Eine eigene Identität

WARUM IST DIE
THAILÄNDISCHE ESSKULTUR
SO BELIEBT?

K

ultiviert. Es ist immer Herausforderung und Einschränkung zugleich,
eine bestimmte Esskultur mit nur einem Wort
zu beschreiben. Doch in diesem Fall scheint
der Begriff perfekt zu passen. Kultiviert beschreibt sehr treffend den Charakter der thailändischen Küche. Dafür müssen Köche
nicht einmal auf exotische, teure oder edle
Zutaten zurückgreifen. Mit alltäglichen Lebensmitteln wie Reis, Nudeln, Hähnchen, frischem Gemüse, Kräutern und Würzmitteln
wird ein thailändisches Gericht zu einer
schmackhaften, kreativen und stilvollen Angelegenheit.

Sharing is Caring

Dass die Zubereitung thailändischer Gerichte schon mit einfachen Mitteln möglich und
zugleich mit Sorgfalt und Können verbunden
ist, beweisen die Tausenden von Essständen
in Thailands Städten und auf dem Land.
Hier werden an jeder Straßenecke herrliche
Gerichte angeboten: Süß, sauer, salzig, bitter,
scharf und würzig werden auf harmonische
und dynamische Weise miteinander vermischt.Aber auch das Auge isst mit: Thailändische Speisen sind zeitlos und gewinnen
durch ihre ganz spezielle Art weiter an Ansehen und Bedeutung. Sie werden zubereitet,
um sie gemeinsam zu genießen. Viele
Street-Food-Gerichte entsprechen dem Be-

dürfnis des modernen Konsumenten – lecker,
gesund, bezahlbar und schnell und ohne großen Aufwand zu genießen.

Den Tag mit Essen genießen

Abgesehen von den Street-Food-Ständen gibt
es in Thailand eine große Zahl von Restaurants, in denen Köche in gut ausgestatteten
Restaurantküchen ihrer Kreativität freien
Lauf lassen. Und seit einigen Jahrzehnten ist
die thailändische Küche auch über die Landesgrenzen hinweg bekannt. Köstliches und
raffiniertes Essen ist Teil der thailändischen
Kultur. Thailänder können sich den ganzen
Tag über dem Genuss hingeben. Die westliche Vorstellung von drei Mahlzeiten ist ihnen
völlig fremd. Mit wenigen Mitteln raffinierte
Speisen zu zaubern und sie anschließend zu
genießen, das beschreibt die thailändische
Esskultur wohl am treffendsten und zeichnet
sie aus. Mit einem Wort? Kultiviert, da ist es
wieder. Die meisten der Produkte kauft die
örtliche Bevölkerung auf den verschiedenen
Märkten, wobei vor allem die sogenannten
„schwimmenden Märkte“ dem Touristen eindrucksvolle Bilder bieten. Von Holzbooten
aus werden exotische und farbenprächtige
Zutaten zum Kauf angeboten. Zu den bekannten „schwimmenden Märkten“ in Thailand zählen Tha Kha, Amphawa, Taling
Chan, Damnoen Saduak und Don Wai.

Somit ist die thailändische Kultur zwar in
groben Zügen definiert, aber noch längst
nicht ausreichend erklärt. Auch für andere
führende Esskulturen im Westen und Osten
gilt ein reichhaltiges und diversifiziertes Angebot an regionalen Produkten als eine
Grundvoraussetzung. Thailand mit seinem
tropischen Klima und den lang gestreckten
Küstenlinien ist das ganze Jahr hindurch mit
frischen und schmackhaften Produkten reich
gesegnet. Es hat neben seinem sehr spezifischen „terroir und merroir“ in seiner langen
Geschichte unabhängig von anderen Einflüssen agieren und sich gleichzeitig aber auch anderen Einflüssen öffnen können. Dieser Umstand bildet gewissermaßen die Grundlage
der landestypischen Küche, die auf verschiedenen, regionalen Unterschieden beruht.

Regionale Unterschiede

Thailand ist sehr unterschiedlich, was Flora,
Fauna und Bodenbeschaffenheit angeht, sodass sich eine Vielzahl lokaler Küchentradi
tionen entwickelt hat. Im gebirgigen Norden,
wo es kühler und weniger feucht ist, sind Gerichte mit Schweinefleisch und Klebreis sehr
beliebt. Auf der weiten Ebene des Nordostens,
in der viel Reis angebaut wird, bestimmen die
kargen Böden und das trockene Klima die typische Isaan-Küche, und man findet Gerichte
mit Laab oder Hackfleisch, Papaya und Chilischoten. Zentral-Thailand hat das wohl günstigste Klima des Landes, und so kommt es
nicht von ungefähr, dass in dieser Region, in
der die Landwirtschaft allerbeste Erzeugnisse
erntet, sowohl die alte Hauptstadt Ayutthaya

als auch die heutige Hauptstadt Bangkok liegen. Ost-Thailand ist bekannt für seine tropischen Früchte und fischreichen Gewässer.
Zudem ist die Region Heimat der berühmten
Fischsauce. Die Küche Süd-Thailands zeichnet sich durch ein reiches Angebot an tropischen Früchten, unzähligen Hähnchenspeisen und Köstlichkeiten aus dem Meer sowie
eine Vorliebe für Kokosnuss und Kurkuma
aus. Beides Produkte, die dort in großem
Umfang angebaut werden.

Köche als Botschafter

Die thailändische Kulinarik hat verschiedene
Gesichter und konnte sich im Laufe der Jahrhunderte frei und ohne Zwänge entfalten.
Mit dem aufkommenden, internationalen
Tourismus zu Beginn der Achtzigerjahre
avancierte die thailändische Küche zu einem
der wichtigsten Aushängeschilder des Landes. Die Kulinarik wird sogar derart stark mit
dem Land assoziiert, dass für viele thailändische Urlauber ein Essen in einem thailändischen Restaurant nach ihrer Rückkehr weit
mehr bedeutet als ein einfaches Essen außer
Haus. So bringt ein Essen in einem Thai-Restaurant noch einmal die schönen Momente
des Urlaubs zurück. Einige Thailand-Urlauber beschließen, kaum zu Hause, diese Erinnerung gar in einem eigenen thailändischen
Restaurant wachzuhalten. Und die Schar der
Hobbyköche, die in der heimischen Küche so
lange experimentieren, bis sie das ultimative
Lab Gai oder Tom Yam Kung servieren können, wächst kontinuierlich. Wahrlich eine
kultivierte Küche, die inspiriert und beeindruckt und ... ziemlich lange nachwirkt.

Verschiedenste Suppen und Currys sind unverzichtbar
in der thailändischen Kulinarik

