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Tonkotsu ramen sind ein Abenteuer. Weniger wegen der schweinischen 
Zutaten, denn wegen der Zeit, die es braucht, den milchigen Saft aus 
den Knochen und dem Fleisch quasi heraus zu kochen: 24 Stunden 
soll die Genese der Brühe dauern. Zur Erinnerung: In derselben Zeit 
dreht sich die Erde, ja doch eine ansehnlich große Pflaume, ein Mal 
um die eigene Achse. Das sind fast schon biblische Dimensionen.

Tonkotsu ramen sind eine Spezialität, die vor allem auf Japans süd-
lichster Insel Kyūshū gerne gegessen wird. In Fukuoka etwa reihen 
sich in gewissen Straßen lauter Stände aneinander, die ganz auf Ra-
men spezialisiert sind und fast durchgängig auch Tonkotsu anbieten. 
Man klettert unter einem kleinen Tuch hindurch und setzt sich an 
eine Art Bar, mit dem Rücken zur Straße. Die Köchinnen und Kö-
che walten direkt vor dem Gast über Kochtöpfe und Schüsseln. Man 
bestellt und wenige Augenblicke später steht eine Schüssel mit damp-
fend heißer Suppe vor einem, elegant belegt mit ein paar Scheiben 
Schweinebauch, Frühlingszwiebeln, frittiertem Knoblauch…

Tonkotsu (豚骨) heißt «Schweineknochen». Die Brühe ist milchig 
weiß bis hellbraun, hat eine cremige Konsistenz und ein kräftiges 

Das Resultat einer längeren Kocherei: eine Schüssel mit Tonkotsu ramen. (Basel, 5/2010)

TONKOTSU RAMEN
Weizennudeln in milchiger Schweinefleischbrühe, mit Schweinebauch

«Dann war er in einem typisch 
Schweizer Chalet. Von den Fichten-
holzmöbeln über die Fahnen bis zu 
den Kalendern an der Wand war 
alles, wie es an einem solchen Ort 
sein sollte – und doch: So sehr man 
hier eindeutig in der Schweiz war, 
so sehr erschien die Schweiz hier 
eher wie eine Fiktion, eine jener sa-
genhaften Inseln, wie sie Seefahrer 
noch bis ins 19. Jahrhundert…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier zitier-
ten Episode 10 (Kirschblütenschwindel in Tokio) 
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Aroma von Schweinefleisch. Ob die Brühe wirklich 24 Stunden ko-
chen muss oder nur 6 oder gar nur 3, wie manche meinen, ist eben-
so Gegenstand von Debatten wie die Heftigkeit, mit der die Suppe 
brodeln soll. In den meisten Rezepten allerdings werden die Knochen 
über kleinem Feuer ausgekocht. 

Bei den Einlagen respektive Garnituren sind der Fantasie kaum 
Grenzen gesetzt: Als Fleisch kommt oft Schweinebauch in Tonkotsu 
ramen, dazu manchmal Bohnensprossen oder ein Stück gekochte 
Gurke, ein gekochtes Ei, außerdem etwas Knoblauch, frisch gerieben 
oder geröstet, Sesam, Sesamöl, Pfeffer, Ingwer, manchmal auch kan-
dierter Ingwer (Beni shōga) etc.

Als Hektor Maille in einer Nudel-Bar östlich der Gaien Higashi 
Dōri erstmals Tonkotsu ramen aß, war er so angetan von dem abgrün-
digen Aroma der Brühe, dass er seine aus Japan stammende Lehrerin 
in Sachen Selbstverteidigung bat, ihm eine Anleitung für die Zube-
reitung dieser Spezialität zu besorgen. Kyuri sandte ihm das Rezept 
eines ursprünglich aus Osaka stammenden Freundes, der in Sydney 
ein Nudellokal namens Ramen Bugi betreibt. Das hier vorgestellte Re-
zept stellt eine für mitteleuropäische Einkaufsmöglichkeiten adaptier-
te Version der Tonkotsu aus Sydney dar und heißt deshalb Tonkotsu 
ramen Bugi. Eine Diätspeise sind Tonkotsu ramen nicht – aber sie 
haben ein fantastisches, tiefgründiges Aroma.

Als Alternative zu diesen doch etwas zeitintensiven Ramen böten 
sich Rezepte wie Kyuri ramen oder die lemusische Soup Chitwouj an, 
die recht ähnlich schmeckt wie Tonkotsu.

