KASACHSTAN
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Fleisch am Spieß ist sehr populär in Kasachstan, diese
Lammnieren serviert das Restaurant Ömur in Almaty.

Manti sind die beliebtesten Snacks des Landes und werden in jedem Restaurant angeboten, auch in Uscharal.

Luftige, aber ziemlich deftige Brötchen: Baursaks im
Restaurant Zheti Kazyna in Almaty. (7/2015)

Diese Verkäuferin auf dem Grünen Markt von Almaty
hat verschiedene Sorten Kurt im Angebot. (7/2015)

Die Küche von Kasachstan ist das
Resultat der nomadischen Lebensweise, die hier während Jahrhunderten vorherrschend war. Fleisch,
hauptsächlich von Pferd und Lamm,
seltener von Kamel und Kuh, spielt
eine zentrale Rolle. Oft wird es in
großen Stücken gekocht, in Restaurants auch (am Spieß) gerillt.
Fleisch wird auch gesalzen, getrocknet und zu diversen Würsten verarbeitet. Ebenso spielen Milchprodukte eine wichtige Rolle, saure Milch
etwa oder trockene Käse. Gemüse
wird zu diversen Pickles verarbeitet, Obst oft getrocknet. Aus Mehl
werden Brote, Nudeln und Teigtaschen hergestellt. Das verbreitetste
Getränk ist Schwarztee, der meist
mit Zucker getrunken wird.
Baursaks | Ein Teig aus Weizenmehl, Hefe, Milch, Ei und Margarine
wird zu Dreiecken oder kleinen
Kugeln geformt und frittiert.
Beşbarmak | Siehe Rezept Beşbarmak (Federstück vom Pferd als
Siedfleisch gekocht, mit Teigwaren,
Brühe und Zwiebeln).
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Kazy | Kазы ist wohl die berühmteste Wurst der Kasachen. Längliche Teile von Schulter oder Rippe
des Pferdes werden zusammen mit
Streifen von Pferdefett und Gewürzen in einen gereinigten Dickdarm
geschoben.
Karynsay | Salat aus Kutteln vom
Rind, mit Paprika und Zwiebeln an
einer scharfen Sauce.
Kaymak | Eine Art feste Kondensmilch, die gerne als Snack zum Tee
gegessen wird.
Kumys | Kумыс ist vergorene Stutenmilch, schmeckt ein wenig wie
Buttermilch und wird auch gerne
zum Essen getrunken.
Kurt | Unter der Bezeichnung Құрт
werden auf den Märkten verschiedene Produkte aus getrocknetem
Joghurt verkauft, oft in Form
kleiner Kugeln oder Klötzchen. Kurt
kann wie Käse roh verzehrt oder
eingeweicht und dann wie Joghurt
gegessen werden.
Kuurdak | Siehe Rezept Kuurdak
(Eintopf aus Herz, Leber und Niere
vom Rind oder Kalb, mit Kartoffeln
und Zwiebeln).

Laghman | Siehe Rezept Laghman
Zhongar Alatau (Dicke Weizennudeln in einem Ragout aus Gemüse
und Schinken).
Manti | Teigtaschen mit einer
würzigen und leicht scharfen
Füllung aus gehacktem Lammoder Rindfleisch. Мәнті werden im
Dampf gegart und meist mit etwas
säuerlicher-scharfer Sauce oder ein
paar Pickles serviert.
Schubat | Шубат ist vergorene Kamelmilch, die Regale jedes Supermarkts sind voll davon.
Shujyq | Scharfe Trockenwurst aus
Pferdefleisch. Ähnliche Würste werden auch auf dem Balkan gegessen,
Шұжық stammt von türkischen
Wort Sucuk ab.
Sorpa | Der Begriff Cорпа bezeichnet Suppen aller Art, besonders oft
werden Brühen mit eher großen
Stücken Gemüse und Lammfleisch,
manchmal auch mit Teigstücken
aufgetischt.
Titelbild: Kamele im Altyn-Emel-
Nationalpark, östlich der Siedlung
Baschi. (7/2015).
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TRÄUME IN ROT
Samstag, 27. Juni 2015 – Almaty (Kasachstan) Grüner Markt
43.263608,76.954963

Auf dem Зеленый Базар, dem «Grünen Markt»
von Almaty, herrscht die Farbe Rot. Daran ändern
selbst die grünen Schilder nichts, die über den
verschiedenen Marktsektionen hängen und den
Kunden bei der Orientierung helfen. Auch das
bisschen Grün der adrett in Szene gesetzten Wassermelonen, der zu Pyramiden aufgetürmten Äpfel
und Gurken kann nicht darüber hinwegtäuschen,
dass es in dieser mächtigen Hallen in erster Linie
um eine Sache geht: Fleisch.
Die Spielarten von Rot sind in diesen Metzgereien schier unendlich. Da gibt es den pastellig rosigen Schimmer der halbdurchsichtigen Kalbsnetze,
die wie luftige Reizwäsche von den tiefrot gestrichenen Metallgestellen baumeln. Ebenso kokett
und graziös schaukelt das ausgebleichte Orange
der Lungen durch die süßlich duftende Luft. Wie
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schwer wirkt daneben das Karminrot der Rinderherzen, wie dramatisch das Erdrot der Lammlebern
und wie eindeutig das Korallenrot der Milzen. Eigentümlich fröhlich ist das fahle, leicht gräuliche
Rosa der Schweineköpfe, die im Tod so zufrieden
aussehen als wüssten sie, wie glücklich sie den Menschen machen – zum Beispiel mit ihren Hüftstücken in hellem Siena oder ihrem Speck in Rostrot
und Weiß. Von einem schwarz gesprenkelten Braunrot sind die mehr als meterdicken Fleischböcke,
auf denen ganze Tiere mit mächtigen Äxten zerteilt
werden – Utensilien wie aus einem Museum archaischer Kriegskultur. Besonders zart leuchtet das
violett-braune Dunkelrot einer Hammelniere, die
unmittelbar neben einem Bündel Geldscheine auf
einen Käufer wartet. Noch verletzlicher wirken nur
noch die puderrosigen Kalbshoden, die eine Käu-
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ferin mit signalroten Hosen prüfend in der Hand
hält. Mit der Strahlkraft ihres Beinkleids können
es allenfalls die knutschroten Tee- und Kaffeekannen aufnehmen, die eine dicke Alte mit schwerem
Schritt in einem Einkaufswagen durch die Gänge
schiebt – als wandelnde Bar für die Marktfrauen,
denen sie Getränke in großen Pappbechern serviert.
Die feinsten Abstufungen von Rot beobachtet
man an den Ständen, die Pferdefleisch verkaufen.
Die Leitfarbe ist hier das Maroon der meterlang
von den Gestellen hängenden Rippenstücke, an
deren unterem Ende weiß ein mächtiger Klumpen
Fett sitzt. Diesen riesenhaften Koteletts sieht man
das Pferd noch so gut an, aus dessen Flanke sie
geschnitten wurden, dass man fast Hufe klappern
hört. Unter ihnen liegen geranienrot die gewaltigen
Braten vom Bein, daneben glüht das Vermillon der
Nackenstücke, aus denen wohl das Fleisch für das
kasachische Nationalgericht Beşbarmak geschnitten wird – und dazwischen sitzen cognacrote, eigentlich fast schwarze Klumpen aus gestocktem
Blut, wie ausgetrocknete Zeugen aus einer anderen
Zeit. Da winden sich meterlange Würste von einem
rosigen Sandbraun, die nicht dick und voll wirken,
sondern verschrumpelt und verdreht – wahrscheinlich sind sie aus Dünndarm gefertigt. Prall glänzen
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daneben armlange und ebenso dicke Konkurrenten in einem dunkel-bräunlichen, stark marmorierten Pflaumenrot. Eine junge Frau macht sich
einen Spass daraus, wenn Männer an ihrer Theke
vorbeischlendern, die dunkelrosa-olivbraune Haut
ihrer mächtigen Würste sanft zu streicheln – und
dabei bedeutungsvoll die Augen zu verdrehen.
Tatsächlich geschieht an diesen Ständen alles
von Hand. Man sieht weder Fleischwölfe noch
andere Wurstmaschinen, auch elektrische Sägen,
Tranchier- oder Vakuumier-Geräte fehlen. Selbst
die Waagen sind analog, an jedem Stand ist dasselbe Ungetüm festgeschraubt. Es stehen hier auch
keine Kühlgeräte und keine Vitrinen, denn die
Kunden wollen das Fleisch betasten, ehe sie sich
für ein Stück entscheiden. Trotzdem wirkt alles
sehr sauber und es riecht frisch, nach leicht angetrocknetem Blut, nach Fett und Metall.
Auch die Königin aller Würste auf diesem
Markt ist rot, wobei ihr dunkles Hematit von
schwarzen und grauen Flecken durchwölkt wird.
Die Wurst wird zwar auch von den Tartaren, Kirgisen, Usbeken und anderen ethischen Gruppen
Zentralasiens gegessen, bei den Kasachen aber
hat sie den Status einer Nationalspeise. Auf dem
Markt von Almaty kann man an fast allen Stän-

