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Ich gebe zu, dass ich überrascht darüber war, 
wie gut es schmeckte; denn es schmeckte richtig 
gut. Es hätte gar nicht so köstlich sein dürfen, 
schließlich befand ich mich in Portland, Oregon – 
also ziemlich weit weg von der nordthailändischen 
Stadt Chiang Mai, aus der das Gericht stammt.

Aber das hätte mich gar nicht wundern dürfen. Andy 
hat zwar in Portland sein erstes Pok Pok Restaurant 
eröffnet, doch er kocht sehr traditionell thailändisch. 
Vielleicht ist es merkwürdig, dass dieser große Kerl aus 
Vermont so gut nordthailändisch kochen kann, aber nur 
so lange, bis man erkennt, wie sehr Andy Thailand, seine 
Küche und ganz besonders die bergige Provinz Chiang 
Mai liebt. Andy reist regelmäßig nach Thailand, wo er 
auf den Märkten stöbert, sich umsieht, Fragen stellt und 
Rezepte sammelt. Er unterhält sich intensiv mit den 
örtlichen Köchen, die ihm ihre Tipps und Techniken 
verraten – doch er ist außerdem ein sehr guter Beobachter 
und zieht viele Ideen daraus, andere Köche, die gar nichts 
davon merken, heimlich zu beobachten. Andy schafft es 
immer, sich Inspiration zu holen, egal auf welchem Weg.

Jedes Mal, wenn Andy nach Thailand kommt, treffe 
ich mich mit ihm in Bangkok, wo ich lebe, und manchmal 
reisen wir gemeinsam in den Norden. Es kann ziemlich 
anstrengend sein, Andy dabei zu begleiten, wenn er auf 
kulinarischer Jagd ist. Er rast quasi von Geschäft zu Geschäft, 

von Markt zu Markt oder Dorf zu Dorf, ohne Rücksicht 
auf seine Mitreisenden zu nehmen. Die Stände, die ihn 
nicht interessieren, lässt er links liegen und weigert sich, 
dort eine Rast einzulegen, auch wenn diejenigen, die ihn 
begleiten, meckern, weil sie Hunger haben und sehnsüchtig 
die Gerichte betrachten, die er keines Blickes würdigt. Für 
Mr. Ricker darf es nur das Beste sein, was ihm meinen 
größten Respekt einbringt, auch wenn ich am Ende eines 
Tages mit ihm oft hungrig, müde und schlecht gelaunt bin.

Andy hat es sich zum Vorteil gemacht, kein 
Thailänder zu sein, denn er hat nicht wie viele Thais die 
angeborene Meinung, dass die eigene Mutter die beste 
Köchin und ihre Zubereitungsart die einzig wahre ist. 
Sein Ansatz ist wesentlich breiter gefasst; er spannt sein 
kulinarisches Netz viel weiter: über den gesamten Norden 
Thailands und dessen grüne und fruchtbare Felder.

Andys erste Reise als Rucksacktourist durch Asien 
brachte ihn 1987 nach Thailand. Zur gleichen Zeit machte 
auch ich diese Tour und bin erstaunt, dass wir uns dabei 
nicht getroffen haben. Wenn man aber bedenkt, dass wir 
beide von der gleichen Liebe zu Thailand getrieben wurden 
und dort ein verrücktes Partyleben führten, könnten wir 
uns vielleicht doch über den Weg gelaufen sein …

Andy hatte seine kulinarische Erleuchtung durch 
einen Pilz. Bei mir war es ein Schlangenkopffisch, was 
beweist, dass wir uns unsere Inspiration nicht aussuchen 

Vorwort
von David Thompson

»Ich hätte gerne noch einen Teller Laap, Andy,« bat ich. Ich brauchte mehr. Ich hatte gerade 
erst eine Portion dieses nordthailändischen Gerichts aus zerkleinertem Fleisch (in diesem Fall 
Schweinefleisch) mit Gewürzen und Kräutern gegessen. Und ich habe schon sehr oft Laap genossen, 
schließlich ist es ein Klassiker der lokalen Küche. Diese Interpretation des Gerichts aber war 
unwiderstehlich. Das Schweinehack hatte ein reiches, rauchiges Aroma, die Gewürze verliehen 
dem Gericht eine angenehm bittere und würzige Note, und die Kräuter machten es unglaublich 
aromatisch. Die Kombination all dieser Aromen hinterließ einen ganz wunderbaren Geschmack, der 
noch lange nach dem letzten Bissen anhielt. Ich musste einfach eine zweite Portion bestellen.

Ricker_PokPok_Inhalt_190814.indd   1 16.08.2019   14:58:59



2

pok pok

können. Die Dinge, die Andy und mich inspiriert haben 
– ein Pilz beziehungsweise ein Fisch –, erscheinen 
vielleicht albern, doch sie führten dazu, dass wir beide 
die Richtung unseres Lebens änderten, und sich auch 
unsere Ess- und Kochgewohnheiten wandelten.

Ich kann mich noch gut an das saure orangefarbene 
Schlangenkopffisch-Curry erinnern, dem Tamarindenblätter 
Schärfe verliehen und das ein so rundes Aroma hatte. 
Die Würze, der Geschmack und die Textur dieses Currys 
veränderten mein Verständnis der thailändischen Küche. 
Von diesem Moment an war es um mich geschehen.

Ich zog nach Bangkok, um die beeindruckende Küche 
der Stadt kennenzulernen, ihre königliche Vergangenheit 
und erlesenen Geschmäcker, und eröffnete im Laufe der Zeit 
mehrere protzige Restaurants. Währenddessen erforschte 
Andy den Norden des Landes und aß sich durch die 
Küche Nordthailands. Später eröffnete er das erste Pok Pok 
Restaurant in Portland mit einer überzogenen Kreditkarte, 
einer Hypothek und kaum Kapital. Seitdem ist ein Jahrzehnt 
vergangen, und er gilt mittlerweile als eine bedeutende 
Stimme der thailändischen Küche und ist international 
als Botschafter für nordthailändisches Essen bekannt.

Ich habe mit Andy in New York und in Portland 
zusammengearbeitet und erinnere mich gut daran, 
wie erstaunt ich über seinen ungezwungenen Kochstil, 
seine Küchen und seine Restaurants war. Sein erstes 
Restaurant bestand aus seiner privaten Küche in einem 
halb zerfallenen Haus, wo er das Essen durch ein Fenster 
auf die Veranda und den Hinterhof reichte – so wie man 
es auch von kleinen ländlichen Restaurants in Thailand 
kennt. Dazu müssen Sie wissen, dass ich der schicken 
Welt der gehobenen Küche entstamme, und dort tut man 
bestimmte Dinge – wie Holzkohle-Grillen in Fässern, 
Kokosnüsse im Hinterhof pressen, währenddessen Bier aus 
der Dose trinken, auf dem Dach Sareptasenf fermentieren 
und noch mehr Bier trinken – einfach nicht (leider). 
Andys Restaurants mögen zwar lässig erscheinen, doch in 
seinen Küchen wird präzise und anspruchsvoll gekocht. 
Er ist besessen davon, das Allerbeste, was ihm möglich 
ist, aufzutischen. Ich bewundere es, wie pfiffig er seinen 
Limonensaft behandelt, um sich dem Geschmack des 
Limonensafts in Thailand bestmöglich anzunähern, wie 

genial er darin ist, thailändische Produkte aufzustöbern und 
einzukaufen und wie treu er die thailändischen Rezepte, 
Techniken und Geschmäcker befolgt. Seine Restaurants 
sehen vielleicht nicht schick aus, doch in ihrem Inneren 
wirkt Andy mit seinem Pok Pok Team, und sie alle sind 
absolute Perfektionisten, die permanent an ihren Rezepten 
arbeiten, um sicherzustellen, dass alles genau richtig ist.

