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Es ist der uralte Menschheitstraum 
von robuster Gesundheit und 
möglichst langem Leben, der Men-
schen seit jeher dazu beflügelt, 
aus Pflanzen Essenzen zu kreieren, 
die der Erfüllung dieses Traums 
dienen könnten. In Japan, genauer 
auf der Pazifikinsel Okinawa, ist 
man mit der Entwicklung des 
Getränks Manju diesem Ziel einen 
großen Schritt näher gekommen. 
Sein Erfinder, der Gründer und 
Vorstand des Tropical Plant 
Resources Institute (TPR) auf 
Okinawa, Tô’ichirô Nago, erzählte 
uns die Geschichte von Manju. 

Zwei Fakten standen am Beginn der Entstehungsge-
schichte dieses rundum gesunden Getränks: die Tat-
sache, dass die Einwohner der Insel im pazifischen 
Ozean erstaunlich oft ein Alter von über hundert 
Jahren erreichen und das Engagement eines Mannes, 
der auf dieser Insel 1989 ein landwirtschaftliches 
Forschungsinstitut gründete. Das Team rund um 
Tô’ichirô Nago setzte sich zum Ziel, die biologischen 
Anbaumethoden auf Okinawa zu verbessern und – 
damit sind wir mitten in der Geschichte von Manju – 
die Wirkung medizinisch genutzter Pflanzen zu 
erforschen. 

Nomen est omen Eine dieser Pflanzen ist die in die-
ser Region optimal gedeihende grüne Papaya – eine 
tropische Pflanze mit außergewöhnlicher Wirkung. 
Diese Wirkung kennen die Menschen auf Okinawa 
schon lange, heißt doch die grüne Papaya in der In-
selsprache „Manju-i“, und das davon abgeleitete Wort 
„Manju“ bedeutet im Japanischen „zehntausend Jahre 
altes Leben“. Tô’ichirô Nago dazu: „ In Europa gelten 
Papayas als Obst, aber die Menschen in Asien essen 
grüne, unreife Papayas als Gemüse. Für Frauen in 
Okinawa etwa ist es üblich, nach der Geburt eines 
Kindes viele Papayas zu essen, um ihre Gesundheit zu 
stärken“. Basierend auf diesem uralten Wissen entwi-
ckelte man im TPR ein Getränk, das vielfältige positi-
ve Wirkungen auf den menschlichen Organismus 
hat. Die grüne Papaya, Naturreis, Reiskleie, Seetang 
und speziell für die Lebensmittelherstellung ausge-
wählte Effektive Mikroorganismen sind die Rohmate-
rialien, aus denen der gesunde Trank hergestellt wird. 
Während des Fermentations- und Reifungsprozesses 
von Manju entstehen beim Abbau von Einweiß durch 
das Enzym Papain bestimmte Arminosäuren und 
spezielle „Zucker“ aus dem Naturreis und der Reis-
kleie sowie das Enzym Fucoidan aus dem Seetang 
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Papaya, Naturreis, Reiskleie  
und Seetang – mit Hilfe von EM 
wird daraus der „Tropfen langen 
Lebens“: Manju. Ein Jahr lang 
dauert allein die Fermentation 
des gesunden Tranks, dessen 
vielfältige positive Auswirkungen 
auf Wohlbefinden und Gesund- 
heit bis heute im Mittelpunkt  
der Forschung stehen. Multikos- 
mos begibt sich auf Spuren- 
suche und spricht mit Tô’ichirô 
Nago, dem japanischen Erfinder 
des Getränks, über die Ent- 
stehungsgeschichte von Manju.
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(PAC). Streng genommen ist PAC ein organischer 
Bestandteil, enthält jedoch kaum Kalorien. PAC ist 
verantwortlich für die Bernsteinfarbe von Manju, und 
wissenschaftlich betrachtet gehört es zur Gruppe der 
Melanoine. Diese haben eine molekulare Gewichtsver-
teilung und weisen besonders komplexe Strukturen 
auf. Melanoinen wird darüber hinaus antioxidante 
und rohfaserähnliche Wirkung zugeschrieben. Der 
lange Produktionsprozess garantiert die besonders 
stabile Qualität des Getränks. Was nun die Wahl des 
Namens betrifft, meint Nago: „Wir haben schließlich 
„Manju“ als Produktnamen gewählt, weil wir grüne 
Papayas entsprechend den EM-Anbaumethoden er-
zeugen und auch in der Hoffnung, dass man mit unse-
rem Produkt ein längeres und gesünderes Leben er-
reichen kann. Wir verwenden auch die alte Form des 
japanischen Schriftzeichens „man (zehntausend)“, 
um Dankbarkeit für die von unseren Vorfahren über-
lieferte Weisheit zum Ausdruck zu bringen“.

