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Das historische Klo
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Historisches Entsorgungssystem
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Auch schon wieder historisch gewordener Fortschritt...
Echte Klo-Sprüche
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Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom -
Tote Fische schwimmen überhaupt nicht mehr!

Man kann gar nicht sofiel fressen wie  man kotzen möchte!

Wieviele Masken muß ein Mensch sich aufsetzen
um den Schlag ins Gesicht nicht zu spüren!?

ERWACHSEN SEIN WAS HEISST
Das schon?
Vernünftig sein
Wer ist das schon?
Du bist Du
Und Ich bin Ich
Ich bin alt
und Du bist Jung!


(Klo-Innentür auf dem Damenklo
des Zeltplatzes Altenkirchen/Rügen, Sommer 2000)
 Das alternative Klo

Der holländische Ingenieur Charles T. Liernur setzte sich bereits frühzeitig gegen die traditionelle Schwemmkanalisation ein. Andere Alternativen gegenüber dem Abschwemmen wären:

·	Kübel- oder Torfstuhlsystem mit anschließender Kompostierung 
·	Feuerklosett

Es gab verschiedene Argumente für und wider das Pneumatische Klo:

DAFÜR:
·	gegen Verunreinigung (Industrie- und Bevölkerungsbedarf an Wasser!) 
·	Düngemittel entstehen

DAGEGEN:
·	Verunreinigung "von altersher" üblich 
·	Preise für Chilesalpeter sanken gleichzeitig 
·	Gefahr des "Kothverschlusses" 
·	zu teuer
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Das Pneumatische Klo nach Liernur
Dies sollte die Verunreinigung der Flüsse durch die im WC ausgeschwemmten Fäkalien dienen.
ABER: "Die Flüsse haben von altersher zur Beseitigung von Unrath gedient. Ein solches Naturrecht plötzlich aufzuheben, hieße unsere ganze Lebensweise umzukehren."(Deutscher Verein für öffentliche Gesundheitspflege)

Leider setzten sich die Gegenargumente durch - statt der technisch, hygienisch und ökoloigsch optimalen Entsorgung durch Trennung, Entgifgung und Recycling setzte sich die von der "Front der Verschmutzer" forcierte Kanalisierung, Abwasserklärung, und Rückführung in die Flüsse durch.
(nach WECHSELWIRKUNG Nr. 13, Mai 1982)

Justus von Liebig erkannte 1876: 
"... hat die Einführung der Waterclosets in den meisten Städten Englands die Folge, daß jährlich die Bedingungen für die Wiedererzeugung von Nahrung für 3,5 Millionen Menschen unwiederbringlich verloren gehen. Die ganze ungeheure Menge von Düngstoffen, welche England jährlich einführt, fließt zum bei weitem größten Theil wieder in den Flüssen dem Meere zu, und die damit erzeugten Produkte reichen nicht aus, um den Zuwachs der Bevölkerung zu ernähren. Das Schlimme ist, daß der nähmliche Process der Selbstvernichtung in allen europäischen Ländern, wenn auch nicht in dem grossen Maasstabe wie in England, statthat."
(aus WECHSELWIRKUNG Nr. 40, Februar 1989, K.-O.Henseling und P.Plieniger über 75 Jahre Haber-Bosch-Verfahren)


Das zukünftige Klo

Die Zukunft ist noch nicht geschrieben... 
Es gibt mindestens zwei mögliche Varianten der Entwicklungen:

                       A
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Das Politische Klo

Bei der Blockade eines Atomtransports in Philippsburg:

"Entscheidend war dabei aus meiner Sicht die Klohäuschen-Frage. Da gingen gleich zwei Vorurteile zu Bruch. Zuerst gingen viele Einheimische davon aus, wir wären ungewaschene Chaoten, die alles kaputtmachen und überall ihren Dreck hinterlassen. So war die Überraschung entsprechend groß, als bekannt wurde, daß wir eine ganze Menge Klohäuschen mitgebracht hatten, um Rabbatten und Vorgärten vor unseren Entsorgungsproblemen zu schützen.... "

"...Zweite Überraschung war dann aber, als der Landkreis und die Bürgermeister verboten, diese Klohäuschen aufzustellen... 
Erst unsere Notsituation... hat den direkten Kontakt und die Solidarität
  ermöglicht...   Es ergab sich folgende Grundregel. Egal, was die Polizei bei uns beschlagnahmt, wir bekommen es in doppelter Menge aus der Bevölkerung wieder. Wer hätte dies vorher gedacht?"

aus dem Bericht: "Die Ereignisse in Philippsburg" von Jochen Stay in GRASWURZELREVOLUTION dezember 2000/254, S. 8
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Diesen Bericht kann ich seit dem Castor-Transport im März 2001 nur bestätigen.  Die Camps wurden völlig verboten - daraufhin besetzten SchülerInnen Turnhallen für uns und wir bekamen gemütliche Privatquartiere angeboten. Die Küchenwagen wurden nicht durchgelassen - da kamen die Dorfbewohner mit heißem Tee für uns. Und nachdem die Klohäuschen von der Polizei aufgehalten wurden... wurden wir in die Herzhäuschen der Bewohner eingeladen! Super!

Das Utopische Klo
erzählt aus seiner zukünftigen 
Vergangenheit

Jede Utopie muß sich daran messen lassen,
wie in ihr das Problem des Klo-Putzens gelöst wird.

