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Neuer Hofladen
zieht auch Bocken-Kunden an

arTHUr scHÄPPI

Am Samstag haben Doris und Remo
Blank-Läubli vom Hof zur Matte im
Horgner Ortsteil Arn, nahe der Gren-
ze zu Wädenswil gelegen, alte und
neue Kunden zu Kuchen und Glüh-
most eingeladen – und zur Besichti-
gung ihres neuen, hellen und einladen-
den Verkaufslokals mit Kühlregal.

Landwirt Remo Blank hat den neu-
en, mit Fichtenholztäfer verkleideten
Hofladen weitgehend selbst gebaut –
als Ersatz für die erheblich kleinere al-
te Verkaufsstelle, die an gleicher Stel-
le stand. Im neuen, bedienten Hofla-
den werden seit Mitte Januar nebst
hofeigenem Obst, Most, Eiern und
Honig neu auch landwirtschaftliche
Produkte von andern Bauern aus der
nahen Region angeboten: etwa Milch,
Joghurts, Rauchwürste und weitere
Fleischwaren aus dem Horgenberg,
Gemüse aus der Au und Rapsöl und
Rosoli-Likör vom Wädenswiler Berg.
Künftig will Doris Blank jeweils am
Samstag auch selbst gebackenes Brot
und Zöpfe für ihre Kunden bereitstel-
len.

Existenz dank Direktabsatz
Der neue Matte-Laden befindet sich
nur wenige hundert Meter vom Bo-
ckengut entfernt, wo die Familie Vö-
geli wegen der Pachtkündigung durch
die Credit Suisse (CS) vor zweieinhalb
Monaten ihren Hofladen aufgeben
musste. «Für mich und andere ehema-
lige Bocken-Kunden ist der neue Bau-
ernhof-Laden nun eine willkommene
Alternative», sagt etwa Neukunde
Fritz Marti aus dem nahen Kalkofen-
quartier, während er Nüsslisalat, Eier
und Lauch kauft.

«Wir haben tatsächlich etliche ehe-
malige Bocken-Kunden hinzugewon-

nen und von der CS auch 1,5 Hektaren
Wiesland für unsere Kühe gepachtet»,
bestätigt Remo Blank. Den Ent-
schluss, einen neuen, attraktiveren

Hofladen einzurichten, hätten er und
seine Frau aber unabhängig vom Aus
für den Bocken-Laden gefasst, und
zwar im letzten Mai, bei der Übernah-
me des elterlichen Bauernguts seiner
Frau.

Wie schon ihre Grosseltern und El-
tern in den letzten 35 Jahren will Doris
Blank-Läubli auf dem Matte-Hof zu-
sammen mit ihrem Mann Milchkühe

halten und – wichtiger noch – auch
künftig Obstbau betreiben und die ge-
samte Ernte direkt ab Hof verkaufen.
«Ohne diese Direktvermarktung wäre
unser Familienbetrieb gar nicht über-
lebensfähig», sagt sie.

Erntefrisch oder ab Kühllager in
den Hofverkauf gelangt somit auch
weiterhin, was an den rund 1800 Nie-
derstamm- und etlichen Hochstamm-

bäumen auf dem Matte-Hof und auf
zugepachtetem Land im Ebnet in Hor-
gen reift: rund zwei Dutzend verschie-
dene Apfelsorten und sechs Birnenar-
ten und dazu Kirschen und Zwetsch-
gen.

Hofladen Matte, einsiedlerstrasse 425, Horgen,
telefon 043 244 60 03 oder 079 213 10 44.
Öffnungszeiten: Montag bis samstag von 8 bis
20 uhr.

hORGen. Auch nach der Schliessung des Bocken-Ladens kann
man im Arn Obst, Eier und Gemüse beim Bauern kaufen: auf
dem Hof zur Matte, wo die Familie Blank-Läubli ihren Laden
erneuert und das Sortiment vergrössert hat.

die ganze Familie hilft im hofladen auf dem horgner hof zur Matte mit (von links): doris Blank-läubli mit Tochter luana, die eltern Otto und Maya läubli sowie Remo Blank-
läubli mit Tochter Kayra. Bild: sabine rock

Mit zwei Celli
durch die Opernliteratur

Thalwil. Das Duo Calva
zeigte im Kulturraum, dass
man für Mozarts «Zauberflöte»
kein komplettes russisches
Orchester braucht, um sie
aufzuführen.

