
Ein Fall
für den Smoker

D
ie magische Verwandlung findet jetzt
schon seit gut zehn Stunden statt und
zwar in einemmaßangefertigtenUnge-
tüm aus schwarzem Metall, das so
groß ist, dass es nur in zwei Teilen

durch die Tür passte und vor Ort zusammenge-
schweißt werden musste. Der imposante Pit füllt
die ganze Küche in „Lino’s BBQ“ . Ein Gerät, des-
sen Name man mangels adäquaten Vokabulars
nicht ins Deutsche übersetzen kann. Grill trifft es
schon mal nicht; das sind die Dinger, auf denen
man in Deutschland im SommerWürstchen brut-
zelt. Ein Barbecue ist da schon eine ganze andere
Nummer. Dafür muss man nur Lino Felipe Brandi
bei der Arbeit zuschauen.
„Es istmehr als Essen, das steht schonmal fest“,

sagt der gebürtige Texaner zum Thema Barbecue
und legt ein paar Eichenholzscheite nach. Heiß ist
esindemkleinen,weißgekacheltenHinterzimmer
desEcklokals.DietrockeneLuftlässtdieHautspan-
nen, es riecht nachRauch, sanft knistert das Feuer.
Schon seit 4.30 Uhr lodert hier, in Wedding am
Leopoldplatz, die Glut. Um fünf Uhr hat dann der
kleine Ofen am Frontende des Pits für ordentlich
Hitzegesorgt undsie indengewölbtenRauchkam-
mernverteilt. Brandi legt als erstesdie imposanten
Briskets auf den Rost: Rinderbruststücke, mit Salz
und grob gemahlenem Pfeffer gewürzt. Dann pas-
siert erstmal...wenig. Jedenfalls nichts, was man
sehen könnte. „Ein gutes Barbecue braucht Holz,
Feuer undZeit“, sagt der Pitmaster.
Wenn Essen ein Zugang zur Welt ist, dann ist

das Barbecue der Zugang zu Amerika. Auf wenige
Dinge können sich dieAmerikaner einigen, Barbe-
cue gehört dazu. Wenn das Magazin „Texas
Monthly“ alle vier Jahre seine Liste der 50 besten
Barbecues veröffentlicht, macht sich das halbe
Land auf denWeg zu den Siegern. Zuletzt gewann

„Snow’s“ in Lexington. Weil der Laden nur am
Samstag offen hat, und das 1100-Einwohner-Kaff
auf dem platten Land liegt, dreieinhalb Stunden
vonHouston, anderthalb vonAustin entfernt, bre-
chen viele nachts auf, um Brisket, Rippchen oder
Truthahnbrust zu ergattern. Die werden ab acht
Uhrmorgensverkauft.ÜberdenmitKohlebefeuer-
ten Pit wacht im „Snow’s“ Tootsie Tomanetz. Sie
ist 85 Jahre alt undstehtnocheher auf als diemeis-
ten Kunden. Ab ein Uhr schaufelt sie die Kohle in
denSmoker,damitdasFleischlangsamgarenkann.
„Das ist ein Stück Popkultur“, sagt Brandi.

Schon das Wort „Barbecue“ meint zweierlei: Es-
sen, das zubereitet wird und die Party, bei der es
gegessen wird. Letztere ist für alle offen, die sich
was aus Fleisch machen. Und das Essen selbst er-
zählt viel von der komplexen Migrationsge-

schichte des Landes. „In Texas grillt man traditio-
nell Rind“, sagt Brandi, der in Huston geboren,
aber in Deutschland aufgewachsen ist. Die deut-
schen und tschechischen Auswanderer hatten im
19.Jahrhundert große Rinderherden und Vieh-
märkte. „Das Fleisch, das die nicht frisch loswer-
den konnten, haben sie geräuchert, um es haltbar
zu machen.“ Das wurde dann an die Feldarbeiter
verkauft.DeshalbwirdBarbecue bis heute traditio-
nell zumLunch gegessen.Anfangswarendie Beef-
ribs die zentrale Attraktion, cheap cuts also. Ed-
lere Stücke wie das Brisket, die Rinderbrust, ka-
men in den 1950er Jahren auf.
Eine andere Barbecue-Tradition gibt es in North