den mit Pferdefleisch Frauen beobachten, die Kazy
herstellen. Erst schneiden sie längliche Teile von
Schulter oder Rippe zurecht, dann kommen etwas
schmalere Streifen Pferdefett dazu. Diese Stücke
werden mit Salz, Pfeffer und Knoblauch gewürzt
und dann so auf einer Metallplatte ausgelegt, dass
sie ungefähr die Form der künftigen Wurst haben. Nun wird ein gereinigter Dickdarm über das
Fleisch gestülpt – und die Masse so gedrückt, dass
sie möglichst satt und regelmäßig in dem Darm
liegt. Die Enden der Wurst werden dann mit einer Schnur oder einem Holzstäbchen verschlossen.
Das Resultat hat die Dicke eines kräftigen Unterarms. Da die Kazy ganz ohne Wolfen des Fleisches
hergestellt wird, sieht sie im Durchschnitt auch
weniger aus wie eine Wurst, denn wie ein Stück
dunkelrotes Fleisch, an dem ein großer Klumpen
gelblich-rötlichen Fettes haftet. Auch der Duft von
Kazy weckt kaum Wurst-Assoziationen, eher denkt
man an Corned beef oder ein mageres Siedfleisch.
Im Mund ist die Kazy trocken, ihre Konsistenz erinnert ein wenig an Thunfisch aus der Dose, dann
und wann treffen die Zähne auf eine knorpelige
Stelle. Das Fett wirkt vom Fleisch isoliert, als hätte
man ein Stück Butter auf einen trockenen Schinken geschmiert. Kulinarisch besticht Kazy also si© HOIO | www.hoio.org

cher nicht durch ihre Raffinesse – eher ist sie ein
primitiver Fleischfettbeutel, das Resultat einer
urtümlichen Konservierungsmethode. Aber wenn
man Kazy isst, tauchen fast automatisch Bilder von
durch die Steppe ziehenden Hirten mit riesigen
Pferdeherden auf. Das ist Kitsch, natürlich, aber
so sieht der Alltag in Kasachstan tatsächlich immer
noch aus.
Bordeauxrot sind schließlich auch die Schürzen
der Verkäuferinnen und Verkäufer, die hier stets
viel zahlreicher sind als ihre Kunden. Das gestattet
es einzelnen, dann und wann ein Nickerchen zu
machen. Zwischen kleinen Bergen von Münzen,
Speckschwarten und Schweinsohren legen sie den
Kopf auf ein sauberes Tuch und nehmen sich eine
Auszeit vom Treiben des Grünen Marktes. In welche Welten sie der Schlaf entschweben lässt, sieht
man ihnen nicht an – ohne jeden Zweifel aber
träumen sie in Rot.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/306546404
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ORT DER WUNDER
Donnerstag, 2. Juli 2015 – Zhongar Alatau (Kasachstan) südlich von Topoljevka
45.423962,80.386030

«Was alles hier geschieht / vor der Spitze meiner Lippen / ohne mein Zutun / jenseits meiner Pläne /
schneller als mein Auge blickt / ungerochen / unbegriffen / unerhört / passiert es / um und um / blüht
Schönheit / und blüht Tod / unbesprochen / fast»
Es gibt Orte, an denen spürt man, dass da Besonderes geschieht. Der Zhongar Alatau gehört
dazu. Das 300 km lange Massiv erstreckt sich von
Südosten nach Nordwesten, der Grenze zwischen
Kasachstan und China entlang. Mit Superlativen
kann die Bergkette nicht aufwarten, denn ihr
mächtigster Gipfel, der Semjonov Tienschanskij
südöstlich von Sarkand, ist nur 4622 Meter hoch
– ein Halbwüchsiger neben den weiter südlich
gelegenen Spitzen des Khan Tengri (7010) oder
des Peak Pobeda (7439). Einzigartig aber ist die
Vegetation im Zhongar Alatau, denn hier treffen
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zwei große Lebensräume aufeinander: Tian Shan
und Altai.
Ein Wunder, das hier entstand, war der Asiatische Wildapfel (Malus sieversii), der heute als der
Urahne sämtlicher Kulturäpfel dieser Welt gilt. Offenbar waren es Bären, die für eine erste Selektion
sorgten, indem sie nur die süßesten Äpfel von den
Bäumen fraßen – und durch ihren Kot über weite
Gebiete verbreiteten.
Bären sind mir in den Wildobsthainen des
Zhongar Alatau keine begegnet. Aber wer weiß,
vielleicht arbeiten jetzt gerade die Schmetterlinge
an einer mirakulösen Weltrevolution – wer auf
diesen Wiesen steht, der traut seiner Umgebung
plötzlich jeden Zauber zu.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/306385157
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Laghman in einer mit geometrischen Mustern verzierten Schüssel vom Grünen Markt in Almaty. (Zürich, 7/2015)

LAGHMAN ZHONGAR ALATAU
Dicke Weizennudeln in einem Ragout aus Gemüse und Schinken

Es gibt kaum ein Lokal im Osten von Kasachstan, das auf seiner Karte nicht wenigstens zwei bis drei Varianten von Laghman (Лагман)
anbietet: meist eher dicke Nudeln, die mit einem bodenständigen
Ragout aus viel Gemüse, etwas Fleisch und ein wenig Sauce serviert
werden. Das Ragout enthält meist Zwiebeln, Knoblauch, Kartoffeln,
Weißkohl, Paprika, Tomaten und einen kleinen, grünlichen Rettich.
In der Regel kommt etwas Lammfleisch hinein, seltener Rind, Pferd
oder Huhn. Es gibt Varianten ohne Ende. Verwandte Gerichte werden unter oft ähnlich klingenden Namen auch in anderen Ländern
Zentralasiens gekocht – namentlich in Kirgistan, Usbekistan, Tadschikistan, Afghanistan und gewissen Regionen Pakistans.
In Kasachstan gilt Laghman als ein Rezept aus der Küche der Uiguren – als eine Spezialität jener turksprachigen Ethnie, die jenseits
der Ostgrenze Kasachstans den herben Westen Chinas bewohnt. Der
Ursprung von Laghman allerdings ist, das verrät schon der Name, in
der Küche Chinas zu suchen: Lā miàn (拉面, «gestreckte Nudel»). Laut
Deh-ta Hsiung (Die Chinesische Küche. München: Wilhelm Heyne
Verlag, 2001. S. 42) gelangten diese von Hand gezogenen Nudeln zu
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Ort der Wunder | «Einzigartig
aber ist die Vegetation im Zhongar
Alatau, denn hier treffen zwei große
Lebensräume aufeinander: Tian
Shan und Altai. Ein Wunder, das hier
entstand, war der Asiatische Wildapfel (Malus sieversii), der heute als
der Urahne sämtlicher Kulturäpfel
dieser Welt gilt. Offenbar waren es
Bären, die für eine erste Selektion
sorgten, indem sie…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 2. Juli 2015.

