
46 | Migros-Magazin 5, 31. Januar 2011

DRESS: Poulet, Kräuter und Gewürze
statt Nadel und Zwirn.
BUSINESS:Massanzüge sind für die
Modefachfrau Alltag, kunstvolles
Gemüseschnitzen Entspannung.
SMART: Sunita Kunsanthia ist
nicht nur smart, sondern mit ihrem
Unternehmen erfolgreich.
Selbst in der Küche steht sie wie
aus dem Ei gepellt.
COPYRIGHT: Das Copyright des
thailändischen Pouletsalats
liegt bei der «Saisonküche», das
der Anzüge bei Sunita Kunsanthia.
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Hinzu kommen meine indischen
Wurzeln, die sich beimir nicht nur
beimKochenbemerkbarmachen»,
sagt Sunita Kunsanthia. Genau.
Indien ist berühmt für erfolgreiche
Unternehmer.

Und ihre Karriere zeigt, dass
sie das Talent von ihrem Vater
Amrit lal Sood hat, der mitten in
Bangkok eineSchneiderei betreibt.
«2004 habe ich mit 2000 Franken
Sunita Suits gegründet. Mit von
der Partie ist meine Schwester
Rita Kunsanthia.Wir sind speziali-
siert auf Anzüge nach Mass aus
hochwertigen Stoffen. Das
Hauptgeschäft ist in Zürich,

Zwischen
Zwirn und
Parfümreis

E
ssen und Reisen sind ihre
Leidenschaften. Und Herren-
Massanzüge. Das eine betreibt

Sunita Kunsanthia (30) seit sieben
Jahren als Jungunternehmerin, das
andere geniesst sie auf ihren
Geschäfts- und Ferienreisen.

Geboren ist sie in Thailand als
Tochter eines indischenVaters und
einer thailändischen Mutter. Mit
14 Jahren kommt sie mit ihrer
Mutter ins thurgauische Mam-
mern an den Untersee. Dort be-
sucht sie die Schule, lernt Klavier
und absolviert eine Ausbildung als
Modeberaterin. «Ich switche zwi-
schen denWelten. Das gefällt mir.

Kochen mit der «Saisonküche»der «Saisoonnkküüüccchhheeee»»
Fachgeplauder unter Profis
beim Rüsten in Sachen
Mode und asiatische Küche:
Unternehmerin Sunita
Kunsanthia im Gespräch mit
Köchin und Ernährungsberaterin
Andrea Pistorius (rechts).

Nachgefragt bei

Sunita Kunsanthia
➔ Was haben Sie immer auf Vorrat?

Milch, Eier, Bananen un
d Katzenfutter für

meinen Vierbeiner.

➔ Wie oft kochen Sie pr
o Woche?

Ich esse sehr viel aus
wärts. So stehe ich

eigentlich nur einmal pro Woche am Herd.

➔ Kochen ist für Sie…

…Entspannung.

➔ Was würden Sie nie im Leben essen?

Froschschenkel. Und
Hirsch mag ich auch

nicht.
➔ Mit wem würden Sie gern mal

essen gehen?

Mit Barack Obama.

Sunita Kunsanthia ist erfolgreiche Jungunter-
nehmerin. Ihre Massanzüge sind gefragt,
ihr Erfolg keine Hexerei, genauso wenig wie der
thailändische Pouletsalat der «Saisonküche».
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ZUTATEN
2 EL Parfümreis

5 Schalotten
3 Frühlingszwiebeln

10 g Ingwer
1/2 Bund Koriander

1/2 Bund Pfefferminze
350 g Pouletbrust

1 EL Erdnussöl zum Braten
Salz, 1 TL Cayennepfeffer

1 EL Fischsauce
5 cl Limettensaft

1 kleiner Kabis oder
Chinakohl als Beilage

1 Gurke als Beilage

ZUBEREITUNG
1 Reis mit Wasser bedecken und 30 Minuten ziehen lassen, abgiessen,
gut abtropfen lassen. In einer beschichteten Bratpfanne ohne Fett
während ca. 10 Minuten hellbraun und knusprig rösten. Auskühlen lassen.
Im Mörser ganz fein zu Reismehl zerstossen.
2 Schalotten in feine Scheiben und Frühlingszwiebeln schräg in
Röllchen schneiden. Ingwer in feine Streifen schneiden. Koriander und
Minze in grobe Stücke zupfen.
3 Fleisch klein hacken, im Öl bei kleiner Hitze dünsten, bis es ganz weiss
ist. Mit wenig Salz würzen. Mit der Hälfte der Schalotten sowie Reismehl,
Cayennepfeffer, Ingwer, Fischsauce und Limettensaft mischen.
Kabis oder Chinakohl in Streifen schneiden, Gurke in Scheiben schneiden.
4 Kurz vor dem Servieren Frühlingszwiebeln, Koriander und Minze
unterheben. Mit den restlichen Schalotten bestreut und mit Kabis und
Gurke angerichtet servieren.

