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Die eigentliche Hauptsache eines koreanischen Essens sind oft die 
zahlreichen Nebensachen, die mit der Hauptspeise aufgetischt wer-
den. Auf Koreanisch heißen diese Kleinigkeiten Banchan und kom-
men in großer Vielfalt vor: Kandierte Lotuswurzel, marinierte schwar-
ze Bohnen, Gurken mit Sesam, eingelegter Knoblauch, in Sojasauce 
geschmorte Klettenwurzel und natürlich Kimchi (siehe Tong baechu 
kimchi). Zu den Standards auf der koreanischen Tafel zählen auch 
Myulchi bokkeum (멸치볶음), getrocknete Sardellen in einer scharfen 
Sauce. Sie werden oft auch als Snack voraus serviert.

Vor allem in Asien werden Sardellen oft getrocknet – manche 
ganz, manche der Länge nach aufgeschnitten. Einige sind nur weni-
ge Millimeter lang, andere messen bis zehn Zentimeter. In Europa 
werden auch getrocknete Fische meist tiefgekühlt verkauft – wohl 
nicht nur aus hygienischen sondern vor allem auch aus olfaktori-
schen Gründen. Getrocknete Sardellen werden in erster Linie als 
Würze für Suppen, Saucen und Schmorgerichte verwendet. Sie 
werden auch als Snack gegessen oder können im Zentrum von 
Curry-Gerichten stehen. Für das hier vorgestellte Rezept verwendet 

Die getrockneten Sardellen haben herrlich viel knusprigen Biss und eigentümlich maritimes Aroma. (Zürich, 11/2009)

MYULCHI BOKKEUM
Sardellen getrocknet in Sauce mit Pfefferpaste, Knoblauch und Sesam

«Was Maille nach seiner Ankunft in 
Ankunft in Gwangju vor allem zu 
sehen bekam, waren Fische. Es gab 
in der Stadt kaum ein Lebensmit-
telgeschäft, vor dem nicht Gelb-
fische zum Trocknen ausgehängt 
waren. Mit golden leuchtenden 
Stoffbändern in Reih und Glied 
gebunden, schwebten diese Gulbi als 
unheimliche Schwärme durch die 
Luft – ebenso schön wie tot.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier zitier-
ten Episode 06 (Auf Kohlwegen durch Korea) des 
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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man am besten mittelgroße (etwa 5 cm lange) getrocknete Sardellen 
(Myulchi). Nach diesem Rezept zubereitet haben die Tierchen eine 
wunderschöne goldene Farbe mit rötlichen Reflexen, herrlich viel 
knusprigen Biss und ein salzig-würziges, leicht scharfes Aroma, das 
bestens zu einem Bier oder einem Glas Shoyu passt, aber auch ge-
dünstetem Reis eine Krone aufsetzt.

Wie aus einem seltsamen Traum: Die in würziger Sauce gebadeten Myulchi glänzen golden und rot.

FÜR 2–4 PERSONEN

50 getrocknete Sardellen von 
etwa 5 cm Länge (1 kleine 
Hand voll)

1 EL  Erdnussöl
1 EL  Gochujang (oder eine ande-

re rote Pfefferpaste)
3 EL Wasser
1 EL  Zucker
3  Knoblauchzehen, gepresst
1 EL  Sesam, geröstet
1/2 TL geröstetes Sesamöl

Zubereitung (Bratzeit 5 Minuten)
1 | Die Sardellen in einer Bratpfanne (ideal ist eine Pfanne mit An-
tihaftbeschichtung) über mittlerer Hitze rund 3–4 Minuten lang 
toasten - dabei werden sie noch knackiger und bekommen eine leicht 
bräunliche Farbe.
2 | Öl zugießen, nochmals rund 1 Minute lang braten, aus der Pfanne 
auf ein Küchenpapier heben.
3 | Hitze auf ein Minimum reduzieren. Pfefferpaste, 3 EL Wasser, Zu-
cker und Knoblauch in die Pfanne geben und zu einer Sauce vermi-
schen. Falls die Mischung etwas zu dick scheint, etwas mehr Wasser 
beigeben. Haben sich die Ingredienzien zu einer glänzenden Sauce 
verbunden, sorgfältig die Anchovis einrühren.
4 | Sesamsamen und ein paar Tropfen Sesamöl darüber geben. Noch-
mals gut vermischen und warm oder kalt verzehren. Im Kühlschrank 
hält sich Myulchi bokkeum mehrere Tage lang.

Wer es etwas salziger mag, kann statt Wasser auch Sojasauce zugießen.

Gochujang | Zu den wichtigsten 
Ingredienzien der koreanischen Kü-
che gehört eine rote Paste namens 
Gochujang, die meist aus Reismehl, 
fermentierten Sojabohnen, Chili-
pulver und Salz hergestellt ist, gele-
gentlich aber noch weitere Zutaten 
wie Honig, Zucker, diverse Gewürze 
oder auch Schinken enthalten kann. 
Die Paste wird meist in rechtecki-
gen Behältern aus Plastik verkauft.
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