The olive
whisperer
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Er macht eines der besten
Olivenöle der Welt. Dr. Atilay
Ileri, Wahlschweizer und
Zürcher Rechtsanwalt, ist
Olivenölproduzent mit Herz,
Passion und viel Verstand.
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He makes one of the best
olive oils in the world.
Dr Atilay Ileri, an attorneyat-law based in Zurich,
is also a very successful producer of olive oil with
dedication, passion and skill.

Der Patron, Dr. Atilay Ileri,
ist mit der Qualität der
diesjährigen Ernte sehr
zufrieden.
Estate owner Dr Atilay Ileri is
very pleased with the
quality of this year’s crop.

E

r steckt seine Nase sorgfältig ins kleine blaue Glas,
schliesst die Augen, atmet ein und meint leise:
«Ja, wunderbar, riecht wie frisch geschnittenes
Gras.» Dann nimmt er einen kleinen Schluck, bewegt seinen Mund in einer leichten Drehbewegung, spuckt die Flüssigkeit ins Waschbecken aus und
strahlt übers ganze Gesicht. «Würzig, leicht bitter und nicht
zu scharf, genau richtig.» Das Verdikt zum heute frisch gepressten Olivenöl könnte positiver nicht ausfallen. Der Patron des Landguts Ab-u Hayat bei Ephesus an der türkischen Westküste ist höchst zufrieden mit seiner ersten
Olivenölprobe und mit ihm die ganze «Ölfamilie»: der türkischstämmige Patron Dr. Atilay Ileri, der Herr über 70
Hektaren fruchtbarster Olivenhaine, seine deutsche Ehefrau Annegret, seine Tochter Ayten Ileri Beccaria, die zusammen mit ihrem Vater das mehrfach ausgezeichnete

C

arefully, he raises the small blue jar to his nose,
closes his eyes, breathes in and murmurs: “Yes,
wonderful, smells like freshly cut grass.” Then he
takes a small sip, turns the liquid around in his
mouth, spits it into the sink and smiles broadly.
“Spicy, slightly bitter and not too sharp – just right.” The verdict on today’s freshly pressed olive oil could not be better.
The boss of the Ab-u Hayat estate at Ephesus on Turkey’s
western coast is evidently delighted with his first sample of
olive oil, as is the entire “oil family”: the Turkish-born head
of the business, Dr Atilay Ileri, owner of over 70 hectares of
the lushest olive groves, his German wife Annegret, his
daughter Ayten Ileri Beccaria, who helps her father to produce his award-winning Epheser olive oil, her husband
Lorenzo, their two children Alessandro and Alessia, five employees, five dogs, chickens and a multitude of turkeys – the

Ephesus, Turkey
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Epheser Olivenöl produziert, dazu ihr Ehemann
Lorenzo, die zwei Kinder Alessandro und Alessia,
fünf angestellte Helferinnen und Helfer, fünf
Hunde, Hühner und viele Truthähne – die hauseigene «Hygienepolizei», die alles vertilgt, was es auf
dem Gut Ab-u Hayat zu vertilgen gilt.
«Seit genau 51 Jahren lebe ich in der Schweiz»,
erzählt der charismatische Atilay und zeigt mit seinem Stock («Der ist gegen die Schlangen») hinauf
an den Horizont seines Olivenparadieses, «und seit
20 Jahren bin ich Besitzer dieses Landstücks hier in
meiner ehemaligen Heimat.» Der gebürtige Trojaner kam als Fremdarbeiter in die Schweiz, studierte als Werkstudent an der Uni Zürich Jura, wurde
Rechtsanwalt mit Spezialgebiet Haftpflicht und
Versicherungsrecht. Er setzte sich schon früh für
die Rechte von Einwanderern sowie für Patienten
ein. Das erste Patientenforum der Schweiz, die Patientenstelle, entstand unter seiner Ägide. Und so
war es für den engagierten Anwalt auch selbstverständlich, dass er einen Teil seiner mittellosen Klienten unentgeltlich vertrat.

The olives are carefully harvested by
experienced pickers.

Früchte verstehen

«Im Jahr 2000 habe ich begonnen, mich mit den
Olivenbäumen auf meinem Land und mit dem Olivenöl zu befassen. Ich musste viel lernen, vor allem
von der Natur», fährt der Gutsherr fort. Doch er
spricht nicht einfach so über das «flüssige Gold»,
wie Olivenöl fälschlicherweise genannt wird (seine
Farbe sollte grasgrün sein). Nein, aus Atilay sprudeln die Daten, Geschichten und Erlebnisse nur so
heraus. «Du machst viele Fehler und Falschannahmen, bis dein Öl den perfekten Reinheitsgrad hat,
aber du lernst aus diesen Fehlern und kommst immer einen Schritt weiter. Ich kannte mich auch
nicht aus mit Bäumen, als ich das Land völlig verwildert – es gab nur vertrocknete Büsche, vernachlässigte Olivenbäume, Schlangen und Skorpione –
einer Erbengemeinschaft abkaufte.» Heute kann
man hier über 30 Früchtesorten kosten: 3 Sorten
Granatäpfel, 14 Pfirsichsorten, 2 Sorten Nespoli,
Quitten, Äpfel, Zitrusfrüchte, wunderbare Feigen,
Maulbeeren, Trauben und vieles mehr. «Doch bis
man eine einzige Fruchtsorte wirklich verstanden
hat, kann es Jahre dauern», erklärt er. «Bei der Ernte der Oliven zum Beispiel darf die Haut der Frucht
auf keinen Fall verletzt sein. Die angekratzten, die
wurmstichigen und die geschrumpften Oliven
werden aussortiert. Vom Olivenbaum bis in die
Flasche darf es höchstens acht Stunden dauern.»
Atilay und Ayten sind zwei passionierte, mit der
Natur verbundene Perfektionisten. Das Epheser
Olivenöl stammt deshalb ausschliesslich aus den
eigenen, streng biologisch bewirtschafteten Olivenhainen. Das Öl wird unter strikter Hygieneund Qualitätskontrolle gepresst. So müssen die
Angestellten in der eigenen «Mühle» (die Oliven

Father and daughter examine the
quality of the freshly pressed olive oil.

The Ileri / Beccaria family at Ab-u Hayat.
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