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Nachttöpfe mit Abbildungen von
Gegnern waren beliebt.

Das Nachtgeschirr wurde bis in die
Neuzeit aus dem Fenster geleert.

Auch Erker dienten und dienen oft als
«stilles Örtchen».

Zeichnung eines der ersten WC-Modelle
mit Wasserspülung von A. Cummings.

Unter offener Defäkation wird das Verrichten
der Notdurft in Feldern, Büschen, im Wald,
in Gewässern und anderen offenen Räumen
verstanden.

Quelle: Unicef, WHO

Besser, aber noch prekär

Entwicklung der offenen Defäkation
In Prozent der Bevölkerung
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Eine neue Toilette für die Welt
2,6 Milliarden
Menschen haben
keinen Zugang
zu WC. Jetzt
sind kluge
Köpfe
daran, das
Klo neu zu
erfinden,
ohne Wasser,
ohne Kanalisation
oder Stromnetz.
Dahinter steht
Microsoft-Gründer
Bill Gates. Dieses
WC könnte auch
unsere Toilette
revolutionieren.
Von Gordana Mijuk Ü

ber Scheisse
spricht man
nicht. Dies
bleuten uns
von klein
auf die El-
tern ein. Da-

bei müssen wir. Jeden Tag.
Mehrmals. Wir tun nur so, als
hätten wir im Leben noch nie
gefurzt.» Jack Sim lacht übers
ganze Gesicht. Der Präsident
der Welt-Toiletten-Organisa-
tion (WTO) will dieses Tabu
brechen, um den Blick für die
«sanitäre Krise» zu öffnen.

Vornehm über die tägliche
Darmentleerung zu schwei-
gen, ist in unseren Breitengra-
den einfach. Wir gehen aufs
«stille Örtchen», «verrichten
unser Geschäft» und drücken
danach die Spülung. Neun Li-
ter Wasser schwemmen weg,
was uns Sekunden zuvor
noch belastet hat – aus den
Augen, aus dem Sinn. Wor-

über soll man da noch reden?
Die sanitäre Krise spielt sich

anderswo ab. 2,6 Milliarden Men-
schen in Entwicklungsländern haben

keinen Zugang zu sanitären Anlagen.
Sie «defäkieren offen»: am Strassen-

rand, hinter Büschen, auf dem Feld, in
Flüssen, auf Eisenbahnlinien, an Häu-
serecken. In Kibera in Nairobi, dem
grössten Slum von Afrika, machen die
Bewohner in Plasticsäcke und werfen
die zugeknoteten Päckchen, die «Fly-
ing Toilets» in die Dunkelheit. Meis-
tens landen sie dann auf den Dächern
der Nachbarsbaracken.

Es gibt keinen erlösenden Wasser-
strahl, der den Kot und Urin über die
Kanalisation in eine Kläranlage spült.
Der Unrat landet auf der Strasse, klebt
an Füssen, an Händen, gelangt ins
Trinkwasser, ins Essen. Bereits in
einem Gramm Kot können Millionen
Keime stecken und Cholera, Typhus,
Hepatitis verbreiten. Mehr als andert-
halb Millionen Kinder unter fünf
Jahren sterben jährlich an Durchfall,
weil sanitäre Anlagen fehlen. Je grösser
die Megacitys der Entwicklungsländer
werden, desto mehr wachsen die
Slums und desto mehr wachsen auch
die Kotberge.

Tabu brechen
«I talk about shit», sagt Jack Sim ver-
gangenen Dienstag in Lugano, wo er an
einer Konferenz für soziale Unterneh-
men und Investoren teilnimmt. Der
Mann aus Singapur sagt es geradeher-
aus und löst damit nicht nur Lacher
aus, sondern gewinnt auch die nötige
Aufmerksamkeit. Nur das, worüber
man spreche, sagt er, könne man verän-
dern. Und Jack Sim weiss, wovon er
spricht. Er ist selbst in Slums aufge-
wachsen. «In den fünfziger und sech-
ziger Jahren war Singapur ärmer als
Kambodscha», erzählt er. Als Kind
machte er zu Hause in ein Geschirr,
und die Mutter brachte die Sache hin-
aus. «Sie wollte nicht, dass ich auf den
Gemeinschafts-Latrinen den ganzen
Unrat anschauen muss.»