Eine typische Ramen-Bar im Zentrum von Fukuoka, der größten Stadt auf Kyushu. (8/2011)

Eine mächtige Schüssel Tonkotsu ra-
men, serviert im Restaurant Sapporo 
an der Rue Saint-Honoré in Paris. 
(5/2010)

Nach 24 Stunden liegen nicht nur 
die Knochen blank, sondern manch-
mal auch die Nerven der Mitbewoh-
ner, die 24 Stunden in einem Dunst 
von Schweinebrühe leben mussten.
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Zubereitung Suppenbasis (Kochzeit 24 Stunden)
1 | Knochen, wenn nötig, in grobe Stücke zerhacken.
2 | In einem großen Topf (mit einem Fassungsvermögen von wenigs-
tens 6–7 Litern) etwa 4 L Wasser zum Kochen bringen und Knochen, 
Schweinefüßchen und Schweineschwänzchen darin rund 5 Minuten 
blanchieren. Abgießen, Knochen in ein Sieb geben und unter kaltem 
Wasser abbrausen. Ob es wirklich nötig ist, Knochen und Füßchen zu 
blanchieren, sei dahingestellt. Traditionell stellt das Blanchieren den ers-
ten Schritt einer Brühenherstellung dar. Es heißt, dass dabei unnötiges 
Blut aus dem Fleisch geholt wird – Blut, das die Brühe sonst bitter ma-
chen könnte. Es gibt allerdings auch Köche, die diesen Schritt für über-
flüssig halten.
3 | Topf säubern, Knochen, Füßchen und Schwänzchen wieder hin-
eingeben und mit 4 Liter Wasser gut bedecken. Langsam zum Kochen 
bringen, Hitze reduzieren und etwa 22 Stunden lang leicht sieden 
lassen (keinesfalls heftig kochen). Sollte sich Schaum bilden, kann 
man ihn von Zeit zu Zeit abschöpfen. Da die Brühe nur leicht siedet, 
braucht man keinen Deckel aufzusetzen. Allerdings wird man von Zeit 
zu Zeit etwas Wasser nachgießen müssen – die Knochen sollten vor allem 
in den ersten 22 Stunden nicht zu sehr aus der Flüssigkeit ragen.
4 | Butter in einer Bratpfanne erwärmen. Zwiebel und Knoblauch 
anbraten bis sie allseits eine braune Farbe angenommen haben. Die 
gebräunten Partien, Produkte der Maillard-Reaktion, verleihen der Brü-
he zusätzliches Aroma.
5 | Zwiebel, Knoblauch und Ingwer zu der Brühe geben und etwa 
1 Stunden köcheln lassen. Wer die Brühe etwa gemüsiger haben 
möchte, kann außerdem zum Beispiel eine Karotte und einen kleinen 
Lauch beigeben.
6 | Schweinebauch (als spätere Einlage der Suppe) beigeben und eine 
weitere Stunde köcheln lassen.
7 | Topf vom Herd nehmen und etwas abkühlen lassen. Das Stück 
Schweinebauch herausfischen. Brühe mitsamt den Knochen in ein 
engmaschiges Sieb geben, je nach Siebgröße in mehreren Etappen. 
Die Flüssigkeit gut aus den Knochen drücken – ohne jedoch feste 
Bestandteile, etwa vom Gemüse, durch die Maschen zu pressen. Man 
kann auch leicht gegen den Rand des Siebes klopfen, um so das Ab-
laufen der Flüssigkeit zu beschleunigen.
8 | Brühe ganz erkalten lassen. Während sie abkühlt, erstarren die 
nichtfetten Teile der Brühe wegen der Gelatine zu einer schwabbe-
ligen Masse. Gleichzeitig steigen Fett und Trübstoffe zur Oberfläche 
auf und bilden dort eine buttrige Schicht. Nun kommt der Moment 
der Wahrheit: Natürlich kann man diese Fettschicht nun mit Hilfe ei-
nes Löffels leicht entfernen. Allerdings enthält das Fett auch das meis-
te Aroma. Und Tonkotsu Ramen sind nun mal keine Leichtigkeit.

