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Le g e w a re d e l u xe : I m
G r i l l a p f e l s u d t h ro n e n
t e m p e r i e rt e r S a i b l i n g , i n
H ü h n e r h a u t g e b rat e n e
Seitlinge und gegrillte
G u r ke

JANTE Hannover

Hannover strahlt! Hohlfeld
und Schrader kombinieren
ihre raffinierte nordische
Naturküche mit herzlichem
Service. Obendrauf gibt’s
einen großen Klecks Hygge.
JANTE Marienstraße 116
Tel. +49/511–54 55 56 06
Di—Sa 18—22 Uhr
jante-restaurant.de
PREISE Menü ab 91 Euro,
Weinbegleitung ab 71 Euro

3,5 BEATS
(Avantgarde)

Foto Dieter Sieg/siegsieg.de

Chef Tony Hohlfeld und Sommelière
Mona Schrader haben aus dem ExToilettenhäuschen am Braunschweiger Platz einen Ort zum Wohlfühlen
gemacht. Paare, allein, zu viert, zu
sechst, sitzen in Halbrund-Sesseln an
hellen Holztischen mit Eukalyptus in
Steinvasen unter wohlig-warm schimmernden Pendelleuchten. Kerzenlicht
flackert durch den bogenförmigen
Anbau, es spiegelt sich in bodentiefen
Fenstern zur Terrasse unter Bäumen.
Echt „hygge“ würde der Däne wohl
sagen. Es ist, als kehre man nach
einem langen Tag in seine durchdacht
designte Hütte im Wald zurück.
Aus diesem, der Eilenriede, sammelt
Chef Hohlfeld bisweilen Ingredienzien
für seine raffiniert verspielte nordische Küche in neun bis elf Gängen.
Bärlauchkapern, die er süßsauer eingelegt und zu einer zwei Tage getrockneten Ochsenherztomate, flambierten
Honigtomaten, rauchiger Speckcreme
und krachend intensiven TomatenSardellen-Chips kombiniert. Oder
roter Sauerklee, der fruchtig-elegante
Säure zum in Mandelöl marinierten,
wunderbar dichten Tatar mit würzigsüßem, in Rinderfett geschmortem
Topinambur zaubert. Das selbst
gebackene Sauerteigbrot ist kross,
dampfend und wunderbar. So, wie
auch der Saibling, in Butter confiert,
und das Lamm, drei Stunden
sous-vide gegart, perfekt geraten.
Zur Kompetenz ihres Partners auf
dem Teller bringt Mona Schrader
Wissen und Herz an den Tisch. Es
wird gelacht, erklärt und eingeschenkt.
Da schmecken selbst Naturweine. Wie
gut, dass sie sich nach dem „Aqua“
in Wolfsburg und Hohlfeld nach dem
„Lorenz Adlon Esszimmer“ in Berlin
für Hannover entschieden haben.
Alexandra Kilian

