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GUT ESSEN, TRINKEN & KOCHEN IN BERLIN SOMMER | 03.2016
6,50 EURO

Berlin BBQ
für Genießer

CEVICHE&CO.
Wie die peruanische
Küche Berlin erobert

SUNDOWNER
Die schönsten Orte

für den ersten Cocktail
des Tages

Fisch, Steak, Krustentier und Gemüse –
Barbecue-Experte Josh Jabs zeigt seine Profitricks

Auf eine
Flasche Wein

mit…
EVA MATTES
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Mit dem »Goldhorn
Beefclub« bietet
Josh Jabs den

Berlinern einen exklusive
Gourmetadresse

MEISTER
DER

FLAMMEN
Er ist Weltrekordinhaber,

Grillexperte, Erfinder und Fleisch-
Sommelier: JOSH JABS weiß alles
über die perfekte Zubereitung
von Grillgut – und verrät hier die
besten Tipps und Tricks



Grillen ist ein archaisches Vergnügen, das
Menschen seit Jahrtausenden begeistert. Da
muss man nichts verstecken und verkünsteln:
Was wir grillen, darf auch rustikal aussehen, wir
wollen doch sehen, dass es auf dem Grill lag,
das heißt, wir wollen ein schönes Grillmuster
und vor allem Röstaromen! Das Kerngehäuse
der Paprika darf ruhig dabei sein und das Grill-
gut muss nicht gleichmäßig gebräunt sein. Das
ist ja gerade der Unterschied zur Pfanne, dass
es verschiedene Geschmackszonen durch
unterschiedliche Röstgrade gibt. Mir ist auch

wichtig, dass das Produkt nach
sich selbst schmeckt,

nicht nach Marina-
de, Kräutern oder
Sauce – Rauch
und Röstaromen,
sonst braucht es
nichts!

Wir grillen mit meinem HaJaTec Grill, einem Profi-
grill mit höhenverstellbarer Kohleschublade,
einem besonderen Rost, der das ablaufende
Fett auffängt und so das Grillen direkt auf der
Holzkohle ermöglicht. Aber alles, was ich zeige,
gilt auch für einen handelsüblichen Grill. Er kann
einen Deckel haben oder eine Cloche, unter der
sich die Hitze sammelt und der Rauch zirkulieren
kann. Ich positioniere den Grill so, dass der Wind
die Funken nicht zu Personen wehen kann, bei
starkem Wind verwende ich einen Windschutz.
Zum Anzünden bevorzuge ich einen elektrischen
Heizstab, damit die Brennhilfe nicht das Aro-
ma beeinflusst. Ganz wichtig für ein optimales
Ergebnis ist der Rost: Er sollte so viel Hitze wie
möglich speichern können, um schnell schönes
Grillmuster zu bekommen. Am besten eignet
sich ein Rost aus Gusseisen, dünne Stahlroste
nehmen die Temperatur nicht an, das Fleisch
wird durchgegart, bevor sich ein Grillmuster
einbrennen kann. Trennspray ist besser, als den
Rost mit dem Pinsel einzuölen, da so kein Fett in
die Glut tropfen kann. Man kann am eingeölten
Rost genau erkennen, wann man das Fleisch
auflegen soll: Es beginnt leicht zu brennen. Bei
einem Standardgrill muss man unterschiedliche
Temperaturzonen einrichten und ausreichend
Platz schaffen, damit man das Grillgut aus dem
Rauch ziehen kann, falls abtropfendes Fett zu
brennen anfängt. Das Fleisch würde im Fett-
rauch schwarz werden, ohne Röstaromen
und bitter statt karamellig-nussig.

Ich verwende Kohle aus hochwertigemMarabu-
holz. Sie sieht teerig bis lackglänzend aus, ist
massiv und weist einen hohen Energiewert
auf. Bei billiger Kohle sind oft die Energieträ-
ger herausgefiltert oder sie wurde aus jungem,
minderwertigem Holz hergestellt. Damit erreicht
man keine optimale Hitze, auch hat die Kohle
eine kürzere Brenndauer. Nur sehr gute Kohle
kann man direkt auf die Glut legen, ohne dass
man Ruß an das Grillgut zieht. Hat man nur ein-
fache Kohle zur Hand, legt man sie dicht neben
die Glut, sodass die Hitze von der einen Seite
zur anderen Seite wandern kann. Gegrillt wird
immer nur auf schneeweiß durchzogener Kohle.
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JOSH JABS
Goldhorn Beefclub
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A n seinem Lieferwagen züngeln täu-
schend echte Flammen empor, hinten
auf der Ladefläche wartet der »heiße

