
32�(&2/,)(�̯�̫ �̮ ̭
WIRTSCHAFT

«Es braucht eine Beziehung zum Fisch», sagt der Chef des weltweit 
grössten Kaviarunternehmens, Peter G. Rebeiz. Der Verwaltungsrat und 
CEO von Caviar House & Prunier hat die Welt des Kaviars wie kein Zweiter 
geprägt. So hat er die heute gängige Kaviar-Klassifizierung entwickelt 
und dafür gesorgt, dass der Stör zu den geschützten Tierarten zählt. 
Mark Baer

Die Störliebe des
«Doyen du Caviar»
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Kaviar ist das Luxusobjekt schlechthin. Nicht um-
sonst bezeichnet man den Fischrogen als «Mahl für 
.µQLJH}�� %HUHLWV� LP� -DKUH� ʔʙʖʘ� HUOLHVV� 3HWHU� GHU�
Grosse ein Gesetz, wie man den Fischrogen aus 
Russland zu exportieren hatte. «Kaviar ist ma-
gisch», sagt Peter G. Rebeiz und weist darauf hin, 
dass Kaviar das einzige luxuriöse Produkt ist, das 
eigentlich nie Marketing nötig hatte: «Kaviar wur-
de gross, bevor es die Luxusindustrie gab.»

Der Stör ist ein ganz alter Fisch. Das Tier, des-
sen Laich auch als «schwarzes Gold» bezeichnet 
wird, ist fast so alt wie der Haifisch. «Ich liebe den 
Geschmack. Auch die Konsistenz des Kaviars hat 
es mir angetan», schwärmt Monsieur Caviar. Be-
reits mit vier Jahren hat Rebeiz zum ersten Mal 
Kaviar versucht. «Damals ass ich ihn vom Finger 
meines Vaters», sagt der Doyen mit einem ver-
schmitzten Grinsen. «Ich habe dies auch mit mei-
nem Sohn versucht, doch er mag Kaviar offenbar 
noch nicht so wie ich damals.»

)¾U� .¸QLJH� XQG�$QJHEHU"  Es gibt Leute, die 
Kaviar mit Kartoffeln essen. Rebeiz wollte das 
schwarze Gold nie mit anderen Lebensmitteln mi-
schen und geniesst den Luxusartikel bis heute im-
mer ganz pur: Laut dem Stör-Experten gibt es aber 
keine ausschliessliche Art wie man die Naturspe-
zialität essen sollte. «Es gibt nichts was man nicht 
tun kann mit Kaviar. Ich mag ihn am liebsten auf 
dem Handrücken, auch mit etwas Pfeffer», so Re-
beiz. Auf dem Handrücken merke man auch so-
fort, ob der Kaviar richtig temperiert und frisch sei: 
«Wenn der Kaviar gut ist, riecht die Hand später 
nicht nach Fisch», so Peter G. Rebeiz. Mit jedem 
anderen Fischprodukt müsse man sich wegen des 
Geruchs mehrmals die Hände waschen, Störeier 
hingegen riechen nicht. 

«Der beste Kaviar ist der, den man geschenkt 
bekommt», meint der Doyen du Caviar mit einem 
Schmunzeln. Das Luxusgut ist in der Tat nicht für 
DOOH�HUVFKZLQJOLFK��:LOGHU�.DYLDU�NRVWHW�ELV�ʔʘ�ʓʓʓ�
Franken pro Kilo. Zuchtkaviar gibt es bei Caviar 
House &�3UXQLHU�DE�ʔʓʓʓ�)UDQNHQ�SUR�'RVH���ʕʘʓ�
Gramm. Die teuerste Sorte mit dem Namen 
m+¨ULWDJH}�NRVWHW�SUR�ʕʘʓ�*UDPP�'R-
se� ʕʕʙʘ� )UDQNHQ�� ,QVJHVDPW�
bietet sein Unternehmen 
sechs verschiedene Zuchtka-

viar-Sorten an. Was den Kaviar-Experten Peter G. 
Rebeiz sauer macht, sind Leute, die mit dem kost-
baren Gut nur zeigen wollen, wie vermögend sie 
sind. «So etwas ist schade. Kaviar hat eine lange 
Geschichte. Guten Zuchtkaviar produziert man 
nur mit viel Liebe und Zeit.»

Mit Leib und Seele  Im Geschäft ist der heute 
ʗʛ�M£KULJH�5HEHL]�VHLW�HU�ʔʓ�-DKUH�DOW�LVW��'DPDOV�KDW�
er in der Firma seines Papas mitgeholfen. Sein Va-
ter, ein Libanese, gründete die Firma Caviar House 
ʔʜʘʓ�LQ�.RSHQKDJHQ��0LW�HLQHU�G£QLVFKHQ�0XWWHU�
und einem libanesischem Vater versteht sich Peter 
G. Rebeiz, der in der Schweiz lebt, heute als «Welt-
PDQQ}��,P�]DUWHQ�$OWHU�YRQ�ʕʖ�-DKUHQ�»EHUQDKP�HU�
in Genf das Geschäft seines Vaters, damals gröss-
ter Importeur von iranischem Kaviar. «Wir starte-
ten in Frankreich. Aber am Anfang schmeckte der 
Kaviar überhaupt nicht.» Seine erste Mission war 
deshalb der Geschmack. Wie er merkte, spielt auch 
die Verpackung beim Kaviar eine wichtige Rolle. 
Denn das kostbare Lebensmittel muss atmen und 
sich entwickeln können. Zur Konservierung und 
Verfeinerung des Kaviars werden die Eier nach der 
Entnahme aus dem Fisch gesalzen. «Wir brauchten 
LQVJHVDPW�ʔʘ�-DKUH�ELV�ZLU�GLH�KHXWLJH�=XFKW�4XD-
lität erreichten», sagt der Kaviar-Fachmann. «Man 
kann nicht einfach nur ein Aquarium aufstellen 
und das Gefühl haben, dass es das dann sei.» 

