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Wischvergnügen
Das Toilettenpapier ist 125 Jahre alt / Von Michael Ossenkopp

D
ie Geschichte der Toi-
lettenpapierrolle begann
nicht – wie vielleicht ver-
mutet – im Häkelum-
hang verpackt auf der

Hutablage eines 60er-Jahre-Opels. Die
erste Rolle modernes Toilettenpapier
wurde schon 1890 in Philadelphia ge-
sichtet. Mit ihrem perforierten Vlies aus
Fasern revolutionierte die Scott Paper
Company vor 125 Jahren das archaische
Bedürfnis nach körperlicher Hygiene.

Das bis heute übliche Verfahren zur
Herstellung von Papier mittels Holz-
schliff hatte übrigens der Deutsche
Friedrich Gottlob Keller 1843 entwi-
ckelt. Damit schuf er die Grundlage zur

preiswerten industriellen Großherstel-
lung des Stoffs. Aber bereits vor 2.000
Jahren produzierten die Chinesen erst-
mals Papier aus Bambus. Gegen Ende des
14. Jahrhunderts wurde es dort auch zu
hygienischen Zwecken verwendet – zu-
mindest in Reihen der privilegierten
Schichten.

Dem Papier wurden später Lumpen
aus Baumwolle hinzugefügt, um es saug-
fähiger zu machen. Für den Kaiser gab
es im Jahr 1391 ein speziell angefertigtes
Toilettenpapier, allerdings im XXL-For-
mat, mehr als einen halben Quadratme-
ter groß. Warum, ist nicht überliefert.
Trotzdem muss es ein Erfolg gewesen sein,
denn das kaiserliche Versorgungsamt
ordnete eine Jahresproduktion von
720 000 Blatt an.

Als Erfinder des modernen Toilet-
tenpapiersgilt JosephC.Gayetty.Ab1857
bot der New Yorker Unternehmer ein-
zelne in Aloe getränkte Blätter in einer
Schachtel an. Das pflanzliche „Gleit-

mittel“ wurde damals als medizinische
Hilfe gegen Hämorrhoiden gepriesen.
Seine „Manilahanffasern“ besaßen sogar
ein eigenes Wasserzeichen mit den Buch-
staben „J C Gayetty N Y“. In der Wer-
bung bezeichnete der Hersteller das Pro-
dukt als „Therapeutic Paper“, dennoch
war es nicht sonderlich erfolgreich. Me-
diziner nannten Gayetty einen Quack-
salber. Schließlich waren seine Papiere
auch ganz schön teuer. 1000 Blatt kos-
teten einen Dollar, was nach heutiger
Kaufkraft rund 25 Dollar entspricht.

Bevor Toilettenpapier in Rollen sich
im späten 19. Jahrhundert verbreitete,
wurde die Notdurft mit Hilfe weniger
weicher und absorbierender Materialien
verrichtet. Dazu gehörten Zeitungen,
Kataloge und ähnlicher Lesestoff. In den
Zeiten davor, als selbst solches Papier
nicht verfügbar war, wurde zur Säube-
rung des Allerwertesten alles Mögliche
verwendet: Gras, Blätter, Fell, Muschel-
schalen, Heu, Stroh, eingeweichte Mais-
kolben, Wolle, Seide oder auch schon mal
ein lebendes Huhn, falls es gerade griff-
bereit war.

Die alten Griechen benutzten Steine
und Tonscherben, die alten Römer auf
Stöckchen aufgespießte Schwämme, die
in Salzwasserkrügen aufbewahrt wur-
den. Im Mittleren Osten kam häufig auch
nur die linke Hand zum Einsatz, wes-
wegen sie im arabischen Raum bis heute
als schmutzig gilt.

Bereits 1596 hatte der Engländer Sir
John Harrington, ein Patenkind von Kö-
nigin Elizabeth I., das Water Closet (WC)
erfunden. Doch die Entwicklung der
Hilfsmittel zum Abwischen konnten mit
der Neuheit offenbar nicht Schritt hal-
ten. Selbst fast 300 Jahre danach gab es

immer noch kein spezielles Papier für die
Toilettenbenutzung–undganzsicherkein
Papier, das problemlos hinweggespült
werden konnte.

