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BERUF: OLIVENÖLPRODUZENT
Von Idealisten und Visionären



2017 erlebte die Toskana nicht zum ersten Mal einen extrem heißen und trockenen 

Sommer. Die Temperaturen stiegen deutlich über 40 Grad, Niederschläge blieben aus. 

Die Olivenblätter verfärbten sich aufgrund der Trockenheit grün-gelblich, die noch kleinen 

Oliven schrumpften, manche von ihnen vertrockneten. Der Olivenbaum selbst steckt 

extreme Hitze und Dürre zum Glück schadlos weg.

Gefahr für die Bäume droht von anderer Seite: Wo im Juni niemand dafür sorgt, 

dass das Gras geschnitten wird, trocknet dieses zu hochentflammbarem Stroh 

und Gestrüpp, es reicht ein Funke, um ganze Hügel abzufackeln. Und trotzdem: 

Noch nie sah man in der Toskana so viele verwahrloste Olivenhaine wie dieses Jahr! 

Warum das so ist, veranschaulicht die Geschichte von Daniele Rizzo am Montalbano.

Andreas März

Beruf: Olivenölproduzent 

Von Idealisten und Visionären

Die Familie Rizzo-
Torrigiani mit Sohn 
Zeno, Daniele und 

Valentina auf ihrem 
Hof Caffarelli in 
Limite sull‘Arno
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Treffpunkt ist 16 Uhr. Verflixt heiß ist es um diese Zeit im 

August. Keine Menschenseele, absolutes High-Noon-Fee-

ling. Ich stehe in der flimmernden Luft vor der Fattoria 

Faltognano bei Vinci. Allein die Aussicht über die Hügel 

und das Arnotal lohnt schon den Ausflug. Da ich zu früh 

bin, nutze ich die Zeit, um ein paar Bilder zu schießen. 

Eine noble Dame fährt aus dem großen Eisentor der Vil-

la, dreht eine Runde in meine Richtung und beargwöhnt 

mich durchs Autofenster. Ich möge doch bitte nur die Aus-

sicht ablichten, nicht die Gebäude. Geht klar, erwidere ich 

freundlich. Erst als ich ihr sage, dass ich auf Daniele war-

te, entspannt sie sich: „Ach so, dann ists in Ordnung.“ Gar 

einen Hauch von versöhnlichem Lächeln meine ich beim 

Wegfahren zu erkennen.

Ein heruntergerittener Pickup kommt zusammen mit 

viel Staub den Weg entlang. Daniele steigt aus, der 43-Jäh-

rige ist mittelgroß, schlank und ausgesprochen drahtig, im 

Gegensatz zu seinem Gefährt lottert da nichts, nur Sehnen 

und Muskeln. Die Haare sind straff nach hinten gekämmt 

und dort zu einem Knoten gebunden. 

Ich hatte die kurze Ehre, so klärt mich Daniele auf, mit 

Gräfin Stefania Comparini Bardzky – der Besitzerin von 

Faltognano – Bekanntschaft zu machen. Zu unserem Ge-

spräch führt er mich in einen Raum, der als Büro dient. So 

ganz genau weiß er nicht, was ich von ihm will. Er wirkt 

verunsichert, Journalisten interessierten sich bisher nicht 

für ihn. Doch sobald die Rede auf die Olivenbäume kommt, 

entspannt er sich, bei diesem Thema fühlt er sich sicher. 

Bis 2009 war Daniele auf Faltognano als Landarbeiter 

angestellt, doch dann kündigte er, weil er sich um den hei-

mischen Hof in der Nachbargemeinde Limite kümmern 

und etwas Eigenes aufbauen wollte. „Damals waren die 

Olivenhaine von Faltognano gepflegt wie eine Parkland-

schaft!“ Ab und zu wurde er bei Not am Mann auch nach 

seinem Weggang noch gerufen. Daniele fühlt sich Graf 

Roberto, dem Bruder meiner flüchtigen Bekanntschaft, 

freundschaftlich verbunden.

