


weltberühmten Forschungsschiff von Jacques Cousteau. Ich
machte also einen Termin mit ihm aus.

Gerade frisch aus dem Marine Corps entlassen, erschien ich
auf die Minute pünktlich, korrekt gekleidet mit meinem
Lebenslauf in der Hand zum Termin. In der Küche fiel mir
sofort auf, wie tadellos alles aussah. Alain und sein Souschef
trugen beide saubere weiße Kochjacken und Mützen. In großen
Töpfen köchelte die Brühe, frischer Fisch wurde geputzt.
Während ich redete, arbeitet er weiter. Ich erklärte, dass ich
für ihn arbeiten und das Kochen lernen wollte. Alain arbeitete
weiter, hörte sich alles an und sagte dann, er würde mich
anrufen. Ich hatte den Eindruck, das würde wohl nicht
geschehen.

Auf dem Nachhauseweg dachte ich darüber nach, was ich in
der Küche gesehen hatte. Ich wollte unbedingt dort arbeiten.
Die ganze Nacht blieb ich wach und rätselte, wie ich wohl einen
Fuß in die Tür des La Maisonette bekommen könnte. Am
nächsten Morgen hatte ich eine Idee, die der Küchenmeister
einfach nicht ablehnen konnte – ich war mir sicher!

Am nächsten Tag klopfte ich am Hinterausgang des
Restaurants. Als Alain die Tür öffnete, schlug ich ihm vor,
mittwochs und samstags von acht Uhr morgens bis mittags
kostenlos bei ihm zu arbeiten. Ich würde alles tun, was anfiel:
abwaschen, Salat putzen, Böden wischen – ganz egal. Der
Küchenchef dachte darüber nach … und stimmte schließlich zu.
So begann meine Karriere in einem feinen französischen
Restaurant. Man schrieb das Jahr 1987.

Im Laufe der Zeit arbeitete ich mich zum Souschef hoch und
wurde Partner im Restaurant. Die Küche im La Maisonette war
eine höchst disziplinierte Angelegenheit und bald arbeitete ich
dort in Vollzeit, achtzig bis hundert Stunden pro Woche, an der
Zubereitung perfekter Gerichte. Nachdem Alain mich zum
Partner gemacht hatte, gab es kein Zurück mehr: Das Kochen
war zur meiner Karriere und meiner Leidenschaft geworden. Es
war zwar unglaublich anstrengend, aber die strengen Regeln



der französischen Küche harmonierten perfekt mit meiner
Persönlichkeit. Ich war begeistert.

Später lernte ich dann meine Frau Leslie kennen und lieben
und gemeinsam eröffneten wir unser Cateringunternehmen A
Sharper Palate. Unser Traum war es, unsere Kunden in
Richmond, Virginia, mit dem bestmöglichen Essen zu beliefern.
Nach und nach wuchs das Unternehmen immer weiter. Im Jahr
2004 beschäftigten wir bereits fünfzig Angestellte in Vollzeit
und bis zu einhundert weitere in Teilzeit. Ich leitete die Firma
zusammen mit Leslie, kochte aber nicht mehr selbst. Das
fehlte mir. Mir war klar, ich brauchte eine neue kulinarische
Herausforderung, etwas, das mich dem eigentlichen Kochen
wieder näher brächte.

Die Zubereitung von Barbecue über einen Holzfeuer war
etwas, mit dem ich schon lange geliebäugelt hatte. Ich
befasste mich intensiv mit dem Thema, las jedes Kochbuch,
das ich in die Finger bekam. Im Frühjahr 2004 kaufte ich
meinen ersten Smoker: einen Reverse-Flow Offset-Smoker. Als
er ankam besorgte ich mir Hickoryholz, einige Pork Butts,
kreierte einen Rub, zündete das Feuer an … und ruinierte einen
ganzen Berg Fleisch. Aber es war toll! Hier war ich, ein
Küchenchef, der all die kaum auszusprechenden französischen
Gerichte in Perfektion kochen konnte und ausgerechnet das
Barbecue zeigte mir meine Grenzen auf! Was für eine
Herausforderung! So sprang ich kopfüber ins kalte Wasser und
versuchte, das Rätsel des großartigen Barbecues um jeden
Preis zu lösen. Es war nicht einfach; um dahin zu kommen, wo
ich heute bin, brauchte es ausführliche Nachforschungen,
unermüdlichen Zeiteinsatz, großzügigen Rat von Pitmastern
aus der Wettkampfszene und natürlich meine eigene
„wissenschaftliche“ „Trail and Error“-Methode. Ich realisierte
schließlich, dass man für gutes Barbecue weit mehr benötigte
als die Grundzutaten und Feuer.

Seit meinem damaligen ersten Missgeschick habe ich viel
über die Bedeutung von gutem Rauch, ein wenig Feuchtigkeit,



viel Geduld, grenzenlose Neugier, die Auswirkungen des
Wetters, die richtige Fleischauswahl, den Einsatz von
Gewürzen und vieles mehr gelernt, was ich alles in diesem
Buch mit Ihnen teilen möchte. Vor allem hoffe ich aber, Ihnen
meine Begeisterung für die Magie des Barbecues vermitteln zu
können.



RAUCH, BRENNSTOFF
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