Andy hat es fast ganz alleine geschafft, einen Markt 
für regionale Thaiküche in den USA zu etablieren. Dieses 
Essen war in den Vereinigten Staaten vor Pok Pok praktisch 
unbekannt, und heute sind viele der Gerichte, die er kocht, 
schon richtige Kultobjekte geworden. Wer einen Beweis 
für seinen unglaublichen Erfolg möchte, muss sich nur 
einmal die Schlangen in den Straßen vor den Pok Pok 
Restaurants ansehen. Die Menschen gieren geradezu 
nach seinem Essen – nach einem Kochstil, von dem sie 
vor 2005 noch nie etwas mitbekommen hatten. Ein gutes 
Beispiel dafür ist dieses köstlichen Schweinefleisch Laap, 
das so gut war, dass ich mir die Finger danach geleckt 
habe, genauso gut wie ich es aus Thailand kenne.

Während ich sehnsüchtig auf meine zweite Portion 
wartete, wanderte mein Blick über unseren Tisch 
hinweg – der voller leerer Teller war, auf denen vorher 
gebratene Würstchen, Nudelsalate, Suppen, Currys und 
Chili-Dips gewesen waren – zu den anderen Tischen 
und den anderen Gästen, die wie ich gesättigt und 
glücklich aussahen. Ich fragte mich, was dieser verdammt 
talentierte Koch wohl als Nächstes tun würde.

Die Antwort halten Sie gerade in Händen: Andys neuestes 
Projekt ist das Pok Pok Kochbuch. In diesem Buch lässt uns 
Andy an dem sehr umfassenden kulinarischen Repertoire 
der Küche Chiang Mais teilhaben – inklusive meines 
sehnsüchtig erwarteten Schweinefleisch Laap, einem sauren 
orangefarbenen Curry, das dem Curry, dass mich vor Jahren 
in seinen Bann gezogen hat, sehr ähnelt, und vielen weiteren 
nordthailändischen Gerichten. Dieses Buch ist das Ergebnis 
jahrelanger Forschungen, Praxis und Erfahrung und zeigt 
sehr deutlich, warum Andy und seine Pok Pok Restaurants 
so erfolgreich sind: tolles Essen; ehrliche, praktische 
Ratschläge und Anleitungen und der aufrichtige Wunsch, 
seine Gäste zu verwöhnen ohne die echte thailändische 
Küche zu verändern. Und genau das ist sein Erfolgsrezept.
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Es ist ein typisches Lokal am Straßenrand – ein staubiger 
Platz, auf dem irgendwie zusammengezimmerte Tische und 
Bänke stehen, Plastikstühle im Dreck versinken und das 
Dach aus Teakbaumblättern besteht. Die nackten Glühbirnen 
spenden ein sanftes Licht. Es ist heiß, also kippen wir erst 
mal ein paar Leo-Biere, die auf Eis gekühlt im Glas serviert 
werden. Dann kommt unser Essen. Nach ein paar Bissen sehen 
Sunny und ich uns an, als würden wir beide sagen wollen 
Du lieber Himmel, ist das gut. Wir essen mit Currypaste und 
Limettenblättern gewürztes und in ein Bananenblatt gewickeltes 
Schweinehirn; gekohlte, weiche Stückchen Schweinezitzen 
und saure Bratwurst – die hauptsächlich aus Schweinefleisch 
mit Klebreis besteht und in der drückenden Hitze zum 
Fermentieren aufgehängt wird. Es schmeckt fantastisch.

Ich unterhalte mich mit dem Mann, der den Laden 
gemeinsam mit seiner Familie führt und erfahre, dass sein 
Tag morgens um 5 Uhr mit den Vorbereitungen, dem 
Mörsern und dem Vorgaren beginnt. Das Essen wird in einer 
primitiven Außenküche mit nur einigen Grills und Außenöfen 
zubereitet. Sie öffnen das Restaurant immer am Nachmittag, 
servieren bis Mitternacht Essen, stehen früh auf und beginnen 
wieder von vorne. An sieben Tagen in der Woche. Er erzählt, 
dass er das schon seit elf Jahren an der gleichen staubigen 
Stelle so macht. Er ist höchstens 45, und wenn ich sehe, wie 
seine junge Tochter die Gäste um den Finger wickelt, gehe 
ich davon aus, dass ihr Leben genauso verlaufen wird.

Das ist das Thailand, wie ich es kenne. Seit fast zwanzig 
Jahren reise ich nun schon durch diese Region und liebe 
nicht nur das Land und seine Leute, sondern auch das 
Essen, das keinerlei Ähnlichkeit mit den proteinreichen 
Regenbogen-Currys oder dem süßen Phat Thai hat, das 
ich in amerikanischen Restaurants verschlungen habe.

Also habe ich vor sieben Jahren beschlossen, einen 
kleinen Laden in Portland, Oregon zu eröffnen, wo es nur 
Essen zum Mitnehmen gibt, in dem ich die spannenden 
Sachen serviere, wie ich sie von den Straßen Bangkoks, den 
Märkten in Loei und den privaten Küchen in Chiang Mai 
kenne. Einige meiner Freunde warnten mich damals, dass sich 
hier niemand finden würde, der mit Zitronengras gestopfte 
Wildhühner und Schüsseln voller Khao Soi, der berühmten 
Curry-Nudelsuppe aus Chiang Mai, essen will, obwohl ich 
extra den Hühnchengrill so modifiziert hatte, wie sie es 
in Thailand machen, und die Kokosmilch selbst herstellte. 
Aber ich ging einfach davon aus, dass sich zumindest ein 
paar Leute finden würden, die bei mir essen, und das 
reichte mir. Heute habe ich vier Restaurants in Portland und 
zwei in New York, in denen Essen serviert wird, das man 
außerhalb von Südostasien eigentlich nirgendwo bekommt.

* * *
Ich erinnere mich noch an den Moment, in dem sich alles 
für mich änderte.

