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So? Ja!
Von der Kunst zur Fermentation: 

Markus Shimizu bereichert mit seinem Label mimi ferments  
die gastronomische Szene Berlins. Wir haben ihm in seiner  

Misomanufaktur über die Schulter geguckt. 

Fotos

FElIx bRüGGEMann

text 

nIColE klaUss

Moabit Ferment ieren
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Auf der kulinarischen Landkarte Berlins ist Moabit bis
her ein weißer Fleck. Die vielen kleinen Manufakturen 
der Stadt, in denen auf hohem Niveau allerhand Flüs
siges wie Festes hergestellt wird, befinden sich meist in 
den üblichen Trendstadtteilen zwischen Prenzlauer Berg 
und Neukölln. Die erste Misomanufaktur Berlins aber ist 
in Moabit. Also abseits der kulinarischen Pfade. Und das 
passt gut, denn was Markus Shimizu mit seinem Label 
mimi ferments herstellt, ist etwas Besonderes. Markus 
kultiviert Miso, Shoyu, Shio K ji und einige andere fer
mentierte Produkte. Ohne Zusatzstoffe, unpasteurisiert 
und nach traditioneller japanischer Art. Der Name mimi 
ferments entlehnt das „mi“ von Mikrobiologie, in der ja
panischen Sprache steht „mi“ außerdem für Schönheit 
und Geschmack.

Markus ist eigentlich gelernter Künstler. Dieses 
eigentlich verbindet ihn mit vielen anderen Herstellern 
kulinarischer Produkte in Berlin, die eigentlich etwas 
ganz anderes gelernt haben, sich aber irgendwann ihrem 
Hobby zugewandt haben. Häufig kommen diese Men
schen aus dem Marketing oder dem Designbereich. Viele 
von ihnen haben in ihren ehemaligen Jobs viel Zeit am 
Schreibtisch verbracht und wollten mal was „Handfes
tes“ machen. Aber auch in diesem Punkt unterscheidet 
sich Markus Shimizu von seinen Mitstreitern: Er ist in 
Tokio aufgewachsen (der Vater ist Japaner, die Mutter 
Deutsche), hat längere Zeit in den Niederlanden gelebt 
und wohnt nun mit seiner Frau Reiko und zwei klei
nen Kindern in Berlin. Nach Stationen und Stipendien 
in Brasilien, Mexiko, Indien und Finnland hat Markus 
seinen Meisterschülerabschluss an der Kunsthochschule 
in BerlinWeißensee gemacht. Von der bildenden Kunst 
zur Fermentation ist es ein eher ungewöhnlicher Weg. 
Auf den ersten Blick. Aber für Markus waren seine einst 
privaten Experimente zum Thema Fermentation nur ein 
weiterer logischer Schritt. 

Allergiebedingt hat sich Markus bereits seit dem 
14. Lebensjahr vegan ernährt. Seine Mutter musste nach 
einem Weg suchen, um die Tierhaarallergie ihres Sohnes 
zu behandeln. Durch die vegane Ernährung ist ihr das 
in relativ kurzer Zeit gelungen. Für Menschen, die sich 
vegan ernähren, sind fermentierte Speisen ein großes 
Glück. Denn fermentierte Produkte bringen Umami ins 
Spiel – und Spannung auf den Teller. 

Heute hat sich Markus von der veganen Ernäh
rung zum Teil wieder verabschiedet. Auf den Tellern sei
ner Familie landen ab und zu auch Fisch und Fleisch. 
Aber die vegetarische Küche, plant based, wie man jetzt 

A

UMAMI

Japanisch für köstlich. Der Begriff 
beschreibt die fünfte Geschmacksrich-
tung neben süß, sauer, salzig und bitter. 
Beispiele sind deftig-herzhafte Speisen 
wie Fleisch, getrocknete Tomaten, Pilze, 
Algen, Anchovis, Parmesankäse oder 
Sojasoße.
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sagt, ist immer noch eine Herzensangelegenheit von ihm 
und seiner Frau. Davon zeugen auch die japanischen 
Supperclubs, die Reiko und Markus für private Gäste 
in ihrem Zuhause anbieten und die immer schnell aus
gebucht sind. Niemand am Tisch vermisst dabei üppige 
Fleischgänge – wozu auch, wenn eine hocharomatische 
Misosuppe, ein WeißkohlAvocadoSalat mit Shio K ji, 
marinierte Auberginenröllchen mit Roter Bete, Gemüse 
mit Awase Miso, Loup de Mer aus dem Eichenblattrauch 
und ein MisoEis serviert werden? Die Gäste schätzen die 
angewandte Fermentation auf ihren Tellern, Kombucha, 
Wasserkefir, Wein und Sake – und die stets anregenden 
Tischgespräche in internationaler Runde.