Bis die Brüder Edward, Clarence und
Thomas Scott 1867 mit dem Verkauf von

einer Art Vorläufer des Toilettenpapiers
auf einem Stoßkarren in Philadelphia be-
gannen. 1879 gründeten Edward und
Clarence die Scott Paper Company. In den
Anfangsjahren verkauften sie ihr Toi-
lettenpapier in Rollen, jedoch unperfo-
riert. Um den guten Familiennamen nicht
zu „beschmutzen“, ließen sie den Namen
Scott weg. Den Vertrieb überließen sie
Einzelhändlern, die die Papiere unter
mehr als 2000 verschiedenen Namen an
die Verbraucher brachten. Zur Wende
zum 20. Jahrhunderts war so das Wal-
dorf Hotel in New York zum führenden
„Anbieter“ von Toilettenpapier avan-
ciert, es verkaufte die Rollen paketweise
wiederum an Drogerien und Apotheken.

Auch in England, wo in den 80er Jah-
ren des 19. Jahrhunderts eine Alternati-
ve zu den bis dahin üblichen Zeitungs-
schnipseln auf den Markt kam, war man
schamhaft. Der Hersteller W.C. Alcock
scheute sich, den eigenen Namen auf das
als anrüchig empfundene Produkt zu
drucken und bot es als „Papierlocken-
wickler“ an. Ab 1907 präsentierte die Fir-
ma Scott weltweit auch die ersten Pa-
pierhandtücher.

In Deutschland gründete Hans Klenk
1928 in Ludwigsburg die erste Toilet-
tenpapierfabrik. Als Firmennamen
wählte er seine erweiterten Initialen:
Hakle. Um dem vermeintlich anrüchigen
Image des Säuberungsutensils vorzu-
beugen, warb er geschickt mit dem Slo-
gan: „Verlangen Sie eine Rolle Hakle,
dann brauchen Sie nicht Toilettenpapier
zu sagen.“ Auf den produzierten Rollen
befanden sich exakt 1000 Blatt, allesamt
perforiert und aus kratzigem Krepppa-
pier. Angeblich soll sich Hermann Gö-
ring, einer der führenden Nazis im Drit-

ten Reich, geweigert haben, dieses Toi-
lettenpapier zu benutzen – stattdessen
verwendete er weiße Stofftaschentücher.

Erst seit Ende der 1950er Jahre ver-
breitete sich – aus Amerika kommend –
das weichere Tissue-Papier, das auf der
Haut wesentlich angenehmer ist. Das ers-
te zweilagige Papier wurde 1942 in Eng-
land angeboten. Seit Anfang der 1970er
Jahre gab hierzulande drei Lagen zu kau-
fen, 1984 wurde erneut aufgestockt und
vierlagige Rollen kamen in den Handel.

Heute gibt es Toilettenpapier in den
verschiedensten Formen, Größen, Far-
ben, Mustern und sogar feucht. In Zu-
kunft könnten auch andere Materialien
als das immer teurer werdende Papier
verwendet werden. Übrigens ist die Her-
stellung von Toilettenpapier recht kom-
pliziert. Denn feuchtes Papier vermodert
schnell, die trockenen Blätter müssen
reiß- und stoßfest sein und trotzdem flau-
schiges Wischvergnügen garantieren.
Außerdem sollten sie sich in der Kana-
lisation möglichst schnell auflösen.

Im internationalen Vergleich ergeben
sich auf der Toilette einige Unterschiede.
Laut einer Studie der Firma Procter &
Gamble faltet der Deutsche sein Klopa-
pier meist ordentlich, während Englän-
der und Amerikaner eher eifrige Papier-
Knüller sind. Jeder Deutsche verbraucht
rund 20 Blatt am Tag, in den USA sind
es täglich pro Einwohner durchschnitt-
lich 57, dafür ist es jedoch dünner.

