
Das Getränk Kombucha wird mit einem Teepilz fermentiert (diese Seite). 
In Salz eingelegte Grapefruit (rechts)

Der Berliner Markus Shimizu widmet 
sich einer uralten Technik: Dem  
Fermentieren. Ein Gespräch über die 
fruchtigen Aromen von Sojasoße,  
Experimente mit ungewissem Ausgang 
und die besten Tipps zum Selbermachen 

Fotos NIKITA TERYOSHIN

DIE REIFEPRÜFUNG



Der bei vielen Fermentationen verwendete Schimmelpilz Koji, auf Reis (links). 
Eingelegte Kiefernzapfen und -nadeln geben ihr Aroma ab (diese Seite)



Fermentation von Sojasoße mit Sojabohnen und Weizen (diese Seite). 
Der Schimmelpilz Koji hat sich wie Moos ausgebreitet (rechts)



Herr Shimizu, erinnern Sie sich an 
das erste fermentierte Lebensmittel, 
das Sie gegessen haben?
Ich habe in Japan gelebt, bis ich 
acht war. Da gab es ganz früh schon 
Miso- Suppe, also Suppe, die mit der 
 fermentierten Sojabohnen-Würzpaste 
Miso hergestellt wird. Und ich weiß 
noch, was mich als Teenager am meis-
ten beeindruckt hat: Tintenfisch, im 
eigenen Mageninhalt fermentiert. In 
Japan wird er traditionell als Appetit-
häppchen gereicht. Man bekommt 
ihn auch im Supermarkt.
Wie hat er geschmeckt?
Salzig, kräftig. In der Konsistenz ein 
bisschen ungewöhnlich. Der Tinten-
fisch ist noch roh, seine Textur glib-
berig, weich, fast gummi artig.
Und das mochten Sie?
Nicht auf Anhieb, aber mittlerweile 
esse ich ihn unglaublich gerne. Aller-
dings nur in Japan, in Deutschland 
bekomme ich ihn nicht. Selber ma-
chen ist hier schwer. Man braucht 
eine ganz bestimmte Tintenfischart, 
und der Fisch muss sehr frisch sein.
Erklären Sie bitte kurz, was Fer
mentation eigentlich genau ist.
Im Prinzip Gärung. Fermentation 
funktioniert mithilfe von Bakterien, 
Pilzen oder Enzymen, die man zu-
setzt oder die natürlicherweise oh-
nehin da sind. Die Nahrungsmittel 
werden in ihre Einzelteile zerlegt, 
unter anderem Proteine in Amino-
säuren und Kohlenhydrate in Zu-
cker. Das alles verstoffwechseln 
die Mikroorganismen, man kann 
auch sagen: Sie ernähren sich da-
von. Bei der Fermentation können 
diese Abbauprodukte auch mit-
ein an der reagieren. So entstehen 
viele Geschmacks- und Aroma-
komponenten. In der Miso-Paste 
sind über 400 Geschmacksträger 
identifiziert worden, wahrscheinlich 
gibt es noch mehr. Auch Kaffee-
bohnen werden nach der Ernte kurz 
fermentiert. Meistens gilt: Je länger 
die Fermentation dauert, desto in-
tensiver werden die Aromen. Aber 
älter heißt nicht immer besser. Jun-
ge Fermente schmecken oft fruchtig, 
frisch, leicht. Ältere Fermente kön-

nen auch etwas schwer und dumpf 
werden. Mich reizt, dass ich, wenn 
ich neue Zutaten verwende und ex-
perimentiere, nie genau weiß, was 
am Ende herauskommen wird. Eine 
frisch angesetzte Gers te kann nach 
Apfelsaft riechen. Ein Hanf-Miso, 
das ich gemacht habe, hat wie Eigelb 
geschmeckt, ein Süßkartoffel-Miso 
wie Capri-Sonne.
Fermentation ist ursprünglich eine 
Methode zur Haltbarmachung, wir 

kennen das vom Sauerkraut. Ging 
es immer auch um Geschmack?
Es war eine Mischung, denke ich. 
Früher hat man Lebensmittel häufig 
mit Salz konserviert. Einen Schin-
ken, der sehr salzhaltig ist, kann man 
monatelang irgendwo rumhängen 
lassen. Und dann hat man gemerkt: 
Er wurde dabei auch leckerer.
Weil das Salz die Fermentation 
nicht verhindert, sondern verlang
samt und kontrolliert?