Singapur erlebte einen wirtschaftli-
chen Aufschwung, und Jack Sims Mut-
ter schaffte es, die Familie aus dem
Slum zu arbeiten. Sim wurde ein er-
folgreicher und sehr reicher Bauunter-
nehmer. Vor zehn Jahren merkte er

aber, was er wirklich machen wollte: Er
verkaufte seine Firmen und widmete
sich der Verbesserung von Toiletten in
der Welt. Er gründete die Welt-Toilet-
ten-Organisation und machte aus dem
19. November den Welt-Toiletten-Tag.

Allmählich rückt die sanitäre Krise
ins Bewusstsein. Die Millenniums-Ent-
wicklungsziele der Uno, wonach die
Zahl der Menschen ohne Zugang zu sa-
nitären Anlagen bis 2015 halbiert wer-
den sollten, werden weit verfehlt. Dar-
an ändert auch nichts, dass die Uno das
2008 zum «year of sanitation» ausrief
und der Zugang zu sanitären Anlagen
vor zwei Jahren zum Menschenrecht
formuliert wurde.

Für Menschen in Entwicklungslän-
dern wird das WC mit Wasserspülung
sowie eine Kanalisation, eine Kläran-
lage ein Traum bleiben. Es fehlt an al-
lem: Wasser, Geld, Know-how, Strom,
Infrastruktur. Alles Grundvorausset-
zungen, um das westliche Abwasser-
system einzuführen. Dennoch glauben
viele Politiker in Entwicklungsländern,
genau das versprechen zu können.

Jetzt arbeiten findige Köpfe auf der
ganzen Welt mit Hochdruck daran, die
sanitäre Krise mit neuen Mitteln anzu-
packen. Angefacht hat dieses Wis-
senschaftsrennen einer der reichsten
Männer der Welt: Bill Gates. Der Grün-
der des Software-Giganten Microsoft
hat über seine Wohltätigkeitsstiftung
«Bill and Melinda Gates Foundation»
den Wettbewerb «Re-Invent the Toi-
let» lanciert. Gates will damit eine
eigentliche WC-Revolution auslösen.
Das neue Klosett soll nicht nur die Not
in Entwicklungsländern lindern. Die
Erfindung soll auch die Wasserspülung
in Industriestaaten ersetzen.

«Seien wir ehrlich», sagt Frank Rijs-
berman, der in der «Bill and Melinda
Gates Foundation» zuständig ist für
den Bereich Wasser und sanitäre Anla-
gen, «wie sinnvoll ist es, Wasser zu rei-
nigen, damit wir es trinken können,
und dieses dann dazu zu verwenden,
unsere Fäkalien in ein ungemein teures
Abwassersystem zu spülen – ein Rohr-

system, das nicht einmal reiche Länder
heute bauen könnten?»

Tatsächlich ist unser westliches Klo
keine Hightech-Erfindung der Moder-
ne. Das WC mit Wasserspülung wurde
vor gut zweihundert Jahren erfunden –
und hat sich seither kaum verändert.
Die zentrale Idee hatte der Brite Alex-
ander Cummings mit dem S-förmigen
Abflussrohr (Siphon), das den Gestank
der weggespülten Fäkalien abblockt
und so erlaubt, ein WC im Haus zu
haben. Vergleicht man die techni-
schen Fortschritte des Klos mit jenen
des Telefons, sind die Unterschiede
frappant. Während Alexander Graham
Bell die Nachfolger seines Telefons
heute nicht einmal wiedererkennen
würde, könnte Cummings die meisten
heutigen Toiletten wohl noch selbst
reparieren.

Die Gates-Foundation hat 22 Univer-
sitäten und Forschungsanstalten ange-
schrieben, mit dem Ziel, das Klo der
Zukunft zu bauen. Die Bedingungen:
Das WC soll ohne Kanalisation und
Strom auskommen. Die Fäkalien müs-
sen in wertvolle Produkte wie etwa
Dünger oder Biogas umgewandelt wer-
den. Und das WC darf nicht mehr als
fünf Cents pro Tag und Person kosten.

