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Tafel f reuden:  Kö nigs krabbe aus 
Norwegen oder Angus-Rib-Eye 
aus Nebraska — im Beast  
gibt  es genau zwei  Stars auf 
der  Karte

Das Biest wartet unten. Beats dröhnen durch die 

Fahrstuhltür, sie öffnet sich, da sitzt es. Gegen-

über, hinter Glas, in ein deckenhohes Aquarium 

getaucht starrt die Königskrabbe Richtung Gast. 

Rund 20 dieser Tiere schieben sich an der Scheibe 

entlang, ihre Körper so groß wie menschliche 

Köpfe, drei bis zehn Kilogramm schwer, die Beine 

monströs. Nebenan baumeln Sirloin, Porter-

house, Rib Eye im Schauschrank. Willkommen 

im Beast, der restaurantgewordenen Dekadenz 

der „Goodman“- und „Burger & Lobster“-Macher 

in London.

An drei massiven Holztafeln, die sich durch das 

Kellergewölbe ziehen, sitzen meist männliche 

Gäste, zwischen sich Dutzende Gläser voll  

kali fornischer Legenden. Lätzchen bedecken die 

Hemden, Küchenchef Piotr Ptasznik schreit aus 

der offenen Küche am maßgefertigten 600-Grad-

Grill nach dem Service. Es ist laut, voll, düster, 

sexy; es ist, als kreuze man „König Artus“ mit 

„Eyes Wide Shut“. 

Die Vorspeisen sind überraschen elegant. Neben 

erwartbaren Kaviar und Austern machen  

aromatisch-japanisches Wagyu-Tataki mit Pon-

zu-Dressing, feinste frische Hummer-Ceviche 

mit Koriander und Fenchel und perfekt knuspri-

ges Shrimp-Tempura, von harmonisch ausbalan-

cierter Chili-Mayonnaise getragen, richtig Spaß. 

Die Meerestiere kommen im Ganzen gegart. 

Serviert mit Trüffelsauce, dreifach frittierten 

Trüffel-Pommes, Salat mit gekonnt geräucher-

ten Heirloom-Tomaten, Blumenkohl-Carpaccio 

oder gegrilltem Broccoli, Knochenmark, Austern-

pilzen. Unglaublich zart schmeckt die Monster- 

Delikatesse aus Norwegen, die es in ganz  

London „alive“ nur im Beast gibt, nussig-würzig, 

edel und leicht, ein wenig süß, ein wenig salzig. 

Auch das Steak, Angus-Rib-Eye aus Nebraska, 

macht glücklich, so sahnig-buttrig, nussig-saftig 

schmeckt es. 400 Gramm Mindestbestellmenge 

gilt beim Fleisch, die Königskrabbe gibt es nur 

im Ganzen. „Beast“ means feast. Und so sind 

auch die Preise orgiastisch: Der kleinste Krebs 

kostet 410 Euro, das Pendant beim  

Wagyu-Sirloin 450. Nix für Sparer oder gar 

Vegetarier! Alexandra Kilian

Regionalität, Vegetarismus, neue Bescheiden
heit? Nie gehört! Hier feiern Londons Investment 
banker die Nullerjahre weiter. Feiern Sie mit!

BEAST 3 Chapel Place, Tel. +44/207-495 18 16  
Di—Sa 12—22.30 Uhr, Mo 18—22.30 Uhr 
beastrestaurant.co.uk

PREISE Hauptgerichte ab 45 Euro, Weine pro 
Flasche 50—2800 Euro

 2 BEATS 
 (lässig & kreativ)

BEAST London9/
3938