Von FERDINAND DYCK

Markus Shimizu, 44, wurde als Sohn eines japanischen Vaters und einer 
deutschen Mutter in Tokio geboren. Er wuchs dort und in den Nieder-
landen auf. Mit 22 Jahren kam er nach Deutschland. In seiner 2018 
gegründeten Manufaktur Mimi Ferments in Berlin-Moabit konzentriert 
er sich auf die Fermentation mit dem japanischen Schimmelpilz Koji.  
Mit seinen Sojasoßen und Miso-Pasten beliefert er Spitzenköche
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Genau. Mit der Zeit spalten Enzyme 
die Proteine in den Sojabohnen oder 
im Fleisch Schritt für Schritt auf. 
Das erzeugt unter anderem Umami, 
den herzhaften Geschmack. Des-
halb schmeckt Sauerkraut herzhaf-
ter als ein frisches Stück Kohl. Und 
Schinken aromatischer als ein rohes 
Stück Fleisch.
Wie genau entsteht Umami?
Im Wesentlichen durch Glutamin-
säure. Das ist eine Aminosäure, die 
in allen Lebensmitteln vorkommt. 
Man schmeckt sie aber oft nicht, 
weil sie in großen Proteinketten ge-
bunden ist. Wenn die Proteine durch 
Fermentation aufgesplittet sind, kann 
die Zunge die einzelnen Amino-
säuren besser wahrnehmen.
Wenn etwas gärt, entstehen da 
nicht auch unangenehme Ge
schmäcke? In Norwegen werden 
etwa Forellen so lange vergoren, 
dass Touristen, die damit nicht 
vertraut sind, schon den Geruch 
kaum ertragen können.
Geschmack ist immer Gewöhnungs-
sache. Er hängt mit der Kultur zu-
sammen, in der man aufwächst, mit 
der Familie und dem, was dort ge-
gessen wird. Denken Sie an Chicha. 
Das ist ein alkoholisches Getränk 
aus stärkehaltigen Lebensmitteln 
wie Maniok oder Mais, das in An-
denländern getrunken wird, etwa 
in Peru und Ecuador. Die Zutaten 
werden erst gekaut und während 
der anschließenden Fermentation 
durch Enzyme aus dem mensch-
lichen Speichel zersetzt. Chicha ist 
im Geschmack sehr kräftig. Vor al-
lem dürfte viele Menschen aber der 
Gedanke daran abschrecken, wie es 
hergestellt wird. Dabei geschieht im 
Prinzip nichts anderes als bei Käse, 
Wein oder Kaffee: Die Milch, der 
Traubensaft oder die Kaffeebohnen 
sind ebenfalls bereits zersetzt, also 
fermentiert, bevor wir sie zu uns 
nehmen. Und die meisten Menschen 
empfinden ihre Aromen als wahn-
sinnig reizvoll. Wenn ich an einem 
Fass gereifter Sojasoße rieche, möch-
te ich fast hineinbeißen, so würzig-
tief, blumig und süß riecht es.

In Ihrem Laden in Berlin haben 
Sie sich auf fermentierte Produkte 
spezialisiert, vor allem aus der asia
tischen Küche. Sie haben sich das 
Fermentieren sogar selbst beige
bracht. Wie kam es dazu?
Als Kind hatte ich Allergien. Als ich 
13 oder 14 war, riet mir meine Mut-
ter, meine Ernährung auf vegane 
Vollwertkost umzustellen. Ich hatte 
dann tatsächlich keine allergischen 

