
mit ihrer medialen
Präsenz den Mut
zum Hut.
Bis zu zehn Stunden braucht Ries
durchschnittlich,
bis
ein großer Hut fertig sei.
„Das ist ein befriedigendes
Gefühl. Und dann wünsche
ich mir nur noch, dass die
richtige Frau hereinkommt,
die ihn trägt.“
Info Für den 22. September
lädt Astrid Ries zur Feier des
20-jährigen Bestehens von Hut
Up in den Laden am Lindener
Markt 10 ein. Es gibt Livemusik.
Der Ascot-Renntag
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