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Tom yam gung ist fast so etwas wie die Nationalsuppe von Thailand, 
wird aber auch in den umliegenden Ländern (Kabodscha, Malaysia 
oder Singapur) gekocht und findet sich weltweit auf der Speisekar-
te jedes thailändischen Restaurants. Tom bedeutet wörtlich «kochen» 
und yam oder yum heißt «mischen». Gung ist ein Wort für Garnelen 
beziehungsweise Flusskrebse. 

Erstmals erwähnt wird Tom yam offenbar von Thailands großem 
Volkspoeten Sunthorn Phu (1786 –1855). In seinem Lehrgedicht für 
junge Frauen (Suphasit son ying) beschreibt er die geschickte Zuberei-
tung dieser Suppe als eine jener Fähigkeiten, die einer Ehegattin in 
den Augen ihres Mannes besonderen Charme verleiht.1 In der Ära des 
legendären Rama V (1853 –1910) soll Tom yam dann Eingang in das 
Repertoire des königlichen Küche gefunden haben. Damals bereitete 
man die Brühe offenbar meist mit getrocknetem Fisch oder Fischköp-
fen zu (Garnelen, die heute ja in Massen gezüchtet werden, waren zu 
jener Zeit noch Mangelware).2

Tom yam gung wird in vielen Rezepten mit Hühnerbrühe ge-
kocht.3 Dafür gibt es aber eigentlich keinen Grund, kann man doch 

Tom yam gung und andere scharfe Sachen in einem Straßenrestaurant an einem der Khlonngs von Bangkok. 

TOM YAM GUNG
Scharfsaure Suppe aus Garnelen, mit Zitronengras, Galgant, Tomaten und Pilzen

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

«Lun hatte ein herzlich scheues 
und zugleich forderndes Lächeln. 
Alles schien ihr ein bisschen auf 
die Nerven zu gehen, und alles 
schien sie doch gleichzeitig auch zu 
amüsieren. Maille fand sie auf eine 
bizarre Weise charmant. In erster 
Linie allerdings liebte er die fast 
schon unverschämte Leichtigkeit, 
mit der sie ihre Hände über Mörser 
und Töpfe dirigierte.»
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aus den Garnelen mit wenig Aufwand einen wunderbaren Jus gewin-
nen, der sich auf schlüssige Weise mit den Aromen von Zitronengras 
und Kaffernlimetten verbindet. 

Ich halte mich hier an ein Rezept wie es Lun, die wunderbare 
Köchin von Raina und Gobli, mit ihren flinken Händen für Hektor 
Maille zubereitet hat. Das Vorgehen gleicht auch der Zubereitung, 
die Thompson vorstellt. Sein Rezept stammt von eine «entfernten 
Vetter Königin Sirikits, Mom Ratchawongse Gidtinakdaa Gitdtiyar-
gon, einem ziemlich berühmten Koch.»4 Auch der Berühmte laugt 
die Karkassen der Garnelen aus: «Sie in leicht gesalzenem Wasser 
köcheln zu lassen entzieht ihren köstlichen Innereien seiner Ansicht 
nach einen besonders tiefen, kräftigen Geschmack, was man an dem 
schönen rottönigen Öl an der Oberfläche sehen könne.»

In besonders ursprünglichen Rezepten kommen auch kein Gal-
gant, keine Pilze und keine Tomate in dieser Suppe vor. Barockere 
Interpretationen indes geben zusätzlich Knoblauch und deutlich 
mehr Zucker bei, was allerdings meiner Meinung nach den sehr rei-
nen, markant sauer-scharfen Charakter verfälscht, für den ich diese 
Suppe liebe. 

