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Hand drauf – das kommt von hier

Kleine Schokoladenträume für Ostern
Konditormeister Jean Warnecke setzt auf hohe Qualität und Handwerkskunst

KOBLENZ. -rro- Schlapp-
ohren, Kulleraugen und ein
Puschelschwänzchen: So
kurz vor den Feiertagen lu-
gen die süßen Osterhäs-
chen allerorts hervor. Und
wenn sie dann auch noch
aus feinster Schokolade
gefertigt sind, wer kann da
noch widerstehen? Jean
Warnecke, Inhaber des
Koblenzer Café Baumann
hat AM WOCHENENDE ei-
nen Blick hinter die Kulis-
sen gestattet und offen-
bart, wie aus warmer
Schokolade ein niedlicher
Osterhase wird.

Mit dem Aufzug geht es
nach oben in den vierten
Stock, in das Herzstück des
Cafés. Kaum öffnet sich die

Tür des Fahrstuhls strömt
auch schon der Geruch von
Gebäck und geschmolze-
ner Schokolade in die Na-
se. Es ist ein Ort, der Ge-
nuss verspricht – aber auch
ein Ort an dem Konditor-
meister Jean Warnecke
keine Kompromisse duldet
– zumindest nicht, wenn es
darum geht all seine gro-
ßen und kleinen Köstlich-
keiten in reiner Handarbeit
herzustellen. „Alles wird hier
aus dem Rohstoff heraus
produziert“, erklärt er. Dabei
gehe es auch um Individu-
alität und die Möglichkeit
auf den Zustand der Roh-
stoffe reagieren zu können.
„Jedes Produkt wird indivi-
duell abgeschmeckt und
probiert“, fügt der Kondi-

tormeister hinzu. Diesen
Anspruch und die Leiden-
schaft für seinen Beruf teilt
Warnecke nicht nur mit sei-
ner Frau Doris, die eben-
falls Konditormeisterin ist –
sich aber dafür entschie-
den hat hinter die Ver-
kaufstheke und damit in
vorderste Reihe für den
Kunden zu treten – son-
dern auch mit Sohn Felix.
Er unterstützt seinen Vater,
bringt wertvolle und inno-
vative Ideen in das Traditi-
onsunternehmen ein. Ab
Mai wird Felix dann in die
Fußstapfen seiner Eltern
treten und die Meister-
schule besuchen. Die Zu-
kunft als Konditormeister
im eigenen Betrieb liegt
ganz klar vor ihm.

Schritt für Schritt
zum Osterhasen
Ein Blick über Jean War-
neckes Schulter verrät wie
viel Akribie und welch ruhi-
ge Hand nötig ist, um den
kleinen Osterhasen zu
„schminken“. So nennt man
es, wenn der Konditor die
hervorgehobenen Details in
weiß und rosa auf die In-
nenseite der Form malt, be-
vor diese mit einer speziel-
len und ganz besonders ka-
kaohaltigen Schokolade
ausgegossen wird. Sie ist
weniger süß und wird von
nur sehr wenigen Kondito-
ren in Deutschland ver-
wendet. Etwa 700 bis 900
Kilogramm der süßen Na-
scherei verwendet das
Team des Koblenzer Kon-

ditors für die Herstellung
der Osterhasen.
Nachdem die Form das
erste Mal gegossen wurde
heißt es abwarten. Dann
wird der Vorgang holt. Das
ist zwingend nötig, denn:
„Mit nur einer Schicht wäre
die Wand des Hasens viel
zu dünn“, erklärt Warnecke.
Schließlich zieht sich die
warme Schokolade beim
abkühlen und trocknen im-
mer ein wenig zusammen.
Nun fehlt nur noch der Bo-
den der Figur. Auch der ist
natürlich aus Schokolade.
Dazu wird diese auf Back-
papier gestrichen und die
zuvor ausgegossenen For-
men darauf gesetzt. „Hier
geht es nach Gefühl und
Augenmaß“, so der Kob-

lenzer auf die Frage da-
nach, wie dick die Schoko-
lade bei diesem Arbeits-
schritt ausgestrichen wer-
den muss. Beim abkühlen
des Schoko-Hasens löst
sich dieser leicht von der
Form. Alles in allem – in-
klusive Kühlzeiten – brau-
chen die Konditoren bei
der Herstellung der Oster-
hasen etwa 45 Minuten pro
Exemplar.

Das Spiel
mit den Texturen
Neben den Hasen darf in
der Osterzeit auch das Os-
terei nicht fehlen. Das wird
im Café Baumann mit ver-
schiedenen Sorten feinster
Pralinen bestückt – alle
handgemacht versteht sich.

Dabei ist heute „das Spiel
mit den Texturen von gro-
ßem Interesse“, weiß Jean
Warnecke. Für ein „span-
nendes Mundgefühl“ wer-
den deshalb beispielsweise
Mandeln, Nüsse oder
Crisps verwendet. „Wichtig
ist, dass sich die Wand und
die Füllung der Praline in
einem auflösen“, erklärt er.
Rund 600 dieser Eier wer-
den in Vorbereitung auf
das Osterfest gegossen,
gefüllt und verpackt. Und
auch hinter der Verpa-
ckung stecken viele Hand-
griffe – im wahrsten Sinne
des Wortes.
Das weiß auch Doris Warn-
ecke, die mit flinken Hän-
den die Pralinen in Papier-
Förmchen packt und dann

in der gegossenen Ei-Hälf-
te platziert. Ist das Ei be-
stückt, wird es in eine Folie
verpackt und mit einer
handgebundenen Schleife
dekoriert, bevor es in das
Ladenlokal zum Verkauf
geht. „So etwas wie hier
sieht man nicht mehr oft“
erklärt die Konditorin mit
Blick auf die verschiedenen
„Packstationen“ – denn
auch bei diesem Arbeits-
schritt setzt Familie Warn-
ecke auf Handarbeit und
eine große Liebe fürs De-
tail.

M Scannen Sie das mar-
kierte Foto mit unserer kos-
tenfreien Paper.plus App
und entdecken Sie noch
weitere Infos und Bilder.

Hier ist Konzentration und ein ruhiges Händchen gefragt: Jean Warnecke „schminkt“ erst die Formen mit weißer und rosa eingefärbter Scho-
kolade, bevor diese dann gleich zweimal ausgegossen werden. Dann noch ein Boden aus Schokolade und fertig sind die Osterhasen.

Auch wenn es um die liebevolle Verpackung geht, ist im Café Baumann Handarbeit ge-
fragt, das weiß auch Doris Warnecke. Fotos: Röder
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