
Best British Barbecue
Der Tag begrüßt uns mit typisch eng-

lischem Wetter: kalt, windig und wenn 

es nicht Bindfäden regnet, ist Frau Holle 

eifrig am Bettenmachen. FIRE&FOOD ist auf 

dem Weg nach Hugglescote, einem kleinen 

Ort in der Nähe der Stadt Leicester. Hier sind 

wir mit Scott und Lyndsey Lane verabredet. 

Sie sind beide Gründungsmitglieder der bri-

tischen Barbecue-Vereinigung UK BBQ A und 

des Teams „Miss Piggy’s BBQ“, das auch in 

den USA und in Kanada auf Meisterschaften 

sehr erfolgreich ist. Sie haben uns zu einem 

typischen Sonntagslunch eingeladen. Dabei 

treffen wir auf einen britischen Mikrokos-

mos: In England feiert man heute Muttertag 

und so kommen Familie und Freunde zu 

einem zünftigen Barbecue zusammen. 

Nach einem kurzen Flug landen wir auf 

dem East Midlands Airport. Der Flughafen 

befindet sich zwischen den Städten Derby, 

Leicester und Nottingham. Wir werden von 

Scott und Lyndsey Lane abgeholt, die sich 

gleich erkundigen, ob wir hungrig sind: die 

Hot Dogs stehen schon für uns bereit. In 

Hugglescote angekommen, treffen wir auf 

Adie und Claire Platts, Charlie Langridge, 

Alan Low und Jon Swann, die bereits die 

Barbecuegeräte auf Temperatur gebracht ha-

ben und alle erfahrene Pitmaster in verschie-

denen englischen Barbecueteams sind. 

Es kann also gleich losgehen mit typisch 

englischen Gerichten, die Scott und seine 

Freunde für uns im „Barbecue Style“ vorbe-

reiten. „Wir sind alle eine große BBQ-Familie. 

Wir sind immer füreinander da und helfen 

uns untereinander. Auch bei den Wettbewer-

ben. Natürlich will jedes Team den besten 

Platz für sich gewinnen, aber man freut 

sich auch für die anderen“, erklärt Scott die 

bunte Schar an Teammitgliedern aus ganz 

unterschiedlichen Barbecueteams, die hier 

für uns heute wie ein eingespieltes Team 

Hand in Hand arbeiten. 

W ir nutzen die Zeit, um jedem bei den 

Zubereitungen über die Schulter zu 

schauen. Ein außerordentlicher Blickfang ist 

der Jambo Pit von Adie Platts, der sich ziem-

lich sicher ist, den einzigen Jambo außerhalb 

der Vereinigten Staaten zu besitzen. Er hat 

sich den Smoker in den USA extra anferti-

gen lassen, auf dem der „Union Jack“ eine 

Einheit mit den „Stars and Stripes“ bildet, 

und ihn später ins Vereinigte Königreich 

importiert. Natürlich ist „Edna“ – auf diesen 

Namen hat Adie dieses Prachtexemplar 

getauft – auf den diversen Wettkämpfen 

und Charityveranstaltungen vertreten, die 

Adie als Pitmaster vom „Bite the Bullet BBQ 

Team“ bestreitet. Doch auch die anderen 

Grill- und Barbecuegeräte diverser Hersteller 

im Garten von Scott und Lyndsey können 

sich sehen lassen und langsam macht der 

Duft der britischen Köstlichkeiten, die hier 

zubereitet werden, uns mächtig Appetit.   

Barbecue im  
„British Style“
,,Der durchschnittliche Brite grillt nur an 

schönen Tagen. Und wenn man das englische 

Wetter kennt weiß man, dass das nicht viele 

Tage im Jahr sind‘‘, sagt Scott lachend. „Aber 

wenn es ein guter Tag zu werden verspricht 

und es ist Barbecuezeit, dann ziehen die 

Briten in Heerscharen in den Supermarkt um 

eines der beliebten „ready-to-eat“ Grillpa-

kete zu kaufen. Die sind voll von Drumsticks, 

Burger, Würstchen, Hähnchenbrustfilets und 

Steaks. Hauptsächlich Produkte also, die nur 

eine kurze Garzeit benötigen. Das Ergebnis 

ist oft schrecklich, vieles kommt trocken und 

verbrannt auf den Teller. Daher glauben wir, 

dass die Briten noch eine Menge in Sachen 

Grillen und Barbecue lernen können – und 

das ist auch der Grund, weshalb wir als 

„Miss Piggy‘s BBQ“-Team zusammen mit 

Adie und Claire Platts vom „Bite the Bullet 

BBQ Team „ die britische BBQ Association ins 

Leben gerufen haben“, erklärt uns Scott im 

weiteren Gespräch.