Laghman ist die Leibspeise von Shynar, bei einem Krämer in Sarkand kauft sie das Mehl für die Nudeln ein. (7/2015)

Die Gemüsehändlerin nebenan hat
weiteren Zutaten, die es für Laghman braucht.

In dieser Hütte hat uns Kalieva Shynar gezeigt, wie sie Laghman kocht.
Küche und Essraum befinden sich in
dem kleinen Anbau links.

Beginn des 15. Jahrhunderts während der Ming-Dynastie von Shandong nach Beijing. Der damalige Kaiser von China soll so begeistert
von ihnen gewesen sein, dass er der Pasta den Namen Drachenbart
verlieh (der Drache ist ein kaiserliches Symbol). Die Herstellung von
La Mian erfordert viel Geschick und jahrelanges Training. Deh-ta
Hsiung zitiert einen befreundeten Küchenchef, der offenbar 16 Jahre
üben musste, bis er die Technik perfekt beherrschte. Die Fertigung
dieser Nudeln gleicht denn auch tatsächlich einem Zaubertick: Ein
Klumpen Teig wird auseinander gezogen und dann so von Hand zu
Hand geschwungen, gedreht, gewendet, geschlagen und gezerrt, dass
innerhalb weniger Augenblicke zahllose Nudeln entstehen. Was dabei
alles schief gehen kann, braucht man wohl niemandem zu erklären.
Im Osten Kasachstans werden die Laghman-Nudeln nach einem
Verfahren hergestellt, das die Kunst von La Mian zwar zitiert, jedoch
deutlich weniger pannenanfällig ist. Aus dem Teig wird eine relativ
dünne Wurst geformt, die dann zum Schluss um die Finger gesponnen und mit Schwung einige Male auf eine Tischplatte geschlagen
wird – was die Nudeln noch etwas länger und dünner macht. Mit der
Akrobatik der chinesischen La Mian-Meister hat diese finale Geste
zwar nicht viel gemein, Ungeübte dürften dennoch daran scheitern
(weshalb wir in unserem Rezept einen simpleren Weg einschlagen
und noch einfachere Alternativen nahelegen). Die Herstellung von
Laghman-Nudeln, wie wir sie in Kasachstan kennengelernt haben, ist
ziemlich arbeitsintensiv. Vielleicht kommen die Nudeln auch deshalb
heute nur noch selten frisch auf den Tisch – die meisten Lokale auf
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Der Zhongar Alatau liegt an der Grenze zu China und ist also Sperrgebiet. Wer den Nationalpark besuchen will, braucht
eine spezielle Erlaubnis. Touristen aus dem Ausland, die hier nur sehr selten aufkreuzen (wir waren die ersten in diesem
Jahr), dürfen sich nur in Begleitung durch das Gelände bewegen. Dass wir ein paar Schritte zu Fuss gehen wollen, macht
unsere Begleiter ein wenig nervös, weshalb Führer, Übersetzerin und Fahrer alle paar Schritte auf uns warten.

jeden Fall servieren die Speise mit industriell gefertigter Pasta. In den
privaten Haushalten allerdings, vor allem auf dem Land, dürften die
Nudeln wohl noch öfter frisch zubereitet werden.
Mit Laghman vertraut gemacht hat uns Shynar Kalieva – eine
sympathische Englischlehrerin aus Sarkand. Bei unserem Versuch, im
Nationalpark Zhongar Alatau die Wälder mit dem Ur-Apfel (Malus
sieversii) zu besuchen, stand sie uns als Übersetzerin zur Seite. Während der stundenlangen Warterei auf die Erlaubnis, den im Sperrgebiet an der Grenze zu China liegenden Park betreten zu dürfen,
unterhielten wir uns auch über kulinarische Neigungen. Ihre Leibspeise, so erzählt sie uns, sei Laghman. Die geplante Exkursion sah
eine Übernachtung in einer Hütte (Karte) vor – mit kulinarischer
Selbstversorgung. Wir beschlossen also, am Abend Laghman zu kochen und deckten uns mit den entsprechenden Zutaten ein.
Bei italienischen Pasta-Gerichten etwa spielen Teigwaren vom Volumen her meist die Hauptrolle, derweilen die Sauce in erster Linie
eine würzende Funktion hat. Beim Laghman ist das anders, hier sind
die Teigwaren nur ein Bestandteil eines Ragouts, das viele andere Dinge enthält, die teilweise ebenfalls Kohlenhydrate liefern (namentlich
die Kartoffeln). Die Laghman-Nudeln, die wir im Osten Kasachstans
probiert haben, waren meist eher dick und teigig – jene auf dem Berg
vielleicht mehr noch als die anderen. Und wahrscheinlich können
sich die Teigwaren auch nur so in dem deftigen Gemenge behaupten.
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MODIFIKATIONEN
Der Transport der Nahrungsmittel
durch die Hitze des Tages erforderte
im Zhongar Alatau einen Kompromiss beim Fleisch, statt frischem
Lamm nahmen wir ein kleines Stück
geräucherten Schinkens mit auf
den Berg. Den zweiten Kompromiss
gingen wir aus ähnlichen Gründen
beim Fett ein: das einzige Öl, das es
in kleinen Flaschen zu kaufen gab,
war geröstetes Sesamöl (gewöhnlich
wird Sonnenblumenöl verwendet).
Diese zwei Modifikationen mögen
Puristen die Harre zu Berge treiben,
sie trugen indes mit dazu bei, dass
das Laghman im Zhongar Alatau
würziger war als sämtliche Versionen, die wir in Restaurants gegessen
haben. Wir haben die Abweichungen
deshalb auch in das nachfolgende
Rezept übernommen. Den kleinen
Apfel haben wir als eine magische
Ingredienz in die Sauce geschmuggelt – und als Tribut an den Ort
unserer kleinen Küchen-Party. Die
kleinen, leicht grünlichen Rettiche
Kasachstans gibt es in Europa nicht,
wir ersetzen sie durch ein Stück
Daikon- oder schwarzen Rettich.

Wer kochen will, braucht Feuer. Der
Hüttenwart legt nach, damit Shynar
mit der Zubereitung beginnen kann.

Zuerst kommen die Zwiebeln, Knoblauch, Schinken, Kohl und Rettich
in den Topf.

Es folgen Karotte, Aubergine, Paprika und die Tomatenstücke.

Zuletzt kommen die Kartoffeln und
der kleine Apfel hinein.

Zugedeckt schmort die Mischung
etwa eineinhalb Stunden lang.

Für den Nudelteig vermischt Shynar zunächst das Ei mit Wasser und
etwas Salz.