Zubereitung der Nudelsuppe
1 | Öl in einer möglichst kleinen Pfanne nicht zu stark erhitzen. 
Ingwer und Knoblauch sorgfältig darin frittieren, bis sie eine dun-
kelbraune Farbe angenommen haben und das Öl nicht mehr 

FÜR 8 PERSONEN

Für 1 L Suppenbasis
1 kg Schweineknochen
4 L Wasser für das Blanchieren 

der Knochen
500 g  Schweinefüßchen
1  Schweineschwänzchen
4 L Wasser für die Brühe, im 

Verlauf der Kochzeit noch 
mehr

2 EL Bratbutter
2  nicht zu große Zwiebeln, 

geputzt, aber nicht geschält, 
geviertelt

1  Knolle Knoblauch, geputzt, 
in Zehen zerbrochen, aber 
nicht geschält

100 g Ingwer, geputzt, aber nicht 
geschält, in Scheiben ge-
schnitten

1 Karotte, geputzt, in Räd-
chen, optional

1  kleine Stange Lauch, ge-
putzt, in Rädchen, optional

600 g Schweinebauch, stellt auch 
spätere Suppeneinlage dar

Zutaten für die Suppe
4 EL Erdnussöl
120 g Ingwer, geputzt und mög-

lichst fein gehackt, zum 
Frittieren

12  Knoblauchzehen, fein ge-
hackt, zum Frittieren

3 EL Sesampaste, aus ungeröste-
tem Sesam, wie Tahini

4 EL  Sesam, im Mörser fein zer-
stoßen

12 Zehen Knoblauch, fein ge-
hackt

11/2 EL Salz
2 TL  weißer Pfeffer
1.2 L Wasser für das Verdünnen 

der Suppenbasis
Etwas Salz zum Abschmecken
400 g Ramen
160 g Mungbohnensprossen, gewa-

schen
8 EL  asiatische Frühlingswiebeln, 

in feinen Rädchen
Etwas Shichimi

Beginn eines langen Weges: Tokotsu 
Brühe nach 1 Stunde. (5/2010)
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schäumt. Erst wenn das Öl nicht mehr schäumt, ist alles Wasser aus 
den Gewürzen verdampft.
2 | Schweinebauch in etwa 5 mm dicke Scheiben schneiden.
3 | Die Tonkotsu Suppenbasis in einer Pfanne zum Kochen bringen.
4 | Sesampaste, Sesam, Knoblauch, Salz und Pfeffer und 1.2 L Wasser 
mit Hilfe eines Scheebesens gut vermischen, dann in die  Suppe rühren.
5 | Kurz vor dem Servieren die Schweinebauchstücke in der Suppe 
warm werden lassen (etwa 3 Minuten). Mit Salz abschmecken.
6 | Nudeln gemäß Anleitung auf der Packung kochen und abgießen, 
nicht abschrecken.
7 | Nudeln auf zwei große Suppenschüsseln verteilen, Sprossen da-
rüber geben und die erwärmten Stücke vom Schweinebauch darauf 
legen. Die heiße Suppe darüber gießen, mit Frühlingszwiebeln und 
etwas Shichimi bestreuen, etwas frittierte Ingwer-Knoblauch-Mi-
schung auf die Oberfläche drapieren. Sofort heiß verzehren.

Man kann den Schweinebauch, nachdem man ihn in der Brühe hat 
garziehen lassen, auch noch glasieren. Dafür lässt man das Fleisch in 
einer Mischung aus Sojasauce, Mirin, Sake und etwas Ingwer rund 
zwanzig Minuten unter häufigem Wenden auf kleiner Flamme köcheln. 
Ziel ist es, dass die Sauce eindickt und als würziges Hemdchen an dem 
Fleisch kleben bleibt. – In manchen Tonkotsu-Lokalen liegt eine Presse 
auf dem Tisch, mit deren Hilfe man eine zusätzliche Knoblauchzehe in 
die Suppe geben kann (was allerdings dann ein wenig dominiert).

Halbzeit: Die Tonkotsu Suppenbasis 
nach etwas mehr als 12 Stunden 
Kochzeit. (5/2010)

Beim Erkalten bildet sich auf der 
Oberfläche der Brühe eine dicke, 
buttrige Schicht aus Fett. Unter 
dem Fett ist die erkaltete Brühe 
zu einer gelatineartigen Masse 
erstarrt.

Das Original: eine Schüssel Tonkotsu ramen, serviert an einer Ramen-Bar im Zentrum von Fukuoka. (8/2011)s

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 20. Mai 2010 | Revision am 28. Januar 2019

https://samuelherzog.net/

	Ramen in milchiger Schweinebrühe Tonkotsu ramen

