DIE GESCHICHTE DER
THAILÄNDISCHEN KÜCHE

U

m die Geschichte der Küche Thailands zu verstehen, ist ein gewisses
geografisches Grundwissen von Vorteil. Die
thailändische Esskultur ist nicht nur in den
eigenen jahrtausendalten Traditionen verwurzelt, sondern ebenso in denen ihrer Nachbarländer.

Später, im 18. Jahrhundert, fanden Rezepte
der Teochew-Chinesen ihren Weg in die thailändische Küche. Die Chinesen waren es
auch, die den Wok sowie das Frittieren und
Rührbraten einführten und verschiedene Nudelarten, Sojasauce und Tofu in Thailand populär machten.
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Doch auch China ist durch die vielen Migrationswellen und Handelsbeziehungen ein großer Einfluss auf die Entwicklung der thailändischen Küche zuzuschreiben. Viele beliebte
thailändische Gerichte stammen ursprünglich aus China. So wurden beispielsweise zu
Beginn des 15. Jahrhunderts einige mit
Schweinefleisch zubereitete Speisen von den
Hokkien-Chinesen in Thailand eingeführt.

Auch die ersten Händler aus Indien und Persien hatten durch den Import von Gewürzen
Einfluss auf die thailändische Küche. Sie
sorgten dafür, dass sich bestimmte, ursprünglich thailändische Gerichte an ihre Geschmacksvorstellungen anpassten. Ebenso
finden sich westliche Diplomaten und Händler, vor allem aus Portugal, in der thailändischen Esskultur wieder. Im 17. Jahrhundert
suchten sie beispielsweise nach einer Möglichkeit, portugiesischen Pudding im Land
zuzubereiten. Die Kokosmilch wurde für sie
ein Ersatz zur Kuhmilch. Den größten Einfluss hatten jedoch spanisch- und portugiesisch-stämmige Kaufleute, die im 16. und 17.
Jahrhundert aus Zentral- und Südamerika
neue Zutaten wie Tomaten, Koriander und
Mais oder exotische Früchte und Nüsse wie
Papaya, Ananas, Erdnüsse und Cashewnüsse
mitbrachten. Und nicht zu vergessen vielerlei
Chilisorten, die heute den scharfen und typischen Charakter der thailändischen Küche
ausmachen. Zusammen mit Reis werden sie
an erster Stelle als Zutat der Thai-Küche assoziiert.

EIn typischer Food-Markt in Bangkok – die ganze
Vielfalt der thailändischen Küche auf einen Blick

Die königliche Familie Thailands
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Die Landesküchen von Burma, Laos, Kambodscha und Malaysia hatten große Bedeutung für die Entwicklung der thailändischen
Esskultur. Ebenso hatte die Thai-Küche einen
grenzüberschreitenden Einfluss auf die Kochgewohnheiten der Nachbarländer. So zeigen
die heutigen Küchen in Thailands Nordosten
und im südlichen Laos noch immer große Gemeinsamkeiten, etwa was den Gebrauch von
Klebreis angeht. Auch im Süden des Landes
bilden die regionale Küche Thailands und die
des nördlichen Malaysias häufig ein gegenseitiges Spiegelbild, da beide beispielsweise sehr
häufig Kokosnuss als Zutat verwenden.

Auch der Einfluss der königlichen Familie
sollte nicht unerwähnt bleiben. Die sogenannte königliche Küche Thailands entwickelte nicht direkt ein eigenes Repertoire,
sondern sie verstand es, zahlreiche bekannte
und neue Zubereitungsweisen zu verfeinern
und zu veredeln – häufig mit einer Auswahl
an erstklassigen Produkten oder besonders
frischen Zutaten. Zusätzlich wurde durch
neue Zubereitungstechniken der Geschmack
weiter verfeinert. Köche im königlichen Palast hatten viel Zeit, sich der Präsentation ihrer Kreationen zu widmen. Dieser Umstand
sorgte dafür, dass die thailändische königliche Küche auch wegen der raffinierten ästhetisch-anspruchsvollen Präsentation der Speisen ein hohes Ansehen genoss. Und so war sie
ein weiterer Baustein zur Entwicklung der
thailändischen Küche insgesamt.

Wir fragten die thailändische Köchin Srisamorn
Kongpun, Dozentin an der königlichen Schule für
traditionelles Handwerk, wie sie die thailändische
Küche von heute beschreiben würde.
Srisamorn Kongpun: „Die thailändische Küche
heute ist je nach Region unterschiedlich und
gibt Zeugnis von ihrer Herkunft. Im zentralen
Flachland ist die Speisekarte dank der Vielfalt
an Rohstoffen überaus variantenreich. Charakteristisch für die Küche der südlichen
Halbinsel wiederum sind Kräuter, die durch
den Seehandel ihren Weg ins Land fanden. Im
Norden werden sämige, gebundene Konsistenzen bevorzugt, aufgrund der durchweg
kühleren Temperaturen. Im Nordosten hingegen dient frisches Gemüse dazu, die Hitze
besser zu ertragen. Die thailändische Küche
ist faktisch ein Lebensstil, der sich in Symbiose mit seiner Umgebung entwickelt hat.