Carolina, wo man ganze Schweine auf den Rost
wuchtet und sie, anders als in Texas, über Kohlen
grillt. Sobald das Fett austritt, tropft es auf die hei-
ßen Kohlen und verdampft. Die Aromen des auf-
steigenden Rauchs umhüllen das Fleisch und ge-
ben ihmnochmehrGeschmack.DieseArt desBar-
becue ist eine afroamerikanische Tradition, dazu
da, die hungrigen Helfer bei der Tabakernte zu
verköstigen. Schwarze undWeiße aßen so bereits
zusammen, als die Rassentrennung das noch ver-
bot. Das Wort „Barbecue“ leitet sich wiederum
von „Barbacoa“ ab, einemWort für die in derKari-
bik und Mexiko verbreitete Praxis, in Erdlöchern
Fleisch zu schmoren, das in Agavenblätter einge-
schlagen war.
Im Fegefeuer der Fettigkeiten in Wedding böl-

lert es gerade auf 135Grad. „Mehr sollten es nicht
werden. Und ein bisschen schwankt die Tempera-
tur immer“, sagt Brandi und bestreicht halbe
Hähnchenmit einerMarinade, die er aus dem Fett
der Hühner hergestellt hat. Nachher kommen
noch die Jalapeño-Würste in den Pit. Auch die
sind selbstgemacht, wie alles hier – vom Ketchup
bis zu den in Rinderfett frittierten Pommes.

Brandi berührt mit seinemHandschuh ein Bris-
ket, schiebt es an einen anderen Ort auf dem Rost
und schließt den überdimensionalen Deckel.
Noch nicht fertig. Der Pitmaster am Smoker
pflegt, ähnlichwie derHobbygriller imVorgarten,
ein bisschen das Mysterium. Man brauche eben
den „Touch“, sagt Brandi, Bauchgefühl. Klar,
könne man alles erklären, aber das führe nicht
zum Ziel. Letztlich sei das Gelingen eine Sache
der Erfahrung.
Viel Erfahrung. Ein Jahr lang hat er im „Stiles

Switch BBQ“ in Austin gelernt, kam dorthin nicht
als Ahnungsloser – immerhinwar er ausgebildeter
Koch, arbeitete bereits als Küchenchef und stand
in Spitzenrestaurants wie dem „Facil“ am Posten.
Nach dem Jahr war klar, er würde das auch in
Deutschland versuchen und zwar auf die klassi-
sche Tour. Mit Holz. Die wenigen Barbecues, die
es in Berlin gibt, werden mit Gas oder Pellets be-
feuert. „Da ist es einfacher, die Temperatur zu hal-
ten.“ Aber etwas Entscheidendes fehlt: Der Holz-
geschmack. „Der steckt in der Rinde der Scheite
und später in der Kruste des Briskets.“ So etwas
wie die Seele des Texas-Barbecue.
Chemisch passiert eine ganzeMenge in den gut

zehn Stunden. Proteine, Zucker und Fette werden
in 3000 bis 4000 vollkommen neue chemische
Komponenten verwandelt. Dabei entstehen kom-
plexe, meist aromatische Moleküle die sich aus
einfachen Zucker- undAminosäurebausteinen zu-
sammensetzen. Man riecht es, undman schmeckt
es natürlich. Brandi zieht ein Brisket aus dem Pit,
schlägt es in rosa Metzgerpapier ein. Coleslaw
und die eingelegten Gurken stehen schon bereit.

— Lino’s BBQ , Malplaquetstr. 43, Wedding,
Take-away Freitag und Samstag ab 17 Uhr,
Vorbestellung unter contact@linosbbq.com

DAS UNGEWÖHNLICHSTE, was sich über Do-
nald Trumps Essgewohnheiten sagen lässt, ist
dies: Er isst besonders gern Pizza, aber nur
das Innere, das er angeblich akkurat abkratzt
– den Teig lässt er liegen. Heißt es. Aber wer
darin eine Schutzreaktion gegen zu viele Koh-
lehydrate sieht, liegt vermutlich falsch, denn
bewusstes Essen ist nicht Trumps Thema. Im
Gegenteil: Er ist vermutlich der amwenigsten
bewusste Esser der westlichen Zivilisation,
liebt Fast Food wie Burger, Hackbraten-Sand-
wiches, Fried Chicken und Tacos, egal von
welcher Kette; Markentreue ist nicht sein
Ding. Die Rechercheure von „mashed.com“,
die sichmit denVorliebenderUS-Spitzenpoli-
tiker auskennen, haben sogar eine Art Lieb-
lingsgericht ausgemacht – nur gibt es das gar
nicht. Er liebe das „Fish Delight“ von McDo-
nalds, sagte er 2016, und meinte damit offen-
bar das „Filet-O-Fish“, frittiertes Irgendwas.
Ein Foto aus dem Präsidentenflieger zeigt ihn
aber auch beim Niedermachen eines
„20-Dollar-Fill-up-Bucket“ von Kentucky
Fried Chicken, das normalerweise kleine Fa-
milien sättigt. Trump, der sich alsAntialkoho-
liker bezeichnet, trinkt dazu gigantischeMen-
gen von Diet Coke – mit Koffein allerdings,
was bestimmte seltsameVerhaltensweisen er-
klären könnte. Ach, und sein Steak isst erwell
done.

