
Klaus Lorch lebt als

Selbstversorger im
Westerwald. Seit mehr als

dreißig Jahren folgt er dem
Rhythmus der Natur

Von sara Mierzwa

n uf demTeelöffel liegt ein Stück ho-

!\ nisdurchtränktes Wächs. Genuss-
I I vol schiebt Klaus Lorch den Löffel
in den Mund, nimmt einen SchluckTee und
lutscht die Waben aus. Den Wachsrest

spuckt er in ein Glasschälchen auf dem

Tlsch. Die gesammelten Stücke erhitzt er

später, kocht sie aus und gießt daraus Mit-
telwände für seine Bienenstöcke - die

Grundlage für neue Honigwaben. >Mein

geschlossener Kreislauf<, sagt der 65-Jäh-

rige zufrieden.
Als Klaus Lorch 1982 mit seiner Familie

aus der Landeshauptstadt Mainz auf einen
Hof in den Westerwald zog, hatte er kaum
Ahnung von Landwirtschaft. uAlso habe

ich ein grundlegendes Buch über biologi-
schen Gemüseanbau gelesen und dazu
gleich einen VHS-Kurs in Mainz angebo-

ten. So war ich motiviert, alles gründlich zu

Iernen<, erzählt der ehemalige Lehrer. Das
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Ankommen im Dorf Steinen mit seinen

250 Einwohnern war schwieriger als ge-

dacht: Viele der jungen Leute dort orien-
tierten sich am städtischen Lebensstil. Fa-

milie Lorch mit zwei kleinen Kindern ging

dagegen den umgekehrten Weg zurück zur
Natur. Das stieß auf Unverständnis, Abieh-
nung und Feindseligkeit. Als der Familien-
vater Faitbiätter mit seinen Plänen über
ökologische Landwirtschaft verteilte, droh-
te ihm ein Dorfbewohner Schläge an. Doch

er ließ sich davon nicht beirren; er begeg-

nete den Dorfbewohnern weiterhin offen
und zog mit seiner Familie anWeihnachten
musizierend und singend durchs Dorf. Zu
dem zu stehen, was einem wichtig ist, sei

das Wichtigste im Leben, findet Klaus

Lorch.

Den Lehretberuf gab er auf

Mit seinem Beruf als Erdkunde- und
Sportlehrer sowie mit dem Schulsystem ist
er früh, noch bevor er eine Familie gegrün-
det hat, unzufrieden. >Ich habe dabei zu

wenig über das Leben gelernt<, sagt er. Er
sucht nach Alternativen und stößt auf die

Tvindschule in Dänemark, mit der er An-
fang der 1980er-Jahre nach Nicaragua
reist, in Erwartung, ein Land voller Elend
vorzufinden. Stattdessen begegnet er
Menschen, die fröhlicher sind als die in
Deutschland. Er verbringt einige Zeitbei

einheimischen Fischern und Bauern. In
Nicaragua wird er nvom Pessimisten zum

Optimisten<, beschreibt der 65-Jährige
diesen Wendepunkt in seinem Leben.

Zuriick in Deutschland, entscheidet er

sich, ein möglichst einfaches und autarkes
Leben zu führen, das weder ihn noch die

Umweit oder andere Menschen unnötig
belastet. Die Familie, die er inzwischen ge-

gründet hat, zieht mit.
Auf seinem Hof mit den immer offenen

Türen versucht er diesen Ansprüchen ge-

recht zu werden. Neben der Wassertoilette
im Haus steht eine Gießkanne mit Regen-

wasser zum Spülen.An derWand hängt ein

alter Zettel: nWir spülen mit Regenwasser

und sparen dadurch täglich fünfzig bis

hundert Liter Trinkwasser.u Draußen beim

Hühnerstall befindet sich das selbstgebau-
te Kompostklo mit Spinnweben in den

Ecken und Blick in den Garten. Ein Zettel

an der Wand erklärt, wie aus den Fäkalien
mit der Zeit wertvolle Komposterde wird.