«Als wir die Bedingungen lasen,
schüttelten wir den Kopf», erzählt
Christoph Lüthi. Er arbeitet für die
Eidgenössische Anstalt für Wasser-
versorgung, Abwasserreinigung und
Gewässerschutz (Eawag), die für den
Wettbewerb eingeladen wurde. «Die
wollen eine Wunderkiste. Unmöglich,
dachten wir.» Doch bald war im Team
der Forscherdrang geweckt. Inzwi-
schen gehört die Eawag zusammen mit
anderen Teams, etwa des Massachu-
setts Institute of Technology in Boston
oder des California Institute of Tech-
nology, zu den acht Finalisten, die noch
im Rennen sind.

Schon heute suchen wasserarme Re-
gionen wie Kalifornien oder Australien
nach wasserlosen sanitären Systemen.
Sie tüfteln auch selber an neuen Ideen
und schauen gespannt auf die Ergeb-

nisse des Wettbewerbs. In wasserrei-
chen Städten wie Zürich ist die Not für
neue Ideen nicht gegeben. Doch auch
hier will man künftig aus dem Klär-
schlamm Biogas machen. In einem Ab-
wassersystem ist dies aber aufwendig.

Flüssiges vom Festen trennen
Die Wettbewerbs-Idee des Eawag be-
steht darin, ein WC zu bauen, das den
Urin und Kot getrennt auffängt. Das
Eawag forscht schon länger daran, wie
man aus Urin hochwertige Nährstoffe
wie Stickstoff, Phosphor oder Kalium
gewinnen kann. Die Wasserspülung
wollen die Wissenschafter aus Düben-
dorf in ihrem Modell-WC jedoch nicht
kippen. «Viele Kulturen brauchen kein
Papier, sondern reinigen sich mit Was-
ser: Muslime und Hindus etwa. Des-
halb können wir ohnehin nicht auf
Wasser verzichten», erklärt Lüthi. Al-
lerdings wird das Wasser auch keiner
Kläranlage zugeführt, sondern soll in
einem geschlossenen Kreislauf bleiben
und nach Gebrauch gereinigt und wie-
derverwendet werden. Mehr darf Lüthi
nicht verraten – Forscher-Geheimnis.

Das Eawag-Team war zwar schon
mit einem Prototyp aus Styropor in
Uganda und hat getestet, ob die Toilet-
te auch bei der Bevölkerung ankommt.
«Wenn die Toiletten von den Men-
schen nicht akzeptiert sind, nützt jede
Technik nichts», sagt Lüthi. Der Ea-
wag-Wissenschafter ist überzeugt, dass
nun in der Abwassertechnologie pas-
sieren kann, was man in der Telekom-
munikation bereits beobachten konnte:
«Entwicklungsländer werden unser
Abwassersystem überspringen und
gleich zur nächsten Innovation schrei-
ten. So wie sie die Standleitungen
für Telefone übersprungen haben, um
direkt mobile Geräte zu kaufen.»

Das Eawag-Team reicht seine Vor-
schläge bis Ende Monat ein und fliegt
Mitte August nach Seattle in den USA.
Kommen die Schweizer eine Runde
weiter, werden sie auf Kosten von Bill
Gates einen echten Prototyp des Zu-
kunfts-WC bauen können.

Die Einmal-Toilette

Das Hightech-Produkt, in das man reinmachen kann
Anders Wilhelmson, ein schwedischer
Architekt und Stadtplaner, ist – wie so
viele seines Fachs – fasziniert von den
Megacitys dieser Welt und bereist sie
ausgiebig. Doch ihn faszinierten nicht
bloss spektakuläre Häuserschluchten
und atemberaubende Gebäudeideen.
Deshalb trifft er sich auch immer
wieder mit Menschen in Slums, die
von keinem Architekten geplant oder
gebaut wurden. Als er vor ein paar
Jahren mit Frauen aus einem Slum
in Mumbai redete, sagten sie ihm ins
Gesicht: «Wir brauchen euch Archi-
tekten nicht. Unsere Hütte können
wir uns selber machen. Aber eine
Sache können wir alleine nicht lösen:
unsere Hygiene.» Frauen sind von der
fehlenden Infrastruktur am meisten
betroffen. Sie essen und trinken oft
erst am Abend, um sich in der Nacht
erleichtern zu können.

