So schmeckt der Osten:
Rezepte fü r ukrainischen
Borschtsch und Wareniki
Hey, wir sind Anna-Marie und Alexandra, zwei hippe Mädels aus dem
Westen  Aufgrund des diesjährigen Wettbewerbs „Begegnung mit
Osteuropa“ beschlossen wir, zwei Gerichte aus dem Osten Europas
nach zu kochen und wollen euch diese jetzt vorstellen.
Anfangs war dann nur noch die Frage, welches Gericht aus Osteuropa
stammt und bereits 100 Jahre existiert. Schnell sind wir dann aber zu
einem Ergebnis gekommen. Da Alexandras Familie aus der Ukraine
stammt und dort zum Teil heute noch lebt, entschlossen wir uns dazu
diese nach typischen und alten ukrainischen Gerichten zu fragen und
wir bekamen auch sofort zwei Gerichte an den Kopf geworfen: Wareniki
und Borschtsch. Also war danach klar, worauf unser
Wettbewerbsbeitrag hinausläuft, doch zuerst mussten wir die Gerichte
näher kennenlernen.
Borschtsch ist eine Rote Bete Suppe und wurde früher meist aus den
Ernteresten der Bauern gekocht. Sie hat ihren Namen wahrscheinlich
aus dem slawischen Wort für Bärenklau, welches im Mittelalter ein
Bestandteil des Borschtsch war. Heute gibt es viele unterschiedliche
Arten der Zubereitung, welche vom jeweiligen Land abhängen. Dennoch
sind die Bestandteile vergorene oder unvergorene Rote Beete, Weißkohl
und Rinderfleisch immer gleich. In den ukrainischen Borschtsch
gehören neben den genannten Zutaten meist Karotten, Zwiebeln,
Kartoffeln, Tomaten und teilweise auch Paprika oder Bohnen.
Borschtsch wird meist mit Schmand oder saurer Sahne, frischen
Kräutern und einer Scheibe Brot mit einem Knoblauch-Öl Dip
angerichtet. In dem Familienrezept von Alexandras Verwandten bleibt
allerdings der Dip aus. Da Borschtsch bei unserer Variante als
Hauptspeise gilt, werden die Wareniki als Dessert angerichtet. Wareniki

sind halbmondförmige Teigtaschen mit süßer oder herzhafter Füllung.
Generell kann man jedes Gemüse, so wie vorgekochtes Fleisch als
Füllung nutzen. Die Wareniki werden nach dem befüllen in Salzwasser
oder mit einem Dampfgarer zubereitet. Allgemein sind im Osten
Europas Teigtaschen von großer Bedeutung. Es gibt sie in
unterschiedlichen Größen, Formen und mit unterschiedlichen Namen.
Zudem gibt es viele unterschiedliche Arten, die Taschen zu
verschließen, von denen wir auch drei Techniken vorstellen werden.
Wenn die Taschen, wie bei unserem Rezept, mit einem süßen Inhalt
gefüllt wurden, kann man sie hervorragend mit Vanilleeis genießen.
Seit wann es die beiden Nationalgerichte genau gibt ist unbekannt,
jedoch kann man anhand von ukrainischer und russischer Literatur
schließen, dass beide Gerichte bereits im Mittelalter in der Ukraine und
umliegenden Ländern gekocht wurden. Heute streiten sich die Länder
Russland und Ukraine um den Entstehungsort, wobei es
unterschiedliche Pro und Kontra Argumente für die Ukraine oder
Russland gibt. Offiziell werden aber der Ukraine die beiden Gerichte
zugeordnet. Trotz alledem bleibt der Konflikt zwischen den beiden
Ländern bestehen. Nicht nur in dieser Hinsicht, sondern auch im
politischen Alltag stehen die Nachbarländer in einem Konflikt
zueinander und an den Grenzen kommt es gelegentlich zu
kämpferischen Auseinandersetzungen.
Doch genug zu den allgemeinen Fakten und ran an die Arbeit!

Um einen ukrainischen Borschtsch von Alexandras Familie
zu kochen benötigt man folgende Zutaten:
½ kg
¼
5 m.-große
3 große
3
1 große
etwas
1 Kopf
1 Bund
1 Becher
etwas
3 m.-große
n. B.
1 m.

