Grillen mit Adi Blanz
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Ein Erlebnis der besonderen Art:
auf Deutschlands höchstgelegener Grill- und
BBQ-Akademie grillen und genießen.
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Sommer 2013

Grill- und BBQ-Profi Adi Blanz verrät natürlich viele Tipps und Tricks.

Grillmeister Adi Blanz mit Talhütten-Wirtin Andrea Schwärzler.

Garnelen im Leberkäsmantel mit Paprika-Spiegelei, Weißwurstspieß mit
gefüllten Champignons – und was Weltmeister Adi Blanz sonst noch so auf
den Grill wirft. Christoph und Sabine waren für »Leben im Allgäu« diesmal
ganz oben – hoch über dem Bergdorf Bolsterlang, auf der
Sonnenterrasse der Bergstation Hörnerbahn.
Zum Kochkurs in Deutschlands höchstgelegener Grill-Akademie.

G

rillen an einem schönen Sommerabend auf der Terrasse, das haben
wir schon immer gerne gemacht, zuhause
in Marktoberdorf. Ganz klassisch, spontan, nach Wetterlage, ohne großen Aufwand: ein paar Bratwürste, mageren
Schweinebauch, Schnitzel, Steak. Sabine
zaubert die Saucen und Salate, ich kümmere mich um die Glut im Grill. Wenn die
Holzkohle eine hauchdünne, leicht graue
Schicht angelegt hat, passt die Hitze.
Familiäre Unruhe kommt auf, als uns
das Fachmagazin »Fire & Food« in die
Hände fällt und wir erfahren, dass »Pelletgrills« der Barbecuetrend schlechthin sind,
dass auch der passionierte Heimgriller
ohne modernen »Smoker« bzw. »Brennwagen« nicht mehr auskommt. Und dass
Könner sich an zartes Roastbeef wagen
und sogar mit Blätterteig, Tintenfisch und
Venusmuscheln grillen. Sabine entdeckt zu
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meinem Unglück, dass wahre Grill-Meister
sich Wettbewerben stellen und dass ein
gewisser Herr Adi Blanz aus Bolsterlang
mit seinem Grillteam »Blue Flame« 2011
in Gronau/Westfalen »Weltmeister im
schrägsten Grillen« geworden ist.

Weltmeister im schrägsten Grillen
Und jetzt sind wir da, über den Wolken, im Naturpark Nagelfluhkette, auf
der aussichtsreichen Bergstation der Hörnerbahn, 1540 Meter. Sabine hat für uns
(mich!) einen Profi-Grillkurs gebucht.
Der beginnt pünktlich um 10.00 Uhr
vormittags mit Prosecco und einem –
Lektion Nummer 1 – Weißwurstspieß
mit gefüllten Champignons. Mir als
gebürtigem Altbayer kommt’s schon ein
bisserl arg komisch vor, Weißwürste in
Scheiben zu schneiden und mit Zucchini

zu belegen. Und dann müssen ja noch die
Riesen-Champignons mit Brezel-Lauchwürfel-Masse gefüllt werden. Meine
Skepsis ist groß, als wir die Einzelteile auf
die gewässerten Holzspieße aufstecken
und das Ganze auch noch mit BBQSauce einpinseln. Wir nutzen die direkte
und indirekte Grillzone in Adi’s ProfiMonster-Grill, braten die Spieße scharf
an und garen sie dann in der »indirekten
Zone« des Hightech-Grills ganz sanft zu
Ende. »Die armen Weißwürste«, denke
ich mir. Aber: das Resultat schmeckt tatsächlich gut. Und wahrscheinlich gibt’s
das bei uns jetzt öfter. Sabine hat das
Rezept nämlich gleich mitgeschrieben.
So wie Feuer zum Fleisch und das
Gewürz zum Grillen, so gehört Andrea
Schwärzler zu Adi Blanz: Die gebürtige
Hamburgerin, die aus einer Reederfamilie stammt, ist charmante und anpa-
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ckende Lebensgefährtin des Allgäuer
Urgesteins Adi, seine wichtigste Partnerin
im Grillteam »Blue Flame«, wenn es
wieder einmal auf Meisterschaftskurs
geht, und sein Notizbuch. Ihre urige Talhütte – gleich neben der Talstation der
Hörnerbahn, ist immer die Anlaufstation
aller Kursteilnehmer und AkademieGäste. Bei Andrea gibt’s erstmal einen
Kaffee, dann die Tickets für die Bahn, die
im Kurspreis von € 119,-- enthalten sind.

Selbstgemachte Grillburger
– das schmeckt!

