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Anlässlich seiner Recherchen in Indien (Episode 18 der Mission Kaki) 
werden dem Agenten Hektor Maille aus Senpuav die Ingredienzien 
einer Gewürzmischung zugespielt, in der er seine ganze Mission wie-
derfindet – erinnert doch jede Zutat dieses Maille-Masala an eine be-
stimmte Szene aus einer der 20 Episoden. Für die Nase des erfolglo-
sen Agenten (und vielleicht auch für die der Leser) funktioniert diese 
Gewürzmischung wie ein Erinnerungs-Hub oder ein Verzeichnis aus 
olfaktorischen Hyperlinks, von dem aus man sich direkt an die ver-
schiedensten Orte der Welt beamen, in die verschiedensten Zusam-
menhänge der Geschichte verlinken kann.

Die Zubereitung von etwa 300 g der Gewürzmischung Mail-
le-Masala nimmt, je nach Übung, etwa ein bis zwei Stunden in An-
spruch und kann einen Raum für mehrere Tage parfümieren. Der 
genaue Charakter der jeweiligen Mischung hängt vor allem davon 
ab, wie stark man die einzelnen Zutaten röstet – denn während des 
Röstprozesses verändert sich das Aroma der Gewürze kontinuierlich. 
Die akkuraten Röstzeiten können je nach Hitze der Pfanne sehr stark 
variieren: Manche Gewürze sind nach Sekunden bereits fast schon zu 

Olfaktorische Hubs zu allen Episoden der Mission Kaki: die gerösteten Zutaten von Maille-Masala. (Zürich, 1/2011)

MAILLE-MASALA
Die scharfe Gewürzmischung zur Mission Kaki

«Der Physiker Jenadi Koslow wird 
entführt, die Insel Lemusa von Dr. 
Hing und seinen Schergen erpresst. 
Der Geheimdienst schickt seinen 
besten Mann auf die Spur des 
Wissenschaftlers: Hektor Maille. 
Eine abenteuerliche Jagd kreuz und 
quer über den Globus beginnt. Erst 
mit der Zeit erfährt Maille, dass 
vom Erfolg der Mission Kaki viel 
mehr abhängt als nur das Wohl des 
Professors.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit dem hier ange-
sprochenen Reiseabenteuer Mission Kaki.
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stark geröstet, andere brauchen mehrere Minuten. Die Schärfe der 
Mischung hängt in erster Linie von der Schärfe der Chilis ab, die man 
verwendet – und kann folglich stark variieren.

Das Maille-Masala ist sehr vielfältig einsetzbar: Es kann mit Jo-
ghurt und Salz kalt zu einer Dip-Sauce verrührt werden – oder Be-
standteil von Schmorgerichten, Suppen oder Marinaden sein.

FÜR 300 G PULVER

50 g Koriandersamen
20 g Bockshornklee
20 g Kreuzkümmel
10 g Fenchel
10 g Zimtstange, leicht 

 zerbröckelt
40 g weißer Sesam, ganz
10 g schwarzer Pfeffer, ganz
10 g Langer Pfeffer, ganz
10 g Piment, ganze Beeren
30 g getrocknete Chilis, ohne Stil
4 g Gewürznelken
5 g Indische Lorbeerblätter
4 g Asant, ganz
40 g weißer Mohn
6 g Schwarzer Kardamom
5 g Steinblume, ganz
5 g Zimtblüten, ganz
5 g Muskatblüte, ganz
10 g getrockneter Ingwer, 

