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DIE BAUERN (7)

Albis Freiheit im «Wilden Osten»
Ein Zürcher Bauer hat seinen Hof in Maur verkauft und baut in Rumänien sein

Traumhaus – auch für Gäste

Nach Jahren des pausenlosen
Rackerns auf dem Hof am Grei-
fensee wollten Albert und Aneta
Keller eine Luftveränderung. In
Siebenbürgen bauen sie jetzt ein
Blockhaus mit Gästezimmern
und geniessen die Freiheiten des
rumänischen Landlebens.

Adrian Krebs, Ibanesti-Padure

«Riechst du die Luft?», fragt Albert
«Albi» Keller. «Wie im Engadin.» Wir
sitzen auf der Terrasse in Ibanesti-
Padure. Mitten in einem Tal, wo sich
Ceausescu einst das Wild vor die Flinte
treiben liess. Der Gastgeber schwelgt.
Seit einem halben Jahr lebt er mit seiner
Frau Aneta «am schönsten Ort der
Welt», wie er seine neue Heimat im
rumänischen Siebenbürgen nennt.

Vom Koch zum Landwirt
Obwohl auch die Schweiz einiges an
landschaftlichen Reizen zu bieten hat,
konnten Kellers diese nicht mehr richtig
geniessen. Der Hof, den sie bis Ende
2011 bewirtschafteten, stand zwar an
bevorzugter Lage, mit Blick auf den
Greifensee. «Aber was willst du mit die-
ser Aussicht, wenn du keine Zeit hast,
sie zu geniessen?», fragt Aneta. Mehr
als zehn Jahre lang machte sie gemein-
sam mit Albi den Rücken krumm in
Maur und nahm dabei den See kaum
noch wahr.

Der Betrieb war in dieser Zeit um ein
immer besser laufendes Schnapslädeli
und ein Restaurant erweitert worden.
Am Samstag blieben die Gäste – es
waren oft mehrere Dutzend – jeweils bis
tief in die Nacht, am Sonntagmorgen
stand bereits wieder ein Brunch auf dem
Programm. Daneben wollten die Mut-
terkühe und die Pensionspferde betreut
und musste das Futter eingebracht sein.
Zudem arbeitete Albi als Hilfs-Green-
keeper auf dem Zumiker Golfplatz.

Irgendwann wurde das alles zu viel.
2010 erlitt er ein Burnout und verab-
schiedete sich für zwei Monate ins Sana-
torium Kilchberg. Dort blieb dem da-
mals 54-jährigen Land- und Gastwirt
viel Zeit, um auf sein Leben zurückzu-
blicken und eine Zwischenbilanz zu zie-
hen. Der Sohn eines Kaufmanns aus
Zürich Witikon hatte im Kongresshaus
Koch gelernt. Die Lern- und Wander-

jahre führten ihn über das «Waldhaus
Dolder» und das «Dolder Grand» in das
«Palace» nach St. Moritz. Mit 27 Jahren
machte er einen Schnitt und lernte
Landwirt. Alsbald bot sich die Möglich-
keit, den Hof des Schwiegervaters zu
übernehmen.

Mit seiner damaligen Frau war Albi,
der sich selber als Perfektionisten be-
zeichnet, mit ganzem körperlichem und
finanziellem Einsatz in das neue Metier
eingestiegen: mit einem grossen Ma-
schinenpark, 25 Hektaren Nutzfläche,
26 Kühen und einem stattlichen Milch-
kontingent. In den späten neunziger
Jahren wurde sein Leben zur Achter-
bahn: Scheidung, Heirat mit Aneta und
die Keulung des gesamten Viehbe-
stands wegen eines BSE-Verdachtsfalls,
der sich später als unbegründet erwies.
«Ich habe geweint wie ein Kind», sagt
Albi, der Tierfreund, dem die fünf
Hunde auf der Terrasse in Ibanesti-
Padure wohlig schnarchend zu Füssen
liegen. Er nahm noch einmal einen An-
lauf mit Milchkühen, um dann, als der
Gastronomie-Zweig stetig wuchs, auf
die weniger intensive Mutterkuhhal-
tung umzusteigen. Trotzdem blieb die
Arbeitsbelastung so gross, dass es Albi
2010 «zusammenlegte».