Etwa drei Jahre unseres Lebens ver-
bringen wir auf dem Klo, jeder besucht
das stille Örtchen etwa 2500 Mal im Jahr.
Erstmals getrennte Toiletten für Damen
und Herren soll es bei einer vornehmen
Party im Jahr 1739 in Paris gegeben ha-
ben. Während Toilettenpapier in
Deutschland stets weicher und dicker
wird, müssen immer noch etwa Drei-
viertel aller Menschen ganz ohne aus-
kommen. Zudem haben rund 2,6 Milli-
arden der Erdbewohner nicht einmal Zu-
gang zu ordentlichen Toiletten, vor al-
lem nicht in China und Indien.

Reiß- und stoßfest. Foto: Thinkstock

20 Blatt verbraucht jeder Deut-
sche pro Tag. Der Amerikaner
braucht 57, allerdings dünneres.

E
sziehtsichdurch
unser ganzes
Leben: die
Schnelllebig-
keit. Doch am
schnellsten
scheint die Uhr
in der Mode zu
ticken. Im Zwei-

Wochen-Rhythmus erneuern die soge-
nannten Fast Fashion-Ketten ihre Kol-
lektionen in den Läden. Laut Green-
peace kauft jeder Deutsche im Schnitt 60
neue Kleidungsstücke pro Jahr. Doch
langsam findet ein Umdenken statt – zu-
mindest in manchen Kleiderschränken.

Ethik hin oder her, Öko muss auch li-
festylig sein!

Bislang hatten in der Mode Begriffe,
wie Fair Trade oder Bio, den Anstrich:
unmodern, altbacken und farblos. Doch
längst ist die Ökomode aus ihrem alt-
modischen und kratzigen Image früherer
Zeiten hervorgetreten. Nachhaltige Tex-
tilien können heute ebenso Farben und
Formen präsentieren wie die Fast Fa-
shion. Immer mehr Anbieter und Pro-
duzenten legen Wert auf Textilien, die
nicht nur umweltverträglich, sondern
auch sozial hergestellt werden. Dass es
selbst seitens großer Marken, wie zum
Beispiel H&M, die gerade eine nachhal-
tige Modekollektion raus gebracht ha-
ben, einen Sinneswandel gibt, ist vor al-
lem dem Engagement vieler Initiativen zu
danken.

Mit Design
überzeugen

An erster Stelle steht da Greenpeace,
die sich seit Jahren gegen Gifte in der Mo-
deindustrie einsetzen. Mit ihrer Detox-
Kampagne hat Greenpeace bislang 31 in-
ternationale Modemarken und Dis-
counter überzeugt, bis zum Jahr 2020 al-
le Risiko-Chemikalien aus ihrer Pro-
duktion zu entfernen. Das entspricht al-
lerdings gerade mal 15 Prozent der glo-
balen Textilproduktion. Und auch, wenn
Baumwolle und Fasern aus nachwach-
senden Rohstoffen auf dem Vormarsch
sind, so beherrschen Kleidungsstücke aus
Polyacryl und Polyester noch immer den
Weltfasermarkt. Da klingen auch die
erstmals vom Internationalen Verband
der Naturtextilwirtschaft (IVN) veröf-
fentlichten Marktdaten der Branche nicht
besser. Demnach wuchs der Naturtex-
tilmarkt in den Jahren 2000 bis 2015 in
Deutschland jährlich im Durchschnitt um
fünf Prozent. Umso wichtiger ist es da-
her, die Verbraucher nicht nur beim

Schopfe der Ethik zu packen, sondern
auch mit Styles und Designs zu über-
zeugen.

Das versucht die Berliner Designerin
Magdalena Schaffrin. Sie hat 2009 den
Greenshowroom ins Leben gerufen – ei-
ne Modemesse für nachhaltige Mode-
marken während der großen Berliner Fa-
shion Week. Dafür wurde sie mit dem
Berliner Umweltpreis ausgezeichnet.
„Wir sind 2009 mit 16 Labels gestartet,
auf der kommenden Show im Juli er-
warten wir mehr als 150 Aussteller“, sagt
Schaffrin. Sie stellt fest, dass sich immer
mehr neue Öko-Marken gründen. Aber

auch konventionelle Marken würden auf
nachhaltigere Kriterien achten oder so-
gar ganz umstellen. Dem 2013 nach den
Katastrophen in ausländischen Textil-
fabriken von der Bundesregierung ins
Leben gerufenen Bündnis für nachhal-
tige Textilien, saß sie in einer Arbeits-
gruppe bei. Auch hier sieht sie ein echtes
Bemühen der Branche zu Veränderun-
gen, weil das Textilbündnis eine strenge
Agenda aufgestellt habe. Inzwischen sind
mehr als 100 Unternehmen und Organi-
sationen dem Bündnis beigetreten.

