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Amok gilt als das Nationalgericht von Kambodscha und dementspre-
chend existieren auch zahllose Varianten. Den meisten Rezepten ge-
meinsam ist die Verwendung von Süßwasserfisch, Blättern des Amok-
baumes, Kokosmilch und milder Currypaste (oder Zitronengraspaste 
und Chilipaste) – sowie das Dämpfen als Kochmethode (meist in 
Körbchen aus Bananenblättern). Mein Rezept rekonstruiert das 
Amok, das Hektor Maille an seinem ersten Abend in Kambodscha in 
einem Restaurant im Herzen von Siem Reap vorgesetzt bekam.

Der Süßwasserfisch stammt traditionell natürlich aus dem Tonle 
Sap (auf Khmer «Grosser See»), dem größten See Südostasiens und 
einem der fischreichsten Binnengewässer der Welt. In der trockenen 
Jahreszeit ist der Tonle Sap nur etwa 3000 km² groß und 2–3 Meter 
tief. In der Monsunzeit aber wächst er durch indirekte Zuflüsse aus 
dem Mekong zu einer Größe von bis 25‘000 km² und einer Tiefe von 
14 m an. Das sind ideale Bedingungen für die Fischzucht.

Amok wird in der Regel mit den jungen, leicht bitteren Blättern 
des Amokbaumes (Morinda citrifolia) zubereitet, der auch als Noni-
baum oder Nhorbaum bezeichnet wird. In Europa bekommt man 

Amok im Bananenkörbchen (links) und in einem mit Bananenblatt ausgelegten Gratinförmchen. (Zürich, 2/2010)

AMOK
Filet vom Wels in würziger Kokosmilch, gegart im Bananenkörbchen

«Natürlich gab es keinen Kalbskopf 
im Restaurant – auch wenn das 
Zentrum von Siem Reap mit sei-
nem Grand Cafe und seinen Hotels 
durchaus französisch anmutete. 
Aber es gab Somlar, eine sau-
re Khmer-Suppe und Amok, ein 
Fischgericht mit einer dicklichen, 
würzig-frisch Kokosmilchsauce, das 
in kleinen Körbchen aus Bananen-
blättern serviert wurde.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
zitierten Episode 09 (Quer durch Indochina) 
des Reiseabenteuers Mission Kaki.



Wels im Bananenblatt gedämpft Amok158

diese Blätter nicht. Als Ersatz schlagen Rezepte alles möglich vor, von 
Basilikum über Kohl bis zu Spinat. Ich verwende hier die grünen Teile 
von Mangold, da sie ebenfalls leicht bitter schmecken.

1. Bananenblätter 20 Minuten in heißem Wasser einlegen,  trocken tupfen. 
Zwei Blätter mit der glänzenden Seite nach unten übereinander legen und auf 
ein Oval von 25 cm zuschneiden. 2. Enden nach innen falten, um Falz vorzube-
reiten. 3. Oval wieder auffalten. Eine Längsseite so nach innen drücken, dass 
zwei dreieckige Falze und eine kleine Wand entstehen. 4. Wand mit Zahnsto-
cher fixieren. 5. Auf der gegenüberliegenden Seite ebenso verfahren. 6. Die 
überstehenden ‹Ohren› mit einer Schere wegschneiden. (Zürich, 2/2010)

FÜR 4 PERSONEN

Für 150 g Currypaste
3 cm Galgant (etwa 15 g), geputzt 

und gehackt (ca. 1 EL)
2  Zitronengrasstängel, nur die 

inneren, weißen und zarte-
ren Teile, gehackt (ca. 2 EL)

3  getrocknete, rote Chilis, von 
den Stilen befreit, entkernt 
und wenigstens 30 Minuten 
in heißem Wasser einge-
weicht, dann ausgedrückt

10 cm Fingerwurz, geputzt und 
grob gehackt (ca. 10 g, 1 EL)

4 cm Kurkuma, geputzt und grob 
gehackt (ca. 10 g, 1 EL)

1 TL Zeste von Kaffernlimetten 
(entspricht der Zeste von 1 
Limette), ersatzweise Zeste 
von ½ ‹gewöhnliche› Limette

10  Kaffernlimettenblätter, in 
Streifen

3  Knoblauchzehen, grob ge-
hackt

4  kleine Thai-Schalotten oder 
2 französische Schalotten

1 TL Garnelenpaste oder etwas 
mehr

1 TL Salz

Weitere Zutaten
600 g Filet vom Wels oder von ei-

nem anderen weißes, festen 
Fisch, ohne Haut

200 ml Kokosmilch
3 TL  Palmzucker (oder 1½ TL 

weißer Zucker)
2 EL Fischsauce
2 Bananenblätter
100 g Mangold, die grünen Teile,  

fein geschnitten
4  Kaffernlimettenblätter, vom 

Grat befreit und in haarfeine 
Streifen geschnitten

Zubereitung (Kochzeit 7 Minuten)
1 | Alle Zutaten für die Paste miteinander durch den Fleischwolf dre-
hen, ev. auch ein zweites Mal, bis die Paste schön fein erscheint.
2 | Fischfilet, wenn nötig, sorgfältig entgräten und in mundgerechte 
Stücke schneiden.
3 | Etwa 2–3 EL Paste in der Kokosmilch auflösen. Zucker und Fisch-
sauce einrühren, Fisch beifügen. Die übrige Paste kann eingefroren oder 
für andere Fischgerichte verwendet werden.
4 | Aus den Bananenblätter etwa sechs Körbchen formen.
5 | Mangoldstreifen auf dem Boden der Körbchen auslegen, die Sauce 
mit dem Fisch darüber geben. Körbchen in den Siebeinsatz eines 
Dämpftopfes setzen. Das Wasser am Boden des Topfes zum Kochen 
bringen, dann erst den Aufsatz mitsamt Deckel aufsetzen und das 
Amok 7 bis allerhöchstens 10 Minuten garen. Das Amok sollte nicht 
länger gegart werden weil die Kokosmilch sonst gerinnt und der Fisch 
dann auch weniger zart ist.

Wer keine Körbchen formen will, kann man auch einfach Bananenblät-
ter in kleinen Gratinförmchen auslegen. Auch so geben sie ihr Aroma an 
das Gargut ab. Im Unterschied zum Körbchen allerdings ist die ausgeleg-
te Gratinform vollständig dicht, was beim Dämpfen dazu führen kann, 
dass auch das herabgetropfte Kondenswasser kein bisschen entweichen 
kann und das Resultat also etwas wässrig wird.

Die hier verwendete Paste, in 
Kambodscha wird sie Kreoung 
genannt, unterscheidet sich nur 
wenig von den Pasten der thailän-
dischen Küche – es sei denn durch 
die relativ große Menge an Finger-
wurz und den völligen Verzicht auf 
die Zugabe getrockneter Gewürze. 
Sie wird nicht gebraten sondern 
nur gedämpft, was ihr Aroma noch 
frischer macht.
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