
Windeln zu Obstbäumen

Die Berliner Firma „Dycle“ will eine ganz neue Form der Windelproduktion und -verwertung 
erforschen und das Wissen anschließend weltweit verbreiten. Ziel ist es nicht nur, Windeln aus 
regional nachwachsenden Rohstoffen herzustellen. Nach dem Gebrauch sollen die 
Hinterlassenschaften der Babys auch in fruchtbare Erde verwandelt werden, um darauf Obst- und 
Nussbäume zu pflanzen. Dycle schätzt, dass heute etwa zehn Prozent des kommunalen Abfalls 
Pampers sind, die fast vollständig in Müllverbrennungsanlagen entsorgt werden. Darüber hinaus 
gehen für die Herstellung der Plastikbestandteile nach diesen Berechnungen etwa 1400 Liter Erdöl 
drauf, bis ein Kind trocken ist. Dem will die Firma ein grundlegend anderes Konzept 
entgegenstellen. 

Das ungewöhnliche Unternehmen gegründet hat Ayumi Matsuzaka. Die in Berlin lebende Japanerin
beschäftigt sich seit langem intensiv mit Dingen, vor denen andere gerne Augen und Nase 
verschließen. Seit Jahren experimentiert sie mit Ausscheidungen. Im Rahmen eines Kunstprojekts 
sammelte sie ihren Urin und düngte damit Salate, um sie anschließend zu verspeisen. Zusammen 
mit Bodenkundlern, Pilzexpertinnen und Ingenieuren stellte sie aus Küchenabfällen, Holzkohle und 
Fäkalien fruchtbare Schwarzerde her. „Entrepreneure können kreativer sein als Künstler und mehr 
bewirken“, begründet die unkonventionelle 37-Jährige den Schritt von der Aktionskünstlerin zur 
Gründerin. Dabei geht es ihr nicht darum, möglichst viel Geld zu verdienen. Vielmehr will sie die 
Idee und Praxis der Kreislaufwirtschaft voranbringen, indem sie der Allgemeinheit das 
entsprechende Wissen zur Verfügung stellt. 

Bei einer Diskussion mit Mitstreitern kam sie vor einigen Jahren auf die Idee, wie sie ihre 
inzwischen gewonnenen Kenntnisse im großen Stil einsetzen könnte. Babys benötigen jeden Tag bis
zu zehn Pampers und verursachen so einen großen Müllberg. Dabei ist das, was unten aus den 
Kindern raustropft und -fließt, im Prinzip wertvoller Nährstoff , der zu guter Erde verarbeitet 
werden kann. „Wenn mir eine neue Idee kommt, werde ich ganz aufgeregt. Ich versuche dann, die 
Zusammenhänge zu ergründen und ein Projekt draus zu machen,“ erzählt die kleine Frau mit 
pechschwarzen, exakt geschnittenen Haaren und lebhafter Gestik. In diesem Fall führte ihre 
Aufregung dazu, dass sie verschiedene Ökowindeln einkaufte und einer befreundeten Familie zur 
Verfügung stellte, die gerade Nachwuchs bekommen hatte. Die Eltern warfen die Windeln nach 
dem Gebrauch in einen Eimer, schütteten jeweils etwas Holzkohle obendrauf und verschlossen das 
Ganze wieder luftdicht, so dass ein Fermentationsprozess stattfinden konnte – der erste Schritt auf 
dem Weg zu fruchtbarer Terra Preta-Erde. Schnell wurde klar, dass ein Großteil der Biowindeln 
ungeeignet fürs Kompostieren sind: Die Plastikfolie und der eingearbeitete Absorber, der die 
Flüssigkeiten in ein Gel verwandelt, machen sie zu unbrauchbarem Müll. Nur eine Sorte bestand 
den Test: Hier übernimmt eine wasserdichte, atmungsaktive Hose die Funktion, das Baby nach 
außen hin trocken zu halten.

Mit diesen Windeln experimentierte Matsuzaka weiter. Außerdem knüpfte sie Kontakte zu 
Wissenschaftlern. Ein Professor an der TU Berlin will mit seinen Studenten 
Windelproduktionsmaschinen entwickeln, mit denen Elterngruppen die Einlagen selbst herstellen 
können. Auch Biologinnen und Bodenkundler stehen Matsuzaka zur Seite. Ideell unterstützt wird 
Dycle außerdem von der internationalen Zeri-Stiftung. Alsa erstes soll nun eine Gruppe von 100 
Berliner Eltern aufgebaut werden, die sich weitgehen selbst organisierenDarüber hinaus will das 
Projekt die Möglichkeiten einer regionalisierten Windelproduktion aus unterschiedlichen 
nachwachsenden Rohstoffen ausloten. Ziel ist es ein Konzept zu entwickeln, das sich weltweit an 
die jeweiligen Bedingungen anpassen lässt. 
 
Dezentral, kleinteilig, technisch unaufwändig, naturverbunden – vorbildlich für eine zukunftsfähige 
Kreislaufwirtschaft möchte die aus Nagasaki stammende Dycle-Chefin das Gesamtkonzept anlegen.



Ihre Firma wird sich vor allem auf Information, Beratung und Training konzentrieren, so der Plan. 
Annette Jensen 

http://dycle.org/