Zurück zur Miso. Was ist das eigentlich? „Ein 
natürlicher asiatischer Glutamatlieferant, erzeugt – ne
ben Sojasoßen – die herzhafteste Form des Umamige
schmacks, gepaart mit feiner Säure und salzigen Noten.“ 
Diese treffende Definition stammt von Thomas Vilgis 
und steht im Vorwort des Kochbuchs „Miso“ von Claudia 
Zaltenbach. Vilgis ist Physiker, Professor an der Univer
sität Mainz und Leiter der Gruppe „Soft Matters Food 
Physics“, die physikalische Aspekte des Essens inklu
sive Zutaten und Zubereitung erforscht. Seit Jahrhun
derten ist die fermentierte Sojapaste in China und Korea 
ein wesentlicher und unverzichtbarer Bestandteil der 
Küche. Von japanischen Mönchen wurde sie – mit der 
entsprechenden Herstellungstechnik – schon im vierten 
Jahrhundert nach Christus von reisenden Mönchen nach 
Japan gebracht und dort verfeinert.

Zur Herstellung von Miso braucht es wenig: die 
Sporen des K jiPilzes Aspergillus orizae, Getreide, Salz, 
Wasser – und Zeit. Das klingt einfach. Ist es auch. Ei
gentlich. Und doch findet der interessierte Käufer in 
den asiatischen Supermärkten fast nur industriell her
gestellte Sojapasten mit allerlei zusätzlichen (und sinn
losen) Inhaltsstoffen. Dabei wird die Fermentationszeit 
künstlich verkürzt, um die Aromen schneller entstehen 
zu lassen. Das Ergebnis sind Sojapasten mit Zucker, 

Farbstoffen, Geschmacksverstärkern und anderen Zu
satzstoffen, die dort nichts zu suchen haben. Denn die 
Herstellung von Miso ist eine einfache Sache: Getreide 
(das kann Reis sein, aber auch Buchweizen, Gerste oder 
andere Arten) wird gedämpft und auf exakt 35 Grad her
untertemperiert, mit den Sporen des K jiPilzes geimpft 
und anschließend für rund 40 Stunden gelagert, damit 
die Masse zum Starter wird. Das ist der komplizierteste 
Teil. Die hellgrünen, weißen oder auch schwarzen Spo
ren bilden dabei weiße Schimmelsporen aus, die so
genannten Hyphen  (griechisch für Gewebe). Das nun 
entstandene zarte Fädengewirr ist ein gutes Zeichen. 
Das Enzym Amylase macht im Folgenden seine Arbeit 
und bricht die Stärke im Zucker auf. Dann kommen die 
gedämpften Sojabohnen ins Spiel. Nach dem Abkühlen 
auf Zimmertemperatur werden die Sojabohnen zerdrückt 
und mit dem ReisK ji, Meersalz und Wasser vermischt. 
Die Proteine der Sojabohne werden in der zweiten Stufe 
der Fermentation von einem anderem Enzym im K ji, 
der sogenannten Protease, aufgespalten – dabei ent
stehen Glutamate. Die SojaReisSalzMischung wird 
anschließend in saubere Gefäße gefüllt, um langsam zu 
aromatischer Miso zu reifen. Glutamat allerdings hat 
nicht das beste Image unter Feinschmeckern. Die meis
ten Menschen denken dabei sofort an Glutamat in Pulver
form, das bis heute in günstigen AsiaImbissen verwendet 
wird. Natürliches Glutamat (genau genommen handelt 
es sich um Glutaminsäure) ist aber in vielen natürlichen 
Produkten enthalten – wie Parmesankäse, getrockneten 
Tomaten,  Algen, Fleisch, Steinpilzen oder Shiitake – und 

Reiko und Markus in ihrem Wohn-
zimmer (links). Im kürzlich eröffneten Laden 
von Markus findet die Fermentation in 
Weinfässern statt (rechts). Das Ergebnis 
landet wohldosiert in kleinen Fläschchen.
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sorgt für Umami, also den Wohlgeschmack der damit  
zubereiteten Speisen. 

Die Sojabohne ist aber nicht nur Proteinlieferant, 
sondern hat eine besondere Hefe im Gepäck: Zygo-
saccharomyces rouxii spielt eine zentrale Rolle bei der 
Fermentation von Miso und Shoyu (Sojasoße) und sorgt 
für die lange Haltbarkeit. Außerdem ist die Milchsäure 
Tetragenococcus halophilus in der Sojabohne enthalten, 
die die von Thomas Vilgis angesprochenen leicht säu
erlichen Noten in die Miso bringt und zu einem überaus 
gesunden Würzmittel macht. Menschen, die sich salzarm 
ernähren wollen oder müssen, greifen häufig zu Miso – in 
der Kombination mit dem Umami ist der Salzgehalt der 
Miso völlig ausreichend.

