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Als der Heilige Shri Madhwacharya im 13. Jahrhundert in Udupi eine 
Bildgestalt (Murti) des kindlichen Krishna (Balakrishna) deponierte, 
begründete er gleichzeitig eine der berühmtesten Küchen Indiens.1 
Denn aus Furcht, der verwöhnte Götterbengel (immerhin eine Erschei-
nungsform von Vishnu) könnte sich aus dem Staub machen, bieten 
ihm die brahmanischen Köche des Tempels seither jeden Tag wenigs-
tens 14 verschiedene Delikatessen an – allesamt vegetarisch. Und was 
der Gott übriglässt, wird dann an die gläubigen Vaishnava (Anhänger 
Vishnus) verfüttert, die seit siebenhundert Jahren nach Udupi pilgern 
und ebenso lange in dem großen Festsaal des Klosters gratis verköstigt 
werden. Auch, wenn das, was den Pilgern (heute zumindest) vorgesetzt 
wird, nur einen entfernten Abglanz dessen darstellt, was man dem Gott 
serviert und was dann wahrscheinlich auch die Priester und Mönche 
der acht Udupi-Klöster in ihrem Separatum genießen, trugen und tra-
gen die Pilger den Ruhm der Küche von Udupi doch in die weite Welt 
hinaus. Findige Unternehmer haben das um 1900 als eine Chance er-
kannt und in größeren Städten Indiens (Bangalore, Mumbai, Chennai) 
vegetarische Restaurants eröffnet, die auf die eine oder andere Weise 

Warm serviert schlicht unwiderstehlich: Kesari bhaat mit Ananas schmeckt süß und markant nach Safran. (Basel, 10/2017)

KESARI BHAAT
Weizengrießpudding mit Ananasstücken, Cashewnüssen, Safran und Kardamom

Hoch über dem kleinen Gott | 
«Heute früh, viel zu früh, hat mich 
die Stimme eines Kindes geweckt, 
der glockenhelle, völlig reine Ge-
sang eines Knaben vor dem Stimm-
bruch wurde von Lautsprechern 
über die Dächer des Tempelbezirks 
geweht. Wahrscheinlich kam die 
Stimme ab Band, trotzdem müssen 
die Töne einen seltsamen Effekt auf 
mich gehabt haben.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 12. Januar 2017.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170112_Udupi_Sri_Krishna_Matha.pdf
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die Stadt Udupi im Namen führen.2 Heute ist Udupi so etwas wie ein 
globaler Brand – nicht nur in Indien, sondern weltweit.3 Das typische 
Udupi-Restaurant ist ein sauberes Fastfood-Lokal, in dem man schnör-
kellos verpflegt wird. Und da es in der Regel Brahmanen sind, die das 
Essen zubereiten und servieren, können alle Kasten es genießen. Ob 
allerdings alle Köche in den zahllosen Udupi-Restaurants der Welt auch 
wirklich in den Klosterküchen neben dem Shri Krishna Tempel ausge-
bildet wurden, wie gerne behauptet wird? 

Dass sich ausgerechnet in der Hafenstadt Udupi eine der berühm-
testen vegetarischen Küchen der Welt entwickelt hat, kann schon ein 
wenig erstaunen – sonst wird an der Konkanküste nämlich tüchtig 
Fisch verzehrt (und auch Fleisch). Es passt auch nur halb zum Ge-
samtbild des Bundesstaats Karnataka, dessen Bevölkerung sich nur zu 
etwa einem Drittel rein vegetarisch ernährt. 

In der klassischen Udupi-Küche werden hauptsächlich lokale Zu-
taten verwendet, denn traditionelle Brahmanen essen nur, was quasi 
auf ihrem Boden wächst und rein (satvik) ist: Süßkartoffel, Taro und 
Yams (Elefantenyams); Kürbis und Flaschenkürbis, Schlangen- und 
Bittergurke (Balsambirne); Fleisch und Samen der Jackfrucht; Blü-
te, Stamm und Frucht der Banane und Kochbanane; Amla, Mango, 
und Kokosnuss.4 Auch die Aubergine mit ihren zahllosen Spielfor-
men dürfte zu den willkommenen Gemüsen zählen.5 Zwiebel und 
Knoblauch werden in der Udupi-Küche nicht verwendet, ebenso 
wenig ‹englische› Gemüse wie Tomaten, Karotten, Kartoffeln, Boh-
nen, Blumenkohl oder Weißkohl. Seltsamerweise aber sind andere 

Jackfrucht, Bittergurke (Balsambir-
ne) und Wachskürbis, Süßkartoffel 
und Elefantenyams.