* * *

WELL DONE ist nun nicht das Prädikat, das ir-
gendjemand in Deutschland Trumps Amts-
zeit verleihen würde. Aber wie steht es mit
dem Herausforderer Joe Biden? Er ist dem
Amtsinhaber kulinarisch deutlich näher als
politisch: Ebenfalls Antialkoholiker, und Fine
Dining nur, wenn es unbedingt sein muss. Bi-
den ist schlank und rank, was nicht an seiner
Diät liegen kann, die sich auf die drei Grund-
pfeiler Fett, Zucker,Milchprodukte stützt; vor
allem seine Lust auf Eiscreme ist noch deut-
lich größer als die ziemlich große vonTrump.
„Ich esse mehr Eis als drei beliebige andere
Leute zusammen“, hat er mal gesagt. Sein Ge-
schmack insgesamtmacht ihn zum „Pretty re-
gular Joe“,wie sie bei „mashed“ spotten, aller-
dings mit relativ wenig Fast Food und einigen
bizarren Angewohnheiten wie Ketchup auf
Rührei. Ihmwird ein Faible für die „Tankstel-
lenküche“ nachgesagt, also Nachos, Hot
Dogs, Bagels. Aber sein Lieblingsessen unter-
scheidet ihn von Trump: Es ist Pasta, bevor-
zugt „Angel Hair Pomodoro“, Spaghettini mit
Tomaten. Er ist sogar beimEssen vonGemüse
gesehen worden, sagt aber über seine Auf-
tritte imMittlerenWesten: „Wennman da ist,
dann muss man das Zeug aufessen, was sie
einem geben. Es ist hart, aber es ist so.“

* * *
ZIEHENWIR KURZE BILANZ. Wenn die Körper
beider Kandidaten zu je etwa 50 Prozent aus
Cholesterin bestehen, lässt sich damit keine
Wahlentscheidung begründen.
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Holz, Feuer und viel Zeit:
Dass ein texanisches

BARBECUE etwas anderes ist
als Würstchengrillen,

erfährt man bei Pitmaster
Lino Felipe Brandi

am Weddinger Leopoldplatz
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Rauchzeichen. Pitmaster Lino Felipe Brandi
hat den „Touch“ und die Erfahrung. Er weiß,
wann das Stück Rinderbrust, das Brisket, per-
fekt ist und aus dem riesigen Smoker geholt
werden kann. Das Gerät füllt beinahe die
ganze Küche im „Lino’s BBQ“ inWedding.

Politiker zeigen mit Rücksicht
auf empfindliche Wähler selten

ihre kulinarischen Vorlieben.
Donald Trump ist auch darin

eine Ausnahme, berichtet
Bernd Matthies, der auch

Joe Biden auf den Teller schaut
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Juniper Laori No. 1

Statt Gin verwendet, schmeckt
Juniper Laori No. 1 perfekt mit
Tonic Water. Die alkoholfreie*
Wacholderbasis des Berliner 

Start-ups besteht aus acht
provenzalischen Bio-Kräutern
wie Wacholder, Rosmarin und

Lavendel. Flasche mit 0,5 l,
unter 0,5 % Alkohol,

kalorienarm, glutenfrei
und vegan.

Bestellnr. 19732

24,90 €
(49,80 €/ Liter)

Weinauswahl alkoholfrei*

Leckerer und alkoholfreier Genuss* – als Essensbeleiter oder für die Party: Probieren
Sie diese traditionell gekelterten Jahrgangsweine und prickelnden Schaumweine von

„Kolonne Null“, denen in einem neuen Verfahren schonend der Alkohol entzogen
wurde. Kalorienarm, weniger als 0,25 % Alkohol.

Inhalt: 4 Flaschen à 0,75 l:
Rosé Wein 2019,

Rosé Prickelnd 2019,
Riesling Wein 2019,

Riesling Prickelnd 2019.

Bestellnr. 19733

46,90 €
(15,63 €/ Liter) Enthält Sulfite

No Gin alkoholfrei*

Die Gin-Alternative aus der Berliner 
Traditionsbrennerei, ideal für den

alkoholfreien Longdrink. Feine
Aromen von Wachholder, Holunder 

und Hagebutte. Waldmeister,
Gurke und Birke verleihen ihm eine

besonders angenehme Frische.
Flasche mit 0,35 l,

unter 0,5 % Alkohol,
zuckerfrei und vegan.

Bestellnr. 19747

14,90 €
(42,57 €/ Liter)

Bestellung nur telefonisch und onlineBestellung nur telefonisch und online
*Hinweis: Nach deutschem Lebensmittelrecht dürfen nur Getränke und Speisen als
alkoholfrei bezeichnet werden, die weniger als maximal 0,5 % Alkohol enthalten.

Alkoholfreier
Genuss
aus Berlin


