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Es heißt, die Koreaner verstünden es, aus allem Schnaps zu brennen, 
sogar aus Steinen. Das ließe sich ähnlich wohl auch für Kimchi (김치) 
sagen, gibt es in Korea doch kaum ein Gemüse, das nicht auch durch 
Fermentation ‹verkimchisiert› würde. Kein Wunder also, gibt es ver-
mutlich mehr Kimchirezepte als Koreaner auf diesem Planeten.

Für die Herstellung des klassischen Tong baechu kimchi (배추김
치), Kimchi aus ganzem Chinakohl, findet man in Büchern und auf 
Webseiten zahllose Anleitungen. Die Grundzutaten sind Chinakohl 
(Baechu), Frühlingszwiebel und sehr oft Rettich (meist Daikonrettich) 
– außerdem können auch Karotten, Senfblätter, Lauch, Brunnen-
kresse, Petersilie, Algen etc. dazu gehören. Der Kohl wird zunächst 
in eine Salzlake gelegt, die sehr unterschiedlich stark sein kann (5–15 
%), später gewürzt und mehrere Tage lang fermentiert, wodurch das 
Gemüse haltbar wird und den typischen Kimchigeschmack annimmt. 
Die Grundwürzen sind Ingwer, Chili (meist in Form des groben ko-
reanischen Chilipulvers Gochugaru) und Knoblauch. Außerdem ge-
hören auf die eine oder andere Art Fisch und Meeresfrüchte dazu: Im 
einfachsten Fall nur gerade Fischsauce (aus Sardellen oder Garnelen), 

Kimchi gehört zu fast jeder Mahlzeit in Korea – und also auch zu einem koreanischen Essen in Paris. (11/2009)

TONG BAECHU KIMCHI
Gesalzener Chinakohl und Rettich mit Knoblauch, Chili und fermentiertem Fisch

«Als Küchenspion hätte man in 
jedem Land zahllose Partner, mit 
denen man arbeiten könnte – die 
ganze Bevölkerung eigentlich, denn 
essen muss schließlich jeder und 
zwar wenigstens ein Mal pro Tag. 
Was für ein Heer von Experten, und 
man müsste sich niemandem erklä-
ren. Vielleicht würde er eines Tages 
tatsächlich hierher zurückkehren, 
als Agent eines Saucen-CIA.»

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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anspruchsvollere Rezepte verwenden gesalzene Garnelen oder Sardel-
len (koreanisch Jeotgal), frische oder eingemachte Austern (koreanisch 
Gul), gesalzene Yellow corvina (ein in Korea populärer Fisch aus der 
Familie der Trommler oder Umberfische). 

Es gibt sehr verschiedene Methoden, wie Tong baechu kimchi her-
gestellt werden kann. Der Prozess ist eher aufwendig und verlangt nach 
einem gewissen Zeitmanagement. Kimchi wird deshalb meist (wie bei 
uns das Sauerkraut) in größeren Mengen angesetzt – auch weil klei-
nere Mengen empfindlicher reagieren, schneller verderben. Ich gebe 
hier gleichwohl ein Rezept wieder, das eine Ahnung der traditionellen 
Zubereitungsmethoden vermittelt, wie sie auch in der Literatur darge-
stellt werden (siehe etwa Sook-ja Yoon: Good Morning, Kimchi!. Seoul: 
Hollym Publishers, 2005). Einfacher und in beliebig kleinen Mengen 
lässt sich Kimchi auch im Vakuum herstellen (siehe Kimchi jingong).

Traditionell wird Kimchi in größe-
ren Mengen (mindestens 10 Kohl-
köpfe aufs Mal) zubereitet und in 
spezielle Keramiktöpfe geschichtet, 
die dann auf eigenen Plattformen 
hinter dem Haus vor sich hin fer-
mentieren. In unserem westlichen 
Alltag lässt sich das wohl nur recht 
schwer imitieren. Was der Enge in 
einem solchen Keramiktopf aber 
vielleicht am nächsten kommt, ist 
ein Plastikbeutel, aus dem sich Luft 
gut rausdrücken lässt.