 gemahlen
10 g  getrocknetes Kurkuma, 

gemahlen

Zubereitung
1 | Eine große Schüssel bereitstellen, in der man die fertig gerösteten 
Gewürze versammeln und vermischen kann. Eine Bratpfanne (am 
besten eine nicht beschichte Stahlpfanne oder eine Pfanne aus Eisen-
guss) nicht zu stark erhitzen und unter häufigem Rühren und Schüt-
teln nacheinander die folgenden Gewürze rösten: Koriandersamen (bis 
sie duften, leise knacken und ein leicht dunklere Farbe annehmen), 
Bockshornklee (bis sich die Samen leicht braun verfärben und stark 
nach britischem Currypulver riechen – wenn man sie zu dunkel brät, 
dann werden sie sehr bitter), Kreuzkümmel (bis er duftet, sich leicht 
bräunlich verfärbt und knackt weil die Samen aufspringen),  Fenchel 
(bis er duftet und sich leicht bräunlich verfärbt), Zimstange (bis sie duf-
tet und sich leicht dunklere Stellen auf ihrer Oberfläche bilden), Sesam 
(bis sich die Samen goldbraun verfärben und ein wenig nussig riechen), 
Pfeffer (bis er duftet, knackt und sich die Körner auf seltsam ruckelige 
Art in der Pfanne bewegen), Langer Pfeffer (bis er duftet und sich an 
einzelnen Stellen bräunlich zu verfärben beginnt), Piment (bis er sich 
dunkler verfärbt, stärker duftet und durch die Pfanne tanzt).
2 | Hitze nochmals etwas zurückfahren, Pfanne ev. zwischendurch 
auch ganz vom Feuer ziehen, und nach demselben Verfahren nachei-
nander die folgenden Gewürze rösten: Chilis (bis sie sich dunkel zu 
verfärben beginnen und ihre Schärfe in die Nase steigt), Gewürznel-
ken (bis sie duften – mit besonderer Vorsicht, denn Nelken haben 
die Tendenz, sich innerhalb von Sekunden in kleine Kohlestückchen 
zu verwandeln), Indische Lorbeerblätter (bis sie sich leicht krüm-
men, stärker duften und bräunliche Flecken erscheinen), Asant (bis 
er charakteristisch duftet – sollte man nur Pulver auftreiben können, 
braucht dieses nicht angebraten zu werden), Mohn (bis er ‹frittiert› 
riecht, sich braun verfärbt und aus der Pfanne hüpfen will – was 
manchmal unglaublich schnell der Fall ist).
3 | Die Samen aus dem Kardamom-Kapseln lösen (je nach Sorte muss 
man sie mit einer Gabel andrücken). Samen etwas zerbröseln und 
über sanfter Hitze ebenfalls ganz leicht rösten bis sie duften.
4 | Steinblume, Kassiablüten, Muskatblüte, Ingwer und Kurkuma 
beigeben. Alles gut vermischen, abkühlen lassen und am besten in 
einer elektrischen Kaffeemühle zu einem feinen Pulver zermahlen. 
Nochmals ausgiebig mischen. Wer es besonders rein mag, kann das Pul-
ver zusätzlich durch ein Sieb geben. Man sollte darauf achten, das fertige 
Pulver gut auskühlen zu lassen bevor man es verpackt – warmes Pul-
ver könnte Kondenswasser entstehen lassen, die Feuchtigkeit das Pulver 
schnell verderben. In einem luftdichten Gefäß hält sich das Aroma der 
Mischung mehrere Monate lang.

Pfeffer rösten oder nicht? | Soll 
man Pfeffer und Piment röstet oder 
nicht? Im Grunde enthalten Pfeffer 
und  Piment so viel ätherisches Öl, 
dass sie auch ungeröstet genügend 
Aroma abgeben. Andererseits 
gewinnen sie durch das Rösten eine 
warme Note, die gefällt. Aber viel-
leicht ist all dies auch nicht mehr 
als Einbildung.

Inspektor Hektor beim Ge-
würz-Grossisten Maruti an der 
Samuel Street, M Devi Marg in 
Mumbai. · https://vimeo.com/328963188 

Einzeln rösten | Man könnte ver-
sucht sein, die ganzen Ingredienzien 
auf ein Mal zu rösten. Das empfiehlt 
sich jedoch nur bedingt weil die 
einzelnen Gewürze sehr unter-
schiedlich auf Hitze reagieren und 
unterschiedliche Angewohnheiten 
haben: Die Chilis etwa verbrennen 
schnell, die Gewürznelken verkoh-
len plötzlich und die Mohnsamen 
haben die Tendenz, aus der Pfanne 
zu springen.
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