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Der Autor Chainarong F. Toperngpong widemt das Buch dem 
ersten und bekannten Baanthai-Restaurant, in und über dem er 
aufgewachsen ist. In diesem Kochbuch hält er auch seine 
Erinnerungen fest. Denn es werden nicht nur Rezepte dargestellt, 
sondern auch Anekdoten und Geschichten des Restaurants 
erzählt. 
 
Das Essen ist in verschiedene Kategorien – wie Suppen, 
Wokgerichte oder Nachspeisen – unterteilt und wie die 
ehemalige Speisekarte angeordnet. Jedes Gericht wird durch 
eine Schärfeangabe, Zubereitungszeit und Zubereitungstipps für 
Vegetarierbegleitet. Außerdem gibt es Menüvorschläge, sodass 
im Sinne der Thai-Küche auch für mehrere Personen gekocht 
werden kann. Nebenbei wird die thailändische Esskultur 
eingeführt. Fleisch wird zum Beispiel immer in mundgerechte 
Stücke geschnitten, um nicht an die Seele des Tieres erinnert zu 
werden, da die buddhistische Tradition besagt, dass – je größer 
das Tier ist –, desto größer seine Seele sei.  
Die Gerichte sind abwechslungsreich: Es gibt milde, pikante und 
scharfe Gerichte, die alle optisch einladen sind.  
 
Die farbenfrohen und lebhaften Illustrationen von Gisela Goppel 
runden die gut beschriebenen Rezepte ab und lassen ein 
lebendiges Bild von der thailändischen Idee des Essens und 
Kochens entstehen. 
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Der Autor 

Chainarong F. Toperngpong wuchs in einem 
Thai-Restaurant auf. Er studierte 
Grafikdesign in Würzburg und bekam im 
Anschluss ein FABRICA-Stipendium für 
Visuelle Kommunikation und kreatives 
Schreiben in Italien. Momentan lebt und 
arbeitet er als Gestalter und Dozent für Bild 
und text in Regensburg. Dort veranstaltet er 
auch Thai-Kochkurse. 
 
Die Illustratorin 
Gisela Goppel studierte Textildesign in Berlin 
und Barcelona und arbeitet seit mehreren 
Jahren international erfolgreich als 
Illustratorin. Mit der thailändischen Küche 
kennt sie sich gut aus, denn viele Reisen 
führten sie nach Thailand, und zusammen 
mit ihrer kleinen Tochter war sie begeisterte 
Testesserin während der Arbeit an diesem 
Kochbuch. 

 
 
Weitere Informationen  
Wenn Sie Fragen haben oder an Bildmaterial interessiert sind, wenden Sie 
sich bitte an den nebenstehenden Pressekontakt. 
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