Als Daniele letzten Herbst von seinen ehemaligen Ar-

beitskollegen erfuhr, dass die Fattoria geschlossen wer-

den solle, wollte er von Graf Roberto wissen, was denn los 

sei. Offenbar ging es seit seinem Weggang hier nur noch 

bergab. Einen vollwertigen Ersatz für ihn hatte man nie 

gefunden, man versuchte es mit Taglöhnern, doch diesen 

fehlte das Können für fachgerechte Pflege. Die Olivenbäu-

me litten zunehmend unter dem Liebesentzug, sodass der 

Ertrag im Laufe der Jahre immer mehr zurückging und die 

Besitzer keinen anderen Weg mehr sahen als die defizitäre 

Landwirtschaft einzustellen. 

„Lasst es mich doch mal versuchen, bevor ihr das Land 

dem Schicksal überlasst“, schlug Daniele vor. Die Besit-

zer verpachteten Daniele noch so gerne Betriebsgebäude 

und Land, auch wenn der Vertrag mal auf eher vorsichti-

ge fünf Jahre abgeschlossen wurde. Fünf Jahre sind in der 

Landwirtschaft gar nichts. Nach fünf Jahren geht ein vom 

Dickicht befreiter Baum vielleicht erstmals wieder in Pro-

duktion…

Zu seinen eigenen 3000 Bäumen kommen nun nochmal 

gut 10 000 Olivenbäume der Fattoria dazu, wovon er 2000 

noch dieses Jahr vom Dornengestrüpp befreien will. Insge-

samt pflegt Daniele praktisch im Alleingang 13 000 Oliven-

bäume, zeitweise unterstützt von zwei Taglöhnern. 

Ich habe mal nachgerechnet: Insgesamt hat Daniele 

nun die Verantwortung für fast 60 Hektar Land, wovon vier 

Hektar Reben. Wie will er das schaffen? Schließlich hat die 

Fattoria mit den Olivenbäumen nur Geld verloren, wieso 

soll ausgerechnet er damit auf einen grünen Zweig kom-

men? „Weil ich viel arbeite und mich nicht bezahlen muss.“ 

Sein Unternehmenskonzept beruht, so verstehe ich das, 

auf Selbstausbeutung. Wenn es nicht besonders viel zu tun 

gibt, sind 60 Stunden Schwerarbeit pro Woche normal. Nur 

den Sonntagnachmittag hält er sich für die Familie frei.

Weshalb tut sich das einer an?
Weshalb nimmt Daniele all die Verantwortung und Arbeit 

auf sich? „Weil ich nichts anderes tun möchte. In der Fabrik 

habe ich schon gearbeitet, das war zwar weniger anstren-

gend, der Lohn war besser und gesichert, aber ich habe das 

freie Leben in der Natur, auf dem Traktor und auf den Bäu-

men vermisst. Wenn ich auf dem Land arbeite, öffnet sich 

mir das Herz.“

Doch wie stehts mit der Rentabilität? Gibt es sowas wie 

eine Kosten-Nutzen-Rechnung? Er grinst verlegen: „Die 

Rechnung ist schon vorher nicht aufgegangen… Ich arbeite 

viel und gerne, deshalb passt es am Ende irgendwie.“

Dass Daniele das Land nicht aus Profitgier in Pacht ge-

nommen hat, liegt auf der Hand, doch er sollte schließlich 

auch an die Zukunft denken. „Mich motiviert die Hoffnung, 

auf gute Leute zu stoßen, die verstehen, was wir hier tun 

und den Wert von Oliven und Öl zu schätzen wissen.“ Sein 

optimistisches Kalkül scheint offensichtlich aufzugehen, wir 

von Merum haben ihn tatsächlich entdeckt und wissen sehr 

wohl zu schätzen, was er leistet!

Bis letzten Winter konnte Daniele sein Öl der Genossen-

schaft in Vinci überlassen. Zehn Euro bezahlt diese ihren 

Mitgliedern für einen Liter Bioöl. Die Auszahlung erfolgt 

nach Abzug des Presslohns, verteilt über das folgende Jahr. 