Einleitung

Ich bin bei meinem Freund Sunny im Dorf Ban Pa Du. Eines Abends beschließen wir, mit seinem 
Pickup in die Stadt Chiang Mai zu fahren, um dort ein Restaurant auszukundschaften, das sich 
auf dieses schwärzliche Wirrwarr mit Hackfleisch spezialisiert hat, das sich Laap Meuang nennt. 
Aber auf dem Weg dorthin entdecke ich ein Open-Air-Restaurant, vor dem massenweise Motorräder 
parken, ziemlich viele Leute umherschwirren und keine Schilder in Englisch geschrieben sind – 
alles Anzeichen dafür, einen Platz entdeckt zu haben, an dem man anhalten sollte. Ich frage Sunny 
danach. »Ah, nur Essen nach alter Tradition«, meint er. Bis ich fertig damit bin, ihn auszuschimpfen, 
weil er mir noch nie etwas von diesem Lokal erzählt hat, stehen wir auch schon davor.
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pok pok

Gut zehn Jahre, bevor ich auch nur an Pok Pok 
dachte, lebte ich in Neuseeland und Australien und hielt 
mich mit Hilfsjobs über Wasser. Ich pflückte Kürbisse, 
verpackte Kiwis, arbeitete als DJ, strich Häuser an und 
kochte in Restaurants, bis ich irgendwann beschloss durch 
Singapur und Malaysia zu reisen. Ich landete auf einer 
atemberaubenden Inselgruppe an der Ostküste Südthailands. 
Ich aß gut. Ich liebte dieses Essen. Doch ich machte die 
gleichen Erfahrungen wie viele andere Touristen auch – 
ich aß bessere Versionen der Speisen, die ich schon von 
zuhause kannte. Irgendwann ging ich nach Portland. Und 
erst vier Jahre nach meiner ersten Reise nach Thailand 
kehrte ich dorthin zurück und hatte meine Offenbarung.

Ich war in Chiang Mai bei meinem Freund Chris 
und seiner Frau Lakhana, die aus einem kleinen Dorf 
kommt und mit der örtlichen Kultur aufgewachsen ist, 
untergekommen. Sie führten mich in ein Restaurant aus, 
das sich auf nordthailändische Küche spezialisiert hatte. 
Ich hatte gar keine Ahnung gehabt, dass es so etwas wie 
nordthailändisches Essen überhaupt gibt. Es war ein 
schwüler April. Zu dieser Jahreszeit sammeln die Thais 
Het Thawp, einen leicht bitteren kugelförmigen Pilz, der 
uns in einem suppigen, krautigen »Curry« serviert wurde. 
Ich nahm meinen Löffel und probierte. Es war, als würde 
ich eine komplett neue Farbe erblicken. Ich hatte noch 
niemals zuvor so etwas gegessen. Es war unglaublich gut.

Von diesem Moment an ging ich mit offenen Augen 
durch die Welt. An jeder Straßenecke sah ich Menschen, 
die Gerichte aßen, von denen ich noch nie gehört hatte. 
Es gab Yen Ta Fo, eine mit fermentiertem Tofu pink 
gefärbte Nudelsuppe mit Reisnudeln und Fischbällchen. 
Die Leute verzehrten Kuaytiaw Reua, auch Bootnudeln 
genannt, weil die Schüsseln voller dunkler, trüber 
Fleischbrühe, die mit Zimt und Sternanis aromatisiert 
ist, früher von den Schiffen auf den Kanälen und Flüssen 
Zentralthailands verkauft wurden. Es wurden einfache 
Soßen angeboten – Naam Phrik und Lon –, die als würzige 
oder peppige Dips zu gekochtem Gemüse gereicht wurden, 
außergewöhnliche Kräuter und knusprige Schweineschwarte.

Gelegentlich fand ich ein Gericht, dessen Namen 
ich kannte, doch was ich dann bekam, war für mich 
unerkennbar. In einen viel zu engen Plastikstuhl in Chiang 
Mai gequetscht bestellte ich Laap und erwartete einen 
leckeren mit Limetten gespickten Hackfleisch-Salat, den ich 
schon seit ewigen Zeiten in Portland, New York und L.A. aß. 
Doch stattdessen war das Zeug, das mir vorgesetzt wurde, 
duftend, bitter, schwarz – und ganz wunderbar. Zu dieser 
Zeit gelang es mir kaum den Überblick darüber zu behalten, 
was ich alles aß. Ich wusste nur, dass ich ein Gericht dann 
essen wollte, wenn es etwas war, das die Thais essen.

Zurück in den USA war es schwer für mich Jobs zu 
finden, weil ich wegen meiner Besessenheit jeden Winter 

wieder kündigte, um nach Thailand zurückzukehren. Also 
beschloss ich, statt wie bisher die meiste Zeit meines 
Arbeitslebens in Restaurants zu verbringen, Vollzeit als 
Maler zu arbeiten. Das gab mir die Flexibilität, immer einige 
Monate am Stück in Thailand zu verbringen. Ich nahm 
Sprachunterricht. Und begann, systematischer zu essen. Ich 
probierte ein Gericht, das mich nicht mehr losließ und das 
ich dann überall, wo es erhältlich war, aß. Viele der Speisen 
in Thailand werden draußen zubereitet, vor den Augen 
aller, also schaute ich dabei zu. Ich überredete Freunde 
und Freunde von Freunden, mich zu sich nach Hause 
einzuladen. Ich verbrachte viel Zeit mit Straßenverkäufern 
und quetschte sie bei ein paar Gläsern Reiswhiskey aus. 
Nach und nach lernte ich die Gerichte, die ich am meisten 
liebte, zu kochen und sie immer wieder zu verbessern, 
bis sie so schmeckten wie an meinen Lieblingsplätzen. 
Irgendwann werde ich ein Restaurant eröffnen, dachte 
ich, die Amerikaner müssen dieses Essen kennenlernen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte ich seit genau acht 
Jahren als Maler gearbeitet. Wenn ich zur Arbeit ging, 
starrte ich die ungestrichenen Wände an. Ich konnte 
mich kaum dazu überwinden, einen Pinsel in die 
Hand zu nehmen. Ich wollte ein Restaurant eröffnen. 
Aber wenn es so weiterginge wie jetzt, würde das nie 
klappen. Dann dachte ich an meinen Freund Ethan.

Ethan ist ein Freund aus Vermont, wo ich 
herkomme. Er lebt in Austin, Texas, und wir nannten die 
Vierzimmerwohnung, in der er damals lebte, die Botschaft 
von Vermont, weil jeder aus Vermont, der in die Stadt 
kam, dort abhing, manchmal waren wir um die zwanzig 
Leute. Als ich ihn einmal besuchte, stellte ich fest, dass 
unter dem Waschbecken in seinem Badezimmer ein 
Leck war. Ich rief ihn herein und schlug vor, das Leck 
zu stopfen. Er sah einmal kurz hin und riss dann die 
undichte Leitung aus der Wand. Ich war geschockt. Wir 
hätten es doch stopfen können. Doch er sagte etwas, das 
ich niemals vergessen habe: »Jetzt ist es richtig kaputt 
und muss deswegen auch richtig repariert werden.«

Als ich nach Portland zurückkam, wandte ich 
Ethans Methode an und ging die Dinge nun anders 
an. Ich riss Mauern ein, zerschmetterte Fenster und 
schmiss alles auf den Hinterhof. Mein Zuhause wurde 
unbewohnbar. Deswegen musste ich es reparieren. 
Drei Jahre lang verbrachte ich mit der Renovierung. 
Dann nahm ich eine neue Hypothek auf. Ich 
wollte mit dem Geld ein Restaurant eröffnen.

Ich beschloss, eine kleine Speisekarte mit einfachen 
Gerichten anzubieten und hoffte, dafür alles in den 
Staaten zu finden. Von da an würden wir weitersehen. 
Eines war ganz sicher: Ich würde das Lokal nicht als Thai-
Restaurant bezeichnen. Sonst würden die Leute Phat 
Thai und Hühnchen mit Cashewnüssen erwarten.

