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Bald schon kommt die «rote Wand»
Ab Ende Juni kann man bei Christoph Meister in Matzendorf Himbeeren selber pflücken
Auf dem Nesesrütti-Hof in Matzendorf
betreibt Christoph Meister seit drei
Jahren eine grössere Himbeerplanta-
ge, auf welcher Besucher jeden Alters
willkommen sind. Dabei soll dank den
vielen Tieren auch der ganze Hof er-
lebbar werden.

VON DEBORAH ONNIS

Lange geht es nicht mehr, bis die rund
zwölf Reihen Himbeerstauden sich zu
einer prächtigen «roten Wand» entwi-
ckeln, wie sie der 30-jährige Landwirt
Christoph Meister gerne beschreibt. Auf
diesen Anblick freut sich Meister, der im
Januar dieses Jahres den Nesesrütti-Hof
in Matzendorf von seinem Vater über-
nommen hat.

Ideales Wetter für die Himbeeren
Er geht zu einer der Stauden und unter-
sucht die Blätter. Das macht er täglich.
Er ist zufrieden, wie sich die Pflanzen
dieses Jahr entwickeln. Die warmen Tage
und der herbe Wind sind das, was die
trockene Himbeerpflanze gerade braucht.
Dank dem Regendach, der die Pflanzen
vor Regen schützt, kann Meister bewusst
und kontrolliert bewässern. So sind die
Stauden auch weniger anfällig auf Krank-
heiten. Ende Juni wird die erste Reife
einsetzen, dann wird die Himbeerplan-
tage auch für Externe geöffnet werden,
die ihre Himbeeren – natürlich mit Co-
rona-Schutzkonzept – gleich selber pflü-
cken können. «Und natürlich auch gleich
von der Ernte naschen dürfen», sagt
Meister. Letztes Jahr konnten insgesamt
über 1000 Kilogramm gepflückt werden.

Die Exoten in der Region
Bereits vor drei Jahren startete der jun-
ge Nachfolger auf dem Hof sein Him-
beer-Projekt. Für genau diese Beere
entschied er sich aus verschiedenen
Gründen. «Sicherlich, weil ich sie sehr
mag», sagt Meister gleich als erstes und
lacht. Er sei aber auch der Einzige in der
Region, der eine grössere Himbeerplan-
tage betreibe. «Da gelten wir in der Re-
gion schon ein bisschen als Exoten.» Aber
auch praktische Gründe spielten eine
Rolle. Im Juni schliesst Meister jeweils
mit dem Heuen ab und hat entsprechend
Zeit, sich überhaupt um die Himbeerern-
te zu kümmern. «Zudem wachsen Him-
beerpflanzen in die Höhe und das macht
für mich das Pflücken angenehmer», sagt
Meister, der 1.85 Meter gross ist.
Ein schönes Erlebnis soll das Pflücken
auch für die erwarteten Besucher jegli-
chen Alters werden. Da sich die Planta-
ge auf dem Hof befindet, ergibt sich die
schöne Möglichkeit, den Leuten beim
Besuch den Hof erlebbar zu machen.
«Unsere Tiere werden zum Beispiel ganz
in der Nähe sein.» Dabei denkt er als ers-
tes an seine Galloway-Kühe mit kusche-
ligem Fell und an die vielen Ferkel. Vor
Ort wird auch ein Glace-Stand des Olt-
ner Labels «Kalte Lust» sein.
«Wir möchten unseren Besuchern ein
richtiges Erlebnis bieten», sagt Meister,

der immer wieder auch von seiner Freun-
din, die Lehrerin ist, auf dem Hof unter-
stützt wird. Auch Meisters Vater Eduard
arbeitet auf dem Hof und bringt bei jeder
Gelegenheit sein wertvolles Erfahrungs-
wissen ein.

Lieber draussen als drinnen
Den Hof kennt der junge Christoph
Meister wie seine Westentasche. Er ist

dort aufgewachsen, machte die Landma-
schinenmechaniker-Lehre und anschlies-
send die Landwirtenlehre. Dann bildete
er sich weiter zum Agrotechniker, ging
auf Reisen nach Australien, Neuseeland
und Indien. «Dort lernte ich, vieles aus
anderen Blickwinkeln zu betrachten. Es

gibt kein richtig oder falsch, einfach ein
anders», sagt er, der während einigen
Jahren als Projektleiter einen Bürojob an-
nahm. «Das konnte ich nicht lange ma-
chen.» Zu gross war das Bedürfnis, draus-
sen zu sein. «Ich arbeite einfach lieber auf
dem Feld, in der Werkstatt und bei den
Tieren. Da fühle ich mich am wohlsten»,
sagt Meister, der gerne Gleitschirm fliegt
und in den Bergen wandert und bikt.