Bei mimi ferments findet sich neben den Klassi
kern auch Miso aus Sauerteigbrot oder mit Lupinensamen 
ohne Reis – was besonders für Restaurants mit regiona
lem Schwerpunkt interessant ist. Sämtliche verwendeten 
Produkte haben Bioqualität, die Sojabohnen kommen aus 
Süddeutschland, der Reis aus Italien. Nicht nur deshalb 
ist die Nachfrage groß. Viele Berliner Küchenchefs kom
men mit Spezialaufträgen: Einige Gastronomen liefern 
regelmäßig Fleisch von Rindern, das durch Koji einen 
spannenden DryagedCharakter erhält. 

Das alles spielt sich im Lager von mimi ferments 
unterhalb des kürzlich renovierten Ladenlokals in Moa
bit ab: Miso ist anspruchslos und stellt keine großen An
forderungen an die Lagerung. Es mag ungeheizte Räume 
mit jahreszeitlich bedingten Temperaturschwankungen. 
Man sagt, Miso sollte mindestens einen Winter und einen 
Sommer lang reifen. Bei Markus reift Miso in diversen 
Gefäßen aus Steinzeug – und wenn sie fertig ist, nach ein 
bis vier Jahren, dann wird sie abgefüllt. Im Kühlschrank 
hält sich Miso nahezu auf unbegrenzte Zeit. 

Neben Miso stellt Markus auch feinsubtile Soja
soßen (japanisch shoyu) her. Eine Sojasoße ist eigentlich 
eine simple Sache, aber der Teufel steckt wie immer im 
Detail. Sojasoße besteht traditionell aus Sojabohnen, 
Weizen, Meersalz, Wasser und den Sporen des Pilzes 
Aspergillus orizae. Die Sojabohnen werden eingeweicht 
und gedämpft. Weizen wird angeröstet und gemahlen 
und die SojaWeizenmischung anschließend mit den 
Pilzsporen geimpft. Der Weizen bringt durch den Röst
vorgang leicht süßliche Aromen ins Spiel und sorgt bei 
der Soße für Tiefe. 

Der Pilz macht bei 30 Grad drei Tage lang seine 
Arbeit, wird dann mit Wasser und Meersalz vermischt 
und fermentiert anschließend im Holzfass. Bei mimi fer
ments hat der Kunde die Qual der Wahl: Ein Bourbonfass 
aus Kentucky, Rotweinfässer aus französischer oder ame
rikanischer Eiche und ein Whiskeyfass aus Rügen ste
hen zur Wahl. Die Maische – bei der ShoyuHerstellung 
spricht man von Moromi – wird anschließend im Fermen
tationsgefäß leicht angepresst und mit Gewichten be
schwert. So reift die Shoyu bis zu zehn Jahre oder länger 

– mindestens jedoch ein Jahr. Dann folgt das vorsichtige 
Pressen des Moromi. Nach dem Pressen wird die Shoyu 
gefiltert und  wahlweise pasteurisiert, also auf circa 80 
Grad erhitzt, damit der Pilz seine Arbeit einstellt und 
die Soße nicht weiter fermentiert – oder eben nicht, dann 
bleibt sie roh (japanisch nama). Bei mimi ferments gibt 
es nur Rohqualität. Tim Raue hat seine Shoyu lange di
rekt aus Japan importiert – heute kauft er sie bei Markus.

Kenner der japanischen Küche freuen sich zu
dem über eine regionale Quelle für Natt , eine ge
kochte Sojabohne, die mit dem Bacillus subtilis fer
mentiert wird. Eine Art Schleim, der Fäden zieht und 
einen sehr speziellen Geruch verströmt – geeignet nur 
für Profis. Eine Besonderheit, die ein weiteres Indiz 
dafür ist, dass der neue Hotspot für Miso und Shoyu 
in einer Seitenstraße von BerlinMoabit liegt. Bei  
Markus, dem Künstler.                                        

„Ein natürlicher  
asiatischer Glutamat-
lieferant, erzeugt –  
neben Sojasoßen 
– die herzhafteste 
Form des Umami-
geschmacks, gepaart 
mit feiner Säure und 
salzigen Noten.“

Miso-Definition von Thomas Vilgis: 

MIMI FERMENTS

Stephanstraße 24 
Berlin-Moabit 
Di–Do  
10–18 Uhr
mimiferments.com