Expedition ins Grillreich
Wunderbar sind die vielfältigen und
durchaus überraschenden Zutaten für
unsere Expedition ins Grillreich angerichtet: Zwiebeln, Knoblauch, exotische
Früchte, fein geädertes Fleisch in großen Lappen, große Kugeln mit Allgäuer
Käse und ganze Ananas. Gleich bei der
Ankunft habe ich naiv den Grill gesucht.
Adi grinst. Der Grill beim Profi – das sind
viele Grills, alle mit Temperaturanzeige
im Funktionsdeckel, verschließbare
Monstergeräte, die mit Holzscheiten, Briketts oder – ganz modern – mit umweltfreundlichen Pellets gefüttert werden und
irgendwie aussehen wie Dickschiffe oder
kleine Dampflokomotiven. »Emma« aus
Jim Knopf fällt uns ein. Die »Augsburger
Puppenkiste« lässt grüßen.
Also, wenn Lokomotiven das Herz der
Männer höher schlagen lassen und das
Grillen ja sowieso, sagt man, dann ist
Grillen mit Weltmeister Adi wohl das
Nonplusultra an Erlebnis. Übrigens auch
für Frauen: nicht nur Sabine mischt jetzt
für die selbstgemachten Grill-Burger –
unser zweiter Gang – niederländische
Rote-Beete-Sprossen aus dem Glas ins
Rinderhack, auch die weiblichen Angestellten des Wildparks Bad Mergentheim,
die mit ihren Kollegen beim Betriebsausflug mit Grill-Fortbildung Angenehmes
und Nützliches verbinden, sind emsig bei
der Vorbereitung.

Spiegelei vom Grill
Wenn nicht gerade ein Grillkurs
ansteht und Adi sonntags einfach so für
die Gäste der Hörnerbahn grillt, dann ist
das auch immer Gelegenheit, um zu
experimentieren. Und dann entstehen so
Knaller wie »Chicken in the Apple« und
»Gefüllte Kaisersemmel«. Oder wie wär’s
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mit »Spiegelei vom Grill«? Sabine schüttelt ungläubig den Kopf. »Ja«, meint Stephan Rügamer, Geschäftsführer des
Wildparks Bad Mergentheim, bevor er
die Palette fertig gekneteter Burger zum
Grill trägt, »der Mann ist nicht umsonst
Weltmeister im schrägen Grillen!«
Adi Blanz empfiehlt den aufmerksamen
Schülerinnen und Schülern, die Burger
nach ein paar Minuten auf den Grillstäben
um 45 Grad zu drehen, so entsteht dann
tricky ein Country-Karomuster im Westernstil. Und als kreativen »Overkill« gibt
es vor dem Befüllen der selbst gebackenen
Dinkelsemmeln mit Adis Grill-Burger eine
Schicht würzigen Allgäuer Raclett-Käse
aufs Fleisch. »Einfach phänomenal«,
schwärmt Sabine. »Ich zögere noch, weil
ich eigentlich keine Burger mag – Sie
wissen schon, diese laschen Dinger in den
Sesam-Quetschsemmeln. Aber wirklich:
so ein Burger mit krosser Hülle und
zartem Inhalt – das hat was!«
Adi sagt von sich selbst, er sei
»gelernter Griller«. Qualifikation durch
lebenslanges Freizeitstudium! Und den
passenden Spruch dazu hat er auch:
»Koch kann man lernen, Griller werden
geboren!« Kochen und Küche hat den 41jährigen Sonthofener schon immer fasziniert und interessiert. Und es ist ihm
gelungen, aus Leidenschaft und Hobby

einen Beruf zu machen. Nach vielen
Reisen in Südostasien, nach Indien, in die
Vereinigten Staaten von Amerika und
nach Spanien macht er Asche mit Kohle,
indem er die fremden Einflüsse und
Geschmackserfahrungen mit heimischer
Bio-Frischkost variantenreich mixt. Er
verarbeitet »auf der Alm« freilich nicht
nur Exotisches: auf Wunsch hat er jederzeit Zugang zu Steakfleisch aus Südamerika oder zu Lachs aus Alaska, aber – er
grinst – »lieber arbeite ich mit bestem
Steakfleisch vom Allgäuer Jungbullen
und Forellen aus dem Gebirgsbach«.
Gemüse bekommt der Grillmeister oft
von Hobbygärtnern aus Bolsterlang und
Umgebung. Die würzigen Wildkräuter
wachsen im eigenen Garten Aber auch
Direktvermarkter gehören zu Adis Lieferanten. Ganz einfach: was frisch ist, ist
gut. Und deshalb sind Jahreszeiten und
regionale Herkunft in seiner Küche – an
seinen Grillmaschinen – prägend.