Auf Social Media aktiv
Das heisse aber nicht, dass er an einem
Regentag nicht auch mal gerne drin-
nen am Laptop arbeitet. «Einen Hof zu
führen, bedeutet, ein Unternehmen zu
führen.» Das heisst, es steht auch Admi-
nistratives an, von der Buchhaltung bis
zum Marketing. «Ich versuche soweit es

geht, unabhängig von den Grossvertei-
lern zu bleiben. Deshalb ist der direkte
Verkauf ab Hof ohne Zwischenhändler
so wertvoll für uns.» Neben der Him-
beerproduktion kommen jährlich über
1000 Ferkel zur Welt. Weiter produziert
der Hof Pferdeheu. Beide sind neben der
Himbeerproduktion die Haupt-Einnah-
mequellen.
Dank der Hilfe seiner Freundin ist der
Hof auf Social Media stark vertreten. So-
wohl auf Facebook als auch auf Instag-
ram. Sei es mit einem Drohnenvideo von
der Himbeerplantage oder einem glusti-
gen Himbeerkörbchen. «Wir sind gerne
kreativ und probieren Neues aus.»
So wird er manchmal auch von seinem
Freundeskreis, der auch aus Nicht-Bau-
ern besteht, zu neuen Ideen inspiriert.
Derzeit experimentiert Meister zum Bei-
spiel mit Süsskartoffeln, um Chips aus
der Region zu produzieren.
Mehr Infos: www.nesesrütti.ch

Der junge Landwirt Christoph Meister arbeitet gerne an seiner Himbeerplantage. Fotos: DON

Geduld brauchts: Die ersten Himbeeren werden etwa Ende Juni reif sein.

Unter Beobachtung: Jeden Tag untersucht Meister die Blätter der Himbeerpflanzen.

«Wir sind gerne kreativ
und probieren Neues aus.»

«Wir möchten unseren Besu-
chern ein Erlebnis bieten.»

«Ich versuche soweit es geht,
unabhängig von den

Grossverteilern zu bleiben.»

Bewährter Mix
in neuem Kleid
Nicht wie üblich an einer öffentlichen
Präsentation, dafür mit einem neu ge-
stalteten Booklet stellt das Stadtthea-
ter Olten den Spielplan 2020/21 vor. Er
besteht erneut aus einem spannen-
den Mix aus Tradition und Moderne,
aus Lokalgrösse und Weltklasse, aus
Humor und Ernst.

Das neue Layout macht es deutlich: Das
Programm im Stadttheater bleibt farben-
froh und bunt. Bunt durchmischt mit
Theatern, Konzerten, Musicals, Kinder-
aufführungen, Opern, musikalischen
Lesungen und mehr auf gewohnt hohem
Niveau. Die bewährte Mischung von be-
reits gesehenen und noch nie in Olten
aufgetretenen Künstlerinnen und Künst-
lern setzt sich auch in der kommenden
Saison fort. Suzanne von Borsody, Peter
Bause oder Dominique Horwitz sorgten
bereits in vergangenen Spielzeiten auf
der Bühne Oltens für Begeisterung. Aber
auch vielversprechende neue Gäste sowie
Ksenija Sidorova und Avi Avital, Kian
Soltani oder Pierre Sanoussi-Bliss finden
den Weg nach Olten.
Die Konzertreihe wartet mit Solistinnen
und Solisten von Weltrang auf: Der jun-
ge Österreicher Kian Soltani tritt an der
Seite der Lucerne Festival Strings mit
Werken von Bach und Strawinsky auf.
Ebenfalls zum ersten Mal wird das Faun
Quartett in Olten zu hören sein, mit ei-
nem eigenen Arrangement zu Mussorgs-
kys «Bilder einer Ausstellung», dessen
Aufnahme Kritiker hellauf begeisterte.
Das Klavierrezital wird von der aufstre-
benden italienischen Pianistin Beatrice
Rana gegeben, die Werke von Skrjabin,
Ravel und Chopin zum Besten gibt.

Werkeinführung mit Peter Bichsel
Die Theater-Reihe präsentiert Klassiker,
wie Dürrenmatts «Die Panne» oder Ar-
thur Millers «Die Hexenjagd», aber auch
aktuelle und viel diskutierte Stücke, da-
runter Ayad Aktars «The Who and the
What». Vom preisgekrönten Starautor
Daniel Kehlmann werden gleich zwei
Stücke auf die Bühne gebracht: «Heilig
Abend» und eine Bühnenfassung des erst
kürzlich erschienen Bestsellers «Tyll».
Mit «Die Jahreszeiten» von Peter Bichsel
finden auch lokale Grössen Einzug ins
Programm. Die Werkeinführung zum
Stück ist denn auch mit Bichsel selbst.
Mit Dominique Horwitz kommt ein
gern gesehener Gast nach Olten zurück,
der das Publikum mit seinem Programm
«Me and the Devil» wieder in seinen
Bann zu reissen verspricht. Die Band-
breite der Reihe ist gross, so sind Opern
(«L’italiana in Algeri» von G. Rossini
oder «Sarka» von Leos Janacek), Tanzauf-
führungen mit den Danceperados – einer
irischen Stepptanztruppe – oder auch das
Musical «Himmlische Zeiten» zu sehen.
Im Rahmen der Familienvorstellungen
finden diese Saison bekannte Geschich-
ten ihren Weg auf die Bühne: Astrid
Lindgrens «Ronja Räubertochter», «Das
Dschungelbuch» als Musical, «De Räu-
ber Hotzenplotz» und das Grimm-Mär-
chen «Hänsel und Gretel».
Von besonderem Interesse dürften auch
die Abende ausserhalb der Abonnements-
reihen sein. Zum einen werden die bei-
den Weltstars Ksenija Sidorova und Avi
Avital mit klassischer und folkloristischer
Musik die Soiree Classique gestalten.
Zum anderen lässt Suzanne von Borso-
dy die lateinamerikanische Malerin Frida
Kahlo in Briefen, Gedichten und Tage-
bucheinträgen zu Wort kommen, beglei-
tet vom Trio Azul. Auch der Auftritt von
Mnozil Brass darf mit Spannung erwartet
werden.
Abonnements für die Spielzeit 2020/21
sind ab sofort erhältlich. Der Einzelkar-
tenverkauf startet am 24. August. MGT

www.stadttheater-olten.ch
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