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Wenn man Armenier fragt, welche Gerichte für sie typisch armenisch sind, würden viele 
Chasch dazu aufzählen. Denn für sie gehört es zur Tradition in der kalten Jahreszeit 
Chasch mit Freunden und Familie zu essen. Es gibt sehr viele leckere Gerichte in 
Armenien von denen ich berichten könnte, aber Chasch ist eines der wenigen Gerichte 
das zusätzlich mit sehr vielen Traditionen und Regeln verbunden ist und deshalb auf jeden 
Fall erwähnenswert ist. 
Chasch, auf Armenisch  Խաշ, ist eine Suppe, die nur aus Kuhfüssen besteht. Das hört 
sich sehr seltsam an und aus diesem Grund gehört auch nicht für jeden Armenier diese 
Suppe zum Lieblingsessen. Die Zubereitung davon ist aber eher aufwendig, da die 
Kuhfüsse erst gereinigt werden müssen, dann in klarem Wasser 8 - 10 Stunden gekocht 
und zwischendurch gerührt werden müssen. Deshalb wird die Suppe hauptsächlich 
während der Nacht zubereitet und morgens gegessen. Dabei ist auch die Regel, dass man 
nie Chasch alleine essen sollte sondern immer mit Gästen.  
Nachdem die Kuhfüsse die ganze Nacht gekocht wurden, fügt jede Person viel 
getrockneten Lavash hinzu, das traditionelle armenische Fladenbrot, und ergänzt die 
Suppe mit ein wenig Salz, Knoblauch, Petersilie und Rettich. Schließlich wird die Suppe 
mit diversen Beilagen gegessen, traditionell nur mit den Händen in dem man Lavash als 
Löffel benutzt. 
Zudem muss die Regel der drei „K’s“ beachtet werden, also drei Wörter, die im 
Armenischen mit „K“ beginnen:  
1. Es darf keinen Kognak auf dem Tisch geben, da zu Chasch nur reichlich Wodka 

getrunken wird. Natürlich dürfen dabei auch diverse Trinksprüche nicht fehlen. 
2. Keine Frauen, da ursprünglicherweise Chasch ein Gericht für Männer war. Heute wird 

es aber von jedem gegessen, unabhängig vom Geschlecht. 
3. Zu der Suppe soll kein Blattgemüse gegessen werden. 
Außerdem gibt es noch die Regel, dass Chasch nur in den Monaten gegessen wird, die 
mit dem Buchstaben „r“ im Armenischen enden. Das betrifft vor allem die Herbst- und 
Winterzeit. Dies wird auch damit begründet, dass es im Sommer viel zu heiß wäre um die 
Suppe zu essen. 
Ursprünglich war die Suppe mehr ein Gericht für die untere Schicht, die sozusagen die 
Reste der oberen Schichten für ihre Ernährung genutzt haben, wie beispielsweise die 
Kuhfüsse. Durch dieses sehr sättigende und nährstoffreiche Gericht waren die Menschen 
gut für den harten Arbeitstag vorbereitet. 



 

 

Chasch hat sich seitdem als traditionelles armenisches Gericht etabliert, das von Mann 
und Frau und unabhängig von der Schicht gerne mit Familie, Freunden und Gästen 
gegessen wird. Trotzdem werden gerne manche Traditionen dazu beibehalten.  
Für die meisten Touristen wie für mich eingeschlossen ist der Geschmack eher ungewohnt 
und man ist stark am Überlegen ob man diese Suppe ein zweites Mal essen möchte. 
Womöglich liegt nicht im Chaschessen an sich das Attraktive für Armenier, sondern mehr 
das Zusammenkommen von Menschen und die Tradition in kalten Wintertagen eine 
warme Suppe mit einer guten Gesellschaft zu sich zu nehmen. 