Dieser Gemüsehändler beim Tempel von Udupi bietet auch Bananenblüten und Stämme an. (1/2017)
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Bilimbi (Averrhoa bilimbi) auf dem Markt. Bilimbi Palya, ein trockenes Curry im Woodlands.

Amla (Indian goosberry, Phyllanthus emblica). Ein würzig-säuerliches Saaru mit Amla.

Das chice Interieur des Restaurant Woodlands, das in einem Keller nahe beim Tempel von Udupi eingerichtet ist.
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Zutaten aus der Neuen Welt schon seit einiger Zeit aus der Udu-
pi-Küche nicht mehr wegzudenken, namentlich Chili, Ananas und 
Cashewnuss. Unterdessen werden allerdings auch Kartoffel, Karotte 
und Tomaten immer häufiger verkocht.6

Kokosöl ist das wichtigste Fett, die Köche arbeiten aber auch mit 
Ghee. Die Speisen werden gerne mit Tamarinde gesäuert, mit Jaggery 
gesüßt, mit Chili geschärft und mit Sesam, Senf und Curryblättern 
gewürzt. In jedem größeren Essen sind alle sechs Geschmacksrich-
tungen präsent: süss, salzig, sauer, scharf, bitter und adstringierend.7

Typische Gerichte der Udupi-Küche sind Saaru (eine Variante der 
Pfeffersuppe Rasam, siehe dort) und Koddelu (eine Art Sambar, siehe 
Sambar aus Kumily). Der berühmteste Salat aus Udupi dürfte Kosambri 
sein. Auch der Linsenreis Bisi bele bath, der in ganz Kanataka sehr gerne 
gegessen wird, gilt als typisches Gericht der Udupi-Küche. Ja überhaupt 
sind viele Speisen der Udupi-Küche in ganz Südindien verbreitet – und 
es ist oft schwer zu sagen, ob sie nun in Udupi erfunden oder nach 
Udupi übernommen wurden (so zum Beispiel Idli, gedämpfte Küch-
lein aus fermentiertem Reis oder Upma, eine Art Porridge).

Udupi gilt auch als der Ursprungsort von Dosa, einem einseitig 
knusprig gebratenen Pfannkuchen aus fermentiertem Teig, meist auf 
Basis von Reis und Hülsenfrüchten. Dosa werden heute in ganz Indi-
en gerne gegessen, vor allem zum Frühstück. Historisch gibt es wenig 
Grund, Udupi als den Ursprungsort von Dosa anzunehmen, laut K.T. 
Achaya findet sich die früheste Erwähnung von Dosa im 6. Jahrhun-
dert in einer Schrift aus Tamil Nadu.8 Charmaine O‘Brian erklärt sich 

Seit 1949 eine Institution in Sachen vegetarisches Essen: Mitra Samaj im Tempelbezirk von Udupi. (1/2017)

Eine originelle Udupi-Variation ei-
nes südindischen Klassikers: kleine 
Idlis in einer Sauce, die von der 
Konsistenz und vom Geschmack 
her irgendwo zwischen Sambar und 
Rasam angesiedelt ist. 
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diese falsche Verknüpfung so: «Meine Theorie lautet, dass die meisten 
Inder, die nicht aus dem Süden stammen, ihr erstes Dosa in einem 
Udupi-Restaurant aßen und sich deshalb die Mär verbreitete, Dosas 
seien in Udupi erfunden worden.»9 Ziemlich sicher ist indes, dass 
Masala dosa in Udupi entstanden sind, eine heute besonders belieb-
te, mit einem Püree aus Kartoffeln, Zwiebeln und Gewürzen gefüllte 
Form von Dosa. Schon früher servierte man ein Püree aus Kartoffeln 
zu Dosas. Irgendwann im 20. Jahrhundert aber müssen die Köche 
angefangen haben, die Kartoffeln mit Zwiebeln und Gewürzen zu 
sautieren. Da Zwiebeln in der Udupi-Küche eigentlich ein Tabu sind, 
wurde dieses Püree nicht in einer offenen Schale serviert, sondern im 
Innern der Dosas quasi versteckt.10

In Udupi wird das Essen traditionell auf einem Bananenblatt an-
gerichtet, und zwar in einer bestimmten Ordnung.11 Die meisten Res-
taurants servieren es allerdings in kleinen Schalen auf einem Edelstahl-
tablett, so auch das Woodlands, das den gastronomischen Udupi-Hype 
mit begründet hat, oder das Mitra Samaj, das innerhalb des Tempelbe-
zirkes liegt und seit 1949 von derselben Familie geführt wird. Im Mitra 
Samaj bekommt man in erster Linie gedünstete Idli, gebratene Dosa 
und frittierte Goli baje oder Vada serviert, die meist mit einem kleinen 
Schälchen Sambar oder Rasam und einem Kokoschutney auf den Tisch 
kommen. Mitra Samaj ist aber auch berühmt für seine Süßspeisen – 
zum Beispiel sein Khseera oder Kesari bhaat, ein weicher Grießpudding, 
der je nach Tag mit Rosinen, mit Mango, mit Bananen, Cashewnüssen 
oder Ananas zubereitet und warm gegessen wird. Ein indischer Kaffee, 

Viele halten Dosa für eine Erfindung aus Udupi: prachtvolles Exemplar aus Rava (Grieß) im Mitra Samaj.