Doch die Hersteller von ökologisch
produzierten Fasern und Stoffen können

die Nachfrage schon nicht mehr abde-
cken. Derzeit wird schon mehr Bio-

baumwolle verkauft als produziert.
Das Gleiche gilt für Luxusfasern
wie Kaschmir und Merino. Da-
her ist die Erforschung von Al-

ternativen für die Branche von großer Be-
deutung. Neuartige Fasern aus Algen,
Soja und Bambus werden schon in der
Modeindustrie verarbeitet. In den USA
wird derzeit an Maisstärke geforscht und
am Technikum des Faserinstituts Bre-
men ist vor Kurzem die Milch als nach-
haltige Faser entdeckt worden. Das Start-
up „Qmilch“ produziert dünne Protein-
fäden aus Biomilch, die aus verschie-
densten Gründen aus dem Verkauf ge-
nommen werden muss. Doch noch wer-
fen diese Alternativen nicht ausreichen-
de Mengen ab.

Bis es soweit ist, ist eine andere Lö-
sung das sogenannte Upcycling. Bei Iri-
na Kaschuba bekommen Altkleider, ge-
brauchtes Leder und Felle ein neues Le-
ben. Schon als Studentin an der Mann-
heimerModedesignschulewarfürsieklar,
dass sie nachhaltige Mode entwerfen
wollte. „Ich kaufe nicht mehr tragbare
Kleidung auf und entwerfe daraus so-
genannte Schulterstücke, wie Schals,
Capes oder Jacken“, sagt die 36-Jährige.
Ihre Marke Kaschuba Hommage hat sie
seit bereits 2009. Hinzugekommen ist vor
Kurzem die Marke Ika Babel, für die sie
unter anderem aus Lachshäuten
Schmuckstücke kreiert. Ihre Modelle, die
häufig aus einem Mix aus verschiedenen

Stoffen bestehen, kommen so gut an, dass
sie auf dem Greenshowroom große Be-
stellungen hätte aufnehmen können. Der
Druck in der Branche sei so groß, dass es
eigentlich Sinn machen würde, aus dem
kleinen Atelier in Mannheim hinaus zu
wachsen. „Aber eigentlich ist jedes Stück,
das ich entwerfe und nähe fast ein Uni-
kat. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt
anders möchte“, sagt sie. Individualität
spielt in der Szene noch immer eine gro-
ße Rolle.

Noch entwirft kaum ein Designer
massentaugliche Mode oder Kollektio-
nen in großen Mengen. Der Trend ist un-
übersehbar, aber eben noch immer einer
fürIndividualistenundEnthusiasten.Das
bestreitet auch Schaffrin nicht, aber den
Vorwurf, Eco Fashion sei zu teuer, lässt
sie nicht gelten: „Eine herkömmliche
Jeans ist für 100 Euro ganz normal, eine
nachhaltig produzierte kostet nicht mehr.
Die Branche steckt eben das Geld statt
ins Marketing in die sozial und ökolo-
gisch faire Lieferkette.“

Fi Info: www.getchanged.net – Netzwerk
für Anbieter fairer und ökologischer
Mode. www.ikababel.com, Mannhei-
mer Label für recycelten Mode-
schmuck. www.slaveryfootprint.org –
Das Portal zeigt, wie viele „Sklaven“
für den eigenen Lebenswandel ar-
beiten müssen. www.biobay.de –
http://www.global-standard.org/de -
Zertifizierung GOTS ist der Standard
für ökologische soziale Textilien.

Was früher einfach Öko-

Mode hieß und nur

von denselben

getragen wurde,

nennt sich heute
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Urban

Ein Wendearmband (oben) und ein Drei-
eckstuch, hier mit afghanischen Schmuck-
elementen und recyceltem Fell von derMann-
heimer Designerin Kaschuba. Großes Bild:
Modenschau in Berlin. Fotos: Pr./dpa
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