Am Anfang war das Bedürfnis

Nichts geschieht ohne ein Bedürfnis. Im früheren Kapitalismus schien es ein Bedürfnis zu sein, Geld und Börsennotierungen zu vermehren. Diese Zeit ist vorbei. Alle wirtschaftlichen Tätigkeiten drehen sich nur noch um darum, wie die Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen sind. Auch mich, das Utopische Klo, gibt’s deshalb nur, weil ganz konkrete Menschen ab und zu mal ein echtes Bedürfnis haben. "Meine" Menschen leben in einer Gruppe, die mit 8 bis 12 Personen eine Wahlverwandtschaft bildet. Zwar wechseln die konkreten Menschen ab und an, aber eine Kerngruppe bleibt eigentlich meistens zusammen. Als sie sich vor zwei Jahren auf das Wohnobjekt geeinigt hatten, in dem sie ihre Einzel- und Gemeinschaftszimmer haben wollten, kümmerten sie sich um alles, was ihnen wichtig war. Sie wurden Mitglied in der lokalen Food-Coop, fanden heraus, daß wer was gerne kocht und was wem schmeckt und... nun ja - das gegenteilige Bedürfnis wurde auf der vorhandenen alten Toilette befriedigt. Warum eigentlich sind diese Örtchen meistens das Letzte, was Menschen wichtig finden...? 

Seit wann es "mich" gibt, kann ich gar nicht richtig sagen, denn unsereins lebt bereits in nichtstofflicher Form als reine Idee, sobald jemand von den Menschen anfängt, zu überlegen, womit er sein Bedürfnis befriedigen kann. Das erste, was es materiell von mir gab, war ein Karton, in dem "meine" Menschen alle möglichen alten Keramik- und Glasscherben sammelten. Die dahinterstehende Idee war ein Erinnerungsbild an eine schöne Scherbenmosaikwand in einem früheren Kommune-Klo. Und dann gings langsam los. 

... und gearbeitet wird, um Arbeit zu sparen

Ich muß noch erwähnen, daß das alte Toilettenbecken noch eine Weile neben mir aufbewahrt wurde, bis sich eine andere Verwendung für das Material fand. Es war vor 4 Jahrzehnten als Ware in einem großen Konzern für Sanitärartikel am Fließband hergestellt worden. Es gab zwar dutzende verschiedene Klo-Becken-Formen und -typen, aber von jedem Typ wurden Tausende gleichförmige Produkte meist automatisch in einer Fließreihe hergestellt - nur am Ende des Bandes standen Menschen, meistens Frauen, die es noch einmal per Hand blankputzen mußten. Die erzeugten Dinge wurden dann auf Märkte gebraucht und mußten warten, bis jemand mit einem entsprechendem Bedürfnis und dem zum Kauf nötigen Geld kam, dem es gefiel. Naja. Meist klappte das irgendwie. Allerdings wurde der Aufwand zum Herstellen der Dinge gegenüber der Mühe, das viele Zeug irgendwie auch wieder in Geld umzusetzen, immer geringer. Irgendwann ging man immer mehr dazu über, die Käufer vorher zu fragen, was sie brauchen könnten und dann nur noch zu produzieren, wenn jemand vorher bestellte. Dazu mußte nur die Technik flexibler werden, aber technische Probleme sind ja immer die einfachsten. So hätte das noch Jahrzehnte weitergehen können, denn die Technik läuft einfach weiter, sie und die Waren können von selbst ja nichts tun. Nur die Menschen fanden es irgendwann zu blöd, selber wie Automaten irgendwo ihren Dienst zu tun, oder von den Robotern ersetzt zu werden und immer viel zu wenig Geld zu haben, um die Dinge zu kaufen, die sie zur Bedürfnisbefriedigung brauchen. Sie sahen ja gleichzeitig, daß die Dinge im Überfluß hergestellt wurden. Das alte Toilettenbecken bei uns im Projekt kannte die Alte Welt ganz gut. In seinem ersten Leben war es in einem Baumarkt von einem Handwerker gekauft worden und landete in einem Haushalt, wo es jeden Tag geputzt und desinfiziert wurde. Es war nur komisch, daß die Frau, die das tun mußte, nicht zur Wohngemeinschaft gehörte, die das Klo benutzte. Sie sah auch irgendwie anders aus. Als diese Wohngemeinschaft (die damals "Familie" genannt wurde) auszog und eine andere einzog, kaufte die sich ein neues Becken, obwohl das alte noch völlig intakt war. 

Sie warfen es in den Abfall - wo es sich junge Leute rausfischten, die es in das Gebäude einbauten, wo es bis zu meiner Inbetriebnahme seine Funktion erfüllte. In dieser Gemeinschaft, die sich "WG" nannte, erlebte das Becken nie wieder Desinfektionsmittel und es geriet ständig ins 
Zentrum der Aufmerksamkeit - was es ziemlich stolz machte. Leider bestand diese Aufmerksamkeit nicht in Lobreden und Fürsorge - sondern im Streit darum, wer denn das Ding saubermachen sollte. Die WG-Leute wechselten viele Male, das Gebäude wurde umgebaut, Jahre vergingen, der Streit blieb derselbe...
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Als meine Idee entstand, hatte sich die Art und Weise, die Dinge herzustellen gewandelt. Es gibt keinen Vorrat an automatisch gefertigten Waren mehr - die sich die arbeitslosen Menschen immer weniger leisten konnten. Die im 21. Jahrhundert entstandene technische Möglichkeit, daß die Bedürftigen ihre Wünsche direkt äußern und auf ihren Wunsch hin sie selbst und andere tätig werden, um das Benötigte herzustellen, hatte das Dazwischentreten von Markt und Geld überflüssig gemacht. Es wird produziert, was benötigt wird. Ganz früher soll das auch schon mal so gewesen sein, allerdings lediglich auf landwirtschaftliche und handwerkliche Produktion bezogen, nicht mit Hilfe der jetzt vorhandenen flexiblen Maschinen, Computersteuerungen und Kommunikationsvernetzungen. Dem entsprechend waren die Klos damals auch nur Löcher mit einem Sitzbrett und einem Häuschen drumrum. Die Industrialisierung führte dann zu solchen Keramikbecken, wie meinem Vorgänger. In manchen Wohnungen wurden die Bad-Toiletten zu wahren Konsumparadiesen mit künstlichen Blumen, Glasmuscheln, Plüschnippes und so weiter. Manchmal für eine einzige Person, die sich wunderte, warum sie nie genug Geld für alle ihre Bedürfnisse hatte... Fortschritt war dann immer mehr mit Technisierung verbunden: automatische Papierumrandungsabsenkung vor Benutzung, automatische Wasserspülung - oder bei Verzicht auf Wasser eine automatische  Tütenwechseleinrichtung. Bis die Leute merkten, daß sie dafür eigentlich nicht tausende von Eurodollaryens tauschen und dafür ihre ganze Lebenszeit den Jobs hinterherjagen wollten. 

