
 
 

Was wäre die thailändische Küche ohne ihre Gewürze? Eine seelen- und geschmackslose 

Verpflegungswüste! Allein schon der Duft regt die Verdauung an und weckt den Appetit. 

Das entscheidende Kriterium in der thailändischen Küche sind, im Gegensatz zur indi-

schen, die frischen Gewürze, die in reicher Zahl in jedem noch so kleinen Garten wachsen. 

Selbst schweizerisch-thailändische Balkongärtner ziehen Koriander und Zitronengras, 

Minze und Basilikum auf und verfeinern damit ihre feurigen Currys oder lauwarmen 

Fleischsalate. Neben den geläufigen Gewürz- und Gemüsepflanzen existiert aber auch 

eine ganze Reihe von lokalen und saisonalen Gewürzspezialitäten. Getrocknete Gewürze 

sind die Ausnahme (wie weisser Pfeffer) oder kommen nur in ganz bestimmten, indisch 

beeinflussten Gerichten vor (Kardamom, Muskat, Zimt, Gewürznelke). Jede Köchin hat 

ihre ganz eigenen Mischungen und Zubereitungsarten; ein Richtig und ein Falsch gibt es 

nicht. Für die korrekte Zubereitung der Saucen und Pasten dienen überall in Thailand 

ein massiver Mörser und ein Stössel, beide aus Granit. Wichtigste Zutaten für zerstampfte 

Pasten sind Chili, Knoblauch und Garnelen. In der Würzung der Alltagsküche spielt die 

Fischsauce eine wichtige Rolle, wobei allerdings zurückhaltend dosiert werden sollte. Und 

für die meisten Currys und die im Westen beliebte Tom Khah Kai braucht es natürlich 

die Kokosmilch, die den Gerichten eine liebliche, harmonisch ausgewogene Note verleiht. 

Die Säure hingegen, wo sie denn gewünscht ist, stammt vom Reisessig, vom Saft der Li-

mette oder von den Schoten der sauren Tamarinde. Neben der Reizung von Duft- und 

Geschmacksnerven fördern die in Thailand gebräuchlichen Gewürze die Verdauung; sie 

enthalten wichtige Antioxidantien und tragen dazu bei, dass die Küche dieses Landes von 

den meisten Menschen als zuträglich und leicht verdaulich empfunden wird. 
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Basilikum: 

 

Die frischen Blätter würzen Curry- und andere Fleischgerichte. In Thailand gelangen drei ver-

schiedene Arten in die Pfanne oder auf den Teller. Sie alle haben verdauungsfördernde Eigen-

schaften: 

- Thai- oder Königsbasilikum (Hohraphaa, lat. Ocimum basilicum var. thyrsiflora, abge-

leitet vom altgriechischen βασιλεύς für König, engl. Basil), erinnert an den leicht süss-

lichen Geschmack von Anis oder Estragon. Die Blätter werden vielen Currys gegen 

Ende der Kochzeit beigemischt, insbesondere auch den "trockenen" Currys (ohne Ko-

kosmilch). Diese in Thailand gezogene Varietät des Ocimum basilicum entspricht weder 

geschmacklich noch dem Aussehen nach dem in Europa verwendeten Basilikum, der in 

Europa verbreiteten Varietät. 

- Heiliges Basilikum oder Tulsi (Kaphrau, lat. Ocimum sanctum oder Ocimum tenuiflo-

rum, engl. Sacred Basil oder Holy Basil) schmeckt nach Kampfer und Gewürznelke. Es 

aromatisiert pfannengerührte Fleischgerichte, die deshalb "Phad Kaphrau" genannt wer-

den, und manchmal auch Currys. Nur ganz frische Blätter entfalten ihre Geschmacksei-

genschaften; deshalb pflanzen Thai-Köchinnen Kraphau hierzulande auf dem Balkon. 

"Heilig" ist die Pflanze vor allem für Hindus, weil sie mit Vishnu und seiner Inkarnation 

Krishna assoziiert wird. 

