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Profi-Schweizer-Meister von 2016:
«Los Grillos», bestehend aus Daniel Klausner
und Patrick Haldimann, in Aktion.
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SMARTE

Anstehen und anstossen: Nachdem das meisterlich zubereitete
Grillgut in die Hände der Jury gegeben wurde (r.), gönnen sich
die Grill-Meister ein Glas Wein und Entspannung (u.).

GRILL
GADGETS

American Style: Die Spare Ribs werden mit der typischen BBQ-Sauce bepinselt.

Die Putzfee
«Grillbot»
Egal ob Gasgrill, Holzkohlegrill oder
Elektrogrill – einfach den fleissigen
Helfer namens Grillbot auf den
Grillrost legen, und schon legt er los.
Drei kraftvolle, rotierende Bürsten
gleiten über den verklebten Rost und
bringen ihn wieder zum Glänzen.
Für 99 Franken. www.galaxus.ch

Genuss für alle: Die Besucher im Gartencenter Zulauf in Schinznach-Dorf dürfen die
Kreationen der Grill-Künstler ebenfalls probieren.

Präzisionsarbeit für die Jury: Die Fleischstücke
werden mit Hilfe eines Lineals geschnitten.

Feuer, Fleisch
und Feinde

Der Grill, der
SMS sendet
Peter Spörndli (55) mit seinem
«Chläggi Brutzler»-Team
verschifft dank SponsorVerträgen seinen Ofen auch
gern mal nach Übersee.

Gewagte Kreationen, träfe Sprüche und hart umkämpfte Sponsoringverträge: Beim Wettstreit um die
«Goldene Rippe» gehts um viel mehr als nur um die Wurst. Besuch einer Grillmeisterschaft.

Smoken
per App

Text Silvia Tschui Fotos Tom Lüthi

S

eit mindestens 1,5 Millionen Jahren schmeisst die
menschliche Spezies Gejagtes und Geschlachtetes aufs
Feuer, um schliesslich die
Zähne in das so zarter, bekömmlicher
und haltbarer gemachte Fleisch zu
schlagen – und so erst richtig Mensch
zu werden: Mehr Protein in der Nahrung hat die Hirne unserer Vorfahren
besser versorgt. Und die neuen intellektuellen Aufgaben, die sich aus der
Vorratshaltung ergaben, führten zu
einer Explosion an Intelligenz, zu moderner Zivilisation und schliesslich zur
Entwicklung von Maschinen – nicht
zuletzt von solchen, die wiederum das
Grillieren von Fleisch optimieren.
Zu besichtigen sind sie am heutigen
Grillierwettbewerb im Gartencenter
Zulauf in Schinznach (AG): Da stehen
dinosaurierartig übergrosse Keramikeier mit integrierten Temperaturmessern im Wert von mehreren Tausend
Franken herum oder an Lokomotiven
erinnernde Eisenungetüme, die teilweise Spezialanfertigungen sind. Wie
etwa die des jüngeren St. Galler Teams
«Mundorgasmus». Der Neffe des
Chefs, ehemaliger Metallbaulehrling,
hat damit seinerzeit an der LAP derart
gepunktet, dass er 2017 an die Berufsweltmeisterschaften nach Abu Dhabi
geladen wurde. Heute verschaff t dieser unbezahlbare Ofen (und natürlich
das exquisite Kräuterkrüsteli auf dem
Lamm) dem «Mundorgasmus»-Team
den vierten Platz – notabene bei der
erst zweiten Teilnahme.
Wenn auch das Überleben der
Menschheit oder auch nur der eigenen
Sippe heutzutage nicht mehr davon ab-

hängt, ob das gejagte Fleisch zu optimaler Haltbarkeit geräuchert, getrocknet oder eben grilliert ist, so ist der
Wettbewerb des Vereins Swiss Barbecue Association dennoch eine ernsthafte Sache: Zwölf Teams à jeweils zwei bis
fünf Menschen arbeiten mit Herzblut
daran, mittels drei Gängen, die aus
«Lammrippen mediterran», «Schweinsrippen US-Style» und «Kalbsrippen à la
Asia» bestehen müssen, den begehrten
Pokal der «Goldenen Rippe» – übrigens
echte Knochen, vergoldet, versilbert
und verbronzet – zu holen.