Wenn sie das nicht gemerkt hätten, bestünde das heutige Utopische Klo vielleicht aus einer biotechnisch in den Körper integrierten Recyclinganlage für die Reichen und einem Spaten für die Armen. Technisch ist alles möglich -  wie es wirklich läuft, entscheiden die Menschen. In lokalen Märkten wurde auch ganz früher schon immer ungefähr das produziert, was gebraucht wurde. Die meisten Klos wurden auf dem Bauernhof selbst zurechtgezimmert, manchmal wurde noch ein Handwerker zu Rate gezogen. Nur Luxusklos wurden weiträumig durch Händler an die gebracht, die sie bezahlen konnten. Und die persönlichen Händler wurden überflüssig, als im wesentlichen nur noch die sachliche Macht, das Geld über den Markt Produkte und Konsumenten zusammen brachte. Klobecken aus aller Welt standen im Sanitärmarkt in aller Welt rum. Es war natürlich auch entlastend für den Einzelnen: Er brauchte sich nur um seinen Job kümmern und es war nicht seine Sorge, wo die Dinge herkommen, die er brauchte. Mit Geld konnte man alles kaufen. Diese Strukturen entlasten von allerhand Organisationsaufwand. Jetzt kümmern sich die Menschen wieder mehr direkt darum, wie ihre Bedürfnisse befriedigt werden, Entlastungen müssen sie sich selber organisieren. Durch Arbeitsteilung in der Lebensgemeinschaft, durch Absprachen, Abstimmungen und die Sorge darum, dies denn doch möglichst effektiv zu erledigen. Damit nicht jeder Mensch jeden Kleinkram selber machen muß - und vielleicht keiner mehr durchblickt, was sinnvoll zu tun wäre, gibt es eine gewisse "Kümmerschaft". Jemand setzt sich den Hut für ein bestimmtes Problem auf, er kümmert sich darum. Er kann niemanden zur Mitarbeit zwingen - wenn er niemanden findet, der mit ihm das machen will, was er vorschlägt; hat er halt etwas erwischt, wonach niemand anders ein Bedürfnis hat. Z. B. hat bisher noch keine genügende Anzahl von Leuten das Bedürfnis, ins Weltall zu pinkeln. Deshalb wurde das Weltraumprogramm erst mal auf Eis gelegt, auch wenn es "Experten" gab, die behaupteten, die Menschheit müßte doch unbedingt ihre kosmische Wiege, die Erde verlassen. 

Das wird nicht ewig so sein - was ich daran erkenne, daß nicht nur einer der Menschen bei den Sitzungen bei mir "utopische Literatur" liest. Bei den Sachen, die viele Menschen brauchen, wie morgens die Brötchen auf dem Tisch oder meine Wenigkeit, finden sich dann natürlich immer Kümmerer, die sich vor allem darum kümmern, den Aufwand für alle möglichst gering zu halten - außer wenn die Sache so viel Spaß macht, daß sie deshalb sogar in die Länge gezogen wird. Irgendwie merkt mans auch kaum noch, wann die "Leute" arbeiten und wann nicht. Sie sind meist aktiv, sie tun was. Meist mit viel Spaß, manchmal mit weniger. Ich weiß noch, daß das Thema "Klobauen" erst immer weiter nach hinten geschoben worden war, weil sich niemand kümmern wollte. Aber die alte Toilette machte auch bald keinen Spaß mehr. Deshalb hatte dann jemand angefangen, den Kasten zum Sammeln der vielen bunten und spiegelnden Scherben neben das alte Klo zu stellten und irgendwie entstanden einige witzige Ideen, die an die Wand gekritzelt wurden und irgendwann machten sie dann doch eine richtige Klo-Sitzung.