- Asiatisches, Haariges Basilikum, Kampherbasilikum (Mähnglak, lat. Ocimum canum 

oder Ocimum citriodorum, engl. Hoary Basil oder Hairy Basil), mit sanftem Zitronen-

geschmack. Es wird roh zum Nudelgericht Khanom chin gereicht, kann aber auch für 

Suppen und Salate aus Hackfleisch verwendet werden. Es verfügt nach thailändischer 

Vorstellung über "wärmende" Eigenschaften. Ein Teelöffel voll Samen, in etwas Flüs-

sigkeit zum Quellen gebracht, wirkt leicht abführend. 

 

Chili (Phrik, lat. Capsicum, engl. Chili): 

 

Der Chili bringt Hitze in die thailändische Küche, wobei es verschiedene Schärfegrade gibt: 

- Phrik khie nuh (sehr scharf, Capsicum minimum), 

- Phrik lüang (ebenfalls sehr scharf, orange, deshalb auch Thai Orange Chili genannt, 

Capsicum annuum), 

- Phrik juak (mild, die Früchte sind länger als jene der beiden vorgenannten Sorten, Cap-

sicum grossum), 

- Phrik chie fah (mild, wächst "verkehrt" herum, die Spitze zeigt nach oben, Capsicum 

frutescens). 

Verlässliche Kochbücher für die thailändische Küche geben in der Regel an, welche Art für 

welches Rezept verwendet wird. Der Chili stammt ursprünglich aus Amerika und ist in Asien 

erst seit dem 16. und 17. Jahrhundert bekannt, nachdem ihn die Portugiesen eingeführt hatten. 

Möglich ist allerdings auch, dass der Chili den östlichen Seeweg über die Philippinen genom-

men hat. Nach thailändischem Verständnis "schützt" der Chili Magen und Darm vor uner-

wünschten Mikroben, stimuliert die Blutzirkulation und macht die Atemwege frei. Eine neuere 

chinesische Studie kommt hingegen zum Schluss, zu viel Chili könne die Gedächtnisleistung 

im Alter vermindern.1 

 

Dill (Phak chii lao, lat. Anethum graveolens, engl. Dill): 

 

Das Kraut wächst in Thailand, wird aber nur im Norden und Nordosten als Frischgewürz für 

Fisch und Eintopfgerichte verwendet. 

                                                      
1 https://www.mdpi.com/2072-6643/11/5/1183 

 

https://www.mdpi.com/2072-6643/11/5/1183
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Fingerwurz (Krachai, lat. Boesenbergia rotunda oder Boesenbergia pandurata oder Kaem-

pheria pandurata, engl. Fingerroot): 

 

Die Pflanze mit dem bezeichnenden deutschen Namen ist in zahlreichen thailändischen Gerich-

ten wie Gemüsesuppe, Curry oder Glasnudeln enthalten (am besten frisch geschnitten oder zu 

einer Paste verarbeitet, allenfalls auch als Pulver). Die fein geschnittene Wurzel ist natürlich 

auch Bestandteil von lokalen Spezialitäten, die in den hauptsächlichen Anbaugebieten (Nakhon 

Pathom, Suphanburi) zubereitet werden. Der Geschmack der Pflanze aus der Familie der Ing-

wergewächse ähnelt dem Gargant, ist aber milder und erdiger. Verwendet werden die dünnen 

Rhizome, die wie fingerförmige Büschel aussehen. Nachgewiesen sind ihre verdauungsfördern-

den Eigenschaften sowie ihre Wirkung gegen Pilze und Würmer. Bestimmte Wirkstoffe stehen 

in der Krebsprävention zur Diskussion. Nicht zuletzt deshalb erfreuen sich Fingerwurz-Präpa-

rate in Thailand steigender Beliebtheit. Sie werden unter den Bezeichnungen "Krachai dam" 

(schwarzer Fingerwurz) oder auch Thai-Ginseng angeboten. In Thailand sind über zwanzig 

Fingerwurz-Sorten bekannt. 