Ricker_PokPok_Inhalt_190814.indd   4 16.08.2019   14:59:00



Ricker_PokPok_Inhalt_190814.indd   12 16.08.2019   14:59:03



13

Die gute Nachricht ist aber, dass Sie erstaunt sein werden, 
was Sie alles finden und wo Sie es finden. Im örtlichen 
Bioladen bekommen Sie vielleicht Thai-Chilis und 
Zitronengras sowie frische Kurkuma-Wurzeln. Auf dem Markt 
wird vielleicht Koriander mit Wurzeln angeboten. Eventuell 
finden Sie dort auch mexikanischen Koriander (Culantro), der 
dasselbe ist wie das thailändische Gewürz Pak Chi Farang, 
das in vielen nordthailändischen Gerichten eingesetzt wird.

Wenn Sie erst einmal einen Vorrat an nicht verderblichen 
Grundnahrungsmitteln haben, müssen Sie nicht mehr 
so oft einkaufen gehen, weil viele thailändische Gerichte 
dieselben Zutaten verwenden. Für die Zutaten, die 
fast unmöglich bei uns zu bekommen sind, biete ich 
Alternativen, die ich auch in meinen Restaurants verwende. 
Es lohnt sich, sich die Mühe zu machen, beispielsweise 
einen Spritzer Saft einer Meyer-Zitrone zum Limonensaft 
hinzuzugeben, um dem Geschmack und dem Aroma 
der Limetten, die in Thailand verwendet werden, 
nahezukommen oder die leichter zu findenden Puya-
Chilis anstelle von getrockneten thailändischen Chilis zu 
kaufen. Für manche Zutaten – wie den zitrusartigen, fast 
seifigen Thai-Ingwer (Galanga) oder aromatische frische 
Thai-Chilis – gibt es keine Alternativen. Diese müssen 
Sie irgendwie finden, wobei ich Ihnen aber helfe.

Im Folgenden finden Sie die unbekanntesten Zutaten 
und die bekannten, die in Thailand aber etwas anders 
aussehen. Die Aufstellung enthält Hinweise, wo Sie diese 
kaufen können, wonach Sie suchen müssen und welche 
Alternativen es gibt. Beachten Sie dabei bitte, dass die 
Kennzeichnung der Produkte häufig unterschiedlich 

ist und auch die Transkription nicht immer einheitlich 
ist (s. »Ein Hinweis zur Transkription« auf S. 11).

Bei diesem Zutatenlexikon fasse ich mich bewusst 
kurz, daher finden Sie hier keine Geschichte der 
Chili oder eine Information über den Geschmack von 
Kaffirlimettenblättern, keinen Tipp, ob Sie einen verwelkten 
oder gesund aussehenden Bund Koriander kaufen sollen 
(dazu sind Ihre Augen ja da), sondern nur das, was Sie 
wissen müssen, um die Rezepte aus diesem Buch zu 
kochen. Für frische Zutaten habe ich einen Hinweis zur 
Lagerung nur dann eingefügt, wenn er sich von gängigem 
Küchenwissen unterscheidet. Generell sollten Sie frische 
Zutaten möglichst kurz vor dem Verbrauch kaufen.

Austernsoße (Naam Man Hoi)
Verwenden Sie wenn möglich Maekrua oder 
eine andere thailändische Marke mit sanfter 
Süße statt intensivem Salzgeschmack.

Bananenblätter (Bai Yok)
Findet man frisch und tiefgekühlt im Asia- oder 
Südamerika-Laden.

Betelblätter (Bai Chapluu)
Bekommt man frisch in vielen Thai- oder Asia-Läden, 
in vietnamesischen Märkten werden sie auch als lá lốp 
oder lá lốt bezeichnet. Sie halten sich im Kühlschrank 
länger als die meisten Kräuter; wenn Sie die Blätter in 
Küchenpapier eingewickelt in einem wiederverschließbaren 
Beutel aufbewahren, bis zu zwei Wochen.

Zutaten

Wenn Sie Gerichte aus einem Land, das Tausende Kilometer entfernt ist, kochen möchten, 
finden Sie die Zutaten dazu nicht unbedingt im Supermarkt um die Ecke. Um die Rezepte 
aus diesem Buch zuzubereiten, sollten Sie in den örtlichen Asialaden gehen. Manchmal 
müssen Sie dort ein bisschen suchen, manches vielleicht auch online bestellen.
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Zutaten

finden können, ist es auch in Ordnung, wenn Sie diese 
für beide Rezepte verwenden. Für Kuaytiaw Reua (S. 206) 
benötigen Sie flache, dünne Nudeln (häufig als »bánh phở« 
bezeichnet), die aussehen wie Linguine. Für Phat Thai (S. 
223) brauchen Sie flache, etwas breitere Nudeln (häufig 
als »phat thai« bezeichnet), die aussehen wie Fettuccine.

Beide Formen sind halbgetrocknet und getrocknet 
erhältlich. Halbgetrocknete Nudeln sind noch leicht 
biegsam und in der Kühltheke von Asialäden zu finden. 
Getrocknete Nudeln sind zerbrechlich und im Nudelregal 
zu finden. Vor dem Einsatz der Nudeln sollten Sie diese 
in lauwarmem Wasser einweichen, bis sie vollständig 
biegsam sind (aber nicht komplett weich), ca. 15 Minuten bei 
halbgetrockneten und 25 Minuten bei getrockneten Nudeln.

Reisbandnudeln (Sen Yai in Thai; Chow Fun in 
Kantonesisch): Halten Sie in den Kühlregalen der Asiamärkte 
Ausschau nach frischen Bandnudeln (ca. 4 cm breit). Ich 
empfehle den Einsatz von rehydrierten oder gekochten 
trockenen Reisbandnudeln nicht, da sie oft zu schmal 
sind. Wenn möglich sollten Sie Reisnudelblätter kaufen 
und selbst schneiden. Gegebenenfalls müssen Sie die 
Blätter auseinander falten, um sie schneiden zu können.

Diese Nudeln sind bereits vollständig gegart. Wenn 
Sie Glück haben und frische Nudeln oder Nudelblätter 
bekommen, verwenden Sie sie am Tag des Kaufs. (Um 
herauszufinden, ob sie wirklich frisch sind, sollten Sie sie 
probieren: Wenn sie geschmeidig und wohlschmeckend sind, 
sind sie frisch, wenn sie steif und leicht brüchig sind, sind sie 
schon ein paar Tage alt.) Sehr wahrscheinlich sind die Nudeln 
ein klein wenig versteift und kleben aneinander, wenn Sie 
sie kaufen, was in Ordnung ist. Bevor Sie frische Reisnudeln 
oder Nudelblätter verwenden, sollten Sie diese vorsichtig 
auseinanderziehen (es ist nicht schlimm, wenn sie brechen, 
aber besser, wenn sie intakt bleiben). Wenn sie zu brüchig oder 
klumpig sind, haben Sie zwei Möglichkeiten: Geben Sie sie 
kurz in die Mikrowelle, bis sie sich voneinander lösen lassen, 
oder geben Sie sie für wenige Sekunden in kochendes Wasser, 
um sie aufzuweichen (denken Sie daran, dass diese Nudeln 
bereits gegart sind). Gießen Sie sie vor dem Verzehr ab.