Mein Materialisierungsweg

Dabei entschieden sie sich, für die maximal 12 oder 15 Personen zwei Toiletten zu bauen; eine davon bin ich, das "Utopische Klo". Da ich als Idee ja von Anfang an dabei war, weiß ich noch genau, wie das alles ablief. Der Ausgangspunkt war, daß die Leute zum Teil auch schon Erfahrungen mit dem alten Problem des Kloputzens gemacht hatten und deshalb einschätzten, daß es für 12 Leute durchaus auch 2 Klos geben kann, mit denen dann unterschiedlich verfahren werden kann. Zwar wird dann ihr Aufwand größer, aber das war es ihnen wert. Klar ist das Putzen des Klos kein unmittelbares Bedürfnis, und wird nie einfach aus Spaß und Lust am Tätigsein heraus gemacht, wie die meisten anderen Arbeiten. Aber so können sich die zusammen tun, für die ein desinfiziertes Klo ein Bedürfnis ist und jene, die sich das von der Arbeit her lieber sparen. Nebenbei: Ich bin das nicht desinfizierte Klo.
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Als meine Leute zwecks meiner Planung zusammensaßen, witzelten sie ziemlich rum. Sie nannten das "Brainstorming" zur Ideenfindung. 
Dabei kamen dann einige wunderliche Bedürfnisse raus. Ein Bücherregal schien wichtig zu sein. Als der Vorschlag zum ersten Mal kam, feixten zwar alle, aber... inzwischen liegen ständig 5 bis 6 Bücher mit den Lesezeichen verschiedener Leute im Regal. Einen Ehrenplatz hat eine verblichene Broschüre namens "Das Utopische Klo" von den "FreundInnen des Maquis" - wer immer das auch war. Ein anderer Wunsch war eine auswechselbare Witztafel. Die inzwischen gesammelten Plakate mit diversen ausgeschnittenen und geklebten Witzen werden ab und an mit anderen Gruppen ausgetauscht. Einen Witz darauf verstehe ich nicht. Da werden Männer aufgefordert, sich auf dem Klo zu setzen. Wie sollten sie es denn sonst machen?!... Ansonsten ist die Wand immer noch mit der ersten Version des Keramik-, Glas- und Spiegelmosaiks verziert - das scheint allen zu gefallen. Im anderen Klo ist die Wand mit Landschaftsbildern bemalt und an der Urwald-Seite hängen rankende Pflanzen... Paßt "gut" zur Desinfektionswut der BetreiberInnen - sie brauchen die Natur anscheinend zum Ausgleich. Es sind wenigstens echte Pflanzen. Wenn ich Mensch wäre, würde ich mal eine Schlange reinschmuggeln... 
Ach ja, die Technik. Ich muß ja auch meine Funktion erfüllen. Die Zeiten der Löcher mit Brett sind wohl in fast allen Wohngruppen vorbei. Ich weiß noch, wie ich noch als Multiplett von Ideen in ihren Köpfen schwebte - die meisten Ideen kamen aus einer Datei aus dem Internet, in der eine Schülerin aus dem 21. Jahrhundert in einer Belegarbeit so ziemlich alle in der Geschichte verwendeten Toilettenarten zusammen gestellt hatte. Ich will die technischen Einzelheiten hier aussparen. Meine Leute machten sich die meiste Arbeit damit, darüber nachzudenken, wie sie Arbeit einsparen könnten. Dadurch bin ich nicht vergleichbar mit den technisch versiertesten Klos vor der Großen Gesellschaftlichen Wende. Aber da die Leute ja die technischen Ideen davon kannten, konnten sie viel davon in mich integrieren, ohne übertriebenen Blödsinn einbauen zu müssen. Etwas länger dauerte die Diskussion darüber, was sie selber tun wollten und könnten, und wozu sie andere fragen müßten, ob sie es für sie tun würden. 

Dazu war eine kleine Recherche im Netz nötig um zu schauen, wer kundtat, was er gerne für andere machen würde oder was jemand zum Verwenden übrig hätte. Ein technisch versierter Mensch kam extra her, um auszurechnen, welche technischen Parameter für eine ordnungsgemäße Funktion notwendig sind - ich war auch noch nie verstopft. Es machte ihm einfach Freude, andere mit seinem Wissen zu beraten, deshalb war er gekommen. Die Klobrille wird übrigens immer mal gewechselt, es gibt zu viele Leute, die sich einen Spaß daraus machen, ein witziges Design dafür zu entwickeln und das dann übers Netz anbieten. Für die Montage gabs in der Gruppe selber eine Frau. Die fand dabei einige Tricks heraus, wie man die Rohrführung verbessern könnte, deshalb hat sie das gleich noch für einige andere Leute gemacht und dann auch im Netz dokumentiert, damit andere von ihren Erfahrungen "profitieren" können. Während früher nur profitiert werden konnte, wenn Wissen in Form von "Patenten" und Lizenzen privatisiert und kommerzialisiert war, wurde im Übergang zur jetzigen völlig freien Verwendung aller Ideen durch alle eine neue Lizenzform verwendet, die erstmals in der sog. Freien Softwareszene zum Einsatz gekommen war: die GPL (GPL heißt General Public License). Mit dieser Lizenz konnten Konstruktionsunterlagen, Texte und andere Wissensinhalte nur verwendet werden, wenn man sich verpflichtete, sie auch frei weiterzugeben und nicht in eine Kauf- und Tauschwirtschaft einzubringen. Jede/r konnte auch etwas daran verändern - wenn die früheren Versionen mit ihren jeweiligen AutorInnen dokumentiert blieben. Bei Texten wurde so aus dem früheren "Copyright" ein Copyleft. Weil dieser Text in seiner ersten Version auch schon im Copyleft erschien, haben Dutzende Leute weiter dran geschrieben und ihn so verändert, wie er ihnen zum Weitergeben am besten gefällt. Heute kommt niemand mehr auf die Idee, etwas Wichtiges privat zu behalten oder nur gegen Gegenleistung oder mehr in Umlauf zu bringen, deshalb braucht GPL kaum noch explizit verwendet zu werden. Die Eigentumsordnung der jetzigen Menschen beruht aber prinzipiell auf diesen Prinzipien. Nicht nur die Wissensinhalte, für die GPL ursprünglich entwickelt wurde, auch alle "Hardware", sprich allgemeine Produktions- und Konsumtionsmittel steht unter GPL: 

