Beflissen | Katrina Wolff
durchlüftet ihren Kompost
mithilfe einer Spirale. Das
kommt dem Zersetzungsprozess zugute.

Katrina Wolff hat ein ganz besonderes
Hobby: Sie kompostiert die Essensreste
anderer Leute. Wie es dazu gekommen
ist, warum sie Würmer liebt und von
einem kilometerlangen Komposthaufen
träumt, erzählt sie im Interview.

Ein Königreich

für Kompost
Katrina Wolff macht Müll
zu etwas Kostbarem

Katrina, wie kam es dazu, dass Sie den Müll Fremder
kompostieren? Ich bin zufällig auf die App »Share Waste«
gestoßen. Sie wurde von einem Ehepaar in Australien
erfunden und für die »Auckland Compost Collective«
lizensiert. Die Idee ist einfach: Menschen, die an ihrem
Wohnort nicht in der Lage sind zu kompostieren, können
Gärtner und Kompostierer in der App finden und ihre
organischen Abfälle bei ihnen abgeben. Ich bin seit
Jahren verrückt aufs Kompostieren, und meine erste
Reaktion war: »Wow, ich wünschte, ich hätte daran
gedacht!« Kaum gab es die »Compost Collective« in
Neuseeland, war ich bereits eingetragen und promotete
die App auf meiner Facebook-Seite.

basisch

gepflegte Haut

Mit Erfolg? Ja, Jenny etwa arbeitet als LebensmittelSicherheitstechnikerin, beschäftigt sich intensiv mit
Umwelt und Abfall, kann aber in ihrem Haus nicht kompostieren. Im echten Leben hätten sich unsere Wege
vielleicht niemals gekreuzt. Jetzt bringt sie pro Woche
zwei Eimer sowie einen Korb mit zerkleinerten Eierschalen. Sie schreibt mir, wenn sie vorbeikommt und wir
haben schöne Gespräche, wenn ich zu Hause bin. Es hat
sich eine gute Bekanntschaft entwickelt – so wie Nachbarn, die täglich ihre Hunde spazieren führen oder mit
demselben Bus zur Arbeit pendeln.

Wie viele Abfall-Lieferanten haben Sie? Es könnten
noch mehr werden. Vielleicht schämen sich manche oder
fühlen sich unbehaglich. Es ist, als würde man eine Haushälterin einstellen. Nicht jeder möchte, dass jemand
anderes hinter ihm aufräumt. Vielleicht geht es den
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BOKASHISYSTEM
Dabei handelt es
sich um einen
Behälter mit Deckel
und speziellen
Bakterienkulturen,
die für schnelles
und geruchsfreies
Zersetzen sorgen.
Sogar tierische
Produkte lassen sich
damit abbauen.

MeineBase ist das preisgekrönte Original zur
basischen Körperpflege.
Es pflegt und regeneriert
intensiv. Das basischmineralische Körperpflegesalz orientiert sich am
Vorbild der Natur und verleiht mit einem
pH-Wert von 8,5 ein einzigartiges Hautgefühl.
MeineBase ist als Naturkosmetikprodukt
zertifiziert und eignet sich u. a. für Bäder,
Peelings, Massagen, Wickel und für viele
weitere basische Anwendungen.

Kostenlos Proben bestellen
Händler in Ihrer Nähe finden
p-jentschura.com/eve18
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Mit grünem Daumen |
Die Neuseeländerin hat den
Garten vor ihrem Haus bei
Auckland in ein Obst- und
Gemüseparadies verwandelt.

Menschen mit Essensabfällen ähnlich. Da ich vor Kurzem
meine Wurmfarmkapazität (siehe Info rechts) verdoppelt
habe, suche ich aber nach mehr Leuten.

100%
Biologisch
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Klingt nach einem Plädoyer für »Share Waste«? Ja,
ich denke, dass wir als Gesellschaft eine Lösung für die
riesigen Abfallberge finden müssen, ohne dass wir alle
dazu zwingen, Gärtner zu werden. Letzteres wird nicht
passieren. Doch wenn es genug Leute wie mich gibt,
können wir vielleicht alles organische Material von Wohnhäusern und kleinen Unternehmen absorbieren, die keine
Kompostierungslösung vor Ort haben. Vielleicht können
wir so nach und nach auch die Denkweisen verändern
und hoffentlich werden im Laufe der Zeit Wohnhäuser samt
Kompostierungsmöglichkeit gebaut. Ich bin Idealistin!

