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A u f  d e r  S p u r  v o n

text: Nicole Albiez, Fotos: severiN WurNig

Kiemen und  
Krusten

„Wenn MAn fiScHe Studieren Will, Wird MAn AM beSten Selber zuM fiScH“,  

Meinte JAcqueS-YveS couSteAu. ein AuSfluG in die bretAGne, Wo der WeicHSte,  

MildeSte, ScHMeicHelndSte fiScH AuS deM ozeAn GezoGen Wird.
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Um 3.30 Uhr verlassen wir  
den Hafen von Concarneau.  
Zwei Stunden lang hinaus aufs offene Meer,  
bevor die Netze erstmals planschen gehen.  
Fünf Tage die Woche ist dies  
der Alltag von Patrice und Frédéric.

Jedem sein Metier“, lacht Patrice, als er in unsere Gesichter 
blickt. Seit zehn Stunden sind wir an Bord seines Fischerbootes, 
seit einer Stunde klammern wir uns an der Reling der rot lackier-
ten „Zoe Jules“ fest, was für Fotograf Severin gar nicht so leicht 
ist, wo er doch auch seine Kamera im Griff haben sollte. Ein 
Sturm zieht auf, über den Funk vernehme ich dank der Wort-
fetzen Französisch, die aus meiner Schulzeit geblieben sind, dass 
sich andere Fischerboote wieder in Richtung Hafen aufmachen. 
Unsere Gesichter waren bereits bleich, noch ehe die Wellen sich 
auftürmten, noch ehe das Wasser nicht nur seitlich, sondern 
auch vom Himmel aufs Boot peitschte. Während ich mich vom 
Leben verabschiede, isst Patrice gut gelaunt seinen Nudelsalat, 
den er mit an Bord genommen hat. „Jedem sein Metier“, genau. 
Patrice bewegt sich auf dem Meer, seit er neun Jahre alt ist, aus-
gehend von seiner Heimat, der Bretagne – es ist aufgelegt: Vier 
Fünftel der Grenzen der Bretagne sind von Wasser umgeben, 
vom Atlantik und vom Ärmelkanal; würde Patrice Seekrankheit 
kennen, hätte er fünf Tage die Woche ein essenzielles Problem. 
Denn er ist einer jener Fischer, die ihre kostbare Ware an Eishken 
Estate liefern. Das Unternehmen bezieht seine wild gefangenen 
Fische vorzugsweise von kleinen Fischern mit Booten, die nicht 
länger als einen Tag am Meer bleiben. Das garantiert den kürzest 
möglichen Weg der Ware vom Wasser in die Küche. Darüber 
hinaus bietet Eishken Estate als erster und einziger Händler in 
Österreich lebende Meerestiere an. So treibt es den Enddreißiger 
und seinen Kollegen Frédéric fünf Tage die Woche aufs offene 
Meer, sein Metier ist ein hartes, um 3.30 Uhr haben wir uns 
am Hafen von Concarneau getroffen, dem drittgrößten Fische-
reihafen Frankreichs. Im Winter sind die Zeiten etwas milder, 
erzählt er, als er mit uns ablegt. Mild bedeutet in diesem Fall: 
Es geht erst um fünf Uhr früh aufs offene Meer hinaus. Severin 
und ich wollten sehen, wo die sanftesten Arten der Goldbrasse, 
des Petersfisches, des Roten Knurrhahns herkommen, wo und 
wie sie aus dem Wasser gezogen werden, die berühmten Delika-
tessen und warum Fisch, Meeresfrüchte und Bretagne in einem 
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Das eingespielte  
Team holt die Netze ein,  
die die „Zoe Jules“ zwei  

Stunden hinter sich herzog.  
Hier geht alles noch  
manuell vonstatten.

Atemzug genannt werden. Denn, wie auch die nach Österreich 
importierende Elisabeth Aibler von Eishken, schwärmt: „Man 
schmeckt, dass der Fisch aus der Region Bretagne stammt!“ Viel 
sanfter ist er, auch, weil der Fischfang hier auf sehr umweltscho-
nende Art und Weise funktioniert – alles andere als eine Selbst-
verständlichkeit. Das wollten wir genauer wissen; und haben 
Jacques-Yves Cousteaus Worte – „Wenn man Fische studieren 
will, wird man am besten selber zum Fisch“ – so ernst genom-
men, wie es für uns eben möglich war.