Limettenscheiben zwischen
Haut und Fleisch
Sabine ist mittlerweile schon dabei, frische Äpfel mit Speckmäntelchen zu
bekleiden. Auch die kommen in den Grill
– aber in einen anderen, selbstredend.
Der Profi hat für jedes Gericht einen Spe-
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Gefüllte Kaisersemmel

von Adi Blanz

Vorbereitende Arbeiten am besten
einen Tag vor dem Servieren. Rechtzeitig aufgetaut, gelingt eine eindrucksvolle, ungewöhnliche Speise in
sehr kurzer Zeit.
Zutaten für vier Personen:
4 Kaisersemmeln (oder ähnlich rundgeformte Brötchen), aus denen mit
dem Messer ein Loch herausgeschnitten werden kann, 200 g Kochschinken, klein gewürfelt, 200 g Allgäuer Bergkäse, klein gewürfelt, 2 rote
Paprika, klein gewürfelt, 1 rote
Zwiebel, klein gewürfelt, 4 Strauchtomaten, klein gewürfelt, 1-2 Essiggurken, klein gewürfelt, 200 Gramm
Mayonnaise, 4 mittelgroße Eier

zialgrill. Und mir gibt Adi jetzt eine überschaubare, relativ leicht lösbare Aufgabe:
ich darf auf einem über Nacht vorgewässerten Zedernholzbrett drei Zentimeter
dicke Scheiben von noch leicht gefrorenem Lachsrücken abschneiden und anrichten. Ich behübsche »meinen« Lachs
noch mit Zitronengras-Streifen und lege
Ananas-Stücke darauf. Und jetzt pressiert’s: das »Kunstwerk« soll schnell in den
Grill, aber alle wollen vorher noch fotografieren und das Rezept aufschreiben.

Adi »spezial«
Die Zeit vergeht wie im Flug. Immer
wieder gibt’s kleine Köstlichkeiten zu
schnabulieren. Und die Fragen gehen
längst über die üblichen nach Fleischart,
Marinade, Gewürz, Hitze, Grillzeit etc.
hinaus. »Jeder Grillkurs verläuft anders«,
meint Adi. Weil die Zutaten anders sind,
und weil die Teilnehmer mit anderen
Voraussetzungen heraufkommen und –
vor allem – verschiedene Interessen
haben. »Und weil ich jeden Tag anders
drauf bin«, meint er auch noch augenzwinkernd. Jeder darf mal probieren, von
»meinem« köstlich duftenden Lachs.
Gabelfrühstück der besonderen Art. Das
»Aaaah« und »Ooooh« ist verständlich.
Es ist fast 16.00 Uhr. Krönung unseres
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Zubereitung
1. In die Semmeln von oben ein Loch
schneiden und sie aushöhlen.
2. Kochschinken, Bergkäse, Paprika,
Zwiebeln, Tomaten und Essiggurken
gewürfelt mit der Mayonnaise vermengen. Mit etwas Salz, Pfeffer, Chili
und Kräutern nach Geschmack
würzen.
3. Die Masse in die Semmel füllen und
jeweils oben noch etwas Platz für das
Ei lassen, mit dem jede Semmel verschlossen wird.
4. Einen Grill mit Deckel auf ca. 180-200
Grad vorheizen und die Semmeln etwa
15 Minuten indirekt grillen, bis die
Eier gestockt sind. Mit gemischtem
Grünem Salat servieren.

Grilltages sind noch die Spareribs. Um
ihnen das richtige Röstaroma zu geben,
wurden sie in der ersten halben Stunde
ihrer drei Stunden dauernden Grillzeit
ganz nahe an der Firebox des Smokers
platziert. Und natürlich ist die Würzmischung wieder ganz Adi »spezial«, Curry,
Paprika, Pfeffer, Knoblauch. Der Meister
erklärt: »Ich mache im Smoker ein Glutbett aus Briketts und Holzkohle und
smoke vorsichtig mit Buchenholz, ohne
zu viel Rauchbeigabe.« Die Begriffe verwirren mich immer noch, aber die Resultate überzeugen. Und der Ofen ist jetzt
endgültig aus. Wir hocken gemütlich
zusammen, trinken ein kühles Bier und
freuen uns über einen gelungen Tag am
Feuer. Mit hervorragendem Essen.
Sabine meint in der Gondel, bei der
Talfahrt: »Eigentlich bin ich jetzt gut satt.
Aber nach all dem Gegrillten könnte
mich was Süßes reizen!« Und so finden
wir uns bei Andrea in der Talhütte wieder
und die serviert uns »Sissis Sünd-Kaiserschmarrn«, eine karamellisierte Spezialität mit Mandelblättchen – garantiert
nicht vom Grill.
Nähere Informationen unter
www.talhuette-bolsterlang.de
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