Alle dürfen nutzen, verwenden, weiterverbreiten und weiterentwickeln, was sie brauchen. Es ist ja seit Ende des 20. Jahrhunderts nicht mehr so, daß die Sachen nicht ausreichend vorhanden wären und deshalb in einer Art "Mangelverwaltung" stehen müßten. Die Form der Mangelverwaltung kennzeichnete eigentlich alle früheren Gesellschaftsordnungen, entweder über persönliche Herrschaft oder die scheinbar sachliche Macht der Kapitalverwertung. Diese Mächte unterwarfen sich die gesamte Organisation des Umgangs mit den nötigen Mitteln - wobei die menschlichen Interessen und auch die der Natur litten. Vor der Großen Gesellschaftlichen Wende gabs dann so eine schizophrene Situation: Man lebte in einer Überflußgesellschaft (hunderte Toilettenbecken wurden "auf Halde" produziert, ohne jemals wirklich gebraucht zu werden), jammerte darüber, nicht noch mehr arbeiten zu dürfen (die Menschen brauchten Jobs, um über das dabei verdiente Geld Zugang zu den benötigten Dingen zu haben) und gleichzeitig darüber, daß die Knappheitsökonomie das ganze Leben von immer mehr Menschen auffraß - oder sie gar nicht als menschliche Persönlichkeiten ernst nahm, solange sie nicht wirtschaftliche "Leistungen" erbringen konnten. Jedenfalls stehe auch ich unter GPL. Ich "gehöre" niemandem so richtig, wer mich braucht, nutzt mich für seine Bedürfnisse. Für was auch sonst...


Nach dem Benutzen kommt immer noch das Putzen! 

Woher ich das alles weiß? Tja, als eines der Bedürfnisse entwickelte sich, daß meine BenutzerInnen heute nicht nur ihre Bücher lesen, wenn sie mich nutzen, sondern - da sie zwar eine Sichtblende haben, aber das Bad gleich neben meinem Örtchen ist - sie sich auch nicht peinlich aus dem Weg gehen, sondern auch mal im gleichen Raum bleiben und so lange quatschen, bis der Wechsel möglich wird. Was man da so alles hört... Ich werde mich aber hüten, hier Allzumenschliches zu verraten, sondern nur,  was mich angeht. Wobei wir wieder bei dem Problem des Putzens wären. Ich glaube, alle machen alles andere lieber, als mich zu putzen, auch wenn ich noch so utopisch bin. Das kränkt mich zwar ein wenig, denn es ist ja ihr ureigenster Mist, der sie stört, nicht ich selber. 
Aber eigentlich hat es sich eingespielt. Das ganze Bad gehört zur Reinigungsaufgabe für alle, bei der sie sich abwechseln. Eine Frau ist nie dran, soviel ich weiß, macht sie irgend etwas anderes, was die anderen auch nicht machen wollen. Sie haben sich das halt abgesprochen. Sichtbaren Mist macht jeder Mensch gleich weg, der ihn verursacht. Etwas gründlicher machens einige jeden Tag, andere nur aller paar Tage, dafür aber eben gründlicher. Da hat jeder der Menschen so seine Methode. Essigreste kriege ich eigentlich öfter zu schlucken, da das kalkige Wasser hier mir ziemlich zusetzt. Sauer macht lustig ... Zwar wollte jemand die Wasserzufuhr verändern, aber die anderen meinten, das wäre für die Klospülung nicht notwendig, sondern Verschwendung. Ab und an wechseln die Gepflogenheiten auch. Es gibt zwar eine richtige geschriebene "Klo-Benutzungs-Ordnung" - aber die hängt nur am Witze-Plakat. Letztlich entscheiden meine Menschen immer selber, wie es für sie gerade am besten ist. Zu ihren eigenen Bedürfnissen gehört dann auch, daß sie nicht stets und ständig neu verhandeln, sondern sich auch mal damit in Ruhe lassen. Das spielt sich ein. Meine Spülung wird grad aktiviert. Gehst Du etwa schon? Ich wollte Dir eigentlich noch mehr erzählen... 
 
Version 1.00, 12.09.00, A. Schlemm 
Veröffentlicht und zur Diskussion gestellt als Open-Theory-Projekt im Internet (eine Reaktion siehe S.21) 



Real 
Existierendes Klo

Konkret-Utopisches 
Klo
Alles dreht sich (außer ums Geld, s.u.) um die TECHNIK: Wie funktioniert d. Klo?

Technikfrage ist prinzipiell untergeordnet. Es geht um Menschen.
Es geht ums Geld-Verdienen (G - W - G´ mit G´>> G)), brauchbare Güter entstehen manchmal auch.

Im Mittelpunkt stehen die BEDÜRFNISSE der  Menschen.
Trennung Produzenten - Konsumenten (Produktion "für Markt" - Marketing) - tendiert bereits zu "Prosumenten": automatisierte Kleinstserienfertigung  Kundenindividuelle Massenproduktion - auf Grundlage von flexiblen, autonomen, verteilten Systeme einschließlich intelligenter, sich selbstorganisierender und sich selbst wartender Systeme
Menschen machen, was sie wollen. 
Wer ein Klo will, sucht sich - über direkte und Webkontakte - Leute, die Klos designen und ggf. bauen wollen. Sie tun sich zusammen, werfen ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten zusammen - organisieren "Kümmerschaft" und Projektarbeit... 
ganz ohne Geld und "Arbeitsplatz"... 
Bewertung und Organisation der Arbeit entsprechend: "Was bringts" (G´) : innerhalb Gesellschaft, Familie, WG etc...
"Tun, was MIR wichtig ist..." - immer öfter auch ein sauberes Klo haben wollen (weil mir auch wichtig ist, das andere das haben...und sie - meistens - genauso denken und handeln)...