Dann wird das Mehl eingerührt und
alles zu einem Teig verknetet, der
30–40 Minuten ruht.

Unterdessen ist es dunkel geworden, im Licht von Gaslaternen wird
der Teig ins Stücke zerlegt.

Shynar reibt die Teiglinge mit etwas
geröstetem Sesamöl ein, das verbessert seine Elastizität.

Sie drückt die Stücke mit den Händen in die Länge.

Und rollt sie dann auf dem Tisch
mit den Handflächen zu etwa 1 cm
dicken Würsten aus.

Shynar legt die einzelnen Stücke
sorgfältig als Schnecke aus. So ruht
der Teig erneut 10 Minuten.

Dann rollt Shynar den Teig zu noch
dünneren Würstchen aus.

Die Würstchen werden als Häufchen
auf dem Tisch zwischengelagert.

Und dann zu einer einzigen langen
Schnur zusammengesetzt.
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Kälte und Dunkelheit haben die
Herstellung der Nudeln nicht einfach gemacht.

Schließlich spinnt sich Shynar die lange Teigschnur geschickt um die Finger
– so, dass die werdenden Nudeln wie die Drähte einer elektrischen Leitung
zwischen den Händen hängen. Dann klatscht sie diese Schnüre mit Schwung
auf die Tischplatte. Was ein wenig wie ein Kindespiel aussieht, entpuppt sich
als eine ziemlich effiziente Methode, die Nudeln in die Länge zu ziehen.
Wie es geht zeigt ein kurzer Clip auf https://vimeo.com/306181134

Nach wenigen Minuten schon sind
die Nudeln gar und haben die spezielle Konsistenz ganz frischer Pasta.

Shynar hebt die Nudeln sorgfältig
aus dem Topf.

Das Resultat aber lässt sich sehen
und wandert von der Hand direkt in
das kochende Wasser.

Gibt sie dann ganz kurz in eine
Schüssel mit kaltem Wasser.

Ein kurzer Blick auf den Mond, der
unterdessen über dem Zhongar
Alatau aufgegangen ist.

Und schon können die Teigwaren
mit dem Ragout kombiniert werden.

Etwas speziellere Zutaten und Umstände, die im Zhongar Alatau ja auch
einst den ersten Apfel der Welt hervorbrachten, haben in unserem Fall zu einem außerordentlich würzigen Laghman geführt. Die dicken, stark nach Teig
schmeckenden und im Mund sehr fülligen Nudeln gehen mit dem kräftigen,
leicht rauchigen Ragout eine sehr befriedigende Verbindung ein.
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In diesem Café in Sarkand, einem Lieblingsort von Shynar, wird Laghman mit ziemlich viel Sauce serviert.

Das Kофе an der großen Straßenkreuzung bei Uscharal
tischt ein etwas öliges Laghman auf, mit Dill bestreut.

Ein genauer Blick auf dieses Laghman in Turgen zeigt,
dass hier Chinakohl und viel Paprika verwendet wurde.

Beim Laghman im Zheti Kazyna in Almaty haben die Nudeln richtig Biss, der Schnittlauch ist etwas dominant.

Dieser Koch wirbt im Zentrum von Öskemen für ein «echt uigurisches!!!» Laghman. (7/2015)

Weizennudeln in Gemüse-Schinken-Ragout Laghman 6

Sieht man von dem kleinen grünlichen Rettich ab, sind die Zutaten für das Laghman-Ragu auch in Mitteleuropa leicht
zu bekommen – hier liegen sie auf dem Tisch unserer Zürcher Küche bereit. (7/2015)

Zubereitung des Ragouts (Kochzeit 2 Stunden)
1 | Sesamöl in einem schweren Topf erwärmen, Zwiebel, Knoblauch

und 2 TL Salz beigeben, andünsten bis die Zwiebel glasig ist. Schinken beigeben und kurz anbraten bis es duftet. Kohl beigeben und
unter häufigem Rühren dünsten bis er weicher wird.
2 | Rettich und Karotten beigeben und etwa 3 Minuten dünsten. Auberginen unterheben und ebenfalls 3 Minuten mitbraten. Tomaten
einrühren und alles etwa 1 Minute lang anziehen lassen.
3 | Kartoffeln und Apfelstücke unterheben, aufkochen lassen, Hitze
ein wenig reduzieren und zugedeckt 1½ Stunden köcheln lassen, gelegentlich umrühren. Wie bei vielen Schmorgerichten hängt vieles vom
Topf ab, den man verwendet. In einem schweren Topf mit einem Deckel,
der das Kondenswasser wieder in das Gargut zurückführt, kann das Ragout lange vor sich hin köcheln – dabei bleibt die aus dem Gemüse austretende Flüßigkeit erhalten. Besitzt man keinen solchen Topf, dann muss
man vermutlich dann und wann etwas Wasser zugeben.
4 | Ragout mit Salz abschmecken. Man kann am Schluss auch nochmals
ein paar Tropfen Sesamöl an das Ragout geben, um den nussig-rauchigen
Charakter des Gerichts noch zu verstärken.
Natürlich schmeckt das Rezept am besten mit selbstgemachten Nudeln,
wie wir sie auf der nächsten Seite vorstellen. Wer den Aufwand scheut,
sollte auf getrocknete Nudeln zurückgreifen, die etwas dicker sind und
teigig schmecken, Orecchiette oder Tronfie zum Beispiel.
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RAGOUT FÜR 4 PERSONEN
2 EL
2

geröstetes Sesamöl
nicht zu große Zwiebeln
(130 g), fein gehackt
5
Knoblauchzehen (30 g),
geschält, in Stiften
2 TL Salz
100 g geräucherter Schinken,
Speck oder Bacon vom Rücken, in kleinen Stücken
1
kleiner Weißkohl (400 g), in
Streifen
1
kleiner grüner Rettich
(130 g), geschält, in Stiften
1
Karotte (80 g), geschält, in
Stiften
1
kleine Aubergine (160 g),
ungeschält, in Würfeln
1
rote Paprika (120 g), entkernt, in Streifen
4
Tomaten (400 g), gehackt
3
Kartoffeln (350 g), geschält
in Würfeln
1
kleiner saurer Apfel, geschält, entkernt, in Stücken
2 TL getrocknete und gemahlene
Chilischote
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung der Nudeln (Ruhezeit 50 Minuten)
1 | Ei mit 6 EL Wasser und 1 TL Salz vermischen, gut verrühren.

Warum man den Teig für die Laghman-Nudeln zu einer Schnecke
aufrollt, wissen wir nicht – vielleicht
einfach, damit er möglichst wenig
Platz auf dem Tisch einnimmt. Bei
unserer Rekonstruktion des Rezeptes halten wir uns daran, denn
es sieht ja auch sehr hübsch aus.
(Zürich, 7/2015)

Die Nudeln sind unregelmässig dick,
haben den elastischen Biss von ganz
frischer Pasta und einen kräftigen
Teiggeschmack.

Laghman eignet sich auch als
Gericht für Gäste. Das Gemüse-Fleisch-Ragout lässt sich gut vorbereiten. Und frische Nudeln sind,
je nach Methode, schneller gemacht
als man denkt.