Pascal Münger

Dani und Alain, die sich von diversen
gemeinsamen Beerdigungsauftritten
her kennen, treffen sich im Orchester-
graben. Beide wurden verpflichtet, um
ein russisches Orchester zu ergänzen,
welches die «Zauberflöte» spielt. Doch
die Russen kommen nicht. Ihr Bus hat-
te einen kleinen Unfall, und die Musi-
ker sitzen nun statt imOrchestergraben
im Strassengraben. «Dabei ist der Diri-
gent sogar in den Kontrabass gefallen,
und sie kriegen ihn nicht mehr raus»,
erzählt Alain seinem Musikfreund Da-
ni weiter von dem unangenehmen Te-
lefonanruf, den er erhielt, denn nun sit-
zen die beiden Aushilfscellisten allein
vor einem riesigen Publikum, das un-
terhalten werden will. Aus der Not eine
Tugend machend, fangen sie an, das
Publikum mit einer Odyssee durch die
klassische Opernliteratur, von Händel
bis Andrea Bocelli, bei Laune zu hal-
ten, denn schliesslich geht es ja auch um
ihre Gage.

Das Stück «Heute Abend: ‹Zauber-
flöte›», das von Charles Lewinsky dra-
maturgisch begleitet wurde, lebt vom
charmanten Schalk der beiden Prota-
gonisten Alain Schudel und Daniel
Schärer alias Duo Calva und vor allem
von der Virtuosität der Musiker, die
beide ausgebildete Cellospieler sind.

Geschichte aus acht Saiten
Dani und Alain gelingt es im Verlaufe
des Abends zunehmend, allein mit den
acht Saiten ihrer Instrumente eine Ge-
schichte zu erzählen: Als sie die Lei-
denschaft überkommt, spielen sie ei-
nen Auszug aus dem impulsiven Lie-
besdrama «Carmen», worauf Alain

plötzlich in Mendelssohns «Hochzeits-
marsch» einstimmt, es gehe halt
manchmal doch schneller, als man den-
ke. Der Saal im Kulturraum, der bis
auf den letzten Platz besetzt ist, gou-
tiert solche ironischen Momente mit
viel Szenenapplaus. Als das Handy von
Alain klingelt und er erfährt, dass er

aus seiner Wohnung geschmissen wird,
weil er sein Geld statt in die Miete in
seine teure Freundin gesteckt hat, die
nun ebenfalls weg ist, muss natürlich
auch das musikalisch vertont werden.
Was passt da besser als die wunder-
baren Melodien aus Händels «Lascia
Ch’io pianga la mia sorte», was über-
setzt soviel bedeutet wie «Lass mich
mein Schicksal beweinen».

Importierter Gefangenenchor
Zum Schluss lassen es sich die beiden
Cellisten dann aber doch nicht neh-
men, auch die «Zauberflöte» anzu-
spielen. In ihrer Version dauert das
Stück jedoch statt 2,5 Stunden nur
63 Sekunden, enthält aber alle tragen-
den Melodien, welche die Oper im
Original ausmachen. Besonders wit-
zig: Den Chor ersetzen die beiden Mu-
siker kurzerhand durch die bekannte
Melodie des Gefangenenchors aus
Giuseppe Verdis Oper «Nabucco».

Am Ende des rund zweistündigen
Programms ist man zusammen mit
Alain Schudel und Daniel Schärer ein-
mal durch die komplette Welt der
klassischen Musik und wieder zurück
gereist. Das Duo Calva zeigte, dass
«ernste Musik» auch eine leichtfüssige
und witzige Seite haben kann. Man
muss einfach denMut haben, auch mal
über die grossen Komponisten lachen
zu können.

Ein Verletzter
nach Schlägerei

wädenswil. Im Verlauf eines Auto-
Occasionshandels kam es am Samstag
zwischen 16 und 17 Uhr an der Zuger-
strasse, Höhe Aamülli, zu einer Aus-
einandersetzung zwischen vier Män-
nern. Dabei zog sich ein 54-jähriger
Mann Prellungen und Verletzungen im
Gesicht zu. Er musste ins Spital. (zsz)

Personen, welche zu diesem vorfall sowie
zu einem allfällig beteiligten dunklen Minivan
angaben machen können, werden gebeten, sich
bei der Kantonspolizei Zürich, verkehrszug
neubüel, telefon 043 833 17 00, zu melden.

Das Duo Calva braucht
nur 63 Sekunden für

alle tragenden Melodien
der «Zauberflöte».

Trio Franca spielt Konzert
Thalwil. Am kommenden Sonn-
tag, 13. März, beschäftigt sich die
Serata-Matinee in Thalwil musika-
lisch mit dem Thema «Gefühlsreise
einer Frau». Das Trio Franca spielt
Musik aus Opern, Operetten und aus
Musicals. Es ist das erste Konzert der
Formation. Das Trio Franca setzt sich
zusammen aus: Anke Haas (Sopran),
Ina Jannsen (Sopran), Franziska
Maria Zimmerli (Sopran) und Hyun-
Jung Kim (Klavier). (e)

sonntag, 13. März, 11 uhr, im Foyer des
alterszentrums serata, eintritt frei, Kollekte
zur Deckung der unkosten.
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