


HerzlicH Willkommen: nAmASTe!

Die indische kochkunst basiert insgesamt ursprünglich auf dem Wissen 
von »Ayurveda«. ein tragender Aspekt ist eine Vielzahl von Gewürzen, 
die systematisch zum Bereiten von Speisen verwendet werden. 

Grundlegendes ayurvedisches Allgemeinwissen ist im typisch indischen 
Haushalt weit verbreitet. So versteht dort nahezu jede(r) - sowohl Mann 
als auch Frau - wie er/sie aus Kräutern und Gewürzen einfache Medizin 
zur inneren und äußeren Anwendung herstellen kann und welche Frucht- 
und Gemüsesorten kühlen oder wärmen, und in welcher Lebenssituation 
daher gewisse Lebensmittel zu bevorzugen oder zu vermeiden sind. 

Im Ayurveda unterscheidet man zwischen verschiedenen Menschenty-
pen: Pita (Feuer), Vata (Luft) und kapha (Wasser/Erde), wobei man im all-
gemeinen ein Mischtyp ist. Eine spezifisch ayurvedische Ernährung ist die 
Ernährung gemäß dieses Typs, unter der Berücksichtigung der momenta-
nen persönlichen Situation.

Die hohe Qualität der Zutaten & Lebensmittel ist uns sehr wichtig. So ver-
wenden wir beispielsweise ausschliesslich das hochwertige Himalaya Salz. 

   Sie können Ihre Speisen bei uns in unterschiedlichen Schärfengraden 
bestellen. Unten finden Sie eine entsprechende Skala. Speisen, die mit 
MP (Milchprodukte) ausgezeichnet sind, können meistens auch vegan 
zubereitet werden.

Wir wünschen Guten Appetit!

0 Supermild - „mild for the child”
1 Normal - ein Hauch von Schärfe
2 Mittelscharf 
3 Scharf
4 Indisch scharf
5 Super indisch scharf

6 Tödlich scharf – nur mit 
 vorheriger Unterschrift!!

UnSere 5 ScHärfeGrADe

Sollten Sie auf ein (oder mehrere) Lebensmittel allergisch sein, so informie-
ren Sie uns bitte beim Bestellen. Wir gehen gerne auf individuelle Wün-
sche unserer Gäste ein, was zum Beispiel die Zutaten eines Gerichts betrifft.



























































das maharaja und wir

Schon als junge Studentin war die aus der Universitätsstadt Marburg 
stammende Inhaberin Kathrin Guthmann begeistert von Indien und 
seiner Kultur. Und bald wurde Indien für sie zur zweiten Heimat. Bis 
heute hält sie engen Kontakt zu diesem Land, welches sie mehrmals 

im Jahr besucht. Die traditioinelle weibliche Landestracht, der Sari, ist 
für sie die normale Kleidung. Und wenn Deutsch ihre Muttersprache 

ist, ist die nordindische Landessprache Hindi, die sie fliessend spricht, 
für sie zur “Vatersprache” geworden. 

Die kulinarischen Köstlichkeiten haben es ihr besonders angetan. In 
Hamburg angekommen eröffnete sie 1997 das »maharaja«, welches 

seitdem als Oase auf St. Pauli bekannt ist. Seit 2003 ist Satish Mourya, 
ehemaliger Chefkoch des »Bue Diamond« in Poona, im »maharaja« 

tätig und überrascht die Gäste täglich mit wohlschmeckenden Kreatio-
nen. Durch sein Talent als Koch hob er das Niveau der Küche auf eine 

ganz neue Ebene und seit 2010 gilt das maharaja in renommierten 
Restaurantführern sogar als Bester Inder Hamburgs. Von beiden liebe-
voll umsorgt tauchen die Gäste ein in die duftende und wohlklingen-
de Atmosphäre des Orients. Die Räume in der Detlev-Bremer-Straße  

wurden bald zu klein. Und so kam es 2012 mit dem »maharani« in den 
Grindelhochhäusern zu einer Vergrößerung. 

Da wegen eines Bauvorhabens die ursprünglichen Räume des maharaja 
2016 nach über 20 Jahren geräumt werden sollten, zog die Oase in die 
der Stadt Hamburg gehörenden großen Räume am Neuen Pferdemarkt 
34 um. Da dort kurz nach der Neueröffnung ebenfalls ein Bauvorhaben 

angekündigt wurde, öffnete das »maharaja« zusätzlich eine kleine Filiale 
in der Detlev-Bremer-Straße 41 - ganz in der Nähe des Ursprungsortes.

Es folgten Jahre des Rechtsstreites mit der Stadt über eine Sonderkün-
digung. Unter dieser ständigen räumlichen Bedrohung ergab sich er-
staunlicherweise eine weitere Vergrößerung mit dem »mahadosa« in 

der Hein-Hoyer-Straße 10 – das erste südindische Restaurant Hamburgs, 
rein vegetarisch und sogar zu 95% vegan. Dazu kommt demnächst das 
»mahajivan« in der Hein-Hoyer-Straße 60, dessen Eröffnung durch die 

die Corona-Maßnahmen mehrfach verschoben werden musste.

Eine bewegte Geschichte, die 
noch lange nicht zuende ist 

...