Wilhelmson nahm zurück in Stock-
holm die Herausforderung an und be-
gann mit Studenten und anderen Pro-
fessoren an einer Lösung zu arbeiten.
Heraus kam das Peepoo-Säckchen.
«Pee» heisst in englischer Umgangs-
sprache urinieren, «poo» bedeutet

stuhlen. Der doppelwandige Beutel,
den man über einen Eimer stülpen
kann, dient als Einmal-Toilette. Sie
besteht aus einem völlig abbaubaren
Kunststoff und enthält im Innern
Harn in Pulverform, der innert Wo-
chen gesundheitsgefährdende Mikro-
organismen im Kot abtötet. Ver-
schliesst man nach gemachten Ge-
schäft den Sack mit einem Knopf,
riecht man nichts. Die vollen Beutel
können nach einigen Wochen zu ei-
nem Dünger verarbeitet werden.

Aus der Erfindung ist mittlerweile
eine 12-köpfige Firma (mit weiteren
25 Angestellten in Kenya) geworden
«Peepoople». Geschäftsführerin ist
die Schwedin Karin Ruiz. An der Kon-
ferenz «Partnering for Global Impact»
stellte sie am letzten Dienstag in Lu-
gano die Firma vor. «Bis im November
sind wir in der Lage, Peepoo-Toiletten
für eine halbe Million Menschen am
Tag zu produzieren», sagt sie. Die
Beutel seien bereits 2008 in Slums in
Kenya und Bangladesh getestet wor-
den und bei der Bevölkerung gut an-
gekommen. Die Säckchen kosten je
nach Pack 2,5 bis 5 kenyanische Shil-

ling (ein paar wenige Rappen). Bringt
man die Säckchen auf eine Deponie,
kriegt man einen Schilling zurück.
«Bisher erhielten wir fast alle Beutel
zurück», sagt Ruiz.

Die Säckchen scheinen auf den ers-
ten Blick vor allem für Krisensituatio-
nen wie nach dem Erdbeben in Haiti
geeignet. Wenn es in Slums aber keine
valablen Alternativen gibt, spricht
wenig gegen ihren Einsatz. «Unser
Peepoo-Toiletten sind eine Lösung für
ein Problem, das jetzt gelöst werden
muss. Ob sie nun ein Jahr oder fünf
Jahre an einem Einsatzort bleiben,
spielt keine Rolle», sagt Ruiz.

«Peepoople» steht noch am Anfang,
wenn es um die Frage geht, was mit
den vollen Beuteln passiert. Derzeit
werden sie auf Bauernhöfe ausserhalb
der Slums gebracht und als Dünger
benutzt. Nun tüftelt die Firma jedoch
daran, wie sie die Beutel zu industria-
lisiertem Dünger verarbeiten kann.
Ist Dünger aus menschlichen Fäkalien
überhaupt marktfähig? «Das ist von
Land zu Land unterschiedlich. Und es
kommt auch darauf an, wie man ihn
verpackt», sagt Ruiz. (ami.)
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«Wir reinigen Wasser,
um darin Fäkalien
in ein ungemein teures
Abwassersystem zu
spülen.»
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Das moderne Wasserklo

Die sanitäre
Technologie unseres
«stillen Örtchens» geht
auf das 18. Jahrhundert
zurück

Der eigentliche Erfinder des WC ist der
Engländer Sir John Harington. Er war
das Patenkind von Königin Elizabeth I.
Harington schuf um 1592 seine Erfindung
mit Wasserspeicher im Schloss Rich-
mond. Haringtons Konstruktion war eine

Toilette mit Spülkasten und Ventil-Ver-
schluss. Damit war die moderne Sanitär-
technik eingeläutet.