Plastikfrei

Direct
Trade

HÜGELKULTURBEET
Ein Hügelbeet
basiert quasi auf
einem Komposthaufen, der sich
zersetzt und
so Wärme und
Nährstoffe an die
Kulturen auf dem
Beet abgibt. Wolff
düngt die Pflanzen
oben zudem regelmäßig mit Abfall,
der durch Erdbewohner zersetzt
wird und sich durch
Regen und andere
Lebewesen verteilt.

Brauchen wir dann nicht auch mehr Gärten? Aus
biodynamischer Sicht sollte jede landwirtschaftliche Einheit die Fähigkeit entwickeln, ihren Abfall zu absorbieren.
Ein Wohnhaus, eine Nachbarschaft, eine Stadt, ein Unternehmen könnte als ähnliche Einheit gesehen werden.
Doch wenn es dieser nicht gelingt, die eigenen Abfälle zu
reduzieren, müssen wir tatsächlich mehr Gärten schaffen.

ist ein großer Teil meines Ansatzes. Gärtner nennen Charles
Darwin oft den Vater der modernen Kompostierung mit
Wurmkulturen. Er führte in den 1880er-Jahren vertiefte
Studien über diese Kreaturen durch. Für Rudolf Steiner ist
der Regenwurm der Regulator der Bodenvitalität, der wie
ein Sicherheitsventil unter der Bodenoberfläche wirkt.

Apropos Rudolf Steiner. Sie sind ein Fan seiner biodynamischen Kompostierung. Was ist das Besondere daran?
Die Biodynamik entstand aus Fragen, die ihm Bauern in den
1920er-Jahren stellten. Sie arbeitet mit Geist und Materie.
Die biodynamische Kompostierung ist dementsprechend
mehr als nur das Verwerten von Lebensmittel- und Gartenabfällen. Es geht darum, etwas Schönes zu schaffen. Das
Besondere an der Methode sind für mich die Präparate
(siehe Info rechts oben), die in der Vorbereitung verwendet
werden. Eichenrinde, Baldrian, Kamille, Löwenzahn, Schafgarbe und Brennnessel. Sie bringen spezielle Eigenschaften
auf einen Komposthaufen und wie sie mit verschiedenen
tierischen Elementen reagieren, fasziniert mich.

Was kompostieren Sie alles? Die Frage ist, was kompos-

Wie sieht denn ein gutes System in Ihrer Vorstellung
aus? Als ich das letzte Mal mit dem Zug in die Stadt

tiere ich NICHT! Meine Essensreste gehen meist in
schwarze Plastikkompostkörbe, die sich als nagetierfest
herausgestellt haben. Ich würde aber gerne eine Holzversion davon verwenden. Ich benutze auch Wurmfarmen,
und meine eigenen Fleischreste gehen durch ein BokashiSystem (siehe Info S. 57 rechts), mit dem man direkt in
der Wohnung kompostieren kann. Alle meine Gartenabfälle kommen entweder in eine Palettenkompostanlage
oder direkt in die Mitte eines Hügelkulturbeetes.

gefahren bin, bemerkte ich entlang der Bahnlinie große
Abschnitte unbenutzten Landes. Ich konnte nicht anders,
als mir lange Reihen von Komposthaufen vorzustellen,
die einmal im Monat mit kleinen Lastwagen umgedreht
werden. Gärtner könnten ihren Grünabfall abwerfen, wir
könnten unseren Biomüll dort deponieren. Dann müssten wir die Abfälle nicht mehr 80 Kilometer außerhalb der
Stadt zu einer kommerziellen Kompostieranlage bringen.
Ich glaube fest, dass es einen anderen Weg gibt. don
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Sie haben Wurmfarmen und Bokashi-System erwähnt,
welche Methoden wenden Sie noch an? Ja, Wurmanbau
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PRÄPARATE
Pflanzen wie
Schafgarbe und
Löwenzahn wird
nach biodynamischer Theorie eine
besondere Wirkkraft
zugeschrieben. Man
mischt dem Kompost kleine Mengen
davon bei, um ihn
zu »impfen« und
später einen stark
belebten Boden zu
erhalten.
WURMFARM
Kompostwürmer
ernähren sich von
organischem Material und produzieren
so wertvollen Humus.
Das machen sich
Wurmfarmen zunutze. Sie beherbergen besonders viele
dieser Lebewesen
und mit ihnen kann
man effektiv kompostieren – sogar
in der Wohnung.

Bewusst essen,
natürlich genießen!
Die sorgfältige Auswahl der Bio-Leinsamen,
die Kaltpressung bei maximal 30 °C und der
sofortige Versand nach dem Tag der Pressung
zeichnen das Keimling Frisch-Leinöl aus.
Ein Unterschied, den Sie schmecken!

www.keimling.de
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Keimling Naturkost GmbH
Telefon: 04161 5116 0
E-Mail: naturkost@keimling.de