,P�-DKUH�ʕʓʓʗ�VFKORVV�VLFK�&DYLDU�+RXVH�XQWHU�
Peter G. Rebeiz mit der französischen Störzucht 
Prunier zusammen. Das traditionelle Unterneh-
PHQ�KDW�LQ�)UDQNUHLFK�VFKRQ�ʔʜʕʓ�.DYLDU�SURGX-
ziert. Heute ist Caviar House & Prunier das einzige 
8QWHUQHKPHQ�ZHOWZHLW��GDV�]X�ʔʓʓ�3UR]HQW�I»U�GLH�
4XDOLW£W�GHV�.DYLDUV�YRQ�GHU�$XI]XFKW�GHU�6WµUH�
bis zum Verkauf des Kaviars in der Dose garan-
WLHUW��'DV�8QWHUQHKPHQ�PLW�ʗʓʓ�0LWDUEHLWHQGHQ�
EHWUHLEW�GD]X�HWZD�ʘʓ�6HHIRRG�%DUV�XQG�)HLQNRVW-
läden auf allen Kontinenten. Caviar House & Pru-
QLHU�YHUI»JW�LQ�)UDQNUHLFK�»EHU�LQVJHVDPW�ʔʘʓ�ʓʓʓ�
Fische, die 

Sein Laich 

JLOW�DOV�
VFKZDU]HV�
Gold.
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LQ�ʔʚ�7HLFKHQ�VFKZLPPHQ��-HGH�GLHVHU�
Aufzuchtstätten in Bordeaux ist so 
gross wie ein halbes Fussballfeld. Sei-
ne Störe produzieren insgesamt etwa 
ʘʓʓʓ�.LORJUDPP�.DYLDU�SUR�-DKU��

'LH�PDJLVFKH�=DKO�DFKW  Ein Fisch 
kann erst ab einem Alter von acht 
Jahren hochwertigen Laich produ-
zieren. «Es dauert acht Jahre, um Ka-
viar zu machen, und er darf bei der 
Entnahme nicht länger als acht Mi-
nuten an der Luft sein, sonst ist das 
Produkt ruiniert», so Rebeiz. Die 
Kaviar-Eier können nur im Oktober, 
November und Dezember und dann 
im März, April und Mai extrahiert 
werden. «Dieser Kreislauf ist der 
Gleiche wie im kaspischen Meer», 
führt der Stör-Liebhaber aus. Ein 
Stör produziert nur alle zwei Jahre 
Kaviar. Der älteste Fisch in der Zucht 
von Caviar House &�3UXQLHU� LVW� ʔʚ�
Jahre alt. Das wäre in der Natur qua-
si ein Jungfisch, denn Störe können 
ʔʘʓ�ELV�ʔʙʓ�-DKUH�DOW�ZHUGHQ��

Das Unternehmen verkauft übri-
gens nicht nur den Kaviar, sondern 
ebenso das Fischfleisch. Auch der 
männliche Stör landet auf dem Ess-
tisch. «In Frankreich haben wir Tei-
che, in denen unsere Kunden diese 
Tiere gleich selber fangen können. 
Sie sagen dann immer: ‚Ich habe einen Kaviar an 
der Angel‘», erzählt Rebeiz mit einem breiten La-
chen.

(LQVDW]�I¾U�GHQ�6W¸U  Nach dem Zerfall der Sow-
MHWXQLRQ�$QIDQJ�GHU�ʜʓHU�-DKUH�VHW]WH�VLFK�5HEHL]�
persönlich dafür ein, dass der Stör weltweit auf die 
Artenschutzliste der UN-Konvention (CITES) ge-
setzt wurde. «Viele wollten damals mit Belugas das 
grosse Geld machen. Deshalb wäre es ohne Arten-
schutzbestimmung zu einer Katastrophe gekom-
men. Der Beluga wäre aus gestorben.» Wie Rebeiz 
sagt, wird er weiter alles tun um dieses Tier zu 
schützen. Dass man aber nur Zucht-Kaviar essen 
soll, wie es der WWF vorschlägt, unterstützt  

Rebeiz überhaupt nicht: «Das ist Unsinn, denn je-
der, der wilden Kaviar isst, investiert ins Kaspische 
Meer. Ohne die Fisch-Wirtschaft dort würde der 
Stör aussterben.»

Weil das Tier geschützt ist, gibt es auf dem 
Markt nicht immer wilden Kaviar. So hat CITES 
eben alle Exportquoten für ein Jahr auf null gesetzt. 
:LOGHU�.DYLDU� DXV� GHP�=HLWUDXP�$SULO� ʕʓʓʜ�ELV�
0£U]� ʕʓʔʓ� LVW� GHVKDOE� LOOHJDO� SURGX]LHUW�ZRUGHQ��
Sobald wilder Kaviar aber wieder exportiert wer-
den darf, will Caviar House & Prunier diesen seinen 
Kunden wieder anbieten. Rebeiz sagt: «Ich würde 
gerne alle Kaviar-Sorten in meinen Läden feilbie-
ten.» Es ist tatsächlich eine Leidenschaft für ihn. 