NUDELN FÜR 4 PERSONEN
1
6 EL
1 TL
180 g
1 EL

Ei
Wasser
Salz
Weizenmehl
geröstetes Sesamöl
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Mehl einstreuen und einen festen Teig daraus kneten, dessen Oberfläche glatt sein sollte. Teig zugedeckt (oder in Küchenfolie gepackt)
etwa 30–40 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen lassen. Je nach
verwendetem Mehl und Größe des Eis kann es sein, dass man entweder
noch etwas mehr Mehl – oder aber mehr Wasser beigeben muss, um das
gewünschte Resultat zu erhalten.
2 | Teig in 4 Stücke zerschneiden, Hände mit Öl einreiben und den
Teig zu etwa 1 cm dünnen Rollen formen – zunächst nur mit dem
Druck der Hände in der Luft, dann auf einer sauberen Arbeitsfläche
mit Hilfe der Handflächen. Diese Rollen so aneinanderfügen, dass
sie eine Schnecke formen. Wenn nötig etwas mehr Öl auf den Teig
reiben. 20 Minuten ruhen lassen.
3 | Teigschnecke in 10 Stücke zerlegen und aus jedem Stück eine etwa
4 mm dicke Wurst formen. Die Würste halbieren und wieder ausrollen bis sie nur noch etwa 2–3 mm dick sind. Diese Würste (als kleines
Häufchen) beiseite legen. Der Tag kann natürlich auch in andere Portionen zerlegt und in abweichenden Rhythmen verarbeitet werden – je
nach Dimension der Arbeitsfläche und Geschicklichkeit.
4 | Eines der Teigstücke an beiden Enden mit Daumen und Zeigefinger greifen, dann zwei bis drei Mal mit einer Mischung aus Schwung
und Vorsicht auf eine saubere Tischplatte klatschen (ohne die Enden
loszulassen) – dabei ein wenig ziehen, die Länge der Nudel sollte sich
knapp verdoppeln. Die fertige Nudel über eine Tischkante hängen,
damit man sie später leicht greifen kann. Mit den verbleibenden 19
Nudelstücken genau gleich verfahren. Unsere Lehrerin Shynar hat die
Teigstücke wieder zu einer langen Wurst zusammengefügt, sie dann um
die Finger gesponnen und den Teig so auf die Tischplatte geklatscht – doch
das scheint uns etwas für Fortgeschrittene.
5 | Die Nudeln greifen und in kochendes Wasser geben. Nach etwa
zwei bis drei Minuten treiben sie zur Oberfläche auf und sind dann
gar. Noch ein paar Sekunden weiterkochen lassen, dann abgießen,
auf Teller verteilen und Ragout darüber geben. Shynar hat die Nudeln
noch einige Minuten in kaltes Wasser gegeben – darauf verzichten wir
weil wir nicht verstehen, welche Vorteile das haben soll. Das Abschrecken
lässt die Nudeln kalt werden und wäscht außerdem die Stärke von der
Oberfläche – weshalb die Sauce schlechter anhaftet.
Die Zubereitung der Teigwaren à la Zhongar Alatau ist sehr langwierig und für ungeübte Hände auch schwierig. Die Vorgehensweise dürfte
in Küchen ohne Tisch entwickelt worden sein, werden die Nudeln doch
mehrheitlich mit den Händen in der Luft geformt. Man kann das Rezept
aber auch mit Nudeln zubereiten, die man mit Hilfe eines Wallholzes
oder sogar einer Teigwarenmaschine herstellt. Man vermischt Ei, Wasser,
Salz, Mehl und Sesamöl zu einem festen Teig, knetet ihn ausgiebig durch,
wallt ihn aus und schneidet ihn in Streifen. Die Laghman-Nudeln sollen
ziemlich dick sein, was ihre Herstellung noch einfacher macht, aromatisch sollte kaum ein Unterschied auszumachen sein.
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SPRACHFREI
Freitag, 3. Juli 2015 – A350 (Kasachstan) Janaozen, südlicher Teil des Dorfes
49.316255,81.462100

Eine Frau kommt auf mich zu. Sie ist gut dreißig
Jahre alt, gut hundert Kilo schwer und trägt eine
weiße Bluse mit Spitzen. Sie spricht mich an, ich
kann ihre Worte nicht verstehen – die Falten auf
ihrem verschwitzten Gesicht aber schon: «Was
machst du da?»
Was würde ich ihr sagen, wenn ich Russisch
sprechen könnte? Warum fotografiere ich Kälber,
die an einer ausgedienten Tankstelle stehen? Weil
mir das Bild wie eine Szene aus einem Mad-MaxFilm vorkommt? Weil ich noch nie eine solche
Запра́вка gesehen habe? Weil mich die Szene an
den Stall von Bethlehem erinnert und ich mir die
Krippe mit dem Jesuskind neben der Zapfsäule
vorstelle? Weil mich die Vorstellung erheitert, dass
aus dem rostigen Hahn Spiritus sanctus tropfen
könnte? Weil mir die träge Selbstverständlichkeit
3. Juli 2015 – A350 (Kasachstan) Janaozen 1

der Kälber so gut zu diesem Ort erloschener Mobilität zu passen scheint? Weil es mich amüsiert,
die Begriffe Mästen und Auftanken gegeneinander
abzuwägen?
Gäbe es eine Antwort, die sie nachvollziehen
könnte? Ich kann kein Russisch. Sie zuckt die
Schultern. Wir lächeln beide. Sie geht davon. Keine Sprache zu haben, kann auch eine Freiheit sein.
Aber ist es die Freiheit des Fremden, des Narren –
oder die des Kalbs, das nicht zu erklären braucht,
warum es an einer Tankstelle steht.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/305830813
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Kuurdak in einem verzierten Schüsselchen, das Geschirr stammt vom Grünen Markt (Зеленый базар) in Almaty. (7/2015)

KUURDAK
Eintopf aus Herz, Leber und Niere vom Rind, mit Kartoffeln und Zwiebeln

Kuurdak, Quwyrdaq, Gowurdak, Куурдак, Куырдак etc. (es gibt
sehr viele unterschiedliche Schreibweisen) ist ein Gericht, das in
großen Teilen Zentralasiens gekocht und gegessen wird. Auf der
Seite Kazakh cuisine der Internet-Enzyklopädie Wikipedia (abgerufen am 26. Juni 2015) wird Kuurdak als das Nationalgericht von
Kasachstan bezeichnet. Andere Quellen sprechen indes von einer
typisch kirgisischen Speise. Wie dem auch sei: Kuurdak gehört auf
jeden Fall – wie Manthe, Beşbarmak (siehe dort) oder Laghman
(siehe dort) – zu den Standards auf der Karte jedes kasachischen
Restaurants.
Es gibt zwar Rezepte, die Kuurdak mit Muskelfleisch kochen,
meist jedoch werden verschiedene Innereien verwendet (in erster Linie Herz, Leber, Niere, manchmal auch Milz und Lunge). Auch die
Kuurdaks, die wir in verschiedenen Restaurants in Kasachstan gegessen haben, waren mit Innereien zubereitet.
Wir konnten leider kaum vernünftige Quellen zur Küche Kasachstans finden – in englischer Sprache auf jeden Fall nicht. Wenn
wir die verschiedenen Informationssplitter addieren, dann ergibt
Herz, Leber und Niere vom Rind mit Kartoffeln Kuurdak 1

Sprachfrei | «Was würde ich ihr
sagen, wenn ich Russisch sprechen
könnte? Warum fotografiere ich
Kälber, die an einer ausgedienten
Tankstelle stehen? Weil mir das Bild
wie eine Szene aus einem MadMax-Film vorkommt? Weil mich die
Szene an den Stall von Bethlehem
erinnert und ich mir die Krippe mit
dem Jesuskind neben der Zapfsäule
vorstelle?»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 3. Juli 2015.

