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Liebe (Epheser-) Freunde 

 

Die Ernte ist eingebracht - das Epheser-Olivenöl ist in der Schweiz an-

gekommen. 

 

Hegel fand, der Mensch vergegenständliche sich in seinen Produkten. 

Karl Marx hat daran angeknüpft und daraus seine Entfremdungstheorie 

entwickelt: Durch die Arbeitsteilung verliere der Industriearbeiter den 

Bezug zum Endprodukt, es trete eine Entfremdung zwischen dem Pro-

dukt und dem eigentlichen Produzenten ein. Das Epheser Olivenöl ist 

nicht nur ein Produkt, in welchem ich meine Vergegenständlichung su-

che; es ist wie ein Kind von mir, das in die Erwachsenenwelt entlassen 

wird. Eure kritische Prüfung wird zeigen, ob es sich bewähren wird. 

 

In meinem ersten Epheser-Brief habe ich dargelegt, wie wir die Oliven 

gewinnen, pressen und lagern. Über die Filtrierung habe ich bewusst 

geschwiegen, weil ich mir darüber selbst nicht schlüssig war. Eine neue 

italienische Filteranlage habe ich zwar angeschafft, ich wollte dem Öl 

aber auch diesen Stress ersparen. Memduh, mein treuer und tüchtiger 

Gutsverwalter, sorgte für eine freudige Überraschung; er fand einen al-

ten Meister am Ida-Berg, der uns eine neue Baumwollfilteranlage baute. 

Das Olivenöl wird mittels eigener Gravitationskraft durch eine raffiniert 

angelegte, biologisch hergestellte Baumwollschicht gefiltert. Die neue 

italienische Filtermaschine steht schön verpackt in einer Ecke. 
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Wenn man sich unbelastet mit einer neuen Materie befasst, ist der 

Drang, das Bewährte in Frage zu stellen, gross. So habe ich denn auch 

beschlossen, eine ganz kleine Menge Oliven direkt zu pressen, ohne 

dass diese vorher in der Steinmühle zu einer Paste verarbeitet werden. 

Bei diesem Verfahren wird das Olivenöl nur vom Fruchtfleisch gewon-

nen - die Kerne bleiben unversehrt. Das ist ein sehr aufwändiges und 

teures Verfahren. Ob dadurch ein noch höherwertiges Olivenöl resultiert, 

möchte ich gerne von Euch wissen. Deshalb komme ich nun zu etwas 

Profanerem: Den ersten hundert BestellerInnen (von mindestens vier 

Halbliterflaschen Olivenöl) vom Epheser Olivenöl möchte ich je eine 

Halbliterflasche von diesem speziellen Olivenöl (Arbeitstitel Grand Cru) 

kostenlos zur Verfügung stellen mit der Bitte, mir ihre Eindrücke schrift-

lich mitzuteilen. Mich interessiert vor allem der Vergleich mit dem tradi-

tionell hergestellten Olivenöl. Wer mitmachen will, möchte bitte das ent-

sprechende Kästchen im beigelegten Bestelltalon ankreuzen. 

 

Wie geht es weiter in "meinem" epikureischen Garten? Das Possessiv-

pronomen habe ich in Anführungszeichen gesetzt. Die Erklärung dafür 

werde ich im nächsten Brief nachliefern. Sonst würde dieser Brief zu 

lang: Die Wassermühle ist fertig. Man kann allerlei Getreide nach Her-

zenslust darin auf schonendste Art mahlen. Der Holzbackofen ist bereits 

in Betrieb. Die Bewilligung für die zwei Bauernhäuser ist endlich erteilt 

worden. Mit dem Bau beginnen wir ca. im Juli. Sogar mit der Restaurati-

on und Umwandlung des antiken Marmorbruchs in ein Schwimmbad 

beginnen wir definitiv im Juli dieses Jahres. Irgendwann, so Allah und 

der Epheser Bürgermeister wollen, erhalte ich die Bewilligung für das 

Gästehaus am antiken Marmorbruch/Schwimmbad. Wenn ich das erle-

be, gibt es ein grosses Fest der Grundsteinlegung. 

 

 

Mit sonnigen, sommerlichen Grüssen 

 

 

Atilay Ileri                                                  Ephesus, Juni 2001 
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                                        Eine kurze Anekdote  

                                 aus der Epheser-Geschichte: 
Ephesus ist eine uralte Siedlung. Früher, zu Zeiten der Hethiter und 

Trojaner im 16. bis 13. Jahrhundert v. Chr., hiess es Abasa im Kö-

nigreich Mira. Es war auch ein heiliger Ort der Muttergöttin Artemis, 

bevor sich die Griechen unter Androklos vor ca. 1100 Jahren dort 

niederliessen. Sie übernahmen die lokalen Götter, unter anderem 

auch Artemis (als Schwester von Apollon) und bauten ihr weitge-

hend mit den Geldmitteln von Krösus einen prächtigen Tempel aus 

Marmor und Holz an der Stelle, wo sich die alte Kultstätte für Men-

schen- und Tieropfer befand. Der Name des grosszügigen Spen-

ders wurde in den Marmorsäulen eingraviert. Im Jahre 356 v. Chr. 

steckte ein geltungssüchtiger Mann (heute würde man Profilie-

rungsneurotiker sagen) namens Herostratos den Tempel in der 

Nacht in Brand, in der auch Alexander der Grosse geboren sein 

soll. Herostratos wollte berühmt werden. Die Epheser Nobilität be-

schloss, einen noch grösseren und prächtigeren Artemistempel zu 

bauen. Als 336 v. Chr. Alexander der Grosse nach Ephesus kam, 

schlug er den Ephesern vor, den Tempel voll zu finanzieren. Seine 

Bedingung war, dass sein Name an den Marmorsäulen eingemei-

sselt werde, wie beim ersten Tempel mit dem Namen von Krösus. 

Die Epheser lehnten dieses Angebot mit einer diplomatischen Ant-

wort ab: "Ein Gott baut anderen Göttern keinen Tempel."  

 


