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BAR FISK Amsterdam
Laut schallt es aus der Bar hinaus nach De Pijp.
Stimmen, Funk, Gelächter, wie die Sardinen drängen sich die Menschen auf Barhockern, an Hochtischen, im türkisfarbenen Schein grünblau glänzender Kacheln in Schuppenform an der ach so
zentralen Bar. Hier wird gegrillt und gegessen, mit
nur einem Meter Platz zwischen Koch und Gast. Da
liegt das Mise en place schon mal im Weg, schlagen
die Flammen fast hinüber, was soll’s! Drinks, Stimmung und Fisch gibt’s, vom Feinsten, bis spät in die
Nacht. Oder „Fisk“, wie es auf Niederländisch heißt.
So haben Irit Lior und Küchenchef Oren Aharon
ihre Bar, vielmehr ihr Restaurant im Amsterdamer
Ausgehviertel genannt, auch wenn herzlich wenig
Holland herrscht. Das hier ist ein Tel-Aviv-Streetfood-Stall, ein bisschen Strandbar in Barcelona,
ein wenig Orpheus in der Unterwelt. Hier hätte er
zumindest haltgemacht.
Zu Upbeat aus den Boxen und 1-a-Cocktails knallen
die Synapsen, wenn die Teller zum Teilen kommen.
Austern mit fein-frischer Säure per LimonenMinz-Vinaigrette, Tatar vom Thunfisch, mit Sesam,
Pistazien sowie einem Spritzer Grapefruit und
S-chug* aus der Hölle abgeschmeckt. Oder Jakobsmuscheln, knusprig karamellisiert, mit erdig-cremigem Topinambur-Püree und krachenden Chips,
dazu geröstet Rosmarin und Pinienkerne. Zart,
kross, saftig, süß, harzig, rauchig, nussig schmeckt
das. Natürlich gibt es auch Fleisch auf der Karte,
sogar Spätzle, die hat die Souschefin aus der
Schweiz mitgebracht. Eine Mischung von allem,
und von allem nur das Beste. Fusion fantastisch,
so, wie es in Israels Küchen üblich ist. Die Produkte
kommen daher, wo sie am besten schmecken –
Aharon pfeift auf Regionales, wenn es nicht kracht.
Gelernt hat er bei Levante-Meister Meir Adoni, hier
tobt er sich richtig aus. Da landen auch mal unbestellte Teller auf dem Tisch und Wartezeiten variieren, es ist etwas chaotisch, aber sehr gesellig und
das tanzende Team reißt schlichtweg mit. Ob man
noch einen Arak zwischendurch vertrage? „Come
on, it’s made in Amsterdam!“ Alexandra Kilian
Bei Oren Aharon brennt die Hütte: Bis spät in die
Nacht hinein gibt’s fantastische Fusionsküche,
göttliche Weine und Cocktails. Ein Stück Tel Aviv
mitten in Amsterdam. L’Chaim — auf das Leben!
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PREISE Hauptgerichte zwischen 9 und 20 Euro,
Menü ab 42 Euro, Weine (pro Flasche) zwischen
19 und 75 Euro
W
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BAR FISK Eerste Sweelinckstraat 23-H, Amsterdam
Tel. +31/20-235 21 17
barfisk.nl

S-chug: jemenitische
feurig-scharfe Sauce aus
Chili, Knoblauch und
Koriander

7 BEATS
(lässig & kreativ)