Dünne, frische Weizennudeln / Bami-Nudeln (Ba 
Mii): Diese rohen, gelblichen Nudeln findet man häufig 
in der Kühlabteilung von chinesischen Märkten oder 
Asialäden. Für Ba Mii Tom Yam Muu Haeng (S. 209) 
sollten Sie möglichst dünne, runde Nudeln verwenden, 
die aussehen wie Spaghetti, für Khao Soi Kai (S. 216) 
dünne, flache Nudeln, die frischen Linguine ähneln.

Palmzucker (Naam Taan Beuk 
oder Naam Taan Piip)
Es gibt zwei Varianten des Palmzuckers, der härtere Zucker 
heißt Naam Taan Beuk und wird in Blöcken verkauft, der 
etwas weichere heißt Naam Taan Piip, den es im Glas 

oder abgepackt zu kaufen gibt. Man findet bei uns häufig 
die weichere Variante, die aber durch schlechte Lagerung 
oft hart geworden ist. Für unsere Rezepte brauchen wir 
nur den harten, nur für einige wenige den weichen. In 
diesem Fall ist eine Anleitung beigefügt, wie Sie den 
harten Palmzucker in der Mikrowelle weich werden lassen 
können. Wenn Sie keine Mikrowelle haben, geben Sie 
den Palmzucker in einen Mörser, träufeln etwas heißes 
Wasser darauf (bei jedem Rezept steht die korrekte 
Menge) und mörsern ihn zu einer glatten Paste.

Halten Sie Ausschau nach Marken, 
die 100 %igen Palmzucker aus Thailand 
enthalten, wie Golden Chef oder Cock.

Pandanblätter (Bai Toey)
Frische Blätter (manchmal als Pandanus bezeichnet) 
des Schraubenbaums sind nur sehr schwer bei 
uns zu bekommen, wenn überhaupt am ehesten 
in der Kühlabteilung von Asialäden.

Halbgetrocknete 
dünne Reisnudeln 
(für Phat Thai)

Dünne, frische Weizen-
nudeln (für Ba Mii Tom Yam)

Dünne, frische Weizen-
nudeln (für Khao Soi Kai)

Frische Reisbandnudeln
Glasnudeln

Reis-Fadennudeln

Khanom Jiin 
(gekocht, im Bündel, 
wie sie in Thailand 
verkauft werden)
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»Thai Essen« umschreibt mittlerweile eine ganz bestimmte 
Auswahl verschiedener Gerichte. Doch es steht für ein 
geografisch und kulturell so vielfältiges Land, in dem 
für den größten Zeitraum seiner Existenz Menschen 
mit verschiedenen Religionen, Sprachen und Kulturen 
lebten, die nur durch eine gemeinsame Landmasse, einem 
nominellen Regierungsbereich und politische Grenzen 
vereint waren. Anders ausgedrückt ist Thai-Essen wesentlich 
mehr als das, was uns die Speisekarten erzählen.

So gesehen gibt es auch kein einheitliches Thai-Essen. 
Ähnlich verhält es sich mit chinesischem Essen, das bei uns 
auch über einen Kamm geschoren wird. Aus China – diesem 
riesigen Land mit 1,5 Milliarden Einwohnern, die sich auf 
über zwei Dutzend Provinzen verteilen, von der jede eine 
eigene Küche hat – kennen wir in den USA hauptsächlich 
Rindfleisch in Orangensoße, gebratenen Reis, Lo Mein und 
General Tso Chicken. Selbst italienisches Essen, das uns 
sicher näher steht als diese exzentrische östliche Küche 
mit all ihren Fischkonserven und dem merkwürdigen 
Gemüse, wird häufig auf immer dieselbe Speisekarte 
reduziert – Apulien, Ligurien und Sizilien interessieren uns 
nicht. Einfach zu sagen »Wir gehen italienisch essen« ist 
genau so absurd wie zu sagen »Wir gehen amerikanisch 
essen«. Absurd, aber vollkommen verständlich.

Die Leute erwarten von mir, dass ich die Nase 
über das Thai-Essen in Amerika rümpfe. Das kann ich 
nicht. Ich weiß zwar nicht, welcher geniale Kopf das 
riesige Repertoire an Thai-Gerichten auf einige Dutzend 
Speisen zusammen geschrumpft hat, aber derjenige war 

unglaublich klug. Von all den wunderbaren asiatischen 
Küchen, die in den USA gegen die chinesische und 
japanische Küche konkurrieren müssen, sei es nun die 
Küche aus Malaysia, Singapur, Vietnam oder Korea, hat 
sich die Thai-Küche gerade wegen dieser mittlerweile 
weit verbreiteten Gerichte durchgesetzt, die uns allen 
schmecken. Und jetzt können wir uns alle darüber freuen 
zu erfahren, dass diese Küche noch viel mehr anbietet.

* * *
Wie überall auf der Welt waren auch thailändische Köche, 
bevor es Autos, Züge und Flugzeuge gab, die dafür sorgten, 
dass sich das Essen und die Kultur des Landes vermischte, 
auf die Dinge beschränkt, die sie vor der eigenen Haustür 
fanden. Natürlich hatten Menschen, die weit entfernt von 
der Küste lebten, keinen Zugang zu Meeresfischen, und 
Menschen, die nicht in der Nähe der Kokosnussregion 
im Süden Thailands lebten, bereiteten kein Kokoscurry 
zu. Diejenigen, die in der Nähe des Dschungels oder 
in waldreichen Gebieten wohnten, ernährten sich von 
Wildvögeln und -schweinen, Reptilien und Insekten.

Dichte Wälder und Berge sorgten dafür, dass man 
unmöglich von Region zu Region reisen konnte. Dadurch 
wurden Gemeinschaften, die wir heute als Nachbarn 
betrachten, durch die Topografie so getrennt, dass sie 
nichts voneinander wussten. Selbst nachdem das Land im 
14. Jahrhundert vereint wurde, lebten in seinen Grenzen 
viele unterschiedliche ethnische Gruppen, die verschiedene 
Sprachen hatten. Die politische Grenze stand in keinem 

Ein Überblick über die 
Regionen Thailands

»Wir bestellen was beim Thai«, sagt ein Freund. »Was möchtest du? Wahrscheinlich müssten die meisten 
von Ihnen noch nicht einmal auf die Speisekarte schauen. Ich auf jeden Fall nicht. Ganz bestimmt gibt 
es Papaya-Salat, Frühlingsrollen und Tom Yam Suppe. Und jede Menge Proteine, inklusive Tofu, die in 
einer Chili-Basilikum-Soße oder einem der bunten Currys, einem grünen, roten oder orangenen zu finden 
sind. Und natürlich werden Phat Thai, Phat Khii Mao und Phat Si Ew angeboten, die Nudelgerichte, 
die uns fast schon so vertraut sind wie Spaghetti mit Fleischbällchen und Penne alla Vodka.
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Ein Überblick über die Regionen Thailands

Verhältnis zu den ethnischen und linguistischen Grenzen, 
und Könige herrschten zwar offiziell über die Städte, die 
jedoch viel zu weit entfernt lagen, um wirklich von ihnen 
regiert oder auch nur beeinflusst werden zu können.