Unter der Bezeichnung Tom yam 
werden einem in Thailand recht 
verschiedene Suppen mit ganz 
diversen Zutaten vorgesetzt. Auch 
diese schwimmende Suppenküche 
auf einem Kanal in Bangkok bietet 
eine große Bandbreite an. Viele 
dieser meist eher scharfen und 
säuerlichen Tom yams sind indes mit 
Zitronengras, Kaffernlimettenblät-
tern, Limettensaft, Fischsauce und 
Chilis gewürzt. In Thai-Restaurants 
außerhalb des Landes ist vor allem 
die Tom yam gung, wie ich sie hier 
vorstelle, allgegenwärtig. (11/2008)

1 Das Suphasit son ying wird von diversen Blogs 
in diesem Sinne angeführt. Auch von Paul 
Muir, der sich besonders ausgiebig mit der 
Historie von Tom yam kung beschäftigt: https://
historyofasianfood.blogspot.ch/2015/07/yum-

kung-food-of-thailand-is.html (abgerufen am 
23. Oktober 2016).
2 Muir: Op. cit.
3 Zum Beispiel Sven Krauss, Laurent Ganguillet 
and Vira Sanguanwong: Authentic Recipes from 

Thailand. Bangkok: Asia Book, 2004. S. 41.
4 David Thompson: Thai Food – Arhan thai. 
München: Collection Rolf Heyne, 2006 [3., 
1. 2002. Englische Originalausgabe: Thai Food. 
Victoria: Penguin Books, 2002], S. 256.

FÜR 4 PERSONEN

12  mittelgroße Garnelen, ganz, 
roh

1 L Wasser
2 TL Salz
3 EL  Limettensaft
1 EL  Fischsauce für die Marinade 

der Garnelen
6  kleine, grüne Chilis vom Typ 

Bird‘s eye, von den Stilen 
befreit und im Mörser zer-
drückt

2 EL  abgezupftes Koriandergrün 
(kann auch etwas mehr sein)

2 EL  Fischsauce für die Brühe
2 TL  Palmzucker (oder 1 TL 

 weißer  Zucker)
3  Zitronengrasstängel, in etwa 

3 cm lange Stücke geschnit-
ten und im Mörser leicht 
angedrückt

6  Kaffernlimettenblätter
20 g Galgant, geputzt und in 

Scheiben geschnitten
1  Tomate, gehäutet und in 

acht Teile zerlegt
50 g  Austernpilze, geputzt und in 

Streifen gerissen

Zubereitung (Kochzeit 15 Minuten, Marinierzeit 15 Minuten)
1 | Garnelen unter fließendem Wasser säubern, dann schälen und das 
Fleisch beiseite stellen. 
2 | Köpfe und alle Schalen mit 1 Liter Wasser und 2 TL Salz kalt auf-
stellen, zum Kochen bringen und etwa 10 Minuten oder auch etwas 
länger leicht köcheln lassen. Auf jeden Fall sollte man die Brühe aber 
nicht länger als 15, allerhöchstens 20 Minuten köcheln, denn irgend-
wann nimmt sie einen schalen Geschmack an. Beim Kochen steigt ein 
rötlicher, leicht öliger Schaum auf.
3 | Die Garnelen in eine große, hitzebeständige Schüssel geben (am 
besten die, in der man später die Suppe servieren will). Mit Limetten-
saft, 1 EL Fischsauce, Chilis und Koriandergrün vermengen und so 
wenigstens 15 Minuten marinieren lassen. Gelegentlich umrühren.
4 | Brühe durch ein feinmaschiges Sieb geben, dabei mit einem Koch-
löffel auf den Crevettenschalen herumdrücken, möglichst viel Saft 
aus ihnen pressen. Um möglichst viel Saft aus den Karkassen zu holen, 
nehme ich manchmal auch eine Kartoffelpresse zu Hilfe.
5 | Brühe mit 2 EL Fischsauce und Zucker würzen. 
6 | Unmittelbar vor dem Essen die Brühe aufkochen, Zitronengras, 
Kaffernlimettenblätter und Galgant hineingeben, 5 Minuten köcheln.
7 | Pilze beigeben und etwa 2 Minuten mitziehen lassen.
8 | Tomate zu den Garnelen geben und die heiße Brühe darüber gießen. 
Sofort servieren, denn nach 1 Minute sind die Garnelen perfekt gegart.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 30. Januar 2010 | Revision am 23. August 2018

https://samuelherzog.net/

	Garnelensuppe scharfsauer Tom yam gung