Was der Produzent am Ende erhält, deckt nicht viel mehr als 

die Hälfte seiner wirklichen Kosten. Kein Wunder, dass im-

mer mehr Olivenhaine ihre Betreuer verlieren! 

Daniele: „Anlass meines Austritts war dann aber meine 

Wut darüber, dass man mir von meinem Ölguthaben nicht 

mal das Geld für meine Schulden beim Cooperativa-eige-

nen Laden vorstrecken wollte.“ Nun steht er allerdings mit 
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dem Rücken zur Wand und ist gezwungen, für den Vertrieb 

seiner gesamten Ölproduktion selbst zu sorgen, will er nicht 

auf seinem Öl sitzenbleiben.

Ich frage Daniele ganz direkt, wieviel seine Landwirt-

schaft im Moment denn abwerfe: „Zum Glück habe ich noch 

den Weinberg, der Verkauf der Trauben bringt auch noch 

was. Wenn insgesamt 1000,- Euro pro Monat zusammen-

kommen, dann muss ich zufrieden sein.“ Er sieht meinen 

erstaunten Gesichtsausdruck und fügt erklärend an: „Wir 

leben sehr einfach.“ Seine Frau Valentina lacht: „Neben 

Haushalt, Büroarbeit und unserem Sohn ist mein wichtigs-

ter Job, meiner Familie für wenig Geld jeden Tag etwas Gutes 

auf den Tisch zu zaubern.“ Es ist schön zu sehen, wie diese 

Frau hinter ihrem Mann steht und seine Entscheidungen 

mitträgt: „Es geht uns ja gut, wir sind beide optimistisch.“

Nur sein Problem?
Ist Danieles wirtschaftliche Situation nur sein Problem? 

Wäre er Autoverkäufer oder Weinhändler, würde ich sa-

gen: Ja. Doch wenn schon mal einer ganz antizyklisch 

genau das tut, was keiner mehr tun möchte, dann ist das 

doch großartig. Nur ein paar hundert Meter unterhalb der 

Fattoria kommt man an schwarzen Gerippen toter Bäume 

vorbei, eine terrassierte Wüstenlandschaft. Im Frühjahr 

hatte es dort gebrannt. In der ganzen Gegend sieht man 

verwilderte Grundstücke, die Brandgefahr ist unkontrol-

lierbar. 

Immer weniger Menschen sind bereit, in den Oliven-

hainen zu arbeiten und das Land sauber zu halten. Die 

Alten schaffen es nicht mehr und die Jungen haben – wer 

will es ihnen verübeln? – besseres zu tun, als nach Feier-

abend und am Wochenende zwischen Olivenbäumen für 

ein Taschengeld zu schuften. 

Leute wie Daniele erbringen zwei Arten von Leistun-

gen: Einerseits erzeugen sie Waren, auf der anderen Seite 

betreiben sie Landschaftspflege. Für die Waren erhalten 

sie Marktpreise, für die Landschaftsgärtnerei nichts. Sie 

müssen sowohl dem Allgemeinwohl dienende als auch be-

triebliche Unkosten mit dem Verkauf ihrer Waren decken. 

Die unfreiwillige Übernahme der Kosten für gemeinnüt-

zige Leistungen durch die Bauern ist ein Thema, das viel 

zu selten zur Sprache kommt. Subventionen hat Daniele 

lediglich für das Land in Bioumstellung zu erwarten, für 

bereits als Bio registriertes Land gibt es keine nennens-

werten Beihilfen.

Doch Daniele ist der Letzte, der bemitleidet werden 

will. Er hat dieses Leben gewählt, er will es, er liebt es. Un-

Gepflegter Olivenhain
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Ungepflegter Olivenhain (vorher)

Ungepflegter Olivenhain (nachher) Bild: Bernd Schaumann
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 So bestellen Sie das Öl von Daniele: 

Zwölf Halbliterflaschen hervorragendes Bio-Olivenöl von Danieles 
Betrieb Caffarelli kosten inklusive Versandkosten 190,- Euro für 
DE, AT und NL (CH, LU und DK: 202,- Euro). Es kann ab sofort, 
aber nur bis zum 5. November hier bestellt werden: www.degu-
box.info. Das Öl wird – Effizienz der Spediteure vorausgesetzt – 
vor Ende November bei den Bestellern sein. 
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sere Frage muss vielmehr sein, wie lange er das wirtschaft-

lich und gesundheitlich durchhält. Für die Allgemeinheit 

ist es von Vorteil, wenn solche Menschen dort bleiben, wo 

sie sind. Sie verlangen nicht viel, nur genug zum Leben. 

