
W ie ein Kunstwerk, silbrig schimmernd 
liegt er im kühlen Eis, perfekt geformt. Ein 

Model unter den Fischen ist der Branzino, 
der noch vor wenigen Minuten in der Bucht 

vor Piran gezappelt hat. Wir sitzen in einem 
Motorboot und beobachten die Arbeiter, wie 

sie die Schönheiten mit traumwandlerischen Handgriffen 
aus dem dunkelblauen Nass heraufziehen. Die Herrin der 
Fische ist Irena Fonda, die ihre Schützlinge wie eine Mut-
ter liebt. Vor der Kulisse der Secovlje-Salinen werden hier 
Wolfsbarsche und Miesmuscheln biologisch gezüchtet. 
Nur ein paar runde Becken liegen da draußen im 600 ha 
großen Naturschutzgebiet zwischen den Küsten von Slo-
wenien und Kroatien. „In einem Becken erkennen mich 
die Fische schon und springen zur Begrüßung aus dem 
Wasser“, erzählt Irena Fonda. Die Mensch-Fisch-Bezie-

hung ist ziemlich intensiv, bis zu sechsmal pro Tag wird 
gefüttert. Ein Branzino treibt auf der Oberfläche und Fon-
da turnt geschickt im Minirock auf den äußeren Ringen 
des Käfigs. Mit einem Haken fischt sie den Körper heraus 
und legt ihn ehrfurchtsvoll auf den Boden des Boots. „Il 
povero“, sagt sie, „der Arme.“ 

Wohldosiert. Wenn Irena Fonda über Fische spricht, 
schaut sie aufs Meer hinüber zum hübschen Piran mit sei-
nen venezianischen Rundbögen und den bunten Bürger-
häusern und hält ihre Nase in die frische Brise. Wie ihr  
Vater und ihr Bruder ist sie Biologin, daher haben nur 
höchste Qualität und ehrliche Produktion in ihrer Gedan-
kenwelt Platz. „Wir verwenden ausschließlich das teuers-
te und beste Biofutter“, versichert sie. Aber wohldosiert, 
„sonst werden die Fische zu fett“. Und sie haben Zeit, bis 

branzino
Bravo,

Irena Fonda ist Modelmacherin. Ihre Wolfsbarsche aus Aquakultur 
bestehen auf jedem Catwalk – und der geräucherte Branzino ist vermutlich 

eine Weltpremiere. 
TExT: WERNER RINGHOFER
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Delikatesse. Eine 
Weltpremiere: 
geräucherter  
Branzino. 

zu fünf Jahre lang dürfen die Prachtkerle wachsen.  
Die sonst übliche intensive Fischzucht in Betonbecken 
lehnt Irena Fonda ab, zu wenig Platz und Sonne für die 
wichtige Vitamin-D-Produktion hätten die Branzini dort. 
Stattdessen kreisen sie frei in den Meerwasserbecken, die 
statt durch Wände durch Netze begrenzt sind. Die Netze 
werden bloß mit der Hand und ohne Chemikalien gerei-
nigt, versteht sich. Für die Wartung sind daher immer wie-
der Tauchgänge der Froschmänner zu den Fischen nötig. 
Antibiotika haben in dieser Bioaquazucht genauso wenig 
verloren. Ein wesentlicher Vorteil der gezüchteten Fische 
ist auch ihre Reinheit. Bei Wildbarschen ist die Quecksil-
berkonzentration relativ hoch, bei Fonda-Fischen werden 
quasi null Rückstände gemessen. „Wir wollen den besten 
Branzino der Welt anbieten“, legt sich Irena Fonda die lat-
te bewusst hoch. „Un branzino bravo“, ergänzt sie.