SCHIFF FüR VIER
Unser Boot ist für vier Menschen zugelassen – und hat nun wirk-
lich gar nichts mit den Tankern gemein, die wie Fabriken auf 
Wasser funktionieren. Die „Zoe Jules“ ist 11 Meter lang, trägt 
zwei Netze hinter sich her und die Art, wie sie Fisch und Mee-
resfrüchte aus dem Atlantik zieht, ist ganz im Sinne der Good-
Planet Foundation, die gutes Lobbying betreibt – Lobbying für 
den respektvollen Umgang mit der Erde und ihren Bewohnern. 
Es ist ein kleines Boot, das sich an die Regeln der Nachhaltig-
keit hält – etwa was Fangquoten und Routen betrifft –, die „Zoe 
Jules“ ist kein Tanker, so groß wie vier Fußballfelder, der Netze 
bis zum Grund laufen lässt und alles an Leben unter und hinter 
sich niedermäht, wie es auf den Weltmeeren leider auch Usus ist. 
überfischung, Raubbau der Ressourcen, globale Erwärmung 
und Verschmutzung: Die blaue Lunge, wie der Ozean auch 
genannt wird, hat es nicht leicht aufgrund der mächtigen und 
omnipräsenten Spezies Mensch. Im spektakulären und Augen 
öffnenden Dokumentarfilm von Yann Arthus-Bertrand und 
Michael Pitiot, der in Zusammenarbeit mit der Uhrenmarke 
Omega entstand, heißt es: Der Mensch sei das letzte Glied in 
der Kette des Lebens – und als Einziger sei er mit keinem Jä-
ger, keinem natürlichen Feind konfrontiert, der stärker sei als 
er. So bringt er das Gleichgewicht durcheinander. Er knüpft 
Schleppnetze, die teilweise 40 km weit und mit Trichteröff-
nungen ausgestattet sind – Trichteröffnungen, die dem weit 

aufgerissenen Maul eines Walhais ähneln, dem „größten Fisch 
der Gegenwart“. Wenn er hungrig ist, ist ihm alles Recht – die 
Rede ist nun wieder vom industriellen Fischtanker, der alles 
verspeist –, so etwa auch Tonnen an Beifang, der als unver-
käuflich gilt, und somit gänzlich umsonst gestorben ist. Durch 
die überfischung gerät das natürliche Gleichgewicht unwider-
ruflich aus dem Lot, Lebewesen müssen ihr Umfeld, ihre Ge-
wohnheiten anpassen – und wenn das vielleicht als Argument 
auf taube Ohren stößt: Was wäre der Mensch ohne die blaue 
Lunge und ihre Bewohner? Ein notwendiges übel ist das al-
lerdings nicht, und es gibt durchaus effektive Lösungen. Was 
den Fischfang betrifft, so Yann Arthus-Bertrand und Michael 
Pitiot, wäre da eben ein verantwortungsvolles, handwerkliches 
Fischen nötig, wäre es angebracht, Quoten zu respektieren,  
die Subventionen von industrieller Fischerei zu streichen und 
Tiefseefischen zu verbieten, die Verschmutzung der Meere  
zu kontrollieren. Und kundenseitig: Fisch nur mit Ecolabel  
zu kaufen.