Sie heissen ironisch «Babybrutzler», cool «Los Grillos» oder gut schweizerisch «Chläggi Brutzler», und sie
sind teilweise seit Jahren mit dabei.
Peter Spörndli (55), Chef des «Chläggi Brutzler»-Teams, ist gelernter Koch
und, neben diversen anderen Titeln,
Grill-Profi-Vizeweltmeister 2015. Dafür nimmt er so einiges auf sich:
Rund 20 000 Franken hat er in
sein Hobby investiert, für internationale Wettbewerbe verschiff t er
schon mal seinen eineinhalb Tonnen
schweren Ofen nach Übersee oder ins

irische Limerick. Heute wird er den
zweiten Platz schaffen.
Entspannt geht es bei den Favoriten
und späteren Gewinnern, dem «Smoker-Team Oberschaan» zu und her.
Am Stand der amtierenden GrillprofiSchweizer-Meister wird einem erst mal
ein Glas Röteli in die Hand gedrückt.
Der Chef fehlt zudem, weil er gestern
den 50. gefeiert hat und deshalb heute
leider passen muss. Seine Grill-Kollegen haben sich hingegen um zwei Uhr
in Oberschaan von der Party verabschiedet und um fünf Uhr morgens

FÜNF TIPPS
VOM
SIEGERTEAM
 Das Fleisch nicht vor dem Grillieren salzen!
Das Salz entzieht dem Grillgut Wasser.
 Auch für die Marinade gilt: Finger weg
vom Salz. Verwenden Sie frische Kräuter und
Gewürze – mehr braucht es nicht.
 Je länger das Fleisch bei Niedertemperatur
(70–80˚C) grilliert wird, desto zarter wird es.

Nach dem Grillieren gehört das Fleisch
in Alufolie gepackt und für mindestens zehn
Minuten stehen gelassen. So zieht sich der
Saft wiederum ins Fleisch zurück und tritt
beim Schneiden nicht aus.

aufgeladen. Sie präparieren trotz teilweise offensichtlichem Kater in aller
Ruhe den ersten Gang: Überaus zarte
Lammkoteletts nach mediterraner Art.
Drei Probierportionen kommen pro
Team zur Jury, die sich, in standardisierten Jury-Kursen ausgebildet und
mit orangen Westen bestückt, streng
abgesondert in einer anderen Halle aufhält. Sie bewertet nach drei Kategorien:
A: Aussehen, B: Garstufe mit Bissfestigkeit, und, zu guter Letzt, C: Geschmack.
«Lueged Si, da hat das Fleisch nicht
genügend abgestanden, da tritt Saft

Ein Biss pro Portion: Die Jury prüft jedes vorgelegte Grillgut
auf Aussehen, Garstufe (Bissfestigkeit) und natürlich Geschmack.

«Was ein GrillMarschall macht?
Also ich habe hier
Befehlsgewalt!»
Daniel Hack, Grill-Marschall



Die Favoriten haben – trotz Kater – abgeräumt:
Das «Smoker-Team Oberschaan» präsentiert stolz
den Siegerpokal, die «Goldene Rippe».

«Ihr Essen ist fertig», «das Fleisch
sollte gewendet werden», «ich bin
bereit für Nachschub»: Die Smartgrills von Lynx grillieren praktisch
von selbst und halten den Grillmeister per SMS über Garpunkt, Zustand
des Steaks und Temperaturen informiert. Ab 8000 Fr. www.lynxgrills.com

In grössere Stücke wie Beef Brisket oder
Schweinebraten kurz vor dem Grillieren mit einer
Injektionsspritze Bouillon spritzen, das Fleisch
wird so saftiger und regelmässiger gesalzen.


aus, das gibt Abzug», meint der Präsident der Swiss Barbecue Association,
Hans Jörg Elsasser (52). Überhaupt ist
es erstaunlich, wie unterschiedlich –
und, zugegeben, auch unterschiedlich
anmächelig – so ein Lammkotelett aussehen kann. Von wächsern-glasig über
zartrosa-lecker bis zu neandertalerartig-blutig ist alles vertreten.