Reaktionen mehr. Aber als Veganer, 
der ich damals war, hatte man es in 
den Neunzigern schwer. Ich musste 
mir interessante Proteinquellen su-
chen. Da habe ich dann Fermentier-
tes für mich entdeckt.
Zum Beispiel?
Natto. Das sind vom ersten Eindruck 
her stinkig-schleimige Sojabohnen 
aus Japan. Die sind supergesund. 
Auch Tempeh war damals wichtig 
für mich – mit Schimmel zu Blöcken 
fermentierte Sojabohnen, die man 
gut frittieren kann. Das sind beides 
ganz traditionelle Produkte. Die gibt 
es wahrscheinlich schon Tausende 
Jahre. Ich habe damals auch Nuss-
käse fermentiert.
Der ist bei Veganern sehr beliebt, 
weil er ohne Milch gemacht wird. 
Wie stellt man ihn her?
Als Erstes muss man Getreide ein-
weichen und zum Keimen bringen. 
Anschließend lässt man die Keime in 
einem Marmeladenglas mit Wasser 
wild vergären, die Milchsäurebakte-
rien sind ja ohnehin da. Am Ende 
häckselt man Nüsse klein und gibt 
das fermentierte Wasser der Keime 

hinzu. Bis man nach ein paar Tagen 
alles in einem Käsetuch auspresst 
und den Käse noch eine Weile lang 
reifen lässt.
Klingt aufwendig. 
Im Vergleich zu dem, was ich heu-
te mache, geschieht dies wie von 
selbst, man braucht ja keine be-
sonderen Kulturen einzusetzen und 
keine speziellen klimatischen Be-
dingungen zu schaffen. Wenn man 

ein Ferment ansetzt, hat das auch 
etwas von Gottspielen. Man erschafft 
einen Planeten und setzt die Regeln, 
die auf ihm herrschen. So zum Bei-
spiel mit Salzgehalt, Feuchtigkeit, 
Temperatur, und man sorgt auch 
dafür, dass es Sauerstoff gibt oder 
nicht. Wenn die Umweltbedingun-
gen richtig sind, kann es nur gut 
gehen. Wenn sie falsch sind, läuft es 
zwangsläufig schief. Das ist aber eine 
Dimension, die mir erst später rich-
tig klar wurde. Als ich angefangen 
habe, mit Koji zu arbeiten.
Was ist Koji?
Ein Schimmel, der in Japan zum 
Fermentieren eingesetzt wird, ich 
lasse mir die Sporen aus Japan in 
Pulverform liefern. Viele bekann-
te Produkte, etwa Miso, Sojasoße, 
Sake, Mirin, Shochu-Schnaps oder 
Reis essig – alles wird mit Koji ge-
macht. Er legt sich wie ein feiner 
Pelz über die Lebensmittel. Unter 
dem Mikroskop sieht er aus wie un-
zählige winzige Pusteblumen: unten 
die Stängel, oben die Sporen, die 
beim kleinsten Windhauch davon-
fliegen. Koji wächst sehr schnell und 

»Mich reizt, dass ich nie genau weiß,  
was herauskommen wird. Ein Hanf- Miso 
hat wie Eigelb geschmeckt, ein  
Süßkartoffel-Miso wie Capri-Sonne«
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gesundes, handwerklich hergestell-
tes Essen zu besinnen. Weg von 
anonymer Massenproduktion hin 
zu persönlicheren und authenti-
scheren Produkten, die einem mehr 
bedeuten. Mich selbst fasziniert, 
dass sich ja auch im menschlichen 
Körper Mikroorganismen wie Bak-
terien befinden. Sie beeinflussen das 
Immunsystem, den Stoffwechsel, 
das Hormonsystem, die Partner-
wahl und die Fortpflanzung. Wir 
sind viel weniger ein autarkes und 
scharf abgegrenztes Individuum, als 
wir glauben, viel weniger eine singu-
läre Entität, die sich souverän in der 
Welt bewegt. Wir sind eingebunden 
in ein Ökosystem mit zahllosen 
Wechselspielen und bilden selber 
ein Biotop mit unzähligen Mikro-
organismen, mit denen wir in per-
manentem Austausch sind.

