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Für Markus Shimizu war  
das Fermentieren lange bloß 
Hobby, bis er 2017 seine 
Manufaktur eröffnete

BERLINER 
FERMENTE

In Moabit vergären Hülsenfrüchte und Getreide  
zu Sojasaucen und Miso-Pasten. Die sind geschmacklich 
so vielschichtig, dass Spitzenköche bei „Mimi Ferments“ 

einkaufen und dort neuerdings auch alles Mögliche 
fermentieren lassen

TEXT FERDINAND DYCK  

Eine japanische Mahl- 
zeit besteht aus vielen 
Komponenten. Gewürzt 
wird dezent, aber stets 
mit guten Produkten
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A n einem klirrend kalten Montagnachmittag im 
November muss man sich noch ein bisschen 
mehr anstrengen als sonst, den unscheinbaren 
Laden in Berlin-Moabit nicht einfach zu über- 
sehen. Das Schaufenster ist beschlagen, von  

außen zu erkennen ist absolut nichts. „Wir haben gerade  
40 Kilo Reis gedämpft, der Dunst zieht aber gleich wieder ab“, 
sagt Alex Kozak-Lips drinnen. Seit einem Jahr ist der 41-Jäh-
rige der erste Vollzeitangestellte von „Mimi Ferments“, einer 
kleinen Manufaktur, in der seit 2018 die feinsten, komplett 
handwerklich erzeugten Sojasaucen, Miso-Pasten und Reis- 
weine Deutschlands entstehen. Und noch eine ganze Reihe 
anderer japanischer Spezialitäten.

Die Quelle des Dampfs liegt in einer kleinen Küche im hin-
teren Teil des Ladens. Dort füllen eine Mitarbeiterin und ein 
Mitarbeiter gerade Natto in Gläser ab: fermentierte Sojaboh-
nen, die so derb vergoren schmecken, dass sie Touristen in 
Japan schon mal als Mutprobe gereicht werden. Der Reis, der 
hier gerade noch in einem Stahlkessel dämpfte, ist mittler-
weile einen Raum weitergewan-
dert. In etwa 30 Holzkisten 
gebettet liegt er dort nun in 
einer Klimakammer, die aus-
sieht wie ein kleines Kühlhaus, 
und vollzieht den ersten Schritt 
jener magischen Transforma-
tion, ohne die in der japanischen 
Küche nichts wäre, wie es sein 
soll. Im Inneren der Kammer, 
bei 30 Grad und knapp 90 Pro- 
zent Luftfeuchtigkeit, beginnen 
gerade die Sporen des Schim-
melpilzes Aspergillus oryzae  
zu keimen. Zwei Tage haben sie 
nun Zeit, ihr fadenartiges Netz 
aus Hyphen zwischen die 
Reiskörner zu spinnen und 
dabei Enzyme zu bilden, die 
Proteine und Stärkemoleküle 
im Getreide aufspalten. Besser 
bekannt als der winzige Pilz 
selbst ist die Starterkultur, zu 

der er sich am Ende mit dem Reis vereint haben wird: Koji. 
Und natürlich jene Lebensmittel, die Reis-Koji, Gersten-Koji 
oder Soja-Koji hervorbringen und die von Japan aus längst  
die Welt erobert haben: Sojasauce, Miso-Paste, Sake oder der 
süße Reiswein Mirin.

Der Mann hinter „Mimi Ferments“ ist heute nicht im Laden. 
Markus Shimizu hat Husten, da bleibt man im Moment besser 
daheim. Am Telefon erzählt er seine Geschichte. Geboren vor 
43 Jahren als Sohn einer Japanerin und eines Deutschen in 
Tokio, wuchs er mit der japanischen Küche auf. Als Teenager 
entwickelte er eine Hausstauballergie, auf Anraten seiner 
Mutter stellte er damals auf eine vegane Bio-Vollwerternäh-
rung um. Nach einem halben Jahr war die Allergie verschwun-
den, und Shimizu machte sich auf die Suche nach pflanzlichen 
Proteinquellen, die ihm auch schmeckten. Als er später in 
Berlin Kunst studierte, fing er an, selbst zu fermentieren. „Es 
hat mir sofort unglaublichen Spaß gemacht“, erzählt er. Zu-
nächst stellte er Natto-Bohnen und indonesisches Tempeh her, 
feste Blöcke aus fermentiertem Soja. Bald begannen Freunde 

und Bekannte, sich für sein Hobby 
zu interessieren. Er veranstaltete 
Workshops für sie. „Ich war total 
überrascht, wie sehr sich die Leute 
fürs Fermentieren begeistern“, 
sagt er, „und eigentlich bin ich es 
bis heute.“ 

Auf immer größeres Interesse 
stießen die Workshops. Irgend-
wann wurden die ersten Köche  
auf ihn aufmerksam. Micha  
Schäfer etwa, Küchenchef im 
„Nobelhart und Schmutzig“, habe 
einmal eine seiner Sojasaucen 
probiert. „Am nächsten Tag saß er 
bei mir in der Wohnung und wollte 
alles über meine Arbeit wissen“, 
erinnert sich Shimizu und lacht.  

