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Vindalu ist bestimmt der prominenteste Beitrag Goas zur indischen 
Küche und es gibt kaum ein Restaurant, das diese Spezialität nicht 
auf der Karte führt. Vindalu gilt als ein besonders scharfes Gericht 
und wird auch oft mit viel Chili gekocht. Ursprünglich aber dürfte 
es eine eher milde Speise gewesen sein, denn es hat seinen Ursprung 
in einer typisch europäischen Zubereitungsart für Fleisch. Das 
klingt auch noch in seinem halbportugiesischen Namen nach, der 
die neben dem Schweinefleisch wichtigsten Zutaten benennt: Vinho 
(«Wein») respektive Vinagre («Essig») und Alho («Knoblauch»). Mit 
der Zeit flossen immer mehr Gewürze in das Rezept ein: Ingwer, 
Kreuzkümmel, Gewürznelken, Kardamom und natürlich Chilis. 
Gewöhnlich stellt man heute für die Zubereitung von Schweine-
fleisch Vindalu eine eigene Mischung aus getrockneten Gewürzen 
her oder verwendet eine fertige Paste. Hier wird das Fleisch stattdes-
sen mit Maille-Masala zubereitet, der komplexen Gewürzmischung 
zur Mission Kaki. 

Wie Sorpotel dürfte auch Vindalu im portugiesischen Goa ein 
Rezept gewesen sein, mit dem man frisch geschlachtetes Fleisch in 

Scharf und ziemlich sauer sollte es schmecken, das Swar Mas ka Vindalu Maille. (1/2011)

VINDALU MAILLE
Hals vom Schwein mit Essig, Knoblauch, Ingwer und Maille-Masala

«Parmelia perlata ist eine von 20 
Zutaten, die es für die Herstellung 
von Maille-Masala braucht, der 
scharfen Mischung zur Mission Kaki. 
Jede Zutat, die Hektor Maille wäh-
rend seiner Recherchen in Indien 
findet, erinnert an eine Szene aus 
einer von 20 Episoden des Reise-
abenteuers. Steinblume erinnert an: 
Szene 1 aus Episode 14 (Stillstand 
am Südpol).» 

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
zitierten Episode 18 (Auf der Gewürzspur in 
Maharashtra) des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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der tropischen Hitze länger haltbar machen konnte. Während für 
Sorpotel vor allem Innereien verwendet wurden, kochte man Vindalu 
aus Bauchspeck und anderen, eher fetten Stücken. Gut möglich aller-
dings, dass auch Vindalu etwas Leber und Blut enthielt, wie Kongada 
T. Achaya schreibt (A Historical Dictionary of Indian Food. New Del-
hi: Oxford University Press, 2002. S. 151).

Wo sich in Indien das Christentum 
durchsetzen konnte, wird auch 
Schwein verzehrt – nicht nur in 
Goa, wie dieses Schild aus der Nähe 
von Mandia zeigt. (2/2008)

FÜR 4 PERSONEN

1 kg Hals vom Schwein, in 4 cm 
großen Stücken

6 EL  Weißweinessig oder 
 Apfelessig

1 TL Salz 
100 g Ingwer
2 EL Tamarindenmark
100 ml heißes Wasser
3 EL Maille-Masala
15  Knoblauchzehen, etwa eine 

ganze Knolle, gerieben oder 
fein gehackt

2 EL  Senföl
2  stattliche Zwiebeln, fein 

gehackt
10 g Zucker
100 ml Weißwein
3 TL schwarzer Pfeffer, grob ge-

mahlen
4  Zweiglein Curryblätter

Zubereitung (Marinierzeit 60 Minuten, Kochzeit 90 Minuten)
1 | Schweinefleisch in eine Schüssel geben und gut mit Essig und Salz 
vermischen. Bei Zimmertemperatur wenigstens 1–2 Stunden mari-
nieren – gelegentlich wenden. Versuche mit Weißweinessig, Apfelessig 
und weißen Balsamico haben gezeigt, dass die Wahl des Essigs keine allzu 
große Rolle spielt.
2 | Fleisch aus der Marinade heben und gut abtropfen lassen. Marina-
de aufbewahren.
3 | Ingwer putzen und in kleinere Stücke schneiden. Tamarindenmark 
in gut 100 ml heißem Wasser auflösen. Die Marinade von Fleisch, 
Ingwer, Tamarindenflüssigkeit und Maille-Masala im Mixer zu einer 
Sauce verarbeiten. Zum Schluss den Knoblauch hineingeben.
4 | Öl in einem schweren Topf erwärmen und das Fleisch unter häu-
figem Wenden ausgiebig anbraten. Dabei tritt typischerweise nach ei-
niger Zeit ziemlich viel Saft aus. Rund 5–10 Minuten weiterkochen, 
dann Fleisch aus dem Topf heben und mitsamt Saft beiseite stellen.
5 | Zwiebeln in den Topf geben und dünsten. Wenn sie leicht glasig 
sind, den Zucker unterrühren und die Zwiebeln braten bis sie kräf-
tig gebräunt sind. Der leicht karamellisierte Geschmack von mit Zucker 
gebräunten Zwiebeln ist ein wesentlicher Teil des Rezepts. Unter Umstän-
den wird man etwas zusätzliches Öl beigeben müssen.
6 | Topf vom Feuer nehmen und Weißwein hineingeben. Mit einem 
Kochlöffel alles lösen, was sich am Boden des Topfes festgesetzt hat.
7 | Sauce aus dem Mixer zugießen. Man kann das Mixerglas mit etwas 
Wasser ausspülen, das man ebenfalls in den Topf gibt, so gewinnt man  
noch den letzten Rest der Sauce. 
7 | Pfeffer einrühren. Hitze erhöhen und die Sauce unter häufigem 
Rühren rund 5 Minuten köcheln bis sich die Zutaten gut miteinan-
der verbunden haben.
8 | Schweinefleisch beigeben (zusammen mit dem ausgetretenen 
Saft). Aufkochen lassen, Hitze auf ein Minimum reduzieren und 90 
Minuten ganz zugedeckt leicht köcheln lassen, gelegentlich umrüh-
ren. Je nach Herd ist noch die kleinste Flamme zu stark. Dann kann man 
den Topf von Zeit zu Zeit für ein paar Minuten ganz vom Feuer ziehen. 
Sollte der Topf nicht sehr gut schließen, kann es sein, dass man gelegent-
lich etwas Wasser zugeben muss.
9 | Deckel abheben und Sauce etwas eindicken lassen. Curryblätter 
unterheben.

Vindalu wird traditionell mit Pao serviert, einem weichen, gesäuerten 
Brot aus hellem Mehl – auch Reis passt gut zu dem Gericht.
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