Schwierige Vermarktung. Gekonnt lächelt Irena Fon-
da mit einem Branzino in den Händen in die Kamera. Ein 
lachen wird daraus nicht. „Ich muss nicht lachen und 
schön sein. Der Fisch, der muss immer schöner sein als 
ich.“ Trotz der Schönheit von Frauchen und Fisch war die 
Vermarktung in ihrer Heimat am Anfang schwierig. „Die 
meisten Slowenen wissen so wenig vom Fisch. Sie neh-
men lieber alten Fisch aus Griechenland, Hauptsache, sie 
zahlen dafür wenig.“ Allein die nackten Zahlen sagen viel. 
In Slowenien werden acht Kilo Fisch pro Kopf und Jahr ge-
gessen, im angrenzenden Italien ganze 25. „In Italien sind 
die leute ganz anders, jeder auf der Straße versteht etwas 
von Qualität.“ 
Mittlerweile beliefern die Fondas ganz Slowenien mit ih-
ren Wolfsbarschen – wenige Stunden nach dem Fang in 
schön designten Kühlboxen. Außerhalb von Slowenien ist 

der Branzino auch zu bekommen. Einfach anrufen oder 
ein Mail schicken, und die Fische werden innerhalb von 
einem Tag geschickt.
Frischer kann man Wolfsbarsch nicht bekommen, was 
liegt also näher als die Sushi-Variante: Branzino roh, mit 
ein paar Tropfen Olivenöl und feinen Salzflocken aus den 
Salinen im Ort. Irena Fonda will die ganze Region und ihre 
Produkte fördern. „Mein Fisch und das Salz aus Piran sind 
quasi von Kindesbeinen an verheiratet.“ 

Mit Chirurgenhand. So einzigartig wie der frische ist 
auch der geräucherte Branzino. Forelle, Schwertfisch, 
Saibling und natürlich lachs: Klar, kennt man in geräu-
cherter Form. Aber derart veredelter Wolfsbarsch ist für 
die genussorientierte Öffentlichkeit neu. Die luxusfische 
bekommen natürlich eine dementsprechend noble Be-
handlung. Erst werden die Fonda-Fische geradezu wie 
von einem Chirurgen filetiert, jede einzelne Gräte wird 
fein säuberlich mit der Hand gezogen. Die Stücke werden 
dann in Salzwasser eingelegt und dürfen mehrere Tage in 
speziellen Behältern zum Trocknen auf der faulen Haut 
liegen. Quasi Urlaub für Fische. Um das Eingemachte geht 
es schließlich bei der Räucherung. Der Fisch wird mit Bu-
chenholz bei einer Hitze zwischen 80 und 90 Grad vere-
delt. 
Der Fonda-Branzino ist fit mit wenig Fett, deshalb geht 
der Geschmack schnell ins Fleisch über und nur eine sehr 
kurze Behandlung ist nötig. Die Verkostung überzeugt. 
Das Aroma entwickelt sich nicht mit der Keule, sondern 
unvergleichlich fein und delikat, das Fleisch ist bissfest 
und trotzdem zart. Kein Wunder, der Biobranzino lässt 
nur Wasser, Salz und Holzaromen an seine Haut, sonst gar 
nichts.  •

Tipp
Räucherbranzino von 
Irena Fonda ist in der Edelgreiß-
lerei von Herwig Ertl erhältlich, 
Hauptplatz 19, 9640 Kötschach-
Mauthen, oder online: 
www.kaeseschokolade.com

Frischen Branzino von 
Irena Fonda kann man hier 
bestellen: +386/(0)51/60 56 05, 
unter narocila@fonda.si oder im 
Onlineshop: www.fonda.si

lachs, saibling, schWertfisch 
geräuchert: kennt man. aber branzino?

Kokett. „Ich muss 
nicht schön sein, 
meine Wolfsbarsche 
müssen schön sein.“ 

Wissen. Irena Fon-
da ist promovierte 
Biologin. Ihre Fische 
haben es also gut. 

www.wiener-zucker.at

wiener zucker Brauner rohrzucker kristallin
Jetzt neu im tetrapak!

Brauner Rohrzucker kristallin ist ein reines Naturprodukt und wird aus frisch geerntetem 
Zuckerrohr gewonnen. Typisch ist seine goldbraune Farbe und sein fein aromatischer, 
karamellartiger Geschmack.

Brauner Rohrzucker kristallin, mit dem Fair-Trade-Siegel, eignet sich durch seine beson-
dere Beschaffenheit hervorragend zum Backen, für Mürbteig, Aufläufe, Torten, Teekuchen, 
Früchtebrot, Mohn- und Nußfüllen sowie zum Süßen von heißen Getränken (Tee, Punsch, 
Grog) und kalten Mixgetränken (Caipirinha).

Jetzt neu im tetrapak!
Aroma bleibt erhalten

Schützt vor Feuchtigkeit
Genaue Dosierung möglich

Wiederverschließbar