Tipps
Wer es schärfer mag, würzt seinen Salat mit eingelegten Chiliringen.
Hierfür frische Chilischoten mitsamt der Kerne in feine Ringe schneiden
und in wenig Reisessig einlegen. In Thailand dekoriert man
Gerichte mit fantasievoll geschnitztem Gemüse. Mit einer Portion
gekochtem Parfümreis ergibt dies eine vollwertige, leichte Mahlzeit.

Vorspeise für 4 Personen
Zubereitung ca. 30 Minuten
Pro Person
ca. 22 g Eiweiss
9 g Fett
10 g Kohlenhydrate
850 kJ/210 kcal

Jetzt an Ihrem Kiosk für Fr. 4.90 oder
unter www.saison.ch im Jahresabonnement,
12 Ausgaben für nur Fr. 39.—

Thailändischer PouletsalatFilialen haben wir in Basel
und Bern. Und dieses Jahr

werden wir in Bangkok unser ers-
tesGeschäft in Asien eröffnen. Für
das professionelle Einfädeln bin
ich im Dezember 2010 dem
SchweizerWinter entflohen. Hin-
ein in eine Welt voller Aromen»,
sagt sie. Was sie nicht sagt, ist die
Tatsache, das eine in der Schweiz
erfolgreiche Thailänderin in ihrer
alten Heimat sehr geachtet wird.
Ihr Erfolg in Bangkok scheint ga-
rantiert.

Liebe zu Masschneiderei
und einfachen Gerichten
Sunita Kunsanthia schwärmt von
der raffinierten thailändischenKü-
che und von den scharfen indi-
schen Currys ihres Vaters. Zumin-
dest für einen kurzen Moment –
und schon denkt sie wieder laut
über ihr Business: «Wir beschäfti-
gen in Bangkok dreissig Festange-
stellte und zehn Teilzeitmitarbei-
ter. Die Produktion überwacht
mein Vater, der eine Topqualität
garantiert. Unsere Masskleidung
wird zu 80 Prozent handgefertigt.
Natürlich nur von qualifizierten
Schneidernmit langjähriger Erfah-
rung…und ich liebe einfacheGe-
richte, die schnell gehen», sagt sie
beim Kabisrüsten. Nicht nur die
Gerichte sind schnell im Hause
Kunsanthia, auch derGesprächsin-
halt ändert sich rasant.

Auf die Frage von «Saison-
küche»-Köchin Andrea Pistorius,
wie ihr Gaumen mit all den diver-
sen kulinarischen Einflüssen klar-
komme, lacht Sunita Kunsanthia:
«Ich esse genauso gerne Rösti, Ra-
clette, Käsefondue und Pizza wie
Sushi, Currys und Co. Ich bewege
mich international. Zuhause ko-
che ich für meine Freunde aber
asiatisch. Frühlingsrollen zumBei-
spiel sind sehr beliebt. Und ab und
zu tische ich meine gefürchteten
Thai-Spaghetti auf. Mit viel Chili
und thailändischem Basilikum.»
Aha! Die Unternehmerin denkt
also nicht nur ans Business. «Auch
mein Curry ist beliebt, dazu gibt
es eine Ingwer-Knoblauch-Joghurt-
Sauce», verrät sie und kostet vom
thailändischenPouletsalat vonAn-
drea Pistorius. «Sehr gut. Fast wie
echt.» Text Martin Jenni

Bilder Jorma Müller
www.sunitasuits.ch
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T
ypische Zutaten für die thai-
ländische Küche sind Auber-
ginen in verschiedenen For-

men und Grössen, Zitronengras,
der süssliche Thai-Basilikum, Kaf-
firlimettenblätter, die Galgant-
wurzel, Okras, Schlangenbohnen
oderMaiskölbchen, umnur einige
zu nennen. Begleiter zu allen
Gerichten ist gedämpfter oder ge-
kochter Reis, Sojasauce und natür-
lich Kokosmilch. Sie sorgt für
Milde. Die kleinen roten und grü-
nen Chilischoten für Schärfe.

Kenner bezeichnen die Thai-
küche als frisch, kreativ, würzig
und leicht. Ausserdem ist die
Zubereitung verblüffend einfach
und durch die Verwendung von all
dem frischen Gemüse, wenig
Fleisch und wenig Fett sind die
Gerichte kalorienarm.Wichtigste
Kochmethoden sind Dämpfen,
und Pfannengerührtes imWok.

Die Vielfalt der verschiedenen
Geschmacksnoten kommt daher,
weil die Thais zu ihrer eigenen
Kochkultur auch manches von
den Küchen in Indien, Indone-
sien, China und Europa übernom-
men haben. So wurden Chilis erst
richtig populär, nachdem por-
tugiesische Händler diese im
16. Jahrhundert nach Thailand
einführten.