Offenbar war die Königin von der Ein-
richtung beeindruckt, doch Harington sah
sich wegen seiner «anstössigen» Erfin-
dung dem Spott der Leute ausgesetzt. Er
sollte nie wieder eins bauen, wie es in der
Einleitung des Buches «Stille Örtchen»
von Morna E. Gregory und Sian James
heisst. Der durchschlagende Erfolg blieb
John Harington mit seiner Erfindung aber
ohnehin verwehrt. Die Menschen verwen-
deten weiterhin Latrinen, Toilettenstühle
und Nachttöpfe.

1775 versuchte sich erneut jemand an
einem Wasserklosett – Alexander Cum-
mings, ebenfalls eine Brite, hatte es als
Patent angemeldet. Der Londoner Uhren-
macher griff Haringtons Idee neu auf
und schuf ein Spülklosett aus Metall mit
Zugkasten und metallenem Klappenver-
schluss des Beckens, wie Daniel Furrer
in seinem Buch «Wasserthron und Don-
nerbalken» schreibt. Durch die S-Form
des Abflussrohrs wurde es möglich, den
schlechten Geruch abzublocken. Damals
glaubte man noch, Krankheiten würden
durch schlechte Luft verbreitet. Joseph
Bramah und Thomas Crapper entwickel-
ten die Modelle weiter. Noch im ganzen

18. Jahrhundert galt die wassergespülte
Toilette als Luxus. Im Jahr 1774 liess sich
der französische König Ludwig XVI. an-
lässlich seiner Krönung in Reims eine
Toilette mit Wasserspülung nach engli-
schem Vorbild einbauen. Es war die erste
in Frankreich.

Selbst die technischen Weiterentwick-
lungen des Wasserklosetts brachten
nicht den durchschlagenden Erfolg, da
die Versorgung mit Wasser sowie eine
Kanalisation fehlten, am Ende aber auch

die Akzeptanz in der Bevölkerung. Der
Wasserpreis war damals hoch, deshalb
scheuten sich auch Wohlhabende davor,
Toilette mit Wasserspeicher einzurichten.
Die Entsorgung der Fäkalien folgte meist
auf die simple Art: Der Inhalt des Nacht-
topfs wurde gewöhnlich zum Fenster
hinaus geschüttet. In den meisten euro-
päischen Ländern setzte sich eine effi-
ziente Versorgung mit fliessendem Was-
ser in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts durch.

Wichtig für den Erfolg des Wasserklos
war zudem das wachsende Bewusstsein
um die Hygiene. Choleraepidemien, die
wegen prekärer Hygiene ausgebrochen
waren, hatten Zehntausende Menschen in
Europa dahingerafft. 1875 wurden in Eng-
land Gesetze erlassen, welche die Einrich-

tung von sanitären Anlagen in allen Neu-
bauten zur Pflicht machten. Auf dem
Land blieb die Nachfrage nach Wasser-
klosetts noch sehr lange gering.

England beziehungsweise London war
auch Vorreiter beim Bau der Kanalisa-
tion. Das hatte einen etwas unappetitli-
chen Grund. Die Themse war eine offene
Kanalisation. Das neu erbaute Parla-
mentsgebäude stand direkt am Ufer. An
drückend heissen Tagen des Sommers
1858 muss der Gestank fürchterlich
gewesen sein. Dies gab den raschen
Anstoss, eine Kanalisation und Wasser-
leitungen zu bauen.

Seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts
gibt es keine grösseren Veränderungen
am Gerät. Für allerlei technischen
Schnickschnack sind jedoch die WC aus
Japan bekannt. Sie bieten angewärmte
Sitze, lassen per Knopfdruck Musik er-
tönen und können – wenn die Geräusche
der Person, die auf der Toilette sitzt,
zu laut werden – den Lärm des Spülens
abspielen. Der Hintern wird nach dem
Geschäft mit einem Wassersprenkel ge-
reinigt (wählbare Wassertemperatur und
Sprühstärke) und trocken geföhnt. Die
Japaner haben recht, sich auf dem WC
zu verwöhnen. Immerhin verbringen wir
drei Jahre unseres Lebens darauf. (ami.)

Wissenschaft

D
D

P