An diesem Kuurdak aus dem Restaurant Barbaris in
Öskemen orientiert sich unser Rezept. (7/2015)

Das Barbaris bietet nebst der Variante mit Innereien (kasachisches Kuurdak) auch eine Version mit Fleisch an.

Kuurdak bieten natürlich auch die Lokale an, die über den
Fleischständen des Grünen Marktes eingerichtet sind.

Auch dieses Kuurdak im Restaurant Вечное Небо
(Vechnoye Nebo) in Almaty wird mit Kartoffeln serviert.

Abend in der Nähe von Kaznakovka: Ein Hirte treibt seine Rinder von der Weide zurück ins Dorf. (7/2015)
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Beim Kuurdak sind es Innereien und Gemüse, die das Aroma bestimmen. Gewürze werden – außer etwas Chili, den
man wohl auch weglassen könnte – keine beigegeben. (Riederalp, 7/2015)

sich etwa folgender Zusammenhang: Kuurdak ist ein Gericht, das
traditionell sofort nach der Schlachtung eines Tieres zubereitet
wird, in erster Linie natürlich mit dem Ziel, die Innereien haltbar
zu machen. Kuurdak passt gut zu einer nomadischen Lebensweise, da es leicht aufbewahrt (respektive transportiert) und schnell
wieder aufgewärmt werden kann. Auch bei Festessen, für die man
ein ganzes Tier schlachtet und verwertet, scheint man zunächst Kuurdak aufzutischen – und erst danach zum Beispiel Beşbarmak oder
Fleisch vom Grill.
Uns wurde Kuurdak stets als ein Gericht mit reichlich Kartoffeln
und einer mit Tomatenmark angedickten Sauce aufgetischt. Kartoffeln und Tomaten stammen aus der Neuen Welt und dürften folglich in ursprünglicheren Rezepturen gefehlt haben. Am besten hat
uns jenes Kuurdak geschmeckt, das uns im Restaurant Barbaris beim
Zhastar Park in Öskemen (Өскемен, russ. Усть-Каменогорск) serviert wurde: Es bestand aus Herz in kleinen Streifen, etwas größeren
Stücken Leber und Niere, dazu viele Zwiebeln, einige Kartoffeln,
etwas Karotte, Paprika und Kohl. Die Sauce war aus Zwiebel, Brühe
und Tomatenkonzentrat gekocht. Der Eintopf wurde mit reichlich
frischen Zwiebeln aufgetischt und war so beschaffen, dass man die
individuellen Aromen vor allem von Niere und Leber noch gut herausschmecken konnte.
Kuurdank kann aus den Innereien verschiedener Tiere zubereitet
werden, wobei Pferd, Rind und Lamm die Favoriten sind. Auch KaHerz, Leber und Niere vom Rind mit Kartoffeln Kuurdak 3

Wie in den Lokalen Kasachstans bestreuen wir das Kuurdak zuletzt mit
Stücken roher Frühlingszwiebel.
Das verleiht dem warmen und eher
dunklen Aroma des Schmorgerichts
eine helle Frische. Man kann auch
mit Kräutern experimentieren, die
das Parfum von Leber und Niere
aber nicht übertönen sollten. (Riederalp, 7/2015)

Weil Herz beim Kochen zäh wird,
schneiden wir es in ziemlich kleine
Stücke.

Für die Zubereitung von Kuurdak
eignet sich ein schwerer Topf aus
Gusseisen. Im Idealfall ist dessen
Deckel so beschaffen, dass er das
Kondenswasser wieder ins Gargut
zurücktropfen lässt.

FÜR 4 PERSONEN
3 EL Bratbutter
300 g Herz vom Rind (oder Kalb),
in kleinen Stücken
4
stattliche Zwiebeln (600 g),
fein gehackt
2 TL Salz
2
frische Chilis, entkernt, fein
gehackt
600 ml Rinderbrühe
2 EL Tomatenmark
2
Karotten (150 g), geschält, in
Rädchen
500 g festkochende Kartoffeln,
geschält, in mundgerechten
Stücken
150 g Weißkohl, in feinen Streifen
300 g Leber vom Rind (oder Kalb),
in nicht zu kleinen Stücken
300 g Niere vom Kalb, ohne Fett,
in nicht zu kleinen Stücken
150 g Gemüsepaprika, in eher
feinen Streifen
Etwas Salz zum Abschmecken
200 g Frühlingszwiebeln, in nicht
zu feinen Scheiben (das
Grüne und das Weiße)

mel soll verwendet werden. Nur von Schwein ist nie die Rede, was darauf hindeutet, dass das Gericht in muslimischen Gemeinden seinen
Ursprung haben könnte oder wenigstens dort besonders verbreitet ist.
Wir kochen Kuurdak nach dem Vorbild aus Öskemen mit Innereien
vom Rind oder Kalb.
Herz wird beim Kochen zunächst zäh, ehe es nach einiger Zeit
wieder weicher wird. Deshalb schneiden wir es in relativ kleine Stücke und schmoren es deutlich länger als Leber und Niere, die in
wenigen Minuten gar sind. Die Niere vom Rind ist ziemlich hart
und duftet oft markant nach Urin. Da diese Beschaffenheit nicht
jedem Gaumen gefallen mag, verwenden wir im Rezept die deutlich feinere Niere vom Kalb. Wenn wir Kuurdak mit der Niere vom
Rind kochen, dann geben wir sie bereits mit den Kartoffeln mit in
den Topf. Es kann sich auch lohnen, die in Stücke zerlegte Niere
vom Rind vor Verwendung ein wenig zu wässern oder gar kurz zu
blanchieren.
Wie viele Schmorgerichte schmeckt auch dieser Eingeweidetopf
noch besser, wenn es am nächsten Tag wieder aufgewärmt wird. Dank
den Kartoffeln ist Kuurdak ein Gericht, das ohne Beilagen serviert
werden kann – ev. kann man ein Fladenbrot dazu reichen.

Zubereitung (Kochzeit 100 Minuten)
1 | Die geklärte Butter in einem schweren Topf sehr heiß werden

lassen. Das Herz beigeben und unter ständigem Rühren braten (5–10
Minuten). Möglicherweise wird das Fleisch etwas Wasser absondern.
Nach kurzer Zeit jedoch ist dieses verdampft und das Fleisch kann weiter gebraten werden. Es muss nicht knusprig werden, soll aber ein paar
Röstaromen entwickeln.
2 | Hitze reduzieren, Zwiebel beigeben und Salz einstreuen. Unter
ständigem Rühren dünsten bis die Zwiebel glasig ist (2 Minuten).
3 | Chilis unterheben, Rinderbrühe angießen, Tomatenmark einrühren und Karotten beigeben. Aufkochen lassen, Hitze reduzieren und
zugedeckt 45 Minuten köcheln lassen bis das Herz sich ein wenig hat
erweichen lassen.
4 | Kartoffeln beigeben, Deckel wieder aufsetzen und 20 Minuten
köcheln lassen.
5 | Weißkohl beigeben und 10 Minuten köcheln lassen.
6 | Leber, Niere und Paprika beigeben, nochmals 15 Minuten zugedeckt köcheln lassen. Wie bei vielen Schmorgerichten hängt vieles vom
Topf ab, den man verwendet. In einem schweren Topf mit einem Deckel,
der das Kondenswasser wieder in das Gargut zurückführt, sollte es, wenn
man Niere und Leber beigibt, noch ausreichend Flüssigkeit haben. Besitzt
man keinen solchen Topf, muss man vermutlich etwas Wasser zugeben.
7 | Deckel abheben und weitere 5 Minuten köcheln lassen, mit Salz
abschmecken. Mit Zwiebeln bestreut servieren. Es kann gut sein, dass
die Niere über dem Fettansatz immer noch rosa ist. Wer das nicht mag,
lässt das Gericht einfach etwas länger kochen.
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FRESSEN
Sonntag, 5. Juli 2015 – Kalba Range (Kasachstan) Nikitinka, nördlich des Dorfes
49.572758,82.445784