Auch Vada gehören zu den unum-
gänglichen Spezialitäten der Küche 
von Udupi. Der Teig wird aus Hül-
senfrüchten, Kartoffeln oder Sago 
hergestellt und frittiert. Das Mitra 
Samaj serviert Vada mit Sambar 
und Kokosnusschutney.
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ein Khseera –  und man ist schon beim Frühstück im Zuckerhimmel. 
Kesari bath wird heute in ganz Südindien gegessen, hat seinen Ursprung 
aber wohl in Karnataka, wo die Leckerei in alten Zeiten Shahanna 
hieß.12 Es gibt auch salzige Varianten, die vor allem zum Frühstück 
gereicht werden – und solche, die mit Nahrungsmittelfarbe leuchtend 
grün oder orange eingefärbt sind. 

Das Kesari bhaat, das ich im Mitra Samaj am meisten geschätzt 
habe, war mit Ananasstücken zubereitet und auf entschiedene Wei-
se süß. Im Vordergrund wirkte der Safran, im Hintergrund grüner 
Kardamom. Klassische Rezepte bereiten Kesari bhaat nur mit Wasser 
zu, dieser Pudding aber war auch mit Milch angerührt. Er hatte eine 
glänzende Oberfläche und eine weiche Konsistenz, die zweifellos auf 
das viele Ghee in seinem Innern zurückzuführen waren. 

Ich gebe hier ein Rezept wieder, das etwas weniger Zucker und 
deutlich weniger Ghee verwendet. Das hat den Nachteil, dass mein 
Pudding beim Abkühlen fest und etwas gummig wird, derweilen das 
Khseera aus Udupi auch im erkalteten Zustand noch leicht schlab-
berig ist. Kesari bhaat entfaltet aber sowieso nur in warmem Zustand 
seinen vollen Zauber, sollte also immer frisch zubereitet oder wenigs-
ten aufgewärmt werden (siehe Anmerkung unter Punkt 3).13
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FÜR 4 PERSONEN

1 EL  Ghee zum Rösten des 
 Grießes

100 g  Weizengrieß
200 ml Wasser
300 ml Milch
150 g  Zucker
150 g  Ananas in Stücken
10  Cashewnüsse, leicht 

 zerkleiner
1 Msp. grüne Kardamomsamen, 

pulverisiert
0.5 g  Safranfäden, fein zerkrümelt
2 EL  Ghee zum Abrunden

Zubereitung (Kochzeit 25 Wochen)
1 | Ghee in einer Pfanne erwärmen, Weizen hineingeben und bei 
mittlerer Flamme und ständigem Rühren etwa 5 Minuten rösten, bis 
die Grütze eine goldene Farbe angenommen hat.
2 | 200 ml Wasser und 300 ml Milch angießen, Zucker beigeben und bei 
mittlerer Hitze etwa 10 Minuten lang köcheln lassen, häufig umrühren.
3 | Ananas, Cashewnüsse und Kardamom beigeben, nochmals 10 Mi-
nuten köcheln lassen. Der Pudding sollte zum Schluss eine dickliche 
Konsistenz haben, aber auch noch etwas flüssig wirken, ungefähr wie 
eine etwas zu warm gewordene Eiscreme. Man kann den Pudding gut 
bis zu diesem Zeitpunkt vorbereiten und dann ganz abkalten lassen. Da-
bei dickt er zu einer festen Masse ein. Vor dem servieren erwärmt man die 
Masse und rührt nochmals etwas Milch oder Wasser ein. Die Masse sollte 
sich wieder ganz auflösen, für einen Moment etwas zu dünn wirken, um 
dann wieder die oben beschriebene Konsistenz zu erreichen.
3 | Safran und Ghee einrühren, sofort heiß servieren. Im Zweifelsfall 
sollte man den Pudding eher etwas zu dünn als zu dick servieren, gewinnt 
er doch mit jeder Sekunde des Abkühlens an Stabilität. 

Khseera mit Rosinen aus der Küche 
des Mitra Samaj. Ich vermute, dass 
die Köche des berühmten Lokals 
das Kesari bhaat etwa so proporti-
onieren: 1 Teil Grieß, 1 Teil Ghee, 
2 Teile Zucker. (1/2017)
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