So hofft Daniele auf eine Zeit, in der er seine Familie mit 

der Arbeit im Olivenhain anständig durchbringen kann. 

Als großzügige Gegenleistung sorgt er dafür, dass ein Fle-

cken dieser Erde oben auf dem toskanischen Montalbano 

heil bleibt und alle, die dort vorbeikommen, sich darüber 

freuen können. 

Merum tut was…
Geschichten wie die von Daniele können einen nicht kalt 

lassen. Wenn es schon Menschen gibt, die sich mit viel 

Idealismus um unsere Kulturlandschaften kümmern, 

dann sollten wir immerhin versuchen, sie nicht verlum-

pen zu lassen. Wir von Merum möchten jedenfalls nicht 

tatenlos zusehen. 

Deshalb haben wir mit Daniele folgendes ausgemacht: 

Die Merum-Redaktion wird im Herbst dafür sorgen, dass 

seine tagesfrischen Oliven unter unserer Aufsicht in einer 

vorbildlichen Ölmühle verarbeitet werden. Wir machen 

ihm ein Etikett, lassen sein Öl abfüllen und bieten es un-

seren Lesern an. 

Sowohl der Ölmühle, die das Öl erzeugt und abfüllt, 

wie Merum Italia, die das Öl anbietet und versendet, wird 

nur der reine Aufwand vergütet. (Nur der Transparenz zu-

liebe: Für Merum wird nichts abgezweigt. Dank der Spen-

den unserer Gönner sind wir in der Lage, solche Projekte 

zu bewältigen, ohne unsere Finanzen zu belasten.)

Ziel der Aktion ist es, dass Daniele im Laufe der kom-

menden drei Jahre so viele Kunden für sein Öl gewinnt, 

dass er ohne unsere Patenschaft auskommt und selbstän-

dig entscheiden kann, wo und wie er es erzeugen und ver-

markten will. 

Ihr Öl können Sie auch nach dem 5. November direkt 

auf dem Hof von Daniele und Valentina Rizzo-Torrigiani 

einkaufen (Bio-Halbliterflasche: 14,- Euro, Dreiliter-Bag-

in-Box: 49,- Euro). Die Adresse: Azienda Agricola Caf-

farelli, Via Conio 3, 50050 Limite sull’Arno. Daniele ist 

tagsüber irgendwo im Olivenhain, eine Voranmeldung ist 

notwendig, damit Valentina bei Ihrem Besuch zuhause 

ist:  caffarellibio2010@gmail.com.

Verschenken Sie zu Weihnachten doch ein paar Fla-

schen Olivenöl an Bekannte, die kulinarische Qualität zu 

schätzen wissen, erzählen Sie ihnen Danieles Geschichte 

und erklären Sie ihnen die Bedeutung dieser Flasche Öl. 

Die Beschenkten werden das Öl ganz besonders genie-

ßen, wenn sie wissen, was dahintersteckt! Ein PDF dieses 

Artikels stellen wir Ihnen auf der Download-Seite von  

www.merum.info zur Verfügung, Sie können das Doku-

ment weiterleiten oder es ausdrucken.

Merum garantiert Daniele, dass er sein Geld bis Mitte 

November kriegt, so dass er sich seine Olivenernte zum 

ersten Mal sorgenfrei vorfinanzieren kann.

Daniele ist nicht der einzige, der Unterstützung ver-

dient. Wir hoffen, in Zukunft noch weiteren „Helden des 

Olivenhains“ eine Starthilfe bieten zu können!