Vieles, was hier steht, sind 
Auftragsarbeiten. So suchten

Köche 
nach Wegen, Küchenreste  

zu verwerten.

Bei „Mimi Ferments“ ent- 
stehen auch neue Kreationen, 
etwa in Honig fermentierte 
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1 Im Regal des kleinen 
Geschäfts gärt alles Mögliche 
vor sich hin, im hohen Glas 
links etwa Pastinake und Bete 
2 Die Barrique-Fässer kom- 
men nach einigen Tagen ins 
Lager außerhalb Berlins 3 Am 
Anfang der Fermentation 
stehen die Koji-Kulturen, die 
in der Regel auf Reis gezogen 
werden 4 Im Fass verwandeln 
sie dann etwa Sojabohnen zu 
Miso-Paste und Sojasauce
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3 4
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Die Zusammenarbeit mit Spitzenköchen habe ihn auch selbst 
ganz neu inspiriert. Im „Nobelhart und Schmutzig“ etwa  
wird nur mit regionalen und für die Region typischen Zutaten 
gekocht. Selbst Tomaten und eben auch die Sojabohnen, die 
„Mimi Ferments“ aus Deutschland bezieht, sind tabu. „Da 
musste ich mir überlegen, welche Pflanzen aus der Region sich 
für eine Sojasauce ohne Soja eignen könnten“, erinnert sich 
Shimizu. Ein Blick aufs Holzregal an der Rückwand des Ver-
kaufsraums in Berlin-Moabit reicht aus, um zu verstehen,  
wie weit er mit seinen Experimenten seitdem gekommen ist.

Um die 40 Töpfe, Krüge und Flaschen stehen da. In ihrem 
Inneren sieht es immer ein bisschen ähnlich aus: leicht  
trübe, die Farben nicht strahlend oder brillant, sondern eher 
dumpf, schwer. Vergoren halt. Trotzdem gleicht kein Gefäß 
dem anderen. Ganz hinten etwa schimmern ovale, gräuliche  
Körper durchs Glas. Eier? „Aprikosen“, sagt Alex Kozak-Lips. 
In einem Behälter weiter vorn scheint jemand kleine Hand-
granaten auf Schneematsch gepackt zu haben. Es sind Kiefern-
zapfen, in grobem Salz eingelegt. Daneben: Kombucha, fermen- 
tierter Tee. Kräuterseitlinge. 
Linsen. In großen Tontöpfen reift 
Garum, eine traditionelle römi-
sche Fischsauce aus Hummer-
schalen. Im Regal darüber eine 
aus Forellen und Gerste. „Vieles, 
was wir hier probieren“, sagt 
Kozak-Lips, „sind Auftragsar-
beiten.“ Köche etwa suchten  
nach Wegen, Küchenreste zu 
verwerten. Die Hummerschalen 
wären normalerweise in der 
Bio-Tonne gelandet. Jetzt sollen 
sie als Würzsauce irgendwann 
ihren Weg zurück ins Restaurant 
finden.

Worum es bei „Mimi Ferments“ 
nach wie vor im Wesent lichen 
geht, ist schwer zu über sehen. 
Zwölf wuchtige Holzfässer stehen 
im Laden neben-, durch-, überein-
ander. In die größten – Barrique- 
Fässer aus Eiche – passen jeweils 

225 Liter. In den etwas kleineren lagerte früher Whisky. Sie 
sollen den Sojasaucen und Miso-Pasten, die sich in ihrem 
Inneren in Salzlaken entwickeln, zusätzliche Aromanoten  
mit auf den Weg geben. Dabei muss man sich um deren ge-
schmackliche Komplexität eigentlich eh keine Sorgen machen.

Die Technik der Fermentation, die sich in den Fässern in 
Moabit vollzieht, geht auf das antike China zurück. Dort ließ 
man lange vor allem Fisch und Fleisch vergären. Später auch 
Sojabohnen. Zunächst ging es dabei ausschließlich um die 
Bohnen selbst, die zu Würzpasten verarbeitet wurden. Wohl 
im sechsten oder siebten Jahrhundert verschob sich der 
kulinarische Fokus: auf die beispiellos salzig-aromatische 
Flüssigkeit, die übrig bleibt, wenn man die Bohnen nach 
einigen Monaten, mitunter auch Jahren, auspresst und filtert. 
Die Sojasauce war geboren – und entwickelte sich zum wich-
tigsten Würzmittel Asiens. In Japan differenzierte sich die 
Technik weiter. Auch dort nutzte man zuerst die aromatische 
Bohnenpaste, in Japan Miso genannt. Die Flüssigkeit, die  
bei deren Herstellung zurückbleibt, wurde später zu Tamari, 

das der chinesischen Sojasauce 
recht ähnlich ist. Im Laufe der 
Jahrhunderte ging man aller-
dings dazu über, auch gerösteten 
Weizen unter die Bohnen zu 
mischen. Das erst brachte die 
süßen Sojasaucen hervor. Der 
chemische Hintergrund der 
unnachahmlichen Wucht wurde 
ebenfalls in Japan entdeckt. In 
Tokio fand der Chemiker Ikeda 
Kikunae Anfang des 20. Jahr-
hunderts heraus, dass die Salze 
und Ester der Glutaminsäure  
auf der menschlichen Zunge eine 
aromatische Empfindung aus-
lösen können, die über die vorher 
bekannten Geschmacksdimen-
sionen – salzig, bitter, süß und 
sauer – hinausgeht: umami, der 
herzhafte Geschmack. Der 
entscheidende Punkt: Kaum 
irgendwo sonst in Lebensmitteln 

Auch Zeit ist eine

Zutat – 
mit der hier beinah verschwenderisch 

umgegangen wird.