Ofen« bereits auf seinen Einsatz und die mit
Sponsorenlogos übersäte Dienstuniform hat er
längst angelegt: Hartmut »Josh« Jabs ist kein
Rennfahrer, aber weiß sich in Szene zu setzen
– als Weltrekordinhaber, Erfinder, diplomierter
Fleischsommelier und »Macher« des »Goldhorn
Beefclubs«.Wann immer im Fernsehen ein spek-
takulärer Grillmeister gebraucht wird, klingelt
bei ihm das Telefon: Ob es um die Zubereitung
des »teuersten Steaks der Welt« geht, oder um
den längsten Grillspieß, mit dem er ins Guiness
Buch der Rekorde aufgenommenwurde – Jabs ist
derMann, der die Flammen höher schlagen lässt
und der weiß, wie man filmreif ein Steak grillt.
Aber es gibt weit über die Grenzen Berlins hin-
auswohl auch niemanden, dermehr über Fleisch
und dessen Zubereitung auf offenem Feuer zu
erzählen weiß.
»Ich grille seitmeinem 16. Lebensjahr.Damals

habe ich versucht, Fisch auf Fahrradspeichen zu
grillen, das hat natürlich nicht geklappt«, sagt
Jabs,während er seinen 240Kilogrammschweren
HaJaTecGrill auf derTerrasse unseres Fotostudi-
os anschürt.Wir haben unsmit ihm verabredet,
um live zu erleben, was ein ausgezeichneter
Grillmeister unddiplomierter Fleischsommelier
andersmacht, worauf er besonders achtet – und
wie man einen Fisch grillt, ohne dass die Hälfte
am Rost hängen bleibt. Jabs hat sich in den
vergangenen 20 Jahren intensivmit demThema
Grillen auseinandergesetzt, hat herumprobiert,
hatmit den bestenKöchen gesprochen und sein
Wissen in das Design eines Profigrills fließen
lassen. Eine Besonderheit ist zum Beispiel der
Rost, der mit seinen speziellen V-Profilen ab-
laufendes Fett auffängt, so dass es nicht in der
Glut verbrennt. Damit erreicht er nicht nur ein
beeindruckendes Ergebnis, sondern hat auch als
einzigerHolzkohlegrill eine Indoorzulassung auf
normaleKüchenabluft bekommen.DerGrill hat
allerdings seinen Preis: mehr als 30.000 Euro.
Damit heimste er den zweiten Platz der Top-
Luxusartikelweltweit ein, höher bewertetwurde
einzig eineRiva-Yacht ausMahagoni. Jabs nimmt’s
sportlich. Für ihn zählt, dass er mit seiner Grill-
und Fleischkompetenz heute »den Sterneköchen
auf Augenhöhe begegnen« kann.
Das ausgeprägte Selbstbewusstsein hat sich

der Grillmeister hart erarbeitet: Jahrelang be-
schäftigte sich der gelernte Tischler mit Fleisch-
qualität und Reifung. Seine selbstentwickelte
»Schwarzreifung«, bei der er die Fleischpartie

mit Kohle undMullbinden umhüllt, um ein noch
besseres Reifeergebnis zu erzielen, konnte er pa-
tentieren lassen. Inzwischen hat er fast hundert
seiner Grills verkauft, früher ist er dafürmit sei-
nem flammenverzierten Lieferwagen durch die
Welt getourt. Heute kommen Interessenten in
sein Restaurant, den »Goldhorn Beefclub« nahe
des Ku’damms, das – typisch Jabs – schon vor
der Eröffnung Schlagzeilen machte: Der Jahres-
beitrag von 60.000 Euro für eine VIP-Premium-
mitgliedschaft machte die Runde und den Beef-
club zu Berlins exklusivstem Gourmetclub.
Selbstverständlich konnten und können Gäste
das Restaurant auch spontan besuchen, indem
sie eine formlose »Tagesmitgliedschaft« erwer-
ben. Aber die Clubidee zeigte Wirkung – kaum
einMedium, das nicht über die neue Adresse der
Berliner Spitzengastronomie berichtete.
Bei allemTalent fürMarketing und Inszenie-

rung: Jabs versteht sein Handwerk – als Fleisch-
experte, als Konstrukteur und als Grillmeister.
Davon konnten wir uns bei der achtstündigen
Grillperformance selbst überzeugen.Wie er grillt
undwelcheTipps undTricks er dabei anwendet,
das erzählt er in eigenen Worten, um die der
Grillmeister selbstredendnicht verlegen ist.

