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BBQ

Sollte an einem Barbeque Wein gereicht 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 mitbringen, muss er es doch mit den rauen
Raucharomen aufnehmen können.
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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 Spätburgunder, 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)

text Shirley A. Amberg

Ein wuchtiger Riesling, Silvaner oder Grauburgunder harmonieren gut. Ebenso ein fruchtiger Rosé, oder leichte Rotweine,
Spätburgunder oder Zweigelt.

Doch sind nicht nur die Röstnoten des Rauchs zu berücksichtigen. Meist liegen ja ganz verschiedene Leckereien auf dem Grill:
Hähnchen, Burger, Würstchen, Steak, Pilze, Pepperoni, Zuckermais, eine Forelle ... da braucht es schon einen Allrounder;

Sollte an einem Barbeque Wein gereicht 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
mitbringen, muss er es doch mit den rauen Raucharomen aufnehmen können.

Weine aus dem Bordeaux oder süditalienische Rotweine harmonieren besonders schön mit dem intensiven Lammgeschmack.

also einen Wein, der zu allem passt.

Spare RiBs

Wein mit ordentlich Tannine, gepaart mit einer fruchtigen Säu-

Opulenter und fruchtiger Shiraz aus Australien begleitet das

re, ist hierfür geradezu ideal. Typisch ist beispielsweise Zinfan-

perfekt.

del aus Kalifornien, Malbec aus Argentinien oder Carmenerè
aus Chile. Alle drei, grosse BBQ-Nationen.
Wer den Gaumen erfrischen möchte, tut dies erfahrungsgemäss am besten mit einem kräftigen, frischen und knackigen

text Shirley A. Amberg

Lammkotletts

gegrilltes Gemüse (mild gewürzt)

Hier überzeigen leichte, fruchtige Weissweine oder ein leichter
Rosé.

Chardonnay.

gegrilltes Gemüse (kräftig gewürzt)

Rotweine werden im Sommer doch sowieso viel zu schnell viel zu

Ein Grüner Veltliner passt prächtig. Ist das Gemüse etwas schär-

warm. Diese dürfen übrigens ohne schlechtes Gewissen auch in

fer, kann auch ein süsslicher Riesling empfehlenswert sein.

einen Kühler gesteckt werden.

Geflügel

Hier passen leichte Weissweine wie etwa ein Weissburgunder,
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Nice to know:
Für die Herkunft des Begriffs BBQ gibt es verschiedene Theorien: Eine besagt, dass das Kürzel von dem mexikanisch-spanischen Wort „barbacoa“ (Feldofen) abgeleitet wurde. Eine andere
Erklärung führt in das Französische zurück: „Barbe à queue“.

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.

Zu Zeiten der Schiffsfahrt wurden Ziegen wegen ihrer Zähigkeit

Fisch (direkt vom Rost)

gerne als Proviant mit auf Reisen genommen: und dann „vom

Der Wein muss gehaltvoll sein. Riesling und Chardonnay, oder

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

ein kräftiger Rosé.
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However it is not only the smoky flavour that needs to be taken

Spare RiBs

into account. There are usually many different delicacies on the

An opulent and fruity Shiraz from Australia pairs perfectly.

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.

Grilled vegetables (mildly seasoned)

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

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

Grilled vegetables (strongly seasoned)

all-rounder. Typical examples are Zinfandel from California,

A Green Veltliner wine pairs perfectly. A sweet Riesling is

Malbec from Argentina or Carmenerè from Chile. All three are

recommendable if the vegetables are spicier.

big barbecue nations.

Poultry

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

Light white wines like Pinot Blanc, Silvaner or Chardonnay.

fresh and crisp Chardonnay.

A light rose wine is also recommendable.

Red wines get warm far too quickly in summer. But they may be
placed in a cooler without a bad conscience.

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.

Nice to know:
There are various theories about the origin of the BBQ term. One

Fish (directly from the grate)

says that the abbreviation was derived from the Mexican-Spanish

The wine must be full-bodied. Riesling, Chardonnay or a

word ‘barbacoa’ (field oven). Another explanation is the French

strong rose wine.

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
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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.

Shirley A. Amberg

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. However, the wine should still have a certain
amount of backbone and structure because
it has to compete with the rough smoky flavour of the food.
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