Bestell-Infos
IM LADEN in Berlin-Moabit können Sie sämt-
liche Produkte verkosten und kaufen. Adresse:  
Stephanstraße 24, 10559 Berlin,  
Tel. 030/58 70 93 78, Mo 12—18 und  
Di—Fr 10—18 Uhr. Auch ONLINE erhältlich unter: 
www.mimiferments.com
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wirken so viele umamibildende Stoffe zusammen und ver- 
stärken sich in ihrer geschmacklichen Wirkung gegenseitig 
wie bei der Sojabohnengärung.

Bei Markus Shimizu kommen die fermentierten Rohstoffe 
nach zwei Tagen in der Bio-Kammer in die Holzfässer. Vor 
allem Sojabohnen und Weizen. Dazu ungewöhnliche Zutaten 
wie Buchweizen, Hirse oder Lupine, eine in Mitteleuropa 
traditionelle Hülsenfrucht, die in der Regel als Viehfutter 
verwendet wird. Einige Tage lang werden die Ansätze dann  
im Laden gepflegt und regelmäßig umgerührt. So wird das 
Wachstum der Koji-Kulturen gefördert und jenes anderer 
Mikroorganismen unterdrückt. Der längste Teil der Gärung 
vollzieht sich dann in einem Lager außerhalb Berlins.

Die Ergebnisse kann man an einem Tresen direkt im Laden 
verkosten. Das fruchtige „Shiro Miso“ etwa, das sich beson-
ders gut eigne, so empfiehlt es Alex Kozal-Lips, um frisches 
Gemüse darin einzulegen. Das 18 Monate alte „Ama Miso“, mit 
seinen süßen Noten von Pflaumen und Rotwein, das gut in 
eine Salatsauce passe. Das zwei Jahre alte, unglaublich inten-
sive und salzige „Genmai Miso“ aus Vollkornreis und Soja-
bohnen. Und natürlich die Saucen, in all ihrer unwahrschein-
lichen geschmacklichen Vielfalt. Die weiße, eher dezente 
„Tamari“. Die „Usukuchi Shoyu“, mit ihren kräftigen, sehr 
präzisen Noten von Herzhaftigkeit. Die mächtige „Koikuchi 
Shoyu“, die wie eine Art Aroma-Streubombe auf Zunge und 
Gaumen kracht. Dazu süße Spezialitäten, die man selbst in 
Japan kaum mehr kennt. Etwa „Amazake“, eine halbflüssige 

Masse aus vergorenem Reis, die an Milchreis erinnert. Jede 
einzelne Kreation für sich eine geschmackliche Entdeckung. 
Alle aromatisch so wunderbar ausgewogen und natürlich, wie 
man es von Sojasauce oder Miso aus dem Supermarkt nicht 
kennt. Die werden in der Regel auch aus einem Cocktail von 
Geschmacksstoffen, Säuren und Farben zusammengemischt.

Es sei vor allem dieser natürliche Geschmack, der ihn nach 
wie vor so an handwerklich fermentierten Lebensmitteln be-
geistere, sagt Markus Shimizu. Dazu käme aber noch etwas, 
was schwerer zu erklären sei. „Man versucht sein Bestes“, sagt 
er, „aber irgendwann muss man loslassen.“ Die Fermentation 
gehe dann ihren Gang, und am Ende komme nie genau das da-
bei heraus, was man erwarte. Manchmal schmecke es erst ein-
mal nicht besonders – weggeschmissen werde aber nichts. Die 
Entwicklung der Saucen und Pasten höre nie auf. Und koste 
man sie nach ein paar Monaten noch einmal, überzeugten ihre 
Aromen dann manchmal plötzlich umso mehr. „Auch Zeit ist 
eine Zutat“, sagt Shimizu. Eine Zutat, mit der sie in Moabit  
mitunter beinahe verschwenderisch umgehen. Eine besondere  
Sojasauce etwa, die Shimizu und sein Team in diesem Frühjahr 
angesetzt haben, wird Anfang 2025 fertig sein.

»e&t«-Autor Ferdinand Dyck fermentiert privat selbst 
hin und wieder, allerdings vor allem urdeutsche Spezia- 
litäten wie Bier oder Sauerkraut. Hinter Sojasaucen  
und Miso-Pasten vermutete er bislang eine Art Geheim- 
wissenschaft — jetzt kann er sich jedoch vorstellen, auch 
mal eine Sojasauce im Keller anzusetzen.