§ §
GOLDHORN
BEEFCLUB

Mommsenstraße 12,
10629 Berlin,
Tel. 31806370

goldhorn-beefclub.net



Diese Fleischpartie besitzt eine schöne Fettein-
lagerung und eignet sich perfekt zum Grillen.
Wegen der Dicke muss das Ribeye auf unter-
schiedlichen Temperaturzonen gegrillt werden:
extreme Hitze beim Vorgrillen, Garziehen bei
circa 140 bis 160 Grad, Finish bei hoher Hitze.

Bevor das Ribeye auf den Grill kommt,
warte ich, bis das Steak Zimmertemperatur
angenommen hat und lege es dann ungewürzt
auf die heißeste Zone. Die Kohlen sind schnee-
weiß durchgeglüht, und den Rost habe ich mit
Trennfett eingesprüht, er ist jetzt so heiß, dass

Ribeye
am Knochen
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das Fett zu brennen beginnt. Um ein schönes
Muster zu bekommen, grille ich das Steak so
lange auf einer Seite, bis es sich leicht vom
Rost lösen lässt. Das geht bei extremer Hitze
und dickem Rost sehr schnell, das Fleisch
gart nur bis wenige Millimeter unter die Ober-
fläche. Falls Fett in die Glut tropft, muss man
das Steak aus der Flamme nehmen, sonst wird
es bitter. Ich grille auch immer den Fettrand
mit – nichts wird verschenkt, ummaximal viele
Röstaromen zu erhalten. Dazu kann man das
Steak an einen Ziegelstein lehnen oder man
hält es mit einer langen Grillzange, bis das Fett
schön knusprig wird.

Beim Vorgrillen erzeugt man verschiedene
Röstgrade auf dem Steak, die auch verschie-
dene Geschmackszonen bilden: von den eher
rauchig-hellen Stellen, über die gebräunt-
nussigen bis zu den fast dunkel-bitteren Stellen
und den extrem ausgeprägten Röstaromen im
Grillmuster.

Zum Garen wird der Rost höher gesetzt und
das Fleisch aus der direkten Hitze genommen.
Wenn man einen Deckel mit Temperaturmes-
sung hat, sollte dieser jetzt geschlossen wer-
den, die Temperatur darin sollte zwischen 140
bis 160 Grad liegen. Alternativ kann man das
Steak auch unter der Cloche oder im Ofen (Um-
luft 160 Grad) garen und den Grill für etwas
anderes nutzen. Je nach Dicke ist das Steak
nach ca. zwölf bis 20 Minuten medium, den
gewünschten Gargrad prüft man mit einem
Messgerät. Ich bevorzuge eine Kerntemperatur
von 54 Grad, dann ist es medium rare. Dann
zehn bis 15 Minuten ruhen lassen!

Finish: Zuletzt das Steak in die höchste
Hitze legen und kurz beidseitig die Oberfläche
erhitzen. Mit heißer ausgelassener Butter oder
Olivenöl bestreichen, salzen und genießen!
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Wie bei Fisch darf hier die Hitze nicht zu groß
sein. Damit Krustentiere nicht aussaften und
Fühler und eventuell Zangen nicht verbrennen,
grille ich sie mit dem Kopf nach oben. Dazu lege
ich ein Holzgitter auf den Rost und platziere dar-
auf einen Träger wie eine unten angeschnittene
und damit standfeste Melone oder Ananas. Die
Gambas ziehe ich auf Holzspieße, steche also
jeweils links und rechts zwischen dem letzten
Schalensegment und dem Kopfteil einen Spieß,
sodass der Körper unverletzt bleibt. Die andere
Seite des Spießes stecke ich dann in den Träger
und grille die Gamba-Melone oder -Ananas für
12 bis 15 Minuten unter Cloche oder Deckel.

Riesengarnelen
und Kaisergranat


