SECHS LANDESTYPISCHE ZUTATEN –
HEUTE IN FAST JEDER
KÜCHE ZU HAUSE

ie jede andere authentische Esskultur definiert sich auch die thailändische Küche durch eine Reihe typischer Produkte. Sechs davon gelten nicht nur als
Grundzutaten für thailändische Gerichte,
sondern haben durch ihre internationale Bekanntheit der thailändischen Esskultur zu
mehr globalem Einfluss verholfen.

hinzu. Im Gegensatz zu dem „heiligen Basilikum oder Kaphrao“, das etwas schärfer ist,
fein pfeffrig schmeckt und seinen vollen Geschmack hingegen erst nach längerer Kochzeit entfaltet. Daneben sollte noch das „Zitronenbasilikum oder Maenglak“ erwähnt
werden, das sowohl was Farbe als auch Geschmack betrifft, an Zitronen erinnert.

Thai-Basilikum

Zitronengras oder Sereh

Auch wenn „normales“ Basilikum eher mit
der Mittelmeerküche in Verbindung gebracht wird, so stammt diese mehrjährige
Pflanze ursprünglich aus Südasien.
„Thai-Basilikum oder Horapha“ ist an der
violetten Färbung der Stiele und manchmal
auch der Blätter zu erkennen. Häufig sind
die Blätter ganz violett; sodass man auch
„violettes Basilikum“ sagt. Geschmacklich
ist der Unterschied zu „normalem“ Basilikum allerdings deutlich größer: Thai-Basilikum ist scharf und süß zugleich, mit feiner
Anisnote und einem Hauch von Minze. Es
hat ein kräftiges Aroma, sodass schon mit einer geringeren Menge das gewünschte Geschmackserlebnis erzielt wird. Dieses Basilikum verliert beim Kochen viel von seinem eigentlichen Aroma, daher fügte man es
möglichst erst ganz zum Ende der Garzeit

Obwohl jeder Koch seine eigene Currypaste
zubereitet und Zutaten und Mengen variieren können, darf „Zitronengras oder Sereh“
in keinem Currypasten-Rezept fehlen. Zitronengras ist ein Halm von „Cymbopogon
Citratus“, einem indischen Gras, das in der
Küche als zäher, fester Stängel verwendet
wird. Zunächst gequetscht und bei längeren
Zubereitungsarten wie Schmorgerichten oder
Suppen mit gegart, gibt er dann sein frisches
Zitrusaroma ab. Die Stängel nimmt man einfach kurz vor dem Servieren aus der zubereiteten Speise – so wie ein Bouquet garni.
Doch genauso gut lässt sich dieser spröde
Stängel frisch verwenden, etwa in Currypasten oder Salaten. Dazu werden die äußeren
Blätter und die Unterseite entfernt. Die inneren Blätter werden in feine Ringe geschnitten
oder fein gerieben, da die Textur sonst noch
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zu zäh ist. Das ätherische Öl des Zitronengrases – Citronella – ist
ein äußerst wirksames
Mittel, um Mücken
fernzuhalten oder aber
Bienen in den Bienenstock zu locken.