Subject:         Utoklo - und warum es ein Utoklo ist
  Date:         Thu, 04 Jan 2001 15:47:42 +0100
  From:         Andreas Vogel <a-v-o@web.de>
    To:         annette.schlemm@t-online.de

Hallo Annette,

schon vor einigen Wochen habe ich deinen ot-Artikel gelesen. Obwohl ich mich schon seit längerer Zeit mit dem Gedanken an eine tauschhandelsfreie Gesellschaft auseinandersetze gab dein Artikel mir nun den Mut, damit an die Öffentlichkeit zu gehen.

Ausgehend von der Überlegung, daß freie Software sich erst durch die richtige Lizenz durchsetzen konnte, die eine Reprivatisierung nachhaltig verhindert, werden im ot-Projekt "Freie Ware" die rechtlichen Grundlagen dafür geschaffen, daß Produkte aus dem Tauschhandel ausgeklinkt werden und nicht wieder in ihn zurückgeführt werden können.

Dadurch könnte in absehbarer Zeit aus deinem Utoklo ein Realklo werden. Ich vermute, daß dein Utoklo nicht gerade im leeren Raum entstanden ist, sondern daß du vielleicht Menschen kennst, die gerne dazu beitragen würden, daß das Utoklo real wird. Es wäre riesig nett, wenn du diese Menschen auf das ot-Projekt "Freie Ware" hinweisen würdest, so daß sich da bald etwas konkret ergibt. Gerade die juristische Seite der Sache bedarf dringender Unterstützung. 
Ich hege immer noch die Hoffnung, daß ich es noch erlebe, wie sich unsere Gesellschaft eines Großteils ihrer selbstgeschaffenen Probleme entledigt.

Träumerische Grüße von

Andreas Vogel


 Das Klo als 
online-beruhigte Zone 

Die im Browser angezeigten Börsenkurse schwanken wie meine Fieberkurve + der Chat mit einem Steuerexperten über neue Sparmodelle wird zunehmend spannender + schwierige Vertragsverhandlung am Telefon, während mir das Handy die  aktuellen Ergebnisse der Vierschanzentournee signalisiert + auf dem Telefondisplay blinkt die Nummer unseres brasilianischen Außendienstes + der Bildschirm des Wap Zweithandys zeigt den Entwurf für die neue Werbekampagne + Video-Konferenz mit unserer Filiale in Addis Abeba + Download einer MP3-Version von "Rotkäppchen" für meine Tochter + (schließlich kann man ein Kind heutzutage nicht mit einer selbst vorgelesenen Analogversion abspeisen) + Haus und Hof sind voll verkabelt, das Büro vernetzt + der ISDN-Anschluss in Auto und ICE machen mich voll mobil + eben bestätigt mir unsere Waschmaschine per E-Mail, dass der von ihr nachbestellte Weichspüler eingetroffen ist. Moderne Kommunikation macht das Leben wirklich leichter. 

Leichter? Mir wird schwer. Ich muss mich erleichtern, begebe mich also an den vorgesehenen Ort, verschließe die Tür, lasse mich nieder und - oh Schreck - bin plötzlich offline. Hilflos! Wie soll man so, ohne jegliche Kommunikationshilfen - bitte - ein Geschäft tätigen, eine Sitzung abhalten. Unmöglich. Hilfe!
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Da liegt ein altes Magazin, das ich zur Hand nehme, um nicht etwa einem Informationsmangel zu erliegen. Dort schreibt ein gewisser Rudi Augstein über einen gewissen Rudi Dutschke. Das ist doch Schnee von 68! Hilfe, ich will weg, ich will online ... aber ich muss wohl noch bleiben. 
Wann werden Bills Visionen vom Überall-online endlich Realität? Wann kommt endlich das Internet in der Armbanduhr? Hätte ich doch wenigstens das Handy mitgenommen. Aber das ist gefährlich, schließlich könnte mir das handtellergroße Kleinod entgleiten und - gewissermaßen - im Orkus versinken. Ein Schadensfall, für den kein Online-Versicherer aufkommt. 

An der Wand Edding-analoge Sprüche - offline. Wie zu Rudis Zeiten. Durchmarsch durch die Institution? Wenigstens dafür hätte man doch ein Bluetooth-Display anbringen können. Was haben sich die Konstrukteure dieses Örtchens nur gedacht? Immerhin existiert eine Standleitung ins städtische Abwassernetz. 

Unterdessen hat mein Puls nachgelassen, ist mein Adrenalin-Pegel Besorgnis erregend gesunken. Dennoch fühle ich mich erleichtert. Vielleicht hat es ja seine Richtigkeit mit diesem Plätzchen? Ein stilles Örtchen, eine online-beruhigte Zone. Es ist angenehm kühl und still hier. Dieser Ort ist so bedeutend, dass man ihn gesetzlich vor Handy-Smog und Info-Müll schützen sollte. (Ich muss das mal ins Bundestagsforum posten.) Also kein Internet-Anschluss für die Papierrolle zwecks elektronischer Nachbestellung! Eine kleine Web-Cam vielleicht, damit man sich das traute Bild auf den Arbeitsplatzmonitor holen kann ... Nein, lieber nicht. 
Der geneigte Leser wird nicht lange raten müssen, wo die Idee für dieses Editorial entstand. Vielleicht ist’s ja derselbe Ort, an dem er’s liest.


Tim Gerber, Editorial aus c't 2/2001

Das INFORMATIKER-Klo
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Das ANTI-ATOM-KLO
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„Und wenn dort unten der Teufel oder der liebe Gott aus Versehen 
die Wasserspülung in Gang setzt?"