Wenn jemand zum ersten Mal et
was fermentieren möchte: Was ist 
Ihr erster und wichtigster Tipp?
Einfach machen und keine Angst 
haben.
Welches Ferment würden Sie für 
den Anfang empfehlen?
Vielleicht ein milchsauer vergorenes 
Gemüse.
Dann schnell noch das Rezept, 
bitte.
Man kann einfach eine Gurke neh-
men, sie in mundgerechte Stücke 
schneiden, in eine Schale geben und 
mit einem Esslöffel Shio Koji ver-
mischen, einer Paste aus Koji mit 
fermentiertem Reis. Die Stücke gibt 
man in ein Marmeladenglas und 
stellt es in den Kühlschrank. Dann 
probiert man. Am besten ganz am 
Anfang, dann nach einer Stunde, am 
nächsten Tag, nach drei Tagen. Viel-

leicht sogar noch einmal nach einer 
Woche. Dabei kann man heraus-
finden, wie intensiv man den Ge-
schmack am liebsten mag. Statt Shio 
Koji kann man auch einfach nur Salz 
nehmen, wie es bei Sauerkraut oder 
Kimchi üblich ist. Koji oder auch 
Shio Koji kann man übrigens im In-
ternet bestellen.
Muss man auf irgendetwas beson
ders achten?
Wenn man nur mit Salz fermen-
tiert, muss das Kraut immer mit 
Lake bedeckt sein. Beim Salz kann 
man sich an einer Konzentration 
von einem bis drei Prozent orien-
tie ren. Man kann aber auch einfach 
probieren: Wenn man den Finger 
reinsteckt und ablutscht, sollte die 
Lake schön salzig schmecken. Nicht 
zu lasch und nicht zu krass, dann ist 
es schon okay.
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braucht dabei Unterstützung. Er 
braucht Aufmerksamkeit, ein biss-
chen wie ein Baby.
Wie muss man sich seine Aufzucht 
vorstellen?
Traditionell beimpft man gedämpf-
ten Reis mit Koji-Sporen und lässt 
ihn in flachen Holzkisten zwei Tage 
lang wachsen. Der Koji braucht dann 
Wärme und Feuchtigkeit. Wenn 
man noch nicht so viel Routine hat, 

sollte man häufiger nach ihm schau-
en. Denn er erzeugt Hitze, wie ein 
Komposthaufen, und es besteht die 
Gefahr, dass er zu heiß wird. Oder 
dass er schwitzt und austrocknet. 
Wir haben in meinem Laden eine 
spezielle Klimakammer. Zu Hause 
habe ich anfangs im Back ofen Koji 
auf einem Blech fermentiert, mit 
einem feuchten Tuch bedeckt, dazu 
eine Wärmflasche. Damals habe ich 
eine wirklich innige Beziehung zu 
Koji aufgebaut. Sein Aussehen ver-
rät mir, ob er gestresst ist oder ob es 
ihm gut geht.
Auch der heute sehr populäre 
Sauer teig entsteht durch Fer men ta
tion, allerdings mithilfe von Hefe. 
Ist der Vorgang da auch so heikel?
Er ist zumindest ganz ähnlich. Auch 
hier muss man ein Gefühl für die 
Materie und die kleinen Lebewesen 
entwickeln, die am Werk sind. Aber 
nur bei Sojasoße kann sich eine Fer-
mentation über Jahre hinziehen.
Fermentation kann Jahre dauern?
Bei Miso und Sojasoße spricht man 
von einer zweistufigen Fermenta-
tion. Die erste, mit Koji, dauert 