Die UK BBQ Association
Wie auch in den anderen europäischen Län-

dern hat es sich die britische Barbecue Verei-

nigung in erster Linie zur Aufgabe gemacht, 

mehr Menschen vom gesunden Grillen zu 

begeistern und zu überzeugen. Die Asso-

ciation ist dabei auf 

einem guten Weg: So 

werden Grill-Work-

shops organisiert, 

um die Grundlagen 

des Grillens und 

Barbecues zu 

erklären. Ein weiteres Augenmerk liegt aber 

natürlich auch bei der Organisation von 

qualitativ hochwertigen Meisterschaften auf 

nationaler und internationaler Ebene. Scott, 

Lindsay, Adie und Claire unterstützen jeweils 

als teilnehmendes Team wie auch als UK 

BBQ Verband einen Grillstil, den sie als „grill 

style low & slow“ bezeichnen. Daher werden 

sie beispielsweise nicht an der Barbecue 

Weltmeisterschaft in Marokko teilnehmen. 

Sie sehen dort den Stil „Gourmet Barbecue“ 

im Fokus, während sie sich auch bei der 

Austragung ihrer Meisterschaften eher an 

der Kansas City BBQ Society (KCBS) orien-

tieren. So organisiert der britische Verband 

KCBS Juroren-Schulungen, bei denen sich 

schon so manche Barbecueliebhaber als offi-

zielle KCBS-Juroren vereidigen lassen haben 

und nun weltweit für die KCBS als Juroren 

tätig werden können. Der erste offizielle 

Wettkampf im Vereinigten Königreich „Q 

on the Canal“ in Zusammenarbeit mit der 

Kansas City BBQ Society findet am 25. und 

26. Mai 2013 statt. Weitere Informationen 

unter http://ukbbqa.com/event/q-on-the-ca-

nal-2013/. Die Website der UK BBQ Associa-

tion erreicht man unter www.ukbbqa.com.

Es gibt viel zu tun
Doch bis zu dieser Meisterschaft auf eng-

lischem Boden stehen noch weitere Wettbe-

werbe für Scott und Lyndsey an. Denn mit 

ihrem eigenen Team sind sie auserwählt, an 

der amerikanischen Fernseh-BBQ-Show „BBQ 

Pitmasters“ teilzunehmen, in der sie als 

erstes britisches Team von den beiden 

amerikanischen Barbecue Größen Tuffy 

Stone und Myron Mixon in die Zange 

genommen werden sollen. Danach steht 

am 18. und 19. Mai der „Tony Low & 

Slow Wettbewerb“ von ihrem Freund 

Harry Havinga im niederländischen Haarle-

mmermeer auf dem Programm. „Wir freuen 

uns sehr darauf, da hier eine Menge starker 

Teams aus Europa und den Vereinigten 

Staaten an den Start gehen werden. Und 

dann ist es auch schon Zeit für unser „Q on 

the Canal“, allerdings nicht im Miss Piggy’s 

BBQ-Team. Anschließend geht es im Juli in 

die Vereinigten Staaten, wo wir an verschie-

denen Wettbewerben teilnehmen wollen“, 

zählt uns Lindsay ihre wichtigsten Barbecue-

Stationen für die nächsten Monate auf. 

Ohne Sponsoren wäre dieses eng geschnürte 

Paket gar nicht zu stemmen...

So langsam werden wir hungrig und sind 

gespannt, was diese britische „Barbecue-

Family“ uns so alles auftischen wird. 

A ls Erstes steht ein richtiges „English 

Breakfast“ auf dem Programm. Charlie 

Langridge vom Team „Smokin Penguins“ 

zaubert aus relativ günstigen Zutaten ein 

wirklich fantastisches Gericht, das er zusätz-

lich als Heilmittel für einen Kater nach einer 

durchzechten Nacht anpreist. Weiter geht es 

mit einem traditionellen englischen Roast-

beef vom Hereford Rind als typischer Sonn-

tagsbraten für die ganze Familie, das Adie 

Platts ebenso wie den Yorkshire Pudding und 

die Röstkartoffeln in seinem „Edna“ wirklich 

vorzüglich zubereitet. Scott und Lyndsey 

verwöhnen uns mit einem Chicken Tikka, das 

ursprünglich von den indischen Einwander-

ern ins Land gebracht wurde und mittlerwei-

le ebenfalls als typisch englisch gilt. Die 

Lammleber krönt die Hauptspeisen und 

quasi als Sahnehäubchen beendet die 

Linzer Torte von Claire das Menü. Claire 

bereitet sie nach einem alten Rezept 

ihrer österreichischen Großmutter zu, 

der sie auch ihren Vornamen verdankt. 

Es war ein toller Tag im Zeichen des 

britischen Barbecues!
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