 

Hackfleisch-Salat (Huhn) oder Laab kai 

 

350 g Pouletbrust (Hähnchenbrust) 

1 Prise Salz 

2 Schalotten (fein gehackt) 

1 Teel. Frischer Chili klein (Phrik khie nuh, fein gehackt) 

1 Teel. Gerösteter Chili klein (Phrik khie nuh, fein gehackt) 

1 Essl. Gerösteter Reis (mittelfein zerrieben) 

1 Essl. Fischsauce 

3 Essl. Limettensaft 

 Pfefferminzblätter 

 

Den einen Teil Chili rösten und fein hacken. Den Reis rösten und im Mörser oder mit dem Mixer mit-

telfein zerreiben. Das Fleisch hacken, salzen und in wenig Wasser sieden, dann ohne Flüssigkeit in ein 

Gefäss geben, leicht auskühlen lassen. Die Schalotten darunter mischen, den gerösteten Chili und den 

Reis beifügen und gut verrühren, schliesslich mit Fischsauce, frischem Chili und Limettensaft würzen. 

Die Pfefferminz-Blätter erst am Schluss über das Gericht streuen. Lauwarm mit Reis servieren. Je nach 

Verfügbarkeit eignen sich auch Thaibasilikum (Hohraphaa) als Dekoration, Koriander und der Lange 

Koriander (Phak chii farang) gehackt zum Darunterziehen. 

 

Gargant oder Galgant (Khah; lat. Alpinia galanga; engl. Galangal): 

 

Das Rhizom (unterirdischer Ausläufer) der Pflanze hat Ähnlichkeiten mit dem Ingwer. Es wird 

vor allem für eine Suppe mit Kokosmilch und gesottenen Fleischstückchen vom Huhn verwen-

det (Tom Khah Kai). Die Pflanze war schon Hildegard von Bingen als stärkendes Heil- und 

Herzmittel bekannt. Sie wird noch heute in Europa und Asien bei Verdauungsbeschwerden und 

Lebensmittelvergiftungen empfohlen. 

 

Gelbwurz (Khamin chan, lat. Curcuma longa, engl. Turmeric): 

 

Sie gibt verschiedenen, vor allem südthailändischen Gerichten die richtig schöne Gelbfärbung, 

enthalten beispielsweise in der Paste für Kähng-khiau-wahn- und Kähng-lüang-Curry oder für 

Massaman-Curry. In der europäischen Küche wird sie, weil billig, als Safranersatz und als Ba-

sisgewürz für schmackhafte Saucen verwendet. Die Pflanze hat auch ihren Platz bei der Be-

handlung von Verdauungsbeschwerden und Magengeschwüren, fördert vor allem die Tätigkeit 

der Gallenblase und soll sogar gegen Darmkrebs wirksam sein. 
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Ingwer (Khing, lat. Zingiber officinale, engl. Ginger): 

 

Das Rhizom regt die Verdauung an, hilft bei der Fettverdauung, wirkt gegen Blähungen, ist 

schweisstreibend und bekämpft Übelkeit beim Reisen. Bei einem üppigen thailändischen Mahl 

ist ein Fleisch- oder Fischgericht mit frischem Ingwer schon fast Pflicht. Nach thailändischer 

Vorstellung wärmt Ginger den durchkühlten Körper und ist deshalb besonders in der kalten 

Jahreszeit auf dem Speiseplan. Zur Familie der Ingwergewächse mit ihren 1200 bis 1300 Arten 

gehören auch der Gargant, der Gelbwurz, der Fingerwurz und der Kardamom. 

 

Kaffirlimone (Makruht, lat. Citrus hystrix, engl. Kaffir lime): 

 

Die derben, dunkelgrün glänzenden und rundli-

chen Blätter der einheimischen Kaffirlimone 

(auch Kaffernlimette genannt) würzt die süss-

saure Suppe mit dem Namen "Tom Yam", aber 

auch Currys und Fleischsalate, werden aber nicht 

unbedingt mitgegessen. Die Blätter lassen sich 

gut im Tiefkühler aufbewahren. Ganz junge und 

zarte Blätter können auch in feine Streifen ge-

schnitten und den Gerichten beigegeben werden. 

Die Früchte haben eine höckrige, dunkelgrüne 

Schale, die intensiv duftet; sie spielen in der thai-

ländischen Küche nur eine Nebenrolle; der Ab-

rieb der Schale findet manchmal in Currys Verwendung. 

