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 Eine kulinarische Reise durch Thailand  

 

   

 

Darmstadt, 14. Februar 2018 *** Thailand und seine vielfältige Küche gehören
untrennbar zusammen – das kann wohl jeder Thailand-Reisende bestätigen. Ob als
Backpacker an einer Straßenküche in der Khao San Road oder als Luxusliebhaber in
einem Sternerestaurant: Essen ist der Schlüssel zur thailändischen Kultur. Die
unterschiedlichsten Einflüsse sorgen dafür, dass sich die Ernährungsgewohnheiten in
den Regionen zum Teil deutlich unterscheiden. Doch einen hohen Stellenwert hat das
Essen hier überall: nicht umsonst bedeutet das häufig zu hörende „Kin Khao Reu
Yang?“, das analog zu „Wie geht’s Dir?“ verwendet wird, soviel wie „Hast Du schon
gegessen?“
 

 

https://www.greenpearls.com/de/destinations/asia/south-east-asia/thailand


 

   

 

Die Kunst des Teilens
 
Für Thais bedeutet Essen mehr als nur Nahrungsaufnahme, vielmehr ist es eine
lebenslange Leidenschaft und ein essentieller Bestandteil der Kultur, der Familie und
Freunde zusammenbringt. Oft wird gemeinsam gekocht und gegessen, zu Festen
bringen Verwandte und Freunde Süßigkeiten und Snacks mit. Und besonders wichtig:
es wird geteilt. In Restaurants werden daher immer gleich mehrere Gerichte bestellt:
Suppen, Salat, Vorspeisen, Fleisch und Fisch – alles kommt gleichzeitig auf den Tisch
und wird gemeinsam genossen. Nicht immer gibt es hierfür Servierbesteck, in der
Regel bedient sich jeder mit dem eigenen Besteck – ein Umstand an den sich Reisende
häufig erst gewöhnen müssen. Als Zeichen für die Verbundenheit beim Essen ist dies
jedoch ein wichtiger Bestandteil der thailändischen Esskultur und eine Erfahrung, auf
die es sich einzulassen lohnt.
 

 

   



   

 

Der Reis als weiße Leinwand
 
Je nach Region wird in der thailändischen Küche entweder der aromatisch duftende
Jasminreis oder Klebreis verwendet. Reis dient als Grundlage für fast alle Gerichte,
eine Art weiße Leinwand, vor dessen Hintergrund ihr Geschmack voll zur Geltung
kommt. Dafür wird immer ein Löffel Reis mit einer jeweils anderen der thailändischen
Köstlichkeiten kombiniert; Bissen für Bissen kann sich der Geschmack so neu
entfalten und das besondere Zusammenspiel von süß, sauer, salzig und scharf durch
die Kombination der Gerichte erreicht werden. Die Kunst der thailändischen Küche
liegt genau in dieser Balance, meist durch die Verwendung von Chili für die Schärfe,
Zitronensaft und Tamarinde für den säuerlichen Geschmack, Palmzucker für das süße
und Nam Pla (Fischsauce) und Kapi (Garnelenpaste) für das salzige Aroma.
 

 

   



   

 

Von Indien über China bis Laos
 
Die thailändische Küche trägt die verschiedensten Einflüsse in sich: im Zentrum
finden sich indische und persische Eindrücke, im Norden rund um Chiang Mai lassen
sich südchinesische Tendenzen ausmachen, im Süden orientalische und im Nordosten
Thailands, der Region Isan, laotische. Insbesondere die nordöstliche Küche mit
gegrilltem Fleisch, Klebreis, frischem Gemüse und Kräutern hat sich auch in den
restlichen Teilen Thailands etabliert. Denn die Arbeiter aus der strukturschwachen
Isan-Region nehmen ihre traditionellen Gerichte mit, wenn sie ihre Heimat für die
Arbeit verlassen. Bekannt sind beispielsweise der grüne Papaya-Salat Som Tam oder
gegrillte Insekten, die es vom Snack für Reisbauern bis in die Mitte der Gesellschaft
geschafft haben.
 

 

   



   

 

Die lokale Küche erleben
 
Typisch für Zentralthailand sind die Gerichte, die heute oftmals mit der
thailändischen Küche gleichgesetzt werden. Das Zuhause des Jasminreises besticht
mit Pad Thai, Tom Yam Kung und dem leckeren grünen Curry Kaeng Khiao Wan.
Einen besonders guten Eindruck der thailändischen Kochkunst erhalten Reisende in
den vielfältigen Straßenküchen oder bei einem authentischen Kochkurs. Die Plattform
With locals ermöglicht beispielsweise Marktbesuche mit anschließendem
gemeinsamen Kochen und Essen im privaten Zuhause von Einheimischen. Der
Anbieter HiveSters bietet einen Thai Street Food Kochkurs mit der „Street Food
Mama“ im traditionsreichen Nang Loeng Viertel Bangkoks. Gemeinsam mit
Einheimischen lässt sich die thailändische Küche und Kultur immer noch am Besten
erleben.

 

 

 

 

Die deutsche Green Pearls GmbH mit Sitz in Darmstadt vereinigt internationale Tourismus-unternehmen, die sich
für den Schutz der Umwelt einsetzen und sozial engagieren. Dabei ist Green Pearls die erste Holdinggesellschaft
weltweit, die nachhaltige Hotels, Destinationen und Restaurants in einer globalen Datenquelle zusammenfasst.

Zu den Aufnahmekriterien von Green Pearls® Unique Places gehören neben einem Nachhaltigkeitsplan auf
Managementebene eine umweltgerechte Architektur, umfangreiche Wasser-, Energiespar-, und
Müllaufbereitungs-maßnahmen, die Verwendung saisonaler und regionaler Zutaten in der Küche sowie ein großes
Engagement für das soziale Gleichgewicht in der jeweiligen Urlaubsregion.

 

 
   

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Passendes Bildmaterial zur Meldung finden Interessierte hier. Sofern nicht anders angegeben, liegen die
Fotorechte der Hotelfotos beim jeweiligen Hotel und müssen angegeben werden. 

Weitere Informationen zu Green Pearls unter www.greenpearls.com, auf Facebook, Instagram und Pinterest sowie
 

https://www.withlocals.com/locations/thailand/bangkok/things-to-do/
https://hivesters.com/home/index
https://www.dropbox.com/sh/hvahie2eoq04ol6/AABA0919j9J7R5bJ0QDoNa5xa?dl=0
https://www.greenpearls.com/de/
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.greenpearls.n2g34.com%2Fgzsq1d4z-vzpuzt1z-etv0r9hi-1c9v&data=02%7C01%7Ccs.de%40cision.com%7C24316eb22558473c3c4c08d5584082dc%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C1%7C636511956477642778&sdata=Omr%2FyldFaYGxt0VvhHdiCuwtk23CflDfHGJXTbptD2I%3D&reserved=0
https://business.facebook.com/GreenPearlsDE/?business_id=343903149132707
https://www.instagram.com/greenpearls/
https://www.pinterest.de/greenpearls/pins/


dem Green Pearls Blog. 
 
 

Presse Kontakt:

Green Pearls GmbH
Dieburgerstrasse 203

64287 Darmstadt
T: +49 (0) 6151-273 669 11
F: +49 (0) 6151-273 669 19
E: press@greenpearls.com
W: www.greenpearls.com

 

Fremdenverkehrsamt Thailand:

Bethmannstr. 58
60311 Frankfurt

T: +49 (0) 69-138 139 0
F: +49 (0) 69-138 139 50

E: info@thailandtourismus.de

W: www.thailandtourismus.de
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