Im Laufe der Jahrhunderte wuchsen die verschiedenen 
thailändischen Königreiche, Kulturen und Nomadenstämme 
nach und nach zusammen, und die regionalen 
Unterschiede verschwammen immer mehr. Heute ist es 
kein Problem, in Chiang Mai Restaurants zu finden, die 
Gerichte aus Isaan servieren oder Straßenverkäufer, die 
in Bangkok feurige südthailändische Currys anbieten. 
Köche im Norden verwenden Garnelenpaste, und die 
Menschen dort essen Meeresfisch und Kokossprossen. 
All diese Zutaten haben erst kürzlich den Weg in die 
Vorratsschränke dort gefunden. Doch auch wenn sich die 
regionalen Küchen mit der Einführung neuer Lebensmittel 
und Techniken weiterentwickelt haben, bleiben doch 
viele lokale Aromen, Techniken und Essgewohnheiten 
bestehen. Die Köche habe zwar Neuerungen 
aufgenommen, bewahren aber ihre regionale Identität.

Heute besteht das Land aus vier Hauptregionen, deren 
Speisen ich im Folgenden erläutere. Meine Übersicht 
ist dabei auf keinen Fall vollständig. Um das Land in 
große Teile zu gliedern, muss man Verallgemeinerungen 
in Kauf nehmen, denn Rezepte, Tatsachen und 
Traditionen sind von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, 
von Haushalt zu Haushalt unterschiedlich. Wenn Sie 
einen detaillierteren Einblick in die Regionen und 
deren Essen bekommen möchten, empfehle ich Ihnen, 
sich in David Thompsons Thai Food zu vertiefen.

Doch dieser kleine Überblick dürfte Ihnen ein Gefühl für 
die vier Hauptregionen Thailands und deren Küche vermit-
teln und deutlich machen, wie unterschiedlich diese sind.

Ricker_PokPok_Inhalt_190814.indd   25 16.08.2019   14:59:13



Ricker_PokPok_Inhalt_190814.indd   36 16.08.2019   14:59:19



37

Kapitel 
2

Also setzte ich mich mit meinen 1,88 m auf den Boden 
neben einen Mörser und legte los. Ich stampfte und rührte, 
nahm mich beim Zucker bewusst zurück, wollte aber nicht 
als der schwächliche Weiße gelten und gab eine Handvoll 
frische Thai-Chilis hinzu. Das erste Kind, das meinen Salat 
probierte, sprang vor Schmerzen auf und ab, weil sein Mund 
brannte. Das Urteil lautete: zu sauer und viel zu scharf.

Nach diesem epischen Fehlschlag beschloss ich zu 
lernen, wie der Salat richtig gemacht wird. Wer das auch 
lernen möchte, dem sei gesagt, dass das Rezept kein 
Geheimnis ist. Som Tam wird nicht hinter verschlossenen 
Türen zubereitet. Jeder liebt Som Tam – von den 
Barmädchen über die Taxifahrer bis zu den jungen Städtern 
mit Geld. Es ist das Gericht, das Pok Pok seinen Namen 
verliehen hat. Egal, ob man neben einem Bretterbuden-
Restaurant in Khon Kaen oder einem Straßen-Verkaufsstand 
in Bangkok steht, überall hört man den sirenhaften 
Gesang  – pok, pok, pok, pok – der entsteht, während die 
Zutaten gemörsert werden. Wenn man es in einer Garküche 
bestellt, wird das Gericht direkt vor den Augen des Gastes 
zubereitet und alle Zutaten liegen vor einem. So erfuhr 
ich, welcher Mörser verwendet wird – ein tiefer Holz- oder 
Tonmörser und nicht der flachere Granitmörser, der für 
Currypasten benutzt wird. Ich merkte mir die Reihenfolge, 
in der die Zutaten eingesetzt wurden und die überraschende 
Sanftheit, mit der der Koch den Stößel benutzte.

Und noch etwas lernte ich: Papaya ist nicht das 
bestimmende Element des Gerichts, obwohl sein Name 
immer mit Papaya-Salat übersetzt wird. Tam bezieht 
sich mehr oder weniger auf die Herstellungsmethode. 
Som heißt einfach nur sauer. Die bekannteste Variante 
enthält unregelmäßig große Stückchen unreifer Papaya als 
Hauptzutat. Doch Som Tam gibt es in vielen Variationen. 
Tam Taeng Kwaa (hier ist das Wort Som unausgesprochen 
enthalten, S. 47) wird mit Gurke gemacht. Som Tam 
Phonlamai (S. 45) enthält verschiedene Früchte, von 
denen die grüne Papaya nur ein kleiner Teil ist und auch 
weggelassen werden kann. Ich habe ein Thai-Kochbuch, 
in dem über 100 Rezeptvariationen von Som Tam stehen, 
wo teilweise sogar Nudeln, Bratfisch oder Ananas, Äpfel 
oder Hackfleisch oder gar Schweinehaut enthalten 
sind – einfach alles, was man sich vorstellen kann.

Trotz allem weist Som Tam typischerweise auf einen 
Papaya-Salat hin, auch wenn Papaya hier noch lange nicht 
das Ende der Geschichte ist. Abhängig vom Ort oder dem 
Restaurant wird Papaya-Salat nach dem lokalen Geschmack 
und mit örtlich beliebten Zutaten zubereitet. Wahrscheinlich 
stammt das Gericht aus Laos und kam von dort nach Isaan, 
der nordöstlichen Region Thailands, deren Einwohner 
ethnisch zu den Laoten gehören. Ich glaube, dass sich das 
Gericht in Thailand durch die Wanderung der Arbeiter aus 
Isaan verbreitet hat, die auf der Suche nach Arbeit ihre 

SOM TAM
Papaya-Salat und ähnliche Salate

Mein erster Versuch, Papaya-Salat zu machen, ging gründlich schief. Vor fast zwanzig Jahren war ich in 
Bangkok, wo ich meine Freunde Chris und Lakhana besuchte. Am Tag meiner Ankunft wurde ihr drittes 
Kind geboren, daher verbrachte ich einen großen Teil meines Aufenthalts damit, mich um die beiden 
größeren Kinder zu kümmern. An einem Tag machten wir einen Ausflug zu einer Taekwondo-Schule, wo 
die Schüler ihre Künste demonstrierten. In Thailand beinhalten Gruppenaktivitäten und Veranstaltungen 
auch immer Essen, und hier war es so, dass ein Wettbewerb im Som Tam-Kochen veranstaltet wurde. Ich 
war der einzige westliche Mensch vor Ort und den Leuten ein bisschen suspekt – da ich dort zum ersten, 
aber nicht zum letzten Mal mit Bruce Willis verwechselt wurde. Jeder drängte mich dazu, teilzunehmen.
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Diese Version des Papaya-Salats ist westlichen Menschen am ehesten bekannt, 
sie enthält die süßen, sauren, salzigen und scharfen Aromen, die bei uns 
Thai-Essen verkörpern. Deswegen findet man Papaya-Salat auch auf beinahe 
jeder Speisekarte eines Thai-Restaurants. Dieses Gericht schmeckt wirklich 
gut – auch dem westlichen Gaumen –, wenn die Aromen ausgeglichen 
sind und die zerkleinerte Papaya nicht völlig zermatscht wird.

