
Sollte an einem BarBeque Wein gere-
icht Werden, Sollte dieSer nicht allzu 
anSpruchSvoll Sein – verBirgt der freie 
himmel doch ziemlich viele feinheiten 
eineS komplexen WeineS. dennoch  
Sollte der reBenSaft ein geWiSSeS 
maSS an rückgrat und Struktur mit-
Bringen, muSS er eS doch mit den rauen 
raucharomen aufnehmen können. 

text Shirley A. Amberg 

doch sind nicht nur die röstnoten des rauchs zu berücksichti-

gen. meist liegen ja ganz verschiedene leckereien auf dem grill: 

hähnchen, Burger, Würstchen, Steak, pilze, pepperoni, zu-

ckermais, eine forelle ... da braucht es schon einen allrounder; 

also einen Wein, der zu allem passt. 

Wein mit ordentlich tannine, gepaart mit einer fruchtigen Säu-

re, ist hierfür geradezu ideal. typisch ist beispielsweise zinfan-

del aus kalifornien, malbec aus argentinien oder carmenerè 

aus chile. alle drei, grosse BBq-nationen. 

Wer den gaumen erfrischen möchte, tut dies erfahrungsge-

mäss am besten mit einem kräftigen, frischen und knackigen 

chardonnay. 

rotweine werden im Sommer doch sowieso viel zu schnell viel zu 

warm. diese dürfen übrigens ohne schlechtes gewissen auch in 

einen kühler gesteckt werden.

Nice to kNow: 
für die herkunft des Begriffs BBq gibt es verschiedene theo-

rien: eine besagt, dass das kürzel von dem mexikanisch-spani-

schen Wort „barbacoa“ (feldofen) abgeleitet wurde. eine andere 

erklärung führt in das französische zurück: „Barbe à queue“. 

zu zeiten der Schiffsfahrt wurden ziegen wegen ihrer zähigkeit 

gerne als proviant mit auf reisen genommen: und dann „vom 

Bart bis zum Schwanz“ aufgespiesst“ ... und grilliert. Bon ap’ !

wurst

mittelkräftiger Weisswein, wie zum Beispiel Sauvignon Blancs 

oder chardonnay. auch ein kräftiger rosé passt gut.

steak (herzhaft mariNiert)

kein allzu schwerer rotwein. Besonders gut passen Spätbur-

gunder, merlot und tempranillo.

steak (scharf mariNiert)

Je schärfer die marinade desto lieblicher sollte der Wein sein. 

riesling und grauburgunder bieten sich da an.

steak (mild mariNiert)

ein wuchtiger riesling, Silvaner oder grauburgunder harmo-

nieren gut. ebenso ein fruchtiger rosé, oder leichte rotweine, 

Spätburgunder oder zweigelt.

lammkotletts

Weine aus dem Bordeaux oder süditalienische rotweine harmo-

nieren besonders schön mit dem intensiven lammgeschmack.

spare riBs

opulenter und fruchtiger Shiraz aus australien begleitet das 

perfekt.

gegrilltes gemüse (mild gewürzt)

hier überzeigen leichte, fruchtige Weissweine oder ein leichter 

rosé.

gegrilltes gemüse (kräftig gewürzt)

ein grüner veltliner passt prächtig. ist das gemüse etwas schär-

fer, kann auch ein süsslicher riesling empfehlenswert sein.

geflügel

hier passen leichte Weissweine wie etwa ein Weissburgunder, 

ein Silvaner oder ein chardonnay. auch ein leichter rosé ist 

empfehlenswert.

fisch (iN folie gegrillt)

auch hier: Weissburgunder, Silvaner und chardonnay. hier 

darf der Wein jedoch etwas kräftiger sein als bei geflügel.

fisch (direkt vom rost)

der Wein muss gehaltvoll sein. riesling und chardonnay, oder 

ein kräftiger rosé.

3 2      action

P
ho

to
 C

op
yr

ig
ht

s:
 S

hu
tt

er
st

oc
k

adam   The Magazine       3 3

BBQ 
BUDDIES

Sollte an einem BarBeque Wein gereicht Werden, Sollte dieS-
er nicht allzu anSpruchSvoll Sein – verBirgt der freie himmel 
doch ziemlich viele feinheiten eineS komplexen WeineS. dennoch  
Sollte der reBenSaft ein geWiSSeS maSS an rückgrat und Struktur 
mitBringen, muSS er eS doch mit den rauen raucharomen aufneh-
men können. 

text Shirley A. Amberg



3 4        action

however it is not only the smoky flavour that needs to be taken 

into account. there are usually many different delicacies on the 

grill: chicken, burger, sausage, steak, mushroom, chilli, sweet 

corn cob, trout ... the wine should therefore be an all-rounder, 

i.e. a wine that pairs well with everything. 

Wine with a good amount of tannin and a fruity acidity is an ideal 

all-rounder. typical examples are zinfandel from california, 

malbec from argentina or carmenerè from chile. all three are 

big barbecue nations. 

those who want to refresh the palate usually choose a strong, 

fresh and crisp chardonnay.

red wines get warm far too quickly in summer. But they may be 

placed in a cooler without a bad conscience.

Nice to kNow: 
there are various theories about the origin of the BBq term. one 

says that the abbreviation was derived from the mexican-Spanish 

word ‘barbacoa’ (field oven). another explanation is the french 

term ‘barbe à queue’. in seafaring times, goats were taken on 

voyages as food supply because of their toughness and then 

“skewered from beard to tail” and grilled .... Bon ap’ !

sausage

medium-strong white wine, such as Sauvignon Blanc or  

chardonnay. a robust rose wine also pairs well.

steak (with a savoury mariNade)

a not too heavy red wine. pinot noir, merlot and tempranillo go 

very well with it.

steak (with a spicy mariNade)

the spicier the marinade is, the more sweetness the wine can 

have. a riesling or pinot gris would be a good choice.

steak (with a mild mariNade)

a heavy riesling, Silvaner or pinot gris harmonises well. 

a fruity rose wine or a light red wine like pinot noir or zweigelt is 

a good alternative.

lamB chops

Bordeaux wines or South italian red wines go very well 

with the intensive lamb flavour.

spare riBs

an opulent and fruity Shiraz from australia pairs perfectly.

grilled vegetaBles (mildly seasoNed)

a light fruity white wine or a light rose wine is a good choice.

grilled vegetaBles (stroNgly seasoNed)

a green veltliner wine pairs perfectly. a sweet riesling is 

recommendable if the vegetables are spicier.

poultry

light white wines like pinot Blanc, Silvaner or chardonnay.

 a light rose wine is also recommendable.

fish (grilled iN alumiNium foil)

again: pinot Blanc, Silvaner or chardonnay. But the wines 

may be slightly stronger than those that go well with poultry.

fish (directly from the grate)

the wine must be full-bodied. riesling, chardonnay or a 

strong rose wine.

adam   The Magazine       3 53 4        paSSion3 4        action

P
ho

to
 C

op
yr

ig
ht

s:
 S

hi
rl

ey
 A

. A
m

b
er

g,
 S

hu
tt

er
st

oc
k

If wInE IS to BE SErvED at a BarBEcUE, It ShoUlD 
not BE a vEry fInE wInE BEcaUSE thE opEn aIr 
hIDES many QUalItIES of a complEx wInE. how-
EvEr, thE wInE ShoUlD StIll havE a cErtaIn 
amoUnt of BackBonE anD StrUctUrE BEcaUSE 
It haS to compEtE wIth thE roUgh Smoky fla-
voUr of thE fooD. 

Shirley A. Amberg

BBQ 
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