"Dann ist die Kacke am Dampfen!"
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Auf einem Trecker der Stunkparade im Wendland im März 2001 

Das 1. Mai – Klo 
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Mein Job ist die Hölle
"Womit Deutsche ihr Geld verdienen" 
- aus der Reihe "Exklusiv - die reportage"
Sie gehören zu den Leuten, die auf die Frage, ob sie ihre Arbeit mögen, antworten: "Na ja, irgendjemand muß sie ja machen." Die Rohrreiniger der Firma Feigel etwa. Verstopfte Abflüsse, überlaufende Klos sind ihr Alltag... 
am 1. Mai 2001, 22 Uhr in RTL 2
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Das KOSMISCHE Klo
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The Habitation Module´s waste management compartement will include a toilete, a urine collection system, and a facility for crewmenbers to wash their hands. The toilet and urine collection systems will be similar to those onboard the Space Shuttle. 

They are designed to be as much possible like those on Earth, but use flowing air instead of water to move waste through the system. Wastewater will be filtered through a system in the “floor” of the Hab Module and then recycled for reuse. 

MIR residents have been using a similar system for years, and they report that the reclaimed water is very clean and refreshing. The air in this compartement is filtered to remove odor and bacteria and then returned to the cabin. 

Quelle: Internet http://www.spaceforum.de/issvrtour.htm

Das 
noch-utopische 
Kirchen-Klo in Jena
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Für den Einbau einer dringend
notwendigen Toilette
werden 30 000,- DM benötigt.
 
Gottesdienst- und auch Konzertbesucher, vor allem auch auswärtige Künstler vermissen dieses "Örtchen" sehr.




Sollten Sie das Konzert (am 29.04.2001) nicht besuchen können, unser Vorhaben aber unterstützen wollen, bitten wir Sie, Ihren Beitrag auf das Konto 600 97 Evangelische Kirchgemeinde bei der Sparkasse Jena (BLZ: 830 530 30) mit dem Spendenvermerk
"Staki Toilette" einzuzahlen.


(Nach den ca. 7 Mio DM Spenden für das neue Dach sollte doch das "Örtchen" auch noch zu schaffen sein...

Das Klo der
ERFINDER-Familie



Dosierspender für Toiletten
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Nach einer Benutzung des WC's sind oftmals "Reste"-Streifen in der Schüssel als Rückstände vom ... Die Bürste kann diese manchmal nur schwer entfernen, ein Reiniger wäre hier hilfreich. Dieser Reiniger sollte sehr sparsam und gezielt eingesetzt werden. Zugleich sollten Kinder diesen Reiniger nicht in die Finger bekommen. Hierzu unsere Erfindung: Ein Kunstoffrohr mit Druckknopf-Ventil. Dieses öffnet sich per Daumendruck und eine geringe Menge fließt durch den Bürstenkopf dorthin, wo es benötigt wird.
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Erfindungen aus www.Erfinderfamilie.de
WC-Bürste mit Reiniger
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Bei dieser Erfindung werden beim Schließen des Deckels die beiden Dosierspender betätigt und eine Reinigungsflüssigkeit durch den Schlauch gepumpt. Diese tropft dann in die Schüssel, was nicht nur eine Reinigung bewirkt, sondern auch ein Anhaften von Rückständen bei der nächsten "Sitzung" verhindert.
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WC-Papier-befeuchter
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Um die Reinigungswirkung des WC - Papiers zu optimieren, wird das Papier zwischen den Rändelwalzen profiliert (ähnlich Wellpappe) und wenn gewünscht, kann durch Umlegen des Hebels das Toilettenpapier mit einer Reinigungslotion benetzt werden. Dieses erfolgt als Walzenauftrag im Tauchbad. Dies alles erhöht nicht nur das Wohlbefinden, sondern auch die Hygiene.

Aus dem Bücherregal
des Utopischen Klos

"Gegen Mitte der 80er Jahre saß Joe oft auf dem Klo und grübelte über die Selbstveränderungsfähigkeit des Menschen. 

Ein Beweis, wie wenig sich "der Mensch" änderte, war - das Klo. Ein gutes Jahrzehnt hatte Joe auf Klos gesessen, deren Türen nicht abzuschließen waren. Eine Zeitlang waren sogar die Türen ausgehängt worden, damit man sich mit denjenigen unterhalten konnte, die gerade in der Badewanne saßen. Doch Joe hatte sich niemals daran gewöhnt. Es war ihm immer peinlich gewesen, wenn ihm jemand beim Scheißen zusah. Und galt das nicht auch für alle anderen "bürgerlichen" Gefühle, die der Politfreak so vehement bekämpft hatte?...

Neben dem Hauptgebäude, einem alten Herrenhaus aus rohem Stein, hat man eine solide Hütte gebaut, das kollektive Klo. Sitzt man drinnen beim Geschäft, kann man durch ein riesiges Panoramafenster das Gelände von Utopiagga übersehen - die Olivenhaine an den Hängen, die Eichenwälder und kleinen Täler, die dunklen, hohen Zypressen auf den Hügeln, die der Landschaft ihr typisches Gepräge verleihen... "

(aus: Matthias Horx: Aufstand im Schlaraffenland. 
Selbsterkenntnisse einer rebellischen Generation (1989))
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"Niemand darf aufs Klo, ehe er nicht mit Filzstift einen guten Witz an die Wand geschrieben hat."

(aus: Douglas Coupland: Generation X. 
Geschichten für eine immer schneller werdende Kultur (1991)
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"An der Frage des Wasserrecyclings scheiden sich die Geister. Während es die einen für völlig unzumutbar halten, sich mit dem Wasser, das sie gestern zum Duschen benutzt haben, heute die Zähne zu putzen, möchten andere auch von Wassernetz beziehungsweise Brunnen und vor allem von der Kanalisation unabhängig sein. Und der Tank der chemischen Toilette sollte höchstens einmal in sechs Wochen geleert werden müssen." 