44 Stunden. Die zweite ist eine 
Fermentation durch ohnehin vor-
handene Hefen und Milchsäure-
bakterien. Sie vollzieht sich viel 
langsamer, dauert oft ein Jahr oder 
länger und trägt ganz entscheidend 
zum Geschmack bei. Meine älteste 
Sojasoße fermentiert mittlerweile 
seit vier Jahren. Seitdem rühren wir 
sie einmal pro Woche um. Den Rest 
erledigt sie selbst. Ich glaube, es gibt 

keine Obergrenze, die Soße kann 
auch ewig fermentieren. Wie beim 
Balsamico oder Whisky wird es halt 
etwas weniger mit den Jahren.
Wie schmeckt eine gute Sojasoße?
Vollmundig, mit einem breiten Aro-
menspektrum. Nicht so begrenzt – im 
Grunde nur salzig – wie die indus-
triell gefertigten Soßen, die man im 
Asia-Laden oder im Supermarkt be-
kommt. Bei deren industrieller Her-
stellung geht es um Tempo und Effi-
zienz. Es werden Enzyme zugesetzt, 
am Ende wird die Soße erhitzt und 
gefiltert, alles maschinell automati-
siert. Das ergibt ein totes, fades Pro-
dukt. Eine gute Sojasoße schmeckt 
lebendig, sie hat Charakter und hat 
neben herzhaften, fleischigen oder 
nussigen Aromen auch süßliche, 
fruchtige, florale oder rauchige No-
ten. Am ehesten findet man sie im 
Feinkostladen, aber auch da muss 
man Glück haben.
Lohnt es sich, Sojasoße zu Hause 
selbst anzusetzen?
Wegen des Geschmacks auf jeden 
Fall. Wenn man sich an ein paar 
wichtige Regeln hält, kann es auch 

durchaus beim ersten Mal klappen. 
In meinen Workshops erkläre ich, 
wie es geht. Es gibt aber leider noch 
nicht viel Literatur dazu.
Hier in Ihrem Geschäft stehen im 
Regal Gläser mit Kiefernzapfen, 
Aprikosen und Linsen. Kann man 
eigentlich alles fermentieren?
Jede organische Substanz. Rohes 
Fleisch, Eiweiß, ganzes Ei, gekocht 
oder roh, Gemüse – alles geht. Man-
ches kann man zwar selbst nicht 
essen, etwa die Kiefernzapfen, aber 
die Flüssigkeit, in der es fermentiert, 
kann man zum Aromatisieren ver-
wenden. Mit den Aprikosen kann 
man super einen Salat aufpeppen. 
Die Linsen haben nach der Fermen-
tation eine pastenartige Konsistenz 
und eignen sich gut, um Fleisch zu 
marinieren: Die noch immer aktiven 
Enzyme machen es zarter und im 
Geschmack herzhafter. Ich experi-
mentiere viel. Gerne auch mit Pro-
dukten, die sonst weggeworfen wür-
den. Wir bekommen zum Beispiel 
Oktopusköpfe, die in Restaurants 
nicht verwertet werden. Aus denen 
machen wir Fischsoße. 
Sie haben einmal Kunst studiert. 
Wie kamen Sie auf die Idee, Ihre 
Manufaktur zu eröffnen?
Ich fermentiere jetzt seit 16 Jahren. 
Privat, für mich und für Freunde. 
Vor etwa acht Jahren sagte eine 
Freundin: Mach doch mal einen 
Workshop. Das Interesse war rie-
sig und hielt über Jahre an. Später 
kamen Spitzenköche auf mich zu, 
wollten mit mir zusammenarbeiten. 
Ich fand das verrückt, weil Fermen-
tieren für mich nichts Besonderes 
war. Als Künstler musste ich ständig 
irgendwen überzeugen und für mei-
ne Installationen begeistern. Wenn 
ich da nicht immer nachgehakt 
habe, kam ich mit meinen Projek-
ten nicht weiter. Beim Fermentieren 
lief  alles von selbst. So führte eins 
zum anderen.
Haben Sie eine Erklärung für die 
Faszination, die das Fermentieren 
auf so viele Menschen ausübt?
Es passt in einen größeren Trend: 
Dinge selber zu machen, sich auf 
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»Eine gute Sojasoße schmeckt voll-
mundig, mit breitem Aromenspektrum. 
Nicht nur salzig, wie die Soßen,  
die man im Supermarkt bekommt«
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