Küsse von den Hirten
In der Klinik reifte der Entschluss,
einen Neuanfang in Rumänien zu ma-
chen. Nicht nur weil Aneta Rumänin ist,
sondern auch weil Albi ein Jäger ist.
«2003 war ich erstmals in Siebenbürgen
auf der Jagd, dort hat es mich gepackt.»
Der entscheidende Kontakt entstand im
hofeigenen Schnapslädeli. Dort besich-
tigte eines Tages der ehemalige Tennis-
spieler und heutige Kosmetik-Unter-
nehmer Dimitri Sturdza das rund 50
Brände umfassende Sortiment. Man
kam ins Gespräch, entdeckte die ge-
meinsame Passion, und schliesslich lud
Sturdza, der im Nebenamt Prinz der ost-
rumänischen Moldau ist, den Zürcher
Bauern ins Jagdhaus in Ibanesti ein.

Just dort wohnen Albi und Aneta
nun seit Februar, inmitten von Bären-
fellen, Hirschgeweihen und wilder Na-
tur. Nicht als Jagdtouristen, sondern als
Bauherr und Bauherrin. Unweit von
Sturdzas Domäne errichten die beiden
Auswanderer am Sonnenhang über dem
Gurghiu-Tal ihren Traum aus 300 Ku-
bikmetern Holz: ein geräumiges Block-
haus im kanadischen Stil. Im rustikalen

Ambiente aus dicken rumänischen Tan-
nenstämmen sollen dereinst nicht nur
das neue Heim der Kellers, sondern
auch drei Gästezimmer Platz finden.
Das Zielpublikum sind westliche Tou-
risten, ab März 2013 wird ihnen für rund
50 Euro pro Nacht nicht nur Unter-
kunft, sondern auch Bewirtung und eine
ideale Basis für Ausflüge geboten.

In der künftigen Küche stehend,
möbliert Albi im Handstreich den
Raum, so wie er ihn sich vorstellt. Hier
eine grosse Kochinsel, dort ein langer
Tisch; prächtige Aussicht dank viel Glas
und einer Terrasse. Er freut sich schon
wieder auf die Bewirtung, will sich da-
bei aber nicht mehr stressen lassen. Der
Verkauf des Hofes, der Pachtzins für das
nicht verkaufte Land und die Über-
nahme der Rumänien-Vertretung des
Schwyzer Büchsenmachers Makura sor-
gen dafür, dass Kellers nicht von den
Gästen alleine werden leben müssen.

Er weiss, dass er mehr hat als die
meisten seiner Nachbarn im spärlich be-
siedelten Tal. Aber er sei kein «Gestopf-
ter», betont der bärtige Pfeifenraucher.
Obschon sein Rumänisch noch etwas
holprig ist, findet er locker den Kontakt
zu den Einheimischen. Auf der nahen
Schaf- und Geissen-Alp wird er von den
Hirten zur Begrüssung ebenso innig ab-
geküsst wie von Rodica, die in einem
unscheinbaren Häuschen eine beschei-
dene Schankstube für Arbeiter in den
holzreichen Wäldern betreibt. Der Be-
treiberin der «Bodega» hat er zu ihrer
grossen Freude kürzlich zwei Holztische
für die Terrasse geschenkt, weil diese
Anschaffung ihre budgetären Möglich-
keiten überstiegen hätte.

Der Bauherr hat Zeit, viel Zeit
Albi weiss, dass das Leben hart ist hier,
«aber die Menschen sind mit wenig zu-
frieden und wissen zu leben», sagt er.
Dieses Wissen will er für sich selber
auch noch erweitern und eine gewisse
Gelassenheit erreichen. Dafür biete ihm
der «Wilde Osten», wo regulatorisch
noch weniger Perfektionismus herrscht
als in der Schweiz, den idealen Rahmen.
Laisser-faire ist aber immer noch nicht
seine Sache: Auf der Baustelle ist Albi
omnipräsent, und es entgeht ihm kein
Spalt, kein krummer Balken.

Sieht er einen solchen, dann inter-
veniert er ohne Zögern auf gutschwei-
zerische Polier-Manier: «Du hast nur
einmal im Leben die Chance, deinen
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Traum zu bauen und so viel Geld auszu-
geben», sagt er zur Erklärung, «ich will
mich nicht am Schluss über die Fehler
aufregen.» Im Mail-Verkehr ein paar
Tage nach dem Besuch ist er schon wie-
der ganz Rumäne: «Es braucht alles viel
mehr Zeit, als ich dachte», schreibt
Albi, «doch was ist Zeit, ich habe ja jetzt
genug davon. Ob heute oder morgen,
ich mach mir keine Sorgen.»

Unter dem Titel «Die Bauern» beschäftigt sich die
Redaktion Zürich und Region in loser Folge mit einem
Berufsstand, dessen Existenzbedingungen starkem
Wandel unterstehen. Bereits erschienene Artikel finden
sich auf www.nzz.ch/dossiers.