Nur die Nudelsuppe wird
mit Stäbchen gegessen
All die farbigen Wok-Gemüse-
gerichte, pikanten Currymischun-
gen ¬ in Rot, Grün oder Gelb ¬,
Fisch- und Fleischspiesschen sind
in den zahlreichenGar- und Stras-
senküchen in Thailand zu finden.
Serviert werden Vorspeise, Suppe,
Hauptgang und Salat zusammen,
damit sich scharfe, milde und pi-

kante Komponenten im Gaumen
abwechseln können. Vielleicht
überrascht es Sie, aber in Thailand
wird nur dieNudelsuppemit Stäb-
chen gegessen. Alles andere essen
sie mit Gabeln und Löffeln.

Die Blätter des Kaffir-Limo-
nenbaums haben ein leicht bitte-
resZitronenaroma. Sie schmecken
sehr gut kurz angebraten oder
unzerteilt in Suppen und Curry-
gerichten. Sie können die Blätter
auch mit der Schere in feine
Streifen schneiden und für Saucen
oder im Salat verwenden. Zudem
lassen sie sich wunderbar tief-
gefrieren.

Im Gegensatz zu den hier be-
kannten Auberginen, muss man
die kleinen asiatischen Sorten
nicht vor dem Kochen mit Salz
bestreuen, damit sie Bitterstoffe
verlieren. In Thailand gibt es ne-
ben den runden oder länglichen
violetten Auberginen auch eine
Sorte, die aussieht wie kleine Erb-
sen und wiederum andere, die so
gross sind wie Tennisbälle. In der
Küche schmecken Auberginen in
grünen und roten Currygerichten
oder Suppen fantastisch.

Zitronengras verleiht den be-
liebten Suppen TomKhaaGai und
Tom Yam Gung ihre spezielle
Note. Zu beachten ist, dass Zitro-
nengras den verschiedenen Ge-
richten meist nur zum Kochen
beigegeben wird und nicht zum
Essen gedacht ist. Dies gilt übri-
gens auch für die Galgantwurzel.
Sie gehört zur gleichen Familie
wie die Ingwerknolle. Galgant ist
weiss bis cremefarbig mit rosa-
roten Spitzen und der Geschmack
scharf bis pfeffrig. Die Wurzel
wird oft in dünne Scheiben ge-
schnitten oder fein geraffelt.

Für viele ist die Thai-Küche eine
der besten der Welt. Was sie so attraktiv,
pikant und einzigartig macht, sagt
Ihnen Food-Redaktorin Sonja Leissing.

KLEINE KÜCHENKUNDE

Scharf auf Thai
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Okra
In der Küche: Okras enthalten eine schleimige
Substanz, die sich gut zum Eindicken von
Suppen oder Eintöpfen eignet. Sie schmecken sehr
gut mit Zwiebeln, Tomaten und Peperoni.
Tipp: Blanchieren in Essig- oder Zitronenwasser
kann verhindern, dass Okra schleimig wird.

Galgant
In der Küche: Der frische Galgant wird oft und

gerne in Suppen, Saucen und Eintöpfen ver-
wendet. Die Wurzel ist zudem wichtiger Bestandteil

aller thailändischen Currypasten. Die kleineren
Knollen braucht man, um Bittergetränke

herzustellen, und zum Würzen von Bier. Tipp: Sie
können Galgant durch frischen Ingwer ersetzen.
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Auberginen
In der Küche: Es gibt verschiedene Sorten.
Solche, die wie Erbsen aussehen, grüne
runde, bis hin zu langen violettfarbenen oder
gelbe, längliche, die an Bananen erinnern.
Thailändische und auch chinesische
Auberginen sind Bestandteil von pikanten
Gerichten, wie Suppen, Pfannengerührtem
im Wok und vielen Currys. Tipp: Achten
Sie beim Kauf auf eine unbeschädigte Schale.

Zitronengras
In der Küche: Die Stängel
(äussere holzige Blätter
entfernen) haben ein inten-
sives Zitronenaroma und
geben halbiert und ge-
quetscht den Gerichten
eine spezielle, frische
Note, vor allem in Suppen
oder Pfannengerührtem.
Vor dem Servieren
sollten Sie das Zitronen-
gras entfernen, ausser
Sie hacken es ganz fein
für Salate. Tipp: Hält sich
im Kühlschrank zirka
zwei Wochen, tiefgekühlt
etwa drei Monate.

Schlangenbohnen
In der Küche: Die zarten
Schlangenbohnen werden bis zu
90 cm lang. Man verwendet sie gerne
roh in Thai-Salaten, gekocht oder
gedünstet als Gemüsebeilage, in
Currysaucen, in Fischplätzchen oder
gebraten in vielen Wokgerichten.
Tipp: Schlangenbohnen sollten nur
kurz gegart werden, da sie sonst
an Knackigkeit verlieren. Schlangen-
bohnen sind die einzige Bohnenart,
die man auch roh essen kann.


