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VERMEER Amsterdam
und einem Hauch von Schärfe. Langusten-Tatar,
von Seegras-Salz gehoben, wird mit Dreierlei vom
Kürbis sowie einer gegrillten Scheibe der süßesten
Birne Hollands präsentiert. Und dann der Fasan,
45 Minuten beidseitig an der Karkasse gebraten, mit
Sellerie-Chip und Kastaniensauce komponiert: Das
ist schon Kunst. „Eine Mischung aus Paul Bocuse und
René Redzepi“, wie der Nachbartisch ehrfürchtig
zischt. Mit einem Service, der die neun bis elf Gänge
bestens trainiert und dennoch herrlich „gezellig“ an
den Tisch bringt. Alexandra Kilian
Was Vermeer auf Leinwand kreierte, schafft
Albert-Roux-Schüler Chris Naylor auf Tellern. Kunst.
Nouvelle Cuisine mit Fokus auf niederländischen
Produkten in raffinierten Kombinationen.

Wie fängt man das
Meer ein? Man nehme
e i n e Ja ko b s m u s c h e l
u n d b a c ke s i e i n
B ro tt e i g e i n

VERMEER Prins Hendrikkade 66, Amsterdam
Mo—Sa 18.30—22 Uhr, restaurantvermeer.nl

Links D i e w a h re
A tt ra k t i o n i m
Ro t l i c h t v i e rt e l v o n
A m s t e rd a m : d a s
Ve r m e e r v o n
Chris Naylor —
elegant, zurückhaltend und umwerfend

PREISE Tasting-Menü ab 70 Euro

Weine (pro Flasche) von 45—3000 Euro
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Vadouvan: französische Gewürzmischung
aus Zwiebeln, Knoblauch, Kreuzkümmel,
Senfkörnern und Bockshornklee

Fotos: Igrien Liu, Alexander Sporre

7 BEATS
(lässig & kreativ)

SCH

Körper, käuflich, Rotlicht und obszöne Gesten hinter
Glas. Doch dann, am nördlichen Ende, kurz vor dem
Bahnhof, plötzlich Unschuld, Eleganz, schlichte Perfektion im warmen Schein neun glasummantelter Glühbirnen. Dieses Mädchen hier, hinter der „66“, ist anders.
Schüchtern, verträumt schaut es unter seinem Turban
hervor, in 2-D, schwarz-weiß an die Wand plakatiert.
Willkommen im Vermeer, Fine Dining von Chris Naylor
und Team im Rotlichtviertel Amsterdams.
Nach dem Empfang mit „Das Mädchen mit dem Perlen
ohrring“ des namensgebenden Künstlers, geht es hier zu
einem ganz anderen Erlebnis. Besser, intensiver, bleibender. Denn das, was Naylor im eleganten, in Naturfarben gehaltenem modernen Ambiente auf die Teller
bringt, zeugt ebenfalls von simpler Perfektion in Technik
und Umgang mit Produkten. Saisonal-lokal, natürlich.
Meisterhaft akzentuiert vereint Naylor Aromen, Temperaturen und Texturen und präsentiert sie schlicht bis
spielerisch. Wie den Rosenkohl, der an ganzer Staude
karamellisiert an den Tisch kommt, vor den Augen des
Gastes heruntergesäbelt und in eine Schale mit kalt
temperierter Sauce von Ziegenkäse, Zitrone und Schnittlauch sowie Vadouvan*-Puder gebettet wird. Intensiv
nussig-erdig mischt sich mit süß, herb, säuerlich-frisch