FÜR 10 PERSONEN

2 kg Chinakohl
2.5 L Wasser
200 g Salz für den Kohl
400 g weißer Rettich (Daikon)
2 EL  Salz für den Rettich
1  stattliche Zwiebel (150 g), 

fein gehackt
100 g  Frühlingszwiebel, möglichst 

eine der ganz dünnen Sor-
ten, wie man sie in Asia-Lä-
den bekommt – in etwa 3 
cm Lange Stücke geschnit-
ten (die dickeren weißen 
Bereiche je nachdem auch 
der Länge nach halbiert)

100 g  asiatischer Schnittlauch, in 3 
cm langen Stücken

100 g Ingwer,  geputzt und fein 
gehackt

6–8 EL Chiliflocken (am besten 
koreanisches Gochugaru)

1  ganze Knolle Knoblauch, fein 
gehackt oder gepresst

1 EL  Zucker
3 EL  gesalzene Babygarnelen mit 

Lake, fein gehackt (optional)
3 EL  Sardellen- oder Fischsauce

Zubereitung (Ziehzeit 4 Tage)
1 | Kohl säubern, welke Blätter und den Ansatz des Wurzelstrunks 
entfernen – so allerdings, dass die Blätter noch gut zusammenhal-
ten.Mit einem Messer einen etwa 5 cm tiefen Schnitt in den Boden 
des Kohls machen und den Kopf dann mit den Händen auseinander 
brechen. Das tönt unnötig kompliziert. Im Grunde geht es darum, dass 
beim Auseinanderreißen des Kohls weniger kleine Stückchen entstehen als 
beim Zerschneiden – außerdem geht es ganz leicht.
2 | In einer großen Schüssel 2.5 L Wasser mit 200 g Salz vermischen. 
Den Kohl in diese Lake legen und so beschweren, dass er gänzlich un-
ter Wasser ist. Wenigstens 6–8 Stunden ziehen lassen. Das Einsalzen 
des Kohls dient dem Zweck, Wasser aus den Blättern zu ziehen.
3 | Kohl unter fließendem Wasser abspülen, auch zwischen den Blät-
tern, gut ausschütteln. Prozess wenigstens drei Mal wiederholen. Zum 
Schluss den Kohl ein wenig ausdrücken, mit der Schnittfläche nach 
unten in ein Sieb legen und eine halbe Stunde weiter abtropfen lassen.
4 | Rettich in dünne, etwa 3–4 cm lange Stäbchen zerlegen, mit 2 EL 
Salz bestreuen und eine halbe Stunde ziehen lassen. Gut abspülen, ein 
wenig auspressen und abtropfen lassen.
5 | Rettichstäbchen, Zwiebel, Frühlingszwiebeln, Schnittlauch, Ing-
wer, Chiliflocken, Knoblauch, Zucker, Babygarnelen und Fischsauce 
gut vermischen und einige Minuten lang ziehen lassen – bis alles eine 
dunkle rötliche Farbe angenommen hat.
6 | Die Mischung zwischen die Blätter des Kohls geben oder vielmehr 
reiben. Nach Möglichkeit sollten alle Blätter beidseitig mit Marinade 
bedeckt sein. Zum Abschluss kann man das äußerste Blatt so um den 
Kohl schlagen, dass eine Art Paket entsteht.
7 | Die Päckchen so in einen Behälter legen, dass sie möglichst wenig 
Kontakt mit der Luft haben. Ich packe das Gemüse in einen Gefrier-
beutel mit Zipverschluss, aus dem sich die Luft gut herausdrücken lässt .
8 | Gemüse rund 12 Stunden bei Zimmerteperatur stehen lassen – bis 
das Kimchi leicht säuerlich riecht. In den Kühlschrank stellen und 
wenigstens drei Tage lang gären lassen.

Haltbarkeit | Wie lange sich dieses 
Kimchi aufbewahren lässt, hängt von 
verschiedenen Faktoren ab (Sauber-
keit, Temperatur etc.). Theoretisch 
sollte sich sein Aroma mit der Zeit 
laufend verbessern. Die kleine Mas-
se jedoch macht es unerwünschten 
Bakterien leichter, sich einzunisten. 
Auf jeden Fall sollte es wenigstens 
zehn Tage konsumierbar sein.
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