rend in den meisten
E s s k u l t u re n a u s schließlich die Blätter
und die Stiele verwendet werden, nutzt
die thailändische Küche auch die Wurzel.
Abgebraust und fein
geschnitten wird die
Koriander oder Pak Chi – nicht nur fester
Bestandteil der thailändischen Küche
Galgant oder
Wurzel in verschiedeThai-Ingwer
nen Gerichten mit
Die „Galgantwurzel oder Kha“ ist mit dem verarbeitet, während die Blätter vor allem
Ingwer verwandt, und das ist deutlich zu er- als Garnitur dienen und erst zum Schluss
kennen – darum wird diese Wurzel auch häu- hinzugefügt werden. Nicht nur die Verwenfig als „junger Ingwer“ oder „Thai-Ingwer“be- dung, sondern auch der Geschmack ist anzeichnet. Zwar ist sie insgesamt heller – von ders. Im Gegensatz zum Grün ist die Wurzel
Weiß über Gelb bis Violett – und ihre For- weniger scharf im Geschmack, wenngleich
men sind markanter als die des Ingwers. Aber mit ausgeprägten Aromen. Darüber hinaus
der Geschmack ist mit dem des Ingwers kommen in der thailändischen Küche noch
durchaus zu vergleichen, jedoch insgesamt andere Korianderarten zum Einsatz, wie
schärfer und komplexer, mit Chili-, Pinien- etwa der mexikanische Koriander, der stärkern- und Zitrusnoten und fast parfümähn ker im Geschmack ist, oder der vietname
lichen und blumigen Aromen. Galgant sorgt sische Koriander mit seinem typischen Ziin vielen thailändischen Rezepten für die nöti- trusduft.
ge Tiefe und ist unverzichtbar für die Zube
reitung einer Currypaste. Gleichzeitig ist es Kaffir-Limette
wegen seiner f aserigen, fast holzigen und gleich- Das Wort für diese kleine tropische asiatische
zeitig sehr festen Textur oftmals schwierig, Zitrusfrucht stammt aus dem Arabischen.
den Galgant fein zu stampfen. Daher emp- Kafir ist das arabische Wort für Ungläubige:
fiehlt es sich, ihn zunächst in Scheiben und Die Kaffir-Limette hat ihre Bezeichnung der
dann in feine Julienne zu schneiden. Aufgrund Tatsache zu verdanken, dass sie vor allem in
der sehr festen Struktur hat Galgant eine län- Regionen wächst, in denen es nur kleine oder
gere Garzeit als Ingwer.
gar keine Moslem-Gemeinschaften gibt. Daher bezeichnet der „Oxford Companion for
Koriander
Food“ die Frucht auch als „markut lime“.
„Koriander, oder auch Pak Chi“, wie diese Aber auch Thai-Limette, Djeroek Poeroet,
einjährige, mit der Petersilie verwandte wilde Limette, Citrus Hitrix oder MauritiPflanze in Thailand genannt wird, findet us-Papeda bezeichnen ein und dieselbe
sich in jeder Küche dieser Welt. Doch wäh- Frucht. Dabei unterscheidet sich die Kaf-

Kokosnuss

In der thailändischen Küche findet sich Kokos genauso in herzhaften Gerichten als auch
in süßen Desserts wie „Khao niao mamoeang“, besser bekannt als sticky rice: Der Reis
wird in gesüßter Kokosmilch gekocht und mit
süßen Mangostücken aromatisiert. In herzhaften Gerichten ist Kokosmilch fast immer
Zutat in einem Curry. In Thailand wird zwi-

schen Kokosmilch und Kokossahne unterschieden. Beide bestehen aus dem Kokosfruchtfleisch, das mit Wasser vermischt und
dann ausgepresst wird – aus der ersten Pressung stammt die Kokossahne, eine dicksämige Substanz. Dann wird ein weiteres Mal
Wasser unter das Fruchtfleisch gerührt und
bei der anschließenden, zweiten Pressung erhält man die (dünnflüssigere) Kokosmilch.
Was in Deutschland in der Dose angeboten
wird, ist meist eine Mischung aus beidem.
Wird die Kokossahne erhitzt, trennt sie sich
in eine ölhaltige Substanz, die häufig als alternatives Öl zum Braten verwendet wird.
Dieses ist jedoch nicht zu verwechseln mit
Kokosbutter oder Santen – was im Prinzip
nichts anderes ist als eine konzentrierte Kokoscreme, die wiederum nicht zum Braten geeignet ist – und auch nicht mit Kokosöl oder
Kokosfett. Letzteres wird aus dem getrockneten Kernfleisch (Kopra) einer reifen Kokosnuss gewonnen.

Die Kokusnuss mit all ihren Facetten ist aus der
thailändischen Küche nicht wegzudenken
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fir-Limette mit ihrer schrumpeligen Schale
durchaus von der uns bekannten Zitrusfrucht. In der thailändischen Küche werden
der Saft – eine Kaffir-Limette hat weniger
Saft als eine „normale“ Limette – und vor allem die Schale und die Blätter verwendet,
etwa als Hauptgeschmacksgeber einer
Currypaste. Die weiße Haut der Schale ist –
selbst nach Zitrusfrucht-Standards – extrem
bitter. Die Aromen sind wesentlich intensiver,
sodass das Öl der Schale beispielsweise auch
für Parfüms verwendet wird.