Die Veranstaltung ist generalstabsmässig organisiert: Präsident Elsasser
führt durch den Anlass, seine rechte
Hand ist Daniel Hack (54), seines Zeichens «Grill-Marschall» mit «Befehlsgewalt» über den Ablauf. Eine gewisse
militärische Prägung des Wettbewerbs
ist nicht von der Hand zu weisen, wie
auch das Ganze eine rein männliche

Domäne ist: Frauen sind nur als Zuschauer zu sehen, ein Frauenteam
gäbe es in der Schweiz keins, sagt der
alte Hase «Chläggi Brutzler» Peter
Spörndli. Dafür hagelts typisch männlich träfe Sprüche: «Hät eine Raclette
gemacht, hä», sagt ein Jurymitglied
über die Portion eines nervösen Erstteilnehmers, dessen asiatisch angehauchte Sauce über den Kalbsrippli
optisch tatsächlich an Käse erinnert.
Mit racletteartig über die Rippli
geleerter Sauce ist in der Kategorie A
für Aussehen hier aber kein Staat zu
machen: Andere drapieren liebevoll
Orchideenblüten oder Gemüseschnitzereien um das millimetergenau exakt
mit Sauce bepinselte Fleisch. «Wir
habens verbockt, wir habens verbockt», flüstert der Erstteilnehmer
nachher hektisch. Zu gewinnen gibt es
eben nicht nur drei Profigrills im Wert
von bis zu 1200 Franken, sondern
vor allem, und viel wichtiger: Prestige
unter Grillprofis.
Um dieses Prestige dreht sich alles
– und wer Preise einheimst, schaff t es

vielleicht sogar, einen der Sponsoren
wie Weber Grill für sich zu gewinnen.
Denn die Verschiffung des Materials
an internationale Meisterschaften kostet richtig viel Geld. Diese hart umkämpften Sponsoring-Verträge rufen
auch die Konkurrenz auf den Plan: Lokale Grillteams, die der international
agierenden, USA-stämmigen «Kansas
City Barbecue Society» angehören, sitzen am Nebentisch, beobachten mit
Argusaugen das Geschehen – und lassen naturgemäss kein gutes Haar an
der eigentlich feinen Sache. Nur schon
das Holz, das da verbrannt werde:
«Also ich brauch nur Obstholz, im Fall,
was feuern die? Kohle? Pff!» Das
Equipment: «Lächerlich!» Und überhaupt grillieren die alle bei falscher
Temperatur! Die Wettbewerbsvorgaben? «Ein Witz!» Die Jury? «Pff!»
Fazit: Einige Dinge, wie etwa das
Konkurrenzverhalten verschiedener
menschlicher Stämme, ändern auch
bei allem Fortschritt und bei leckerster Verköstigung nie. Auch nicht nach
1,5 Millionen Jahren.

Hightech für zu Hause: Der digitale
Smoker von Char-Broil räuchert und
gart das Fleisch gleichmässig in
perfekter Temperatur. Bedient wird
er bequem per Smartphone. Durch
die grosse Edelstahlverriegelung mit
Rauchabdichtung wird verhindert,
dass Rauch nach aussen tritt. Ab
400 Franken. www.interdiscount.ch

Yes, iGrill
Klein, schlau, extrem hilfreich: Der
iGrill vom bekannten Hersteller
Weber lässt kein Steak mehr zäh
werden. Verbunden mit dem Smartphone, gibt er per Alarm Bescheid,
wenn das Grillgut rosafarben und
schön zart ist. www.weber.com