DJs AUF WASSER
Auf dem Fischkutter, mit dem wir unterwegs sind, ist dies so. Es 
ist echtes Handwerk, das wir hier miterleben. Frédéric wirft ei-
nen Blick auf die Netze und sagt nachdenklich: „Netze sind wie 
Kinder – man muss sie beaufsichtigen.“ Er hat jeden Handgriff 
seines Handwerks routiniert im Griff – natürlich. 
Zwei Stunden lang ist das Netz ausgefahren, dann holen Patrice 
und er es ein. Der Fang wird auf Ablagewannen am Heck aus-
gebreitet. Sie stehen nebeneinander, die beiden Fischer, stehen 
da wie DJs, DJs vor ihren Mischpults. Nur dass sie nicht auf-
legen, sondern ihren Fang sortieren und aufbereiten, waschen 
und kühlen. Das Schiff ist auf Kurs, davon berichtet Wassernavi 
MaxSea, Frédéric verlässt seine „Kanzel“ am Heck immer wieder, 
um die Lage zu überprüfen – die „Zoe Jules“ ist nicht das ein-
zige Fischerboot in Blickweite … Der inspizierte Fang wandert 
in die mit Meerwasser getränkte und gespülte Truhe an Deck. 

„ Netze sind wie Kinder –  
man muss sie beaufsichtigen.“

Fischer auf der „Zoe Jules“

Frédéric Louedec

i N F o

GoodPlanet 
Foundation

oMegA schützt  
ozeane

Filmemacher und  
Fotograf Yann Arthus-bertrand 
versucht gemeinsam mit dem 

schweizer uhrenhersteller 
oMegA dafür bewusstsein  

zu schaffen, dass es notwendig 
ist, die ozeane zu schützen. 

unter anderem über die 
bereits erwähnte goodPlanet 
Foundation. Denn dass 80 % 
der Fischgründe als ausge-

schöpft und überfischt gelten, 
dass Meeresoasen zu Wüsten 

werden und 400 regionen 
bereits für tot erklärt wurden, 
in denen es weder leben noch 

die Möglichkeiten gibt,  
sich dort anzusiedeln, ist 

verheerend, ein umdenken 
dringend notwendig. 

Fakten und Aktionen rund 
um unseren angeschlagenen 

Planeten:

www.goodplanet.org
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Reisetipps

Christophe Horellou
von Pêcheries celtiques empfiehlt

Sehenswertes
Quimper

Die schmucke Altstadt von  
Quimper zieren balken, bunte balken:  

Der blick auf die vielen Fachwerkhäuser, die 
aus dem 15. bis 18. Jahrhundert 

 stammen, lohnt!

www.quimper.fr

belle-Île

Der Abstecher zur größten  
bretonischen insel, südlich von lorient,  

ist außerordentlich malerisch.  
er bietet: dramatische Küsten,  

im sommer südseeflair und  
frohes treiben in der hippen,  
entzückenden inselhauptstadt  

le Palais. eindrucksvolle Natur –   
sagt auch die Kunstgeschichte:  

claude Monet malte hier 39 bilder.

www.belle-ile.com

Essen
crêperie le talisman

Ähnlich berühmt wie für  
Fisch ist die bretagne fürs galette.  

Das rezept im le talisman  
wird angeblich seit 1920  

genau so angewendet. ob’s stimmt  
oder nicht: es schmeckt.  

www.creperie-talisman-pontaven.fr

l’Auberge des glazicks

Dem guide Michelin und dem  
gault Millau schmeckt’s, was olivier bellin 

auftischt – seit 1998 bringen seine  
kulinarischen spitzen in seiner Heimat  
Plomodiern die tische zum biegen. seit  

2012 gehört bellin dem verein „les grandes 
tables du Monde“ an, der die  

158 besten Küchenchefs der Welt umfasst. 
Hier isst es sich nicht nur gut,  

auch das Hotel überzeugt. 

www.aubergedesglazick.com

restaurant sur le Pont

einen idyllischen Punkt hat das  
restaurant „sur le Pont“ auserkoren,  

um kulinarische Feinheiten aufzutischen,  
die auch vom guide Michelin goutiert 

wurden: direkt an der brücke von Pont-Aven. 
Modern und exquisit. très chic. 

www.surlepont-pontaven.fr

Schlafen
Hôtel Ker-moor

Das Maritime in der unmittelbaren  
Nachbarschaft wird in der Architektur  

Hôtel Ker-moor zitiert: es ist,  
als hätte sich ein altes Personenschiff direkt 

an den strand gesetzt,  
die terrassen der elf aufs Meer  

blickenden räume gleichen Decks. 