Zu meinen Füssen tanzt ein kaum zentimetergroße Ameise nervös auf dem toten Körper einer
abgestürzten Flugschrecke herum – offensichtlich gierig auf das Fleisch und ebenso offensichtlich nicht in der Lage, das sicher hundert Mal
schwerere Tier zu bewegen oder seinen Panzer
zu knacken. Dann und wann zucken die Flügel
der Schrecke als träume sie sterbend vom Fliegen, doch das durchsichtige Gewebe scheint zerbrochen, die Membranen miteinander verklebt.
Für mein Auge hat die Ameise dieselbe Größe
wie die türkisblau schimmernde Libelle mit den
schwarzen Flügeln, die zwei Armlängen vor mir
um einen Thymianzweig tanzt. Und der zarter
Körper dieser kleinen Wasserwaage wiederum hat
das Ausmaß der muslimischen Gebetshalle, die
sich vielleicht tausend oder zwölfhundert Meter
5. Juli 2015 – Kalba Range (Kasachstan) Nikitinka 1

entfernt wie ein N
 abel aus der Mitte eines sanften
Tales stülpt.
Die weiten, fast immer menschenleeren Landschaften im Osten Kasachstans lassen mich täglich
erleben, wie mein Blick Erzählungen formuliert
– nicht nur, indem er Gewichtungen vornimmt,
sondern auch, indem er Perspektiven erfindet,
Blickachsen anlegt, Größenverhältnisse verschiebt,
Bewegungen dramatisiert. Den Reiter neben der
kleinen Architektur kann ich von bloßem Auge
kaum erkennen, und doch ist er eindeutig der
Meister der hin und her fließenden Grüntöne.
Und die Pferde, Rinder oder Schafe auf dem Abhang, der zur Horizontlinie führt, sie sind nicht
mehr als Ahnungen, Behauptungen meines einordnen Verstandes. Genauso gut könnten es Wölfe
sein, spielende Kinder, Mönche in Schüttelmedit-

ation oder Wesen, wie sie mein Auge noch nie aus
der Nähe gesehen hat.
Dass ich diese Landschaft nicht begreifen kann,
ist als Feststellung banal. Je nachdem, was man
unter Erkennen versteht, sogar falsch. Weit mehr
beschäftigt mich die Frage, ob sich ein stimmiges
Verhältnis zwischen meiner Sprache und dieser
Landschaft herstellen lässt. Die Erzählung scheint
mir die einzige Möglichkeit, überhaupt eine Relation zu versuchen. Und man kann das schreibende Betrachten sie ja auch als eine Art Bewegung
des Geistes in dieser Topographie verstehen. Und
doch: kaum ist die Erzählung da, ist die Landschaft auf eine seltsame Weise weg. Als hätte die
Sprache sie ausgesaugt. Vielleicht flackert da auf,
dass ich – trotz Jahrtausenden der Kultivierung, als
deren Formulierung ich mich ansehe – im Grunde immer noch ein tierisches Verhältnis zur Welt
habe. Das heiß, ich sehe eigentlich keinen weiteren
Zusammenhang, sehe die Erde nicht als eine mir
übergeordnete Größe an, sondern primär als eine
Umgebung, die meinen Bedürfnissen dient, die ich
fresse – und sei es auch nur mit den Mitteln meiner
Sprache.
Die Ameise hat Gesellschaft bekommen. Ein
Dutzend Kollegen krabbeln nun mit über den
© HOIO | www.hoio.org

Körper der Flugschrecke, der sich unter dem Zerren und Reißen bewegt wie im Todeskampf. Dann
bricht endlich einer der Schenkel ab. Geschickt
trägt ihn meine Ameise durchs Gras davon, wird
schnell kleiner und verschwindet schließlich hinter
einem Steinchen.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/305764798

5. Juli 2015 – Kalba Range (Kasachstan) Nikitinka 2

Kasachisches Beşbarmak ist ein einfaches Siedfleisch vom Pferd, das auf großen Teigstücken angerichtet wird. (8/2015)

BEŞBARMAK
Federstück vom Pferd als Siedfleisch gekocht, mit Teigwaren, Brühe und Zwiebeln

Beşbarmak (Бешбармак, Beschbarmak, Beshparmak etc.), oft auch
nur liebevoll Besch genannt, ist zweifellos die berühmteste Speise Kasachstans – ein Gericht aus gesottenem Fleisch, das mit Teigstücken
und Brühe aufgetischt wird. Wenngleich Beşbarmak in Kasachstan
fast den Status eines Nationalgerichts hat, beanspruchen es auch die
Kirgisen für sich. Beşbarmak heißt wörtlich «fünf» (beş) «Finger» (Barmak) und beschreibt die Art, wie das Gericht traditionell gegessen
wurde: Man nahm ein Stück Fleisch von der Platte, legte es auf ein
Teigstück und schob sich das Ganze als Päckchen in den Mund – mit
allen fünf Fingern, ist die Sache wegen der Brühe doch ein wenig
glitschig. Eine durchaus sinnliche Art, Beşbarmak zu essen. Wer indes heute in einem Restaurant in Almaty versucht, dem Namen des
Gerichts mit seinen Fingern gerecht zu werden, sorgt damit für einige Unruhe in den Reihen der Kellner: Sofort eilt einer herbei und
hilft einem dabei, Fleisch und Nudeln von der Platte auf den eigenen
Teller zu hieven, das Fleisch klein zu schneiden, die Gabel richtig
zu halten… Kurzum: Wer Beşbarmak in einem Restaurant mit den
Händen isst, der macht sich zum Affen. Schon das ist Grund genug,
Federstück vom Pferd gesiedet mit Teigwaren Beşbarmak 1

Fressen | Die weiten, fast immer
menschenleeren Landschaften im
Osten Kasachstans lassen mich
täglich erleben, wie mein Blick
Erzählungen formuliert – nicht nur,
indem er Gewichtungen vornimmt,
sondern auch, indem er Perspektiven erfindet, Blickachsen anlegt,
Größenverhältnisse verschiebt, Bewegungen dramatisiert. Den Reiter
neben der kleinen Architektur…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 5. Juli 2015.

Wir kochen Beşbarmak weitgehend mit Zutaten, die wir auch für ein Siedfleisch vom Rind verwenden würden.