(aus: Über Buckminster Fullers "Dymaxion-Haus" (1927) in: Steinmüller Angela, Steinmüller Karlheinz: Visionen 1900-200-2100. Eine Chronik der Zukunft, 2000)
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"Als dem Betrunkenen der Kopf auf die Brust gesunken war, ging Jürgen auf die Toilette. In einem Goliath war das immer eine Herausforderung, vor allem in den beiden Klassen, die er sich leisten konnte. In der ersten und der zweiten Klasse waren die Toilettenkabinen pneumatisch gefedert, ab der dritten Klasse verzichtete man auf diesen Luxus, in der vierten mußte man selbst beim Scheißen stehen. Auch eine normale Panzersperre konnte einen Goliathreifen nicht am Weiterrollen hindern, aber wenn ein Hindernis groß genug war, Probleme zu machen, dann wackelte es ganz gewaltig. In den ungefederten Toilettenkabinen konnte man sich dann vorkommen wie in einer Telefonzelle, die von King Kong geschüttelt wird.
Und schon mehr als ein Fahrgast in den niederen Klassen war von der kinetischen Energie einer Vollbremsung mit dem Arsch durch die Klobrille gepreßt worden und hatte später mit Seitenschneidern befreit werden müssen. In der ersten und der zweiten Klasse war eine Unfallversicherung für die Toilettenbenutzung im Fahrpreis inbegriffen, bei den beiden anderen Klassen hätte sie wirklich Sinn gemacht, aber dort fehlte sie.
Jürgen setzte sich also mit Respekt auf die Kloschüssel, hielt sich an den beiden Halteschlaufen fest, und las sich wie immer die "Verhaltensregeln für den  Notfall" durch, die in vertrauenweckend schockfarbenen Buchstaben die gegenüberliegende Kabinenwand schmückten. Das entspannte seinen Darm, und er mußte nicht immer an den Felsbrocken denken, den irgendein Hirnamputierter auf der Fahrbahn zurückgelassen haben könnte. 

Er war froh, als er fertig war, und er wünschte den flüssigen Bestandteilen seiner Ausscheidungen eine frohe Reise durch die Filtersysteme des Goliath, aus der sie als Kühlmittel für die vielen wärmeerzeugenden Systeme des Fahrzeugs hervorgehen würden. Von den festen Filtratresten munkelte man ja allgemein, daß aus ihnen das Essen hergestellt wurde, das man an den vielen Automatenbars im Goliath kaufen konnte, aber das war nur ein Gerücht."

(aus: Marcus Hammerschmidt: Troubadoure
in: Hrsg. W.Jeschke: Das Wägen von Luft, 2000)
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Denen sage ich ins Gesicht, ob es gleich nicht lieblich klingt: die Welt gleicht darin dem Menschen, daß sie einen Hintern hat - so viel ist wahr!
Es gibt in der Welt viel Kot: so viel ist wahr! Aber darum ist die Welt selber noch kein kotiges Ungeheuer!
Es ist Weisheit darin, daß vieles in der Welt übel riecht: der Ekel selber schafft Flügel und quellenahnende Kräfte! ...
O meine Brüder, es ist viel Weisheit darin, daß viel Kot in der Welt ist! - 

(Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra)
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Wir forderten alle auf, sich am Entwurf der Leitlinien zu beteiligen... Wir legten großes Gewicht auf Toleranz und Mitgefühl. Unser Schlußsatz lautete: "Was man nicht aus der Welt schaffen kann, muß man ertragen."
Über meinen AMBIENT-Anschluß erhielt ich folgende Antwort: "Kümmern Sie sich bitte auch um die praktischen Dinge. Wir brauchen mehr Toiletten, Chef. Was man nicht ertragen kann, muß man aus der Welt schaffen."

(W.Aldiss, R.Penrose: Weisser Mars. 
Eine Utopie des 21. Jahrhunderts, S. 135)
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KloputzerInnen werden beispielsweise nicht mehr benötigt, da alle MyozellistInnen als Individualgut eine eigene Trockentoilette besitzen, um die sie sich selbst kümmern."

(aus: Tobi Blubb, Panokratie (www.Panokratie.de), 
Darmstadt 1991 , S. 202)
Literatur:

Echte Klosprüche: Internet: http://www.thur.de/philo/uk1.htm
Aus dem Klo-Bücherregal: Internet: http://www.thur.de/philo/uk2.htm
Das Utopische Klo erzählt aus einer zukünftigen Vergangenheit: Internet: http://www.thur.de/philo/uk3.htm
Wo Ihr miterzählen und - diskutieren könnt: http://www.opentheory.org/proj/utoklo/v0001.phtml
Damentoilette auf dem Zeltplatz Altenkirchen/Rügen (Sommer 2000)
Belegarbeit von Elisabeth Rindke: "Wissenswertes über DAS KLO" - an der Waldorfschule Jena 2000 - bald auch im Internet: http://www.thur.de/philo/uk4.htm
Alles über LINUX und Oekonux usw. in: Internet: http://www.oekonux.de 


(Achtung: die Elektronen aus dem Internet eignen sich NICHT als Klo-Papier-Ersatz!  )

Für die Papier-Klo-Bibliothek:

Meretz, Stefan: LINUX & Co. Freie Software. Ideen für eine andere Gesellschaft, AG SPAK Bücher, Neu-Ulm 2000
Gruppe Gegenbilder: Freie Menschen in Freien Vereinbarungen - Gegenbilder zur EXPO 2000, Saasen 2000 (siehe Internet http://www.thur.de/philo/uvu57.html)

Und nicht vergessen: Niemand darf aufs Klo, ehe er nicht mit Filzstift einen guten Witz an die Wand geschrieben hat.

(...aus: Douglas Coupland: Generation X)