www.hotel-kermor.com

Hotel restaurant  
les Ajoncs d’or

traditionelle regionale Küche.  
und ein Hotel, das an einst in  

Pont-Aven ansässige Künstler –  
wie Paul gauguin – erinnert.  

www.ajoncsdor-pontaven.com
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überwiegend füllt sich diese mit lachsrosaroten 
Kaisergranaten, wie Langustinen auch genannt 
werden und welche Hummern sehr ähnlich sehen; 
dazu gesellen sich Seehechte, Doraden, Wittlinge, 
Petersfische. Es ist ein spektakulärer Anblick, der 
sich unauslöschlich einbrennt: Sobald das Netz 
aufgerollt wird, nähern sich aus allen Himmels-
richtungen Möwen, von denen eben noch keine 
Spur war –  Land ist nicht in Sicht, aber nun krei-
sen hunderte von kreischenden Möwen um das 
Boot, versuchen einen Happen zu erwischen. Al-
fred Hitchcock hätte seine Freude, obwohl: Diese 
Vögel halten einen Respektabstand ein, zu frech  
gehen sie nicht vor – und sie attackieren höchs-
tens einander, um sich die frisch einge heimste 
Beute abspenstig zu machen und mit noch  
weniger Aufwand an ein kleines Mittagessen  
zu kommen. Dreimal werden die Netze eingeholt 
an diesem Tag – der kein guter für Patrice und 
Frédéric ist. „Das Meer ist unruhig, der Wellen-
gang zu stark, und das merkt man auf einem so 
kleinen Boot eben“, erklärt Patrice. Die Ausbeute 
war auch schon besser, beispielsweise die gestrige. 
Und vielleicht auch die von morgen. Es ist kein 
guter Tag für die beiden, und doch ziehen sie die 
Tour von 15 Stunden durch. Als wir anlegen und 
uns auf eine Dusche und unsere Zimmer mit 

Meerblick freuen, geht es für Patrice und Frédéric 
zur nächsten Station: Sie werden am Hafen will-
kommen geheißen, schon heiß erwartet von 
Menschen mit Argusaugen und Banknoten, die 
haargenau wissen, dass um etwa 17.30 Uhr F(r)
ischfleisch eintrudelt: Am Hafen wird der Fang 
gleich ans Volk gebracht, es herrscht ein höfliches 
Gedränge und eine gute Aussicht aufs Abendes-
sen – und was übrig bleibt, landet am nächsten 
Morgen bei der Fischauktion am Port de Concar-
neau. Wenn diese um sechs Uhr ihren Auftakt hat, 
sind Patrice und Frédéric schon längst wieder auf  
hoher See. Genau: Fünf Tage die Woche, sie und 
ihre Familien haben sich längst an den harten  
Arbeitsrhythmus gewöhnt.

SOCIAL SKILL POKERFACE
Concarneau beherbergt den drittgrößten Fische-
reihafen Frankreichs – und damit eine entspre-
chend berühmte Fischauktion. Auf dem 9.500 
m2 großen Areal werden jeden Tag frische Mee-
resbewohner feilgeboten. 890.815 kg weißer 
Schellfisch und 622.619 kg Seehecht wechselten 
hier im Vorjahr den Besitzer, 568.483 kg Sardi-
nen und 541.469 kg Seeteufel wurden ersteigert, 
491.665 kg Langustinen, 364.803 kg Kabeljau, 
364.567 kg Sardellen und 218.966 kg Steinköhler 

Linke Seite: 
Patrice und Frédéric sortieren,  

waschen, kühlen ihren Fang. Die Mö
wen hoffen, auch etwas davon abzu

bekommen – wie auch die Anrainer,  
die am Hafen auf uns warten. 

