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LETTER FROM LOS ANGELES

RAUCHZEICHEN
Hi BBQler,

Die Urbevölkerung Amerikas nutzte Rauchzeichen zur schnellen visuellen 
 Kommunikation über weite Strecken. Heute  assoziiert man mit dem Duft von 
verkohltem Mesquite- oder Eichenholz eher kräftige Gewürze.  Alles geht in 
Rauch auf. Das nennt man Barbecue. Oder, etwas weniger formell, BBQ. 

Barbecues finden in der Regel im Freien statt. Fleisch wird über einem     
Holz- oder Holzkohlefeuer gegart und gilt als besonders köstlich, wenn damit 
eine soziale Veranstaltung verbunden ist. Zurück geht die BBQ-Tradition auf 
die  Kolonialzeit. Ein solches Event wurde 1672 zum ersten Mal schriftlich 
 erwähnt und schließlich 1769 in Virginia von George Washington populär 
 gemacht und die Entwicklung der BBQs hielt mit der des noch jungen Landes 
Schritt. Noch heute lässt sich  Texas in vier Zonen mit unterschiedlichen 
 Zubereitungsmethoden  einteilen: East-, Central-, South- und West-Texas-BBQ. 
Von Kalifornien bis Cajun Country gibt es eine Fülle weiterer BBQ-Varianten.

Beim Grillen geht es heiß und schnell zu, im Barbecue-Smoker hingegen wird 
das Fleisch bei indirekter Hitze und mit niederer Temperatur gegart. Das 
 Ambiente ist rustikal, altmodisch und einfach, ganz im Gegensatz zu gestylten 
Designerküchen oder Profikochgeräten. Dabei sind unterschiedliche Saucen 
ebenso unerlässlich wie andere exotische Zutaten. Schauen Sie sich mal einen 
selbst gebauten BBQ-Trailer an – ein tolles Beispiel für Form-follows-Function. 
Kein Profi-Designer kennt eine funktionellere und kostengünstigere Lösung.

Mit so einem Trailer lässt sich an jeder beliebigen Stelle ein BBQ veranstalten. 
Er wird einfach an den Chevy Truck angehängt, und schon sind die Schweine-
rippchen auf Tour. Übrigens: Die Freuden des BBQ genießt man am besten mit 
Countrymusik. Jung und Alt tummeln sich auf der Tanzfläche, eine Band spielt 
unter der größten amerikanischen Fahne, die man auftreiben kann. Wer nicht 
tanzt, sitzt entspannt auf einem Campingstuhl und lauscht den alten Hits von 
Dolly Parton und Johnny Cash. Ein Bierchen aus der Kühlbox und dem Genuss 
von gegrillten Hühnerschenkeln und Ha mburgern steht nichts mehr im Wege.

An dieser Stelle  
erreichen uns im 
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von Jamy Yang, 
Shanghai, und  
von Ingo Werk,  

Los Angeles.
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„BBQs gibt’s  
das ganze Jahr.  

Das  Ambiente ist  
rustikal, altmodisch  

und einfach“

Taucht der BBQ-Trailer im Ort auf, strömt die ganze Nachbarschaft 
 zusammen. Man quatscht, tanzt und bespricht die Weltlage. Ein echtes 
 Barbecue  verkörpert den American Way of Life.

Zu einem großen Barbecue gehören die Songs von Go Country, 
der Musik, die gewissermaßen fürs BBQ erfunden wurde. 
Die Leute bringen sich ihre Campingstühle einfach selbst mit.

English translation on page 80

In Amerika gleicht ein BBQ schon fast einem kulinarischen 
Glaubensbekenntnis. Der Rauch hat eine geradezu magische 
Anziehungskraft. 