Den alten Hof mit Scheune hat Klaus

Lorch Raum für Raum renoviert, nachdem

er mit seiner Familie bereits eingezogen
war: Zuerst die Wohnküche mit Holzofen -
der wichtigste Raum im Haus bis heute.

Dortwird gekocht, gegessen und musiziert.

Früher haben seine Kinder ihre Hausauf-
gaben an dem großen Holzküchentisch er-

Iedigt. Jetzt sind sie ausgezogen, haben zum



Teil selbst Kinder und schauen nur noch ab
und zu vorbei. Für jedes seiner Kinder hat
der Familienvater im Garten einen Rosen-
stock gepflanzt. >Aus dem Zustand der Blü-
ten versuche ich herauszulesen, wie es ih-
nen gehen mag<, erzählt er mit einem La-
chen, während seine kräftigen Hände die
Katze Kuschel streicheln. Er lebt nun allei-
ne auf dem Hof- seine Frau ist früh gestor-
ben. Doch Freundin Gabi kommt oft vorbei,
und Gäste finden Platz in den ehemaligen
Kinderzimmern.

Zum Mittagessen gibt es heute Gemüse-
suppe. Die Rote Bete schmeckt wie frisch
aus der Erde gezogen, obwohl sie vom ver-
gangenen Herbst stammt. Seither liegt sie
in Sandbehältern im Keller - kühl und
feucht kann man das Wurzelgemüse sehr
lange lagern. Mit einem Tischgebet dankt
Klaus Lorch vor dem Essen: >Gott ist für
mich überall, wenn ich auf meinen Garten
voller Blumen, Obst und Gemüse blicke.
Amen.o Auf die Suppe setzt Klaus einen
Löffel Schmand. Milchprodukte und Brot
kauft er dazu, mit Obst und Gemüse ver-
sorgt er sich das ganze Jahr über selbst: In
großen Gläsern im Küchenregal lagern ge-
trockneter Lauch, getrocknete Karotten
undviele Kräuter. Um seine selbstgekochte
Brombeermarmelade so richtig zu genie-
ßen, kauft er sich gern ein paar frische, hel-
le Brötchen. Die Verkäuferin steckt ihm
dann oft noch zwei mehr in die Tüte. Mit ei-
nigen Dorfbewohnern versteht er sich in-
zwischen ganz gut - auch wenn das He-
ckenschneiden an der Nachbarsgrenze
nicht zu seinen Lieblingsbeschäftigungen
zählt. >Unnötig<, findet er und fasst sich an
die schmerzenden Bandscheiben.

Der Paradiesweiher

Zusätzlich zum Hof kümmert sich Klaus
Lorch noch um zweiWeihe4 die er gekauft
hat. Der Umbau war viel Arbeit: >Tagelang
bin ich auf den Knien im Teich rumge-
rutscht und habe Unrat und Scherben
rausgeholt.< Jetzt ist der Ort ein kleines
Naturparadies mit Tiauerweiden und Nil-
gänsen auf dem Wasser. >Einmal habe ich
einen der Karpfen geangelt. Als er mich
anschaute, habe ich beschlossen, Fische
lieber als Freunde zu haben, statt sie zu es-
sen<, erzählt er. Am Nachmittag fährt er
mit dem Fahrrad zu dem vier Kilometer
entfernten Weiher. Mit der Motorsäge will
er Holz für den Winter zerkleinern. Die
anfallenden Sägespäne nimmt er für sein
Kompostklo.