 

Kardamom (Krawahn, lat. Elettaria cardamomum, engl. Cardamom): 

 

Als Heimat des schon im antiken Griechenland 

bekannten Gewürzes wird Indien vermutet; doch 

war es schon in den Fürstentümern der Moon 

(Dvaravati) weit verbreitet und wahrscheinlich 

heimisch. Heute gehören Thailand und Indone-

sien zu den grossen Kardamom-Produzenten. 

Die weisslichen Fruchtkapseln werden ge-

quetscht und deren Samen in Thailand für Mas-

saman-Currys, andere milde Currys oder Reis-

speisen verwendet. Kardamom fördert die Ver-

dauung und "entlüftet" den Verdauungstrakt. Er 

soll ausserdem den Hormonhaushalt und damit 

nicht nur den kulinarischen, sondern auch den sexuellen Appetit positiv beeinflussen. 

 

Knoblauch (Grathiam, lat. Allium sativum, engl. Garlic): 

 

Der Knoblauch gehört zu den beliebten und allgegenwärtigen Gewürzen in Thailand. Seine 

antibakteriellen Eigenschaften tragen dazu bei, dass trotz des subtropischen Klimas Durchfall 

und andere Verdauungsstörungen vergleichsweise selten sind. Die Knoblauchzehen sind in der 

Regel kleiner als in Europa. Sie werden entweder zermahlen und in Saucen weiterverarbeitet 

oder gequetscht Fleisch- und Gemüsegerichten beigefügt. 
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Koriander, chinesische Petersilie (Phak chie, lat. Coriandrum sativum, engl. Coriander, span. 

Cilantro): 

 

Er gibt gewissen thailändischen Gerichten einen 

unverwechselbaren Gout, der manche an Mücken 

denken lässt, die beim Fahrradfahren auf die 

Zunge geraten sind. Andere werden an den Ge-

stank von Katzenurin erinnert. Das Geschmacks-

urteil ist also zwiespältig. Verwendet werden fri-

sche Wurzeln und Blätter, letztere vor allem zur 

Dekoration und Geschmacksabrundung, erstere 

für Fleischmarinaden. Bekannt sind verdauungs-

fördernde Eigenschaften des Korianders. Das ge-

trocknete Pulver aus dem Koriandersamen übri-

gens riecht anders als die frische Pflanze und ge-

langt in der thailändischen Küche kaum zur An-

wendung, ausser gemörsert in der Currypaste. 

 

 

 

 

Koriander, langer (Phak chie farang, lat. Eryngium foetidum, engl. Sawtooth Coriander): 

 

Als Gewürz vor allem für Rindfleisch verwenden 

die Thai häufig anstelle des asiatischen den fri-

schen Langen Koriander mit seinen länglichen, 

gezähnten Blättern. Auch für eine Tom-Yam-

Suppe mit Rindfleisch ist diese Art von Koriander 

üblich. Geschmacklich ist er um einiges intensi-

ver als der gewöhnliche Koriander und übertönt 

den Eigengeschmack von Rindfleisch, der in 

Thailand eher als unangenehm empfunden wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreuzkümmel (Jii rah, lat. Cuminum cyminum, engl. Cumin): 

 

Die Samen finden eher in den indisch beeinflussten Gerichten Verwendung, beispielsweise im 

Massaman-Curry. Dessen Wirkstoffe verhindern Blähungen. 
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Pandan (Tööi hoom, lat. Pandanus amaryllifolius, engl. Pandanus): 

 

Die langen, biegsamen Blätter dieser Pandan-Art 

dienen in mehreren asiatischen Küchen als Ge-

würz. In Thailand werden die gartenfrischen Blät-

ter (bai tööi) vor allem als "Verpackungsmaterial" 

für verschiedenste Speisen (beispielsweise für 

Hühnerbrüstchen oder Desserts) verwendet und 

geben beim Dämpfen oder Frittieren ihren kokos-

nussähnlichen, feinen Duft an den Inhalt ab. Auch 

Wasser oder Reis lässt sich mit den Pandanblättern 

parfümieren. Da sich der Duft rasch verflüchtigt, 

ist es ratsam, das Fleisch vor dem kurzen Dampf-

garen anzubraten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pfeffer (Phrik thai, lat. Piper nigrum, engl. Pepper): 