Rindfleisch
Stück Knollensellerie
Zwiebeln
Möhren
Knoblauchzehen
Rote Bete
Tomatenmark oder passierte Tomaten
Weißkohl
Petersilie
Schmand oder Crème fraîche
Brot, dunkles
Kartoffeln
Öl
Essig
Porree

(Wahlweise auch ohne Fleisch zuzubereiten)
1) Brühe:
(Mit Schnellkochtopf)
Eine ungeschälte Zwiebel, 2 ungeschälte Möhren,
Knollensellerie, Porree und ein Stück Rindfleisch in
einen Kochtopf geben, mit Wasser überdecken
und mit Pfeffer, Salz und Lorbeerblättern würzen.
Das Ganze bei maximaler Hitze eine ¾ Stunde
kochen lassen.
(Ohne Schnellkochtopf)
Genannte Zutaten in den Topf geben, mit Wasser
bedecken und würzen. Danach 2-3 Stunden bei
milder Hitze kochen lassen und in den ersten 15
Minuten den Schaum abschöpfen.
2) Das ausgekochte Gemüse aus der fertigen Brühe
nehmen. Das Fleisch kann im Schnellkochtopf auf
kleiner Stufe weiter garen.
3) Möhren und Knollensellerie waschen, schälen und
raspeln, so wie Zwiebeln schälen und in kleine
Stücke schneiden. Das Gemüse in eine mit Öl
erhitzte Pfanne geben und anbraten bis es
goldbraun ist. Angebratene Möhren und Zwiebeln
in die Brühe geben.
4) Die Rote Bete schälen und in feine Streifen raspeln.
In die Pfanne wieder etwas Öl geben und die Rote
Bete leicht anbraten. Währenddessen ca.1 EL
Tomatenmark, Salz, Pfeffer, etwas Wasser, 1 TL

III.

Vom Zipfel aus überlappende Teigschichten
im Wechsel nach innen klappen und
andrücken.

6) Gesalzenes Wasser in einem Topf erhitzt. Bei
kochendem Wasser die Wareniki hinein gegeben
und ziehen lassen, bis sie an der Wasseroberfläche
schwimmen. Wareniki abgießen und wahlweise mit
Eis oder gesüßtem Joghurt anrichten. Nun kann das
Festmahl der osteuropäischen Küche beginnen!
Guten Appetit!

Unsere Meinung zu den beiden Rezepten:
Gerichte aus anderen Ländern zu probieren macht Spaß und
entwickelt in uns einen ganz anderen Sinn für Kultur, Geschmack,
Leben und Tradition. Borschtsch war mal eine ganz andere Suppe,
als die üblichen deutschen Gemüse Suppen. Nicht nur vom Rote
Bete Geschmack her, sondern auch von der Farbe und dem
vermischen mit Creme Fraîche. Auch für einen Teil der Gruppe,
der eigentlich keine Rote Bete mochte, wurde ein ganz neues
Erlebnis mit dem Gemüse geschaffen, welches in positiver
Erinnerung bleiben wird, denn das einzige was gesagt wurde war:
„ Das ist ja voll lecker, dabei mag ich keine Rote Bete.“ Auch die
Wareniki sind bei uns auf große Beliebtheit gestoßen, durch ihre
Konsistenz und die geschmackliche Harmonie von Teig und süßen
Früchten. Zwar gab es erst Zweifel, ob Teig und Früchte
zusammen so gut schmecken, doch es erwies sich als unnötige
Sorge, denn das Ergebnis war der Wahnsinn. Was bei uns nicht so
gut funktioniert hat war die richtige Dicke vom Teig zu finden. An
den Verschlussstellen war meist sehr viel Teig, was nicht so gut
geschmeckt hat, doch mit dünnen Rändern, sind wir uns einig, sind
die Wareniki perfekt und super lecker. Im Allgemeinen sind wir zu
dem Schluss gekommen, dass beide Nationalgerichte super
einfach zu machen sind und das Ergebnis am Ende unglaublich
gut schmeckt.
Daher können wir jedem empfehlen, sich selber einen Einblick in
die ukrainische Küche zu verschaffen und diese beiden Gerichte
auszuprobieren. Man wird es nicht bereuen!
Viel Spaß beim Ausprobieren und Genießen!