Gut Ding braucht Weile Nach langer Grundlagenfor-
schung weiß man heute am Institut, dass die Wahl ge-
nau dieser Inhaltsstoffe richtig war. Darüber hinaus ist 
Nago überzeugt: „Ebenso wichtig ist aber auch, dass wir 
die Verantwortung gegenüber den KonsumentInnen 
nur dann einlösen können, wenn es möglich ist, qualita-
tiv einwandfreie Inhaltsstoffe nachhaltig zu erzeugen. In 
Kooperation mit unserem Geschäftspartner erhalten wir 
unseren Bioreis zuverlässig aus der Region Hokuriku, 
Japans wichtigster Reisregion. Außerdem beziehen wir 
den Seetang von der nordjapanischen Insel Hokkaido, 
wo dieser kultiviert und nachhaltig geernet wird. Auch 
die von uns selbst – wegen der hier immer wieder auf-
tretenden Taifune – in Glashäusern biologisch angebau-
ten Papayas produzieren wir nachhaltig.“ Das und die 
ein Jahr lang dauernde Beobachtung der Gärungs- und 

Produktionsprozesse führen zur hohen Qualität von 
Manju, denn, so Nago: „Ebenso wie Menschen ihre be-
sonderen Merkmale haben, gilt dies auch für Mikroor-
ganismen – innerhalb derselben Art können verschie-
denste Merkmale auftreten. Unsere besondere Stärke 
liegt in unserer mehr als 15-jährigen Erfahrung mit Ef-
fektiven Mikroorganismen. In dieser Zeit konnten wir 
die einzelnen Merkmale der Mikroorganismen erken-
nen und optimieren.“ Daraus hat sich über die Jahre ein 
laufender Qualitätssicherungsprozess entwickelt. 

Lebenselexier Manju? Manju als Lebenselixier zu be-
zeichnen, ist keine Übertreibung. Das Getränk gelangt  
in den Blutkreislauf und hat so zu allererst positiven 
Einfluss auf den Stoffwechsel. Durch das Melanoidin 
PAC wirkt Manju antioxidativ und dadurch gesund-
heitsfördernd – weiß man doch, dass freie Radikale für 
viele Krankheiten wie etwa die Entstehung von Krebs 
mitverantwortlich sind. Manju unterdrückt zudem die 
Aufnahme von Fett, was wiederum hilft, Übergewicht 
vorzubeugen.  Zudem  verlangsamt Manju das Altern 
der Blutgefäße und beugt unter anderem auch Arterio-
sklerose vor. Insgesamt enthält Manju über vierzig In-
haltsstoffe wie Mineralien, Vitamine, Enzyme und Ami-
nosäuren, jedoch kaum Kohlenhydrate, Proteine, oder 
Fette , da. diese  bei der Fermentation abgebaut werden. 
Eine rundum gesunde Sache also. 

Manju als Teil des Ganzen Vor der Entwicklung 
von „Manju“ ist es Nago und seinem Forschungsteam 
bereits gelungen, durch den Einsatz von EM bei der  
Kultivierung von Orchideen, ganz auf Pestizide zu 
verzichten. Weiters gelang es Nago trotz des subtrop- 
ischen Klimas auf Okinawa, erfolgreich Birnen zu ern-
ten. Beides Erfolge, die davor für unmöglich gehalten 
wurden. Zudem beschäftigt man sich am Institut mit 
der Zucht und Selektion weiterer tropischer Früchte 
sowie dem Anbau von Heilpflanzen für medizinische 
Zwecke. All dies mit dem Ziel, deren Inhaltsstoffe zu 
studieren, um so einen nachhaltigen Anbau zu ermögli-
chen. Dass dabei die Effektiven Mikroorganismen eine 
wichtige Rolle spielen, liegt für Nago auf der Hand: „Die 
Forschung rund um EM hat bei uns höchste Priorität. 
Unser Ziel ist es, unsere EM-Produkte laufend weiter zu 
entwickeln, um letztlich KonsumentInnen auf der gan-
zen Welt mit immer besseren Produkten versorgen zu 
können. Eine Vernetzung mit Wissenschaftlern außer-
halb der EM-Community ist für uns daher sehr wichtig.“ 

Nagos Liebe und Engagement  für die Landwirtschaft 
resultiert wohl auch aus dem Umstand, dass er bereits 
in frühester Jugend seinem Großvater beim Setzen und 
Ernten von Reis geholfen hat. Dabei lernte er etwas ganz 
Entscheidendes: den respektvollen Umgang mit der 
Natur. „Das inspiriert mich noch heute“, sagt Tô’ichirô 
Nago, „wir versuchen mit unserem Tun Menschen und 
Natur in Einklang zu bringen.“ Manju ist ein sehr gutes 
Bespiel dafür, dass dies möglich ist.

 Tô’ichirô Nago  