Geschmacksprofil UNGEFÄHR GLEICHER ANTEIL VON SÜSS, SAUER, WÜRZIG, SALZIG

Passt gut zu Kai Yaang (Im Ganzen gebratenes Junghuhn), S. 137, Plaa Phao 
Kleua (Gegrillter Salzkrustenfisch mit Chili-Dip), S. 82, oder Sii Khrong Muu Yaang 
(Schweinerippchen nach Thai-Art), S. 130. Reichen Sie Khao Niaw (Klebreis), S. 35 dazu.

SHRIMPS TROCKNEN UND 
PALMZUCKER AUFWEICHEN
Eine kleine ungefettete Pfanne oder einen Wok auf 
mittlerer Temperatur erhitzen, die Shrimps hineingeben 
und so lange rösten, bis sie komplett getrocknet und leicht 
knusprig sind, dabei ständig umrühren, ca. 5 Minuten. 
Zum Abkühlen zur Seite stellen. Bei Zimmertemperatur 
lassen sie sich abgedeckt bis zu 1 Woche aufbewahren.

Den Palmzucker in eine kleine mikrowellengeeignete 
Schüssel geben, den ¼ TL Wasser darüber träufeln, 
die Schüssel mit Frischhaltefolie abdecken und auf 
niedriger Stufe in der Mikrowelle so lange erhitzen, 
bis der Zucker weich geworden ist (nicht flüssig), 10 bis 
30 Sekunden. Dies in einem Mörser so lange stampfen 
(oder in einer Schüssel zerdrücken), bis eine glatte 
Paste entsteht. Bleibt abgedeckt bis zu 2 Tage weich.

PAPAYA-SALAT ZUBEREITEN
Eine der Limettenhälften längs in Drittel schneiden, diese 
dann kreuzweise halbieren. 3 dieser Stücke zur Seite stellen 
(die restliche Limette für andere Zwecke aufbewahren).

Knoblauch, Chili und 1 EL des weichen Palmzuckers 
in einem großen Tonmörser verrühren und so lange 
stampfen, bis eine stückige Masse mit mittelgroßen 
Stückchen Chili und kleinen, aber sichtbaren 
Knoblauchstückchen entsteht, ca. 10 Sekunden.

Die 3 Limettenstücke hinzugeben und ganz leicht 
mörsern, um nur den Saft herauszupressen. Die 
Shrimps zufügen, leicht stampfen (sie sollten nicht 
zerquetscht oder pulverisiert werden), nur um ihr Aroma 
freizugeben, dann die Schlangenbohnen zugeben 
und leicht mörsern, um sie etwas anzuquetschen 
(sie sollten nicht zerbrechen oder flach werden).

Som Tam Thai
PAPAYA-SALAT NACH ZENTRALTHAILÄNDISCHER ART

BENÖTIGTE 
AUSSTATTUNG
* Papaya-Streifenschäler 

(oder Gemüsehobel 
oder großes Messer)

* Thailändischer Tonmörser
* Holzstößel

ERGIBT 2 BIS 6 
PORTIONEN ALS TEIL 
EINER MAHLZEIT; DAS 
REZEPT KANN IN EINEM 
GROSSEN TONMÖRSER 
VERDOPPELT WERDEN

1 großer EL getrocknete 
Shrimps mittlerer Größe, 
abgespült und trockengetupft
30 g Palmzucker
¼ TL Wasser
1 kleine Limette (am besten 
Echte Limette), halbiert
3 g Knoblauchzehen, 
geschält (ca. 1 mittelgroße 
Zehe), längs halbiert

3 g frisch entstielte Thai-
Chilis (ca. 2), am besten rote
30 g Schlangenbohnen, 
Enden abgeschnitten, in 5 cm 
lange Stücke geschnitten
1 EL Limettensaft (am besten 
von Echten Limetten oder 
mit einem Spritzer Saft 
einer Meyer-Zitrone)
1 EL thailändische Fischsoße

1 EL Naam Makham 
(Tamarindenwasser), S. 277
125 g grüne Papaya, 
geschält und zerkleinert
90 g Cherrytomaten 
(ca. 6), halbiert oder 
geviertelt, falls sehr groß
2 große EL ungesalzene, 
geröstete Erdnusskerne, 
grob gehackt
1 Stück Weißkohl
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Limettensaft, Fischsoße, Tamarindenwasser und 
Papaya hinzufügen. Dann mit dem Stößel arbeiten, um 
die Papaya leicht zu zerdrücken (den Stößel aus einem 
schrägen Winkel locker einsetzen, nicht von oben nach 
unten), ca. 10 Sekunden. Gleichzeitig mit einem großen 
Löffel die Zutaten vom Boden des Mörsers schaben und 
dabei Papaya, Palmzuckermixtur und andere Zutaten 

während des Stampfens durchrühren. Die Papaya 
nicht zerquetschen, sie sollte knackig bleiben.

Tomaten hinzugeben und leicht stampfen, um nur 
den Saft herauszupressen. Erdnüsse hinzufügen und 
kurz mit dem Löffel unterrühren. Den Papaya-Salat im 
Gesamten, inklusive der Flüssigkeit, auf einen Teller geben 
und mit dem kleingeschnittenen Weißkohl anrichten.
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Sunny ist seit über fünfzehn Jahren mein Freund und meine 
Anlaufstelle in Chiang Mai, außerdem verantwortlich für einige 
meiner prägendsten Essenserlebnisse in Nordthailand. Er hat ein 
unglaubliches Wissen über Essen und einen Charme, mit denen 
er selbst die grummeligsten Straßenhändler um den Finger 
wickelt. Er ist ein fantastischer, intuitiver Koch. Ich habe noch 
nie gesehen, dass er ein Rezept gebraucht hätte. Wenn ich ihn 
besuche, kochen wir oft zusammen, und wie ein lieber, älterer 
Bruder, der er mit der Zeit für mich geworden ist, schimpft er 
mich liebevoll für meine Tollpatschigkeit beim Würzen und 
meine »schlechte Organisation«. Ich genieße jede Minute davon.

Sunny ist in einem kleinen Dorf in der Nähe von Chiang 
Mai aufgewachsen, das vor einigen Jahrzehnten nach einer 
Flutkatastrophe an einen anderen Ort verlegt wurde. Nun 
liegt es eine halbe Autostunde südwestlich der Stadt und 
heißt Ban Mai, oder »neues Dorf«. Bevor sich die Städte so 
weit ausdehnten und die Thais vom Land mit Arbeit lockten, 
fanden ein großer Teil des thailändischen Lebens in Dörfern 
wie diesem statt, in denen die Menschen seit Generationen 
lebten und sich selbst versorgten. Der Zusammenhalt der 
hier lebenden Familien ist seit Generationen ungebrochen.