Auf Motorsäge, Getreidemühle, Wasch-
maschine, Bohrmaschine und den kleinen
Ttaktor möchte Klaus Lorch in seinemAll-
tag ungern verzichten, so viel Technik
muss sein. Nach der Arbeit geht er eine

Runde Schwimmen. Manchmal, wenn er
etwas Zeit hat, sitzt er im Morgenschatten
vor der Weiherhütte und schreibt Briefe
an seine Freunde oder fährt mit dem Kanu
über das Wasser. oMusik und Tanz, Berge
und Meex, meinen Garten und denWeiher,
den warm-heimeligen Sonnenuntergang
im Westerwald und lebendige Menschen<,
das seien seine Lebensfreuden. Das Tor
zum'Weiher schließt Klaus anders als die
Türen an seinem Hof gut ab, das Grund-
stück hat er eingezäunt, Stacheldraht ver-
legt und Verbotsschilder angebracht. Er
hat Angst, dass jemand auf die Idee kom-
men könnte, die Hütte am Teich anzuste-
cken. Es sind schon Leute eingebrochen,
haben beim Angeln Fische verletzt und
Müll hinterlassen.

Neben dem Weiher hat Klaus auch ein
großes SttickWiese mit Schafen, Bienenstö-
cken und Obstbäumen. Einmal imJahrwer-
den die Schafe geschoren. Klaus zeigt auf
die blaue Plastikhite mit der dunkelbraunen
Schafswolle, greifttief hinein, zieht die Hän-
de heraus und verreibt das Fetl >Fühl mal,
wie schön das ist.< Seine verstorbene Frau
hat frtiher Garn daraus
gesponnen. Jetzt bringt
er die Wolle einer Be-
kannten, die ihre Haut-
probleme damit behan-
delt.Ab und an schlach-
tet er eines der Tiere:
>Ein Schaf alle zwei

Jahre reicht.< Für das
Futter der Schafe im
Winter macht Klaus
zweimal im Jahr Heu.
Dabei richtet er sich wie
bei den meisten seiner
täglichen Arbeiten nach
dem 'rüetter und den

Jahreszeiten: Wenn die
Sonne scheint, muss das
Heu gemacht werden -
bis in die Nacht. Die Ar-
beit ist anstrengend und
macht Spaß, weil es so
gut riecht und leise
funktioniert, ohne Ma-
schinen.

Auf dem Rückweg
zum Hof hält er am
Grab seiner Frau, das
mit Wildblumen und
Brennnesseln über-
wachsen ist. Sie ist an Krebs gestorben. zu den Apfeln auf den Küchentisch. Dane-
Nur drei Jahre haben sie gemeinsam auf ben steht ein altes Marmeladenglas mit ro-
dem Hof verbracht. Manchmal singt er ihr ter Flüssigkeit, in dem gerade Johannis-
am Grab ein Lied. In der chaotischen Si- kraut-Öl angesetzt ist. >Bei mir ist das gan-
tuation nach ihrem Tod ermöglichte ihm zeJahrüberErntedank!<<,sagtKlausglück-
die witwerrente, den Hof zu halten und lich, steht auf und holt seine Gitarre aus
mit den Kindern nicht in die Stadt zurück- dem Nebenzimmer. I
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ziehen zu müssen. Später kündigte er sei-
ne halbe Stelle als Lehrer in Mainz, wohin
er in den ersten Jahren noch mit der Bahn
gefahren war. Von da an arbeitete er nur
noch auf dem Hof - eine Vollzeitstelle mit
flexiblen Arbeitszeiten, je nach Jahreszeit
und Wetter.

Den Tag ausklingen lassen

Kommt er abends nach Hause, hängt er sei-
ne Arbeitskleidung auf eine Leine in der
Küche: Eine zerschlissene Jeans und ein
verwaschenes blaues Hemd - beides hatte
er tags zuvor schon zum Ausmisten des
Hühnerstalls an. Von ständigem Waschen
hält er nichts. >Das ist doch schon ein Hy-
gienewahn<, sagt er abfällig über die Regal-
reihen Waschmittel im Supermarkt. Er
zieht seine durchlöcherte Arbeitsmütze ab
und tauscht sie gegen eine bunte Mütze, die
ihm seine Freundin gehäkelt hal Heute
Abend trifft sich seine Musikgruppe >Holz-
klang< zur Probe in seiner Küche. Seine
Freundin, die teilweise auf dem Hof lebt
und mitsingt, kommt mit einem Blumen-
strauß aus dem Garten herein und stellt ihn
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