Das Federstück (schweizerischer
Zuschnitt) liegt anschließend an
Hals und Nacken, unterhalb des
Rückens, doch über der Brust. Es
besteht aus Schichten von Muskelfleisch, zwischen denen sich
mehr oder minder dicke Schichten
Fett befinden – deshalb wird es
auch gelegentlich als Schichtfleisch
bezeichnet. Manchmal werden zwei
Teile unterschieden: das Federstuck
(franz. Côte plate) und das abgedeckte Federstuck (franz. Côte plate
découverte).
Das ungefähre Äquivalent
im deutschen Zuschnitt ist die
Spannrippe resp. die Querrippe. Im
österreichischen Zuschnitt gibt es
kein Äquivalent. Der französische
Zuschnitt spricht von Côtes croisées.

die Speise in den eigenen vier Wänden nachzukochen, wo einem keiner ins Handwerk pfuschen kann.
Bei einer so berühmten Delikatesse erstaunt es kaum, dass es
natürlich Rezepte gibt wie Sand in der Wüste Karakum. Beşbarmak
wird zwar meist mit Fleisch vom Pferd gekocht, oft kommt aber auch
Lamm hinein und manchmal wird das Pferd durch Rind, Hammel
oder (in Kirgistan) Huhn ersetzt. Auch Innereien und verschiedene
Würste können in der Brühe mitgegart werden, namentlich Kasachstans berühmte Pferdewurst Kazy. Aus der Brühe wird manchmal
eine Sauce hergestellt, mit Zwiebeln und Gewürzen, manchmal auch
mit Sahne. Gelegentlich kommen auch Kartoffeln, Sellerie, Karotten
oder sogar Tomaten mit in den Topf. Nur die Nudeln sind immer
gleich: dünne, rechteckige Teigblätter, wie man sie zum Beispiel für
Lasagne verwendet.
In den Restaurants im Osten Kasachstans wurde uns Beşbarmak
immer ähnlich aufgetischt: eine Platte voller Nudeln, mit so viel Brühe benetzt, dass sie nicht zu sehr miteinander verkleben; darauf einige
Stücke eines gesottenen Fleisches von Stil eines Siedfleisches; dazu
einige frische Zwiebeln in Ringen; und in einem separaten Schälchen
etwas zusätzliche Brühe. Oft liest man, Beşbarmak werde mit besonders fettem Fleisch zubereitet. Unsere Erfahrung ging eher in die umgekehrte Richtung, das Fleisch kam uns oft sehr mager, ja geradezu
trocken vor.
Das nachfolgende Rezept orientiert sich an den geradlinigen Speisen, die uns in Restaurants wie dem Venetia und dem Zheti Kazyna in
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Das Restaurant Zheti Kazyna im Zentrum von Almaty ist
berühmt für sein gradliniges Beşbarmak. (7/2015)

Beşbarmak heißt wörtlich «Fünf Finger», denn traditionell wurde das Gericht mit den Händen gegessen.

Zu Beşbarmak wird meist ein Schälchen mit Brühe (russ.
Bбульон) gereicht, die man zwischendurch trinkt.

Reste kann man kalt aufschneiden oder mit Sud als Suppe servieren, hier gewürzt mit Kapern. (Lungern, (8/2015)

In Kasachstan werden Pferde täglich geritten und gegessen: Herde bei Kokpekty im Osten des Landes. (7/2015)
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Alle Zutaten für das Siedfleisch im
Topf vereint, zu Beginn des Kochprozesses. Früher wurde das Fleisch
wohl mit weniger Gemüse gekocht,
dafür aber mit mehr Knochen, die
der Suppe Aroma geben.

Almaty oder dem Barbaris in Öskemen vorgesetzt wurden. In diesen
Lokalen schien uns die Beşbarmak-Formel sehr einfach: Pferdfleisch mit
Teigwaren. Beşbarmak dürfte (wie Kuurdak, sie dort) seinen Ursprung
in der Küche der Nomaden haben und eine Methode gewesen sein,
frisches Schlachtfleisch besser haltbar zu machen. Es scheint unwahrscheinlich, dass in einem solchen Alltag verschiedene Tiere gleichzeitig geschlachtet wurden – im Unterschied zu vielen anderen Rezepten
beschränken wir uns deshalb darauf, Beşbarmak mit Pferd zu kochen.
Wir kochen das Fleisch so, wie wir Siedfleisch vom Rind kochen
würden, also mit Markbeinknochen und ein wenig Gemüse für das
Aroma der Brühe. Zusätzlich geben wir ein Stück Pferdetrockenfleisch oder Pferdesalami mit in den Topf, als Ersatz für die Pferdewurst Kazy, die bei uns kaum zu bekommen ist. Die genaue Kochzeit
hängt vom verwendeten Fleisch ab. Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf ein Federstück, das indes ziemlich fett sein kann. Als
Teigwaren nehmen wir einfach Lasagne-Blätter.

Zubereitung (90 Minuten)
1 | Gut 3 L Wasser zum Kochen bringen, Fleisch und Knochen hiWenn man die Brühe entfetten
möchte, dann lässt man sie am
besten ganz abkühlen. Dabei bildet
das Fett eine relativ feste Schicht
auf der Oberfläche, die mit einem
Löffel leicht abgeschöpft werden
kann. Noch fester wird die Schicht,
wenn man die Brühe einige Zeit in
den Kühlschrank stellt.
FÜR 4–6 PERSONEN
3L
300 g
120 g

100 g
250 g
100 g
150 g
2
3 EL
3L
300 g
2

Wasser für das Blanchieren
von Fleisch und Knochen
Knochen (oder Markbein)
vom Pferd
Kazy (ersatzweise Trockenfleisch oder Salami vom
Pferd), in zwei großen Stücken
Lauch, geputzt, am Stück
Sellerie, geschält, halbiert
Selleriegrün oder Stangensellerie, geputzt
Karotte, geputzt, in großen
Stücken
Chilis vom Typ Peperoncino,
ganz
Salz
Wasser für das Sieden des
Fleisches
Lasagne-Blätter
rote Zwiebeln, in feinen
Streifen

neingeben, 3 Minuten blanchieren. Fleisch und Knochen aus dem
Topf heben und mit kaltem Wasser abbrausen. Blanchierflüssigkeit
entsorgen.
2 | Fleisch, Knochen, Wurst, Gemüse (Lauch, Knollensellerie, Selleriegrün, Karotte), Chili und Salz mit 3 L Wasser kalt aufsetzen,
zum Kochen bringen, Hitze reduzieren. Deckel so aufsetzen, dass nur
noch ein kleiner Spalt offenbleibt. Je nach verwendetem Fleisch etwa
11/2 –2 Stunde sanft köcheln lassen.
3 | Fleisch aus dem Sud heben und warmstellen oder in ein Stück
Alufolie packen. Sud durch ein Sieb in einen sauberen Topf fließen
lassen. Das Gemüse ist nach der langen Kochzeit völlig ausgelaugt. Wir
verwenden es separat und machen mit Senf oder feinem Öl, Zitrone,
Kräutern, Joghurt etc. kleine Pürees oder Salate daraus, die wir zum
Apéro servieren. Auch die Wurst ist ausgelaugt, wir servieren sie trotzdem,
separat zum Fleisch.
4 | Sud zum Kochen bringen, Lasagne-Blätter darin knapp al dente
kochen. Pasta aus dem Sud heben und in eine große, flache Schüssel
legen – etwas Sud darüber gießen damit die Blätter nicht zu stark aneinander kleben. Das Fleisch in mundgerechte Stücke schneiden und
auf die Pasta drapieren. Separat dazu die Zwiebeln reichen und für
jeden Tischgenossen etwas Sud in einer kleinen Schüssel.
5 | Bei Tisch klaubt jeder Esser, so gut es geht, ein Blatt Pasta von
dem Haufen, legt ein Stück Fleisch und ein paar Zwiebelringe drauf,
schlägt die Teigränder über und steckt sich diese Tasche in den Mund.
Den Sud trinkt man zwischendurch. Das etwas archaische Verpackungsritual gelingt nicht immer ganz leicht, ist jedoch sehr befriedigend.
Aber man kann Beşbarmak natürlich auch mit Messer und Gabel essen.
Das empfiehlt sich vor allem, wenn man Wert darauf legt, das Fleisch
heiß zu verzehren.
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