Rechte Seite: 
Von der Fischauktion postwendend  

zur Fischverarbeitung und zum  
Transport: Die logistische Kette  

funktioniert einwandfrei.
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wurden an die Käufer geliefert, um nur die Schwer-
gewichte zu nennen. In den großen Hallen reihen 
sich die bunten Plastikbehälter, die wir schon von 
Bord kennen, aneinander, die Auswahl ist eine 
Freude: Goldbrassen neben Petersfischen, Rochen  
neben Seehechten; Seeteufel, Muscheln, große 
und kleine Langusten, Garnelen, Krebse, Mak-
relen, Steinbutt, Hummer warten, bis der kleine 
Wagen mit der LED-Anzeigetafel sie passiert hat: 
Es ist eine Auktion, bei der die Preise sowohl nach 
oben als auch nach unten stolpern können. Die 
Interessenten, überwiegend die Exporteure und 
Gastronomen aus der Umgebung, bieten per 
Druckknopf – oder online – mit, bei vielseitigem 
Interesse steigt der Preis, bei mauem Zuspruch 
sinkt er, bis der erste Druckknopf aktiviert wird. 
Die Gesichter um uns betont wenig emotional, 
die Gesten unbeteiligt: „Es ist ein bisschen wie Po-
ker“, lacht Christophe Horellou, als er auf meinem 
nicht perfekten Pokerface ein Fragezeichen deutet. 
Christophe kümmert sich bei den Pêcheries Cel-
tiques um den Export und führt uns durch die 
großen Hallen. „Man kriegt ein Händchen dafür: 
Das Sortiment abschätzen, abwarten und dann 
zuschlagen, wenn andere abgelenkt sind.“ – Die 
meisten Fische und Meeresfrüchte, die das Un-
ternehmen verkauft, werden bei dieser Auktion 

erstanden, er weist auf zwei seiner Kollegen – Ein-
käufer, völlig emotionslos. Weit hat es die Ware, 
die eben noch im Atlantik badete, nicht bis in die 
Fischverarbeitungsfirma Pêcheries Celtiques, die 
das benachbarte Areal ist.

NUR SELBER FISCHEN IST FRISCHER
Während wir die Verarbeitungs- und Verpa-
ckungsfirma betreten, die seit 1990 besteht, wird 
die Ware schon fertig gemacht. Auf 1.280 m2 wird 
kontrolliert, teilweise filetiert, verpackungsfertig  
gemacht und weiter verschifft. Unser gestern 
gefangener Fisch wird heute noch durch die  
Logistik der Pêcheries Celtiques rauschen, wird 
gut verpackt über Deutschland die Reise gen Ös-
terreich aufnehmen, nur wenige Stunden, nach-
dem er aus dem Meer geholt wurde. Und das 
schmeckt man. Ein reichhaltiges Angebot, scho-
nend gewonnen. Aber wir verkosten ihn nicht erst 
zurück in Wien, sondern dort, wo nur „selber fi-
schen“ frischer wäre, inmitten praller Natur, sandi-
ger Strände, wilder Klippen – mit Meeresrauschen 
im Ohr, ein Blick auf die Gezeiten, wie sie hier 
eindrucksvoll zu erleben sind: in der Bretagne. 
Warum Fisch, Meeresfrüchte und die Region in 
einem Atemzug genannt werden, ist beim ersten 
Bissen sonnenklar.

Cidre Poire Granite 
Dieser Birnencidre  

mit 4 % Vol. von  
Eric Bordelet stammt von 
100 Jahre alten Bäumen 

aus einer Lage mit  
GranitBoden. Hellfarben 

und zitronigmineralisch in 
seiner Struktur überzeugt 

er mit feinsten  
Birnenaromen. Hoch 

elegant wie ein  
Champagner.

0,75 l um € 29,90
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frischegarantie

Herr Oberradter empfieHlt

Julius Meinl am Graben bietet  

seinen Kunden rund 40 verschiedene  

Arten von frischem Fisch. Dass  

hier besonderes Augenmerk auf Qualität 

und Frische gelegt wird, merkt man  

an der glänzenden Oberfläche der Tiere und 

dem maritimen Meeresduft. Aber  

auch das Sortiment an heimischen Fischen 

ist überdurchschnittlich groß. Jeden Tag 

wird frisch geliefert und es gibt keinen 

Wunsch, der von den freundlichen  

Mitarbeitern der Fischabteilung nicht  

erfüllt werden könnte.

b e i  M e i N l 

l e i t e r  D e r  F i s c H A b t e i l u N g