Sunnys Vater war Reisbauer, seine Mutter arbeitete als 
Küchenhilfe im Landhaus der königlichen Familie in Chiang Mai, wo 
sie bei der Vorbereitung der Speisen half. Wie Sunny mir erzählte, 
arbeitete sie von morgens früh bis spät in die Nacht für weniger 
als einen Dollar am Tag. Um ihr Einkommen aufzubessern, ging sie 
vor der Arbeit auf den Markt und verkaufte dort selbst angebautes 
Gemüse. Damit sie die Ausbildung von Sunnys älterem Bruder in 
Bangkok finanzieren konnten, was damals eine große Sache war, 
hielt die Familie einige Schweine und schlachtete jeden Monats 
eins, das dann verkauft wurde. Luxuriös war ihr Leben nicht.

Dennoch aßen sie gut, wenn auch bescheiden. Zum 
Abendessen versammelte sich die Familie üblicherweise vor 
einem großen Korb Klebreis und einem einfachen gekochten 
Curry. Sie aßen mit den Händen, wie in Nordthailand üblich, 
und hatten einen gemeinsamen Löffel für den Fall, dass einmal 
etwas geschöpft werden musste. Sie aßen viel Fisch aus dem 
nahegelegenen Fluss Ping. Sunny hat mir einmal erzählt, als sei 
es das Normalste auf der Welt, dass sein Vater einfach in den 
Fluss sprang und die Fische mit der Hand fing. Frösche gab es 
auch zuhauf – sie wurden gegrillt und gehackt in Currys und 
Suppen serviert. Sie aßen Yam Hok, eine Suppe mit Kräutern 
und Föten von Wasserbüffeln. Für viele Leute klingt das eklig, 
für andere klingt es nach einer »Delikatesse«. Doch dieses 
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Khong Yaang

Muu Kham Waan
GEGRILLTER SCHWEINENACKEN MIT 

WÜRZIGEM DIP UND GEEISTEM GEMÜSE

Es gibt keinen besseren Snack zu den Unmengen an Leo Bier, das man abends (oder 
nachmittags) in der Lieblingskneipe trinkt. Dieses Essen ist wie eine Trinkgrundlage, und 
ohne Frage verursacht die Kombination aus Schärfe und Fleisch Durst – und außerdem 
ist das Fleisch herrlich bissfest und fällt nicht auseinander, wenn man es nur ansieht.

Zu den Scheiben vom Schweinenacken (die man in Thailand oft sieht) wird ein 
total einfacher Dip gereicht, der sauer, salzig und höllisch scharf ist. Bei Pok Pok 
gießen wir ihn über das Fleisch, obwohl man das selten, eigentlich nie, so in Thailand 
bekommt. Denn in Südostasien tunkt niemand ein Eckchen des Schweinenackens 
vorsichtig in den Dip, wie die Leute aus dem Westen es machen. Dieses Gericht 
muss scharf sein. Das ist seine Aufgabe. Also beschleunige ich das Ganze. Aber 
ich serviere auch noch einen Teller mit rohem Raw Yu Choy und bergeweise Reis 
dazu, was ich mir in einem protzigen Sportclub in Chiang Mai, wo ich das Gericht 
zum ersten Mal probiert habe, abgekuckt habe und was fast überall, wo ich es 
seitdem gegessen habe, auch so gemacht wird. Jeder Bissen dieses Grünzeugs 
ist ein knuspriges, grünes Gegenstück zu der chiligen Schärfe der Soße.

Bei Pok Pok machen wir uns auch die zusätzliche Mühe, Wildschwein (Muu 
Paa) statt Hausschwein zu verwenden, weil Wildschwein in Nordthailand gängig 
ist. Ich schlage vor, dass Sie das auch tun. Egal, ob Sie Wildschwein nehmen 
oder nicht, denken Sie daran, dass Sie den Nacken kaum in der Fleischtheke 
im Supermarkt finden. Um das richtige Stück zu bekommen, das tonnenweise 
Aroma hat und ganz wunderbar mit Fett durchzogen ist, sollten Sie bei einem 
guten Metzger, am besten einem, der ganze Tiere verarbeitet, nachfragen. Wenn 
Sie den Nacken nicht bekommen, verwenden Sie alternativ Schweineschulter.

Geschmacksprofil FLEISCHIG, FEURIG, SAUER, LEICHT KRÄUTERIG UND PFEFFRIG

Passt gut zu Khao Phot Ping (Gegrillter Mais mit salziger Kokoscreme), S. 146, 
oder Phat Khanom Jiin (Thailändische Reisnudelpfanne), S. 240. Reichen Sie viel Bier 
und Khao Niaw (Klebreis), S. 35, dazu.

BENÖTIGTE 
AUSSTATTUNG
* Thailändischer 

Granitmörser mit Stößel
* Holzkohlegrill (sehr 

empfohlen), Rost geölt
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ERGIBT 4 BIS 8 
PORTIONEN ALS TEIL 
EINER MAHLZEIT; DAS 
REZEPT KANN LEICHT 
VERDOPPELT WERDEN

SCHWEIN

4 g Knoblauch, geschält, 
längs halbiert
2 g Korianderwurzel, 
dünn geschnitten
12 schwarze Pfefferkörner
1 Pfund Schweinenacken oder 
-schulter ohne Knochen, mit 
der Maserung in ca. 1,2 cm 
dicke Scheiben geschnitten
1 EL plus 1 TL thailändische 
Würzsoße
2 TL Zucker

DIP

3 EL thailändische Fischsoße
3 EL Limettensaft (am besten 
von Echten Limetten oder 
mit einem Spritzer Saft 
einer Meyer-Zitrone)
2 EL gehackter Knoblauch
12 g frische Thai-Chilis (ca. 
8), am besten rote, in dünne 
Scheiben geschnitten
1 EL plus 1 TL Zucker
5 g fein gehackter Koriander 
(dünne Stängel und Blätter)

AUSSERDEM

Ca. 12 Stängel Yu Choy mit 
Blättern oder chinesischer 
Baby-Brokkoli
Ca. 400 g Crushed Ice

DAS SCHWEINEFLEISCH 
MARINIEREN UND ZUBEREITEN
Knoblauch, Korianderwurzeln und Pfefferkörner in einem 
Granitmörser zu einer groben Paste stampfen, ca.  45 Sekunden. 
Das Fleisch mit der Paste, Würzsoße und Zucker in eine 
Schüssel geben und mit den Händen einmassieren, 
um das Fleisch gut mit den Gewürzen einzureiben. 
Abdecken und für 1 Stunde in den Kühlschrank stellen.

Einen Grill, am besten Holzkohle, oder eine leicht 
gefettete Grillpfanne zum Kochen auf mittlerer Temperatur 
vorbereiten (s. S. 125). Das Schweinefleisch grillen, 
dabei einmal wenden, bis es auf beiden Seiten gut 
gebräunt ist, etwas angekohlt und geradeso durchgegart, 

ca. 8 Minuten. Das Fleisch auf ein Schneidebrett legen 
und ein paar Minuten ruhen lassen, dann gegen die 
Maserung in Streifen von ca. 7,5 x 0,3 x 0,6 cm schneiden.

DIP ZUBEREITEN
Fischsoße, Limettensaft, Knoblauch, Chilis und 
Zucker in einer Schüssel gut verrühren. Kurz vor 
dem Servieren den Koriander einrühren.

ANRICHTEN
Die Fleischscheiben auf einem Teller anrichten. Den 
Dip in einer kleinen Schüssel dazu reichen, außerdem 
einen Teller Yo Choy, der mit Crushed Ice bedeckt ist.
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