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Bei diesem Salat (Yam) sind Glasnudeln (Woon sen) und Hackfleisch 
vom Schwein die wichtigsten Zutaten. Sie werden, wie die meisten 
Yam, mit einem Limetten-Fischsaucen-Chili-Dressing angerichtet.  
Außerdem kommen Garnelenpaste (Gapi) und getrocknete Shrimps 
hinein, die dem Salat eine untergründige Fischnote geben.

Gapi gehört wie Fischsauce (Nam pla) zu den charakteristischen 
Zutaten der thailändischen Küche. Ähnliche Pasten werden in ganz 
Südostasien verwendet. So unterschiedlich die einzelnen Rezepturen 
je nach Land und Küchentradition sind: Im Grunde besteht diese 
Paste aus frischen Garnelen, die stark gesalzen und dann während 
einiger Tag oder Wochen (manchmal auch bis zu einem Jahr) in 
der Sonne zum Trocknen ausgelegt werden. Dabei fermentieren die 
Meeresfrüchte und verwandeln sich mehr und mehr in einen dicken, 
dunklen Brei. Diese Paste wird schließlich getrocknet, manchmal 
auch geröstet. Die fertige Paste besteht etwa zu 85 % aus Garnelen 
und zu 15 % aus Salz. Laut Thompson «unterscheidet sich die Gar-
nelenpaste der Thai von ähnlichen in Anrainerstaaten, die trockener 
und weniger aromatisch sind» (David Thompson: Thai Food. Mün-

Ein besonderer Reiz von Yam woon sen liegt darin, dass dieser Salat lauwarm serviert wird. (Zürich, 8/2018)

YAM WOON SEN
Salat aus Glasnudeln und Schweinehackfleisch, mit Limetten-Fischsaucen-Chili-Dressing

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
zitierten Episode 08 (Schweigen in Bangkok) 
des Reiseabenteuers Mission Kaki.

«Die langgezogene Holzbarke mit 
dem gefährlich ratternden Diesel-
verbrenner bog in einen Neben-
fluss ein, an dessen Ufer niedrige 
Häuschen standen, direkt ans 
Wasser gebaut. Die Luft roch nach 
verbranntem Diesel. Sie glitten an 
einem schwimmenden Markt vor-
bei, an Tempeln, Schulen, Werften. 
Dann ging es mehr und mehr in 
eine ländliche Gegend hinaus…»
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chen: Collection Rolf Heyne, 2006 S. 156). Alle Garnelenpasten ha-
ben einen extrem starken, würzigen Geruch, den man in unverdünn-
tem Zustand als zu heftig empfinden kann. 

Garnelenpaste kann roh verwendet werden. Sie wird indes oft 
leicht geröstet, was ihren Geschmack verstärkt. Manche Köche wi-
ckeln sie in ein Stück Alufolie und wärmen sie über schwachem Feuer 
in einer Pfanne. Man sollte indes aufpassen, die Paste nicht zu stark 
zu rösten, sonst wird sie bitter. 

Garnelenpasten kommen in Europa meist in kleinen Gläsern 
oder Schraubgefässen aus Plastik in den Handel – auch einmal geöff-
net, halten sie sich im Kühlschrank sehr lange.

Yam woon sen gehört zu den Klassikern der Straßenküche Thai-
lands und wird in entsprechend vielen verschiedenen Varianten auf-
getischt – mal mit gehackter Schweineleber dazu oder mit frischen 
Garnelen, mal mit mehr oder auch weniger komplexen Saucen. Ich 
halte mich hier an ein Rezept wie es Lun, die Köchin von Raina und 
Gobli, an einem Abend in Bangkok unter dem wachsamen Auge von 
Geheimagent Hektor Maille zubereitet hat.

Gekocht sind die Glasnudeln nicht nur durchsichtig, sondern auch 
sehr glitschig, ein ganz besonderes Munderlebnis. Glasnudeln nehmen 
auch die Aromen gut auf, mit denen sie in Verbindung gebracht wer-
den, hier Fleisch mit Röstaromen, fischige Noten, Fermentationsdüfte, 
Limette und Knoblauch. Yam woon sen sollte in erster Linie scharf und 
salzig schmecken, markant säuerlich auch und ein bisschen süß. Ein 
besonderer Reiz dieses nahrhaften Salates besteht auch darin, dass er 
auch lauwarm serviert wird – und die Aromen so optimal hervortreten.

Es gibt kaum ein Lokal in Thailand, 
das Yam woon sen nicht im Angebot 
führt. Kein Wunder, hatte auch Ins-
pektor Hekor öfters das Vergnügen.

FÜR 2–4 PERSONEN

1 EL Erdnussöl
100 g  Hackfleisch vom Schwein
1 TL  weißer Pfeffer, gemahlen
4 EL Wasser
1/2 TL  Garnelenpaste (Gapi)
1 TL  Palmzucker (oder weißer 

Zucker)
4  Chilis vom Typ Bird‘s eye 

(je nach Größe auch 8), von 
den Stilen befreit und fein 
gehackt

2 Knoblauchzehen, grob ge-
hackt

3 EL  Limettensaft Saft von Li-
metten (entspricht dem Saft 
von 11/2 Limetten)

2 EL Fischsauce
1 EL  getrocknete Garnelen (mög-

lichst große, rosarote, ohne 
Kopf, wie man sie im Kühl-
fach vieler Asia-Geschäfte 
findet), 10 Minuten in etwas 
Wasser eingeweicht, dann 
abgetropft

100 g  Glasnudeln
500 ml Wasser 
1  stattliche Tomate, entkernt 

und in feine Streifen ge-
schnitten

3 EL Frühlingszwiebeln, in nicht 
zu dicken Rädchen

2–4 rote Chilis, der Länge nach 
aufgeschlitzt und entkernt 
(optional)

20 Blätter Bai horapa, thailän-
disches Basilikum (optional)

Zubereitung (Kochzeit 10 Minuuten)
1 | Öl in einer Bratpfanne erwärmen, Hackfleisch anbraten. Gegen 
Ende der Kochzeit Pfeffer, Garnelenpaste und 4 EL Wasser untermi-
schen, gut vermengen, fertig garen bis das Wasser verdunstet ist.
2 | Palmzucker, Chilis und Knoblauch in einem Mörser zu einer Paste 
zerstampfen. Limettensaft und Fischsauce beigeben und alles zu einer 
Sauce verrühren. Je nach Gusto (oder Jahreszeit) kann man diese Sauce 
auch etwas saurer, schärfer, süßer oder fischiger abschmecken. 
3 | Garnelen in kleinere Stücke schneiden oder im Mörser ein wenig 
zerstoßen.
4 | Etwa 500 ml Wasser zum Kochen bringen, vom Herd ziehen, 
Nudeln hineingeben und 3–5 Minuten ziehen lassen. Ev. mit einer 
Schere leicht zerkleinern, abgießen, gut abtropfen lassen und in eine 
Salatschüssel geben. Wenn man die abgetropften Nudeln in eine vorge-
wärmte Salatschüssel gibt, dann hält sich die laue Wärme des Salats noch 
etwas länger.
5 | Hackfleisch, Sauce, Garnelen, Tomate und Zwiebeln über die 
noch warmen Nudeln geben, alles vermischen, ev. mit roten Chilis 
und Basilikum dekorieren, sofort servieren. Man kann den Salat auch 
in einer Pfanne über niedriger Flamme mischen, dann wird er wärmer 
und schmeckt noch etwas ‹gekochter›.

Das Gericht lässt sich gut vorberei-
ten, eignet sich also auch für Gäste.
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