 

Die Alltagsküche kennt vor allem den weissen, gemahlenen Pfeffer. Bekannt sind aber auch 

schwarze und grüne Pfefferkörner. Pfeffer wirkt blähungs- und schweisstreibend, anregend, 

entwässernd, nervenstimulierend. Wild-Curries und südthailändischen Curries werden auch die 

ganzen Fruchtstände des langen Pfeffers (Phrik lahng, lat. Piper longum) beigegeben. 

 

Pfefferminze (Saranäh, lat. Mentha x piperita, engl. Peppermint): 

 

Die Thai brühen damit keinen Tee auf, sondern würzen die verschiedenen Arten von Fleisch-

salaten oder essen die Blätter roh. Die verdauungsfördernden Eigenschaften sind auch in der 

westlichen Naturheilkunde bekannt. 

 

Sternanis (Dook Chan, lat. Illicium verum, engl. Star Anise): 

 

Die getrocknete Blüte eines südasiatischen Baumes enthält ähnliche Duftstoffe wie Anis und 

Fenchel. Sie dient vor allem als Aromageberin und wird Nudel- und Currygerichten beigefügt, 

aber vor dem Anrichten entfernt. Die traditionelle thailändische Medizin empfiehlt Sternanis 

unter anderem bei Schlaflosigkeit und Menstruationsstörungen, bei vollem Magen und gegen 

Husten. 

 

Szechuanpfeffer (lat. Zanthoxylum piperitum, Zanthoxylum bungei und andere; engl. Chinese 

Prickley Ash; chin. hua jiao): 

 

Bis zur Ankunft des Chilis in China vor rund 400 Jahren gelangte die pfeffrige Schärfe vorwie-

gend mit Szechuanpfeffer in die Speisen. Heutzutage ist der Szechuanpfeffer in Thailand nicht 
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sehr verbreitet. Vor allem die nördliche Küche kennt ihn. Zur Charakteristik des Szechuanpfef-

fers gehört sein zitronenartiger Geschmack. Er wird in der Küche und auch in der Traditionellen 

Chinesischen Medizin verwendet, vorwiegend bei Blasenerkrankungen. 

 

Vietnamesische Minze, vietnamesischer Koriander, wohlriechender Knöterich (Phak Phaew, 

auch Phak Phai, lat. Persicaria odorata, auch Polygonum odoratum, engl. Vietnamese Mint, 

Vietnamese Coriander, auch Laksa Plant, vietn. Rau ram): 

 

Die Pflanze mit so unterschiedlichen Namen ist 

weder mit Minze noch mit Koriander verwandt, 

sondern gehört zu den Knöterichgewächsen (Po-

lygonum). Die frischen Blätter schmecken nach 

Seife und Koriander und werden roh zu scharfen 

Speisen wie dem Laab muh (Salat aus gehack-

tem Schweinefleisch) vor allem in Nord- und 

Nordostthailand gegessen. In der vietnamesi-

schen Küche ist die Pflanze ebenfalls verbreitet. 

Wie andere Gewürze Südostasiens soll die Viet-

namesische Minze verdauungsfördernde und an-

tioxydative Eigenschaften haben. Der Verzehr ist 

für westliche Gaumen gewöhnungsbedürftig. 

 

 

 

 

 

Zitronengras (Takhrai, lat. Cymbopogon citratus, engl. Lemon Grass): 

 

Scharf-saure Suppen (Tom jam), aber auch Currypasten brauchen dieses Gras. Europäische 

Spötter meinen, es rieche nach "billigem Parfum". In der Tat ersetzt in der Duftkreation mit 

natürlichen Essenzen das billige Zitronengrasöl (Citronellöl) das sehr kostbare, weil schwer zu 

gewinnende Melissenöl. Die Pflanze wirkt gegen Pilze und Bakterien. Möglicherweise helfen 

bestimmte Wirkstoffe in den Blättern auch bei der Bekämpfung von Tumorerkrankungen. 

 
 


