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 «Hinter die Büsche, wenn's denn welche hat» 

Reiseleiter Pedro Lipp kennt die Toiletten unserer Welt. Und er weiss, was zu 

tun ist, wenn kein WC vorhanden ist «Hinter die Büsche, wenns denn welche 

hat» Chris Winteler 
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«Diskrepanz zu unseren Ansprüchen»: Stilles Örtchen in Chile (o.) und Toilette 
in Indien  Fotos: Gety Images: Andrea Brus/Noor  

 

Pedro Lipp, 55, zeigt Schweizerinnen und Schweizern normalerweise die Welt. 

Der Bündner Tourismusprofi ist auf allen Kontinenten im Einsatz. Der 

Reiseleiter weiss, was seine Gruppe in Sachen Toiletten erwarten kann. Und er 

weiss, wie im Notfall zu handeln ist.  
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 Wir unterhalten uns auf der Terrasse des Hotels Glarnerhof in seiner 

Wahlheimat Glarus. Ob wir bitte den Tisch wechseln könnten, unterbricht uns 

bald einmal eine ältere Frau, unser Gesprächsstoff verderbe ihr den Appetit. 

Pedro Lipp entschuldigt sich, für ihn als Reiseleiter sei die Thematik natürlich 

allgegenwärtig. 

 

Pedro Lipp, kürzlich haben Sie eine Schweizer Gruppe aufs Jungfraujoch 

geführt. Auf der Reise haben Sie bestimmt ein Dutzend Mal erwähnt, wo ein 

WC-Besuch möglich wäre. 

Die jahrzehntelange Tätigkeit als Reiseleiter vorwiegend in Ländern, wo 

Toiletten rar oder gar nicht vorhanden sind, hat mich geprägt - in manchen 

Regionen plane ich ganze Touren nach WC-Stopps. Wie wichtig das ist, lernt 

man in der Reiseleiterschule so ziemlich als Erstes. 

 

Was genau lernt man? 

Wer dringend muss, ist nicht aufnahmefähig. Nur wenn die primären 

Bedürfnisse der Gäste befriedigt sind, habe ich als Reiseleiter deren ganze 

Aufmerksamkeit. Und weil es vielen Leuten peinlich ist, sich zu melden, 

kündige ich jede Gelegenheit an. 

 

Sie sind oft in Cars unterwegs. Nicht alle müssen gleichzeitig. Wie gehen Sie 

vor? 

In Ländern mit WCs lege ich alle eineinhalb bis zwei Stunden einen WC-Halt 

ein. Raststätten sind weltweit ein sicherer Wert, die Toiletten kosten zwar meist 

etwas, dafür sind sie sauber. Natürlich gibts auch jene, die sich das Geld 

sparen, die sich lieber etwas zu trinken kaufen und dann im Bus aufs WC 

gehen. Auf der Fahrt nach Nordskandinavien muss ich die 40, 50 Passagiere 

jedoch darauf hinweisen, das WC an Bord nur im Notfall zu benutzen. 

Irgendwann ist der Tank voll, und dann riechts nicht mehr gut. Der hohe 

Norden ist betreffend Toiletten eine Herausforderung, Tankstellen sind selten, 

haben meist nur ein Unisex-WC - das dauert. 

 

Was soll der Tourist bezüglich WC immer im Gepäck haben? 

Eine Rolle WC-Papier! Das sage ich den Gästen stets am Anfang der Reise: 

Nehmt WC-Papier aus dem Hotelzimmer mit! In den öffentlichen WCs fehlts 

fast immer an Papier. 
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In welchen Ländern ist die WC-Situation am prekärsten? 

In Afrika oder in den Anden, den hoch gelegenen Regionen von Peru und 

Bolivien. Die dreckigen Löcher im Boden kann ich meinen Leuten nicht 

zumuten. Schwierig ist es auch in Madagaskar, meiner Lieblingsdestination. Es 

gibt schlicht keine öffentlichen WCs. Ich sage von Anfang an: Wartet nicht, bis 

ein WC kommt, es kommt keines. 

 

Sind Touristen. die in solche Regionen reisen, darauf vorbereitet? 

Nein. Es gibt immer wieder mal Diskussionen, weil Gäste die WC Situation 

unbefriedigend finden oder weil sie im Freien einfach nicht können. 

 

Wie gehen Sie vor, wenn es keine oder keine zumutbaren Toiletten gibt? 

Dann muss man hinter die Büsche, wenns denn welche hat. Was in Asien nicht 

immer einfach ist, da man meist beobachtet wird. In Madagaskar müssen alle in 

die Büsche. Auch die Einheimischen, die in den voll gepferchten Minibussen 

unterwegs sind - auf dem Dach reisen die Hühner in Käfigen. Wer seine Blase 

entleeren muss, der schreit: «Wir sind kein Federvieh!» Und das Buschtaxi hält 

an. Das Codewort wird auch in unserem Reisecar verwendet. 

 

Was, wenns keine Büsche hat? 

Dann wirds spannend. In den Anden oder in afrikanischen Regionen wie der 

Etosha-Pfanne, einem ausgetrockneten Salzsee in Namibia, findet man keinen 

Busch, da schicke ich die Frauen hinter den Safari-Jeep. Heute stehen in abge-

legenen Regionen immer öfters WCs für Touristen bereit. Dann spendiere ich 

jeweils eine Runde Klo aus der Trinkgeldkasse. Das WC-Personal gehört in 

Ländern wie Kuba übrigens zu den besser Verdienenden. 

 

Verhalten sich Frauen und Männer bezüglich des Toilettengangs 

unterschiedlich? 

 Die Männer sind generell hemmungsloser, drehen dem Reisebus den Rücken 

zu, packen aus und lassen laufen. Frauen hingegen gehen weit, weit weg. 

Meine Feststellung: Frauen können problemlos die Männer-WCs benutzen - 

um gekehrt jedoch wäre der Aufschrei gross. In Finnland sind die Kabinen mit 

«naiset» (Frauen) und «miehet» (Männer) angeschrieben. Der Mann merkt den 

Fehler, wenn die Frauen rufen: Nai sii! (lacht). 
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Wo meiden Sie die Toiletten? 

Die Latrinen auf asiatischen Märkten sind tabu. Das geht nicht, da schlägts 

einen zurück. Generell ist die Diskrepanz zu unseren Ansprüchen in Ostasien, 

Vietnam oder Kambodscha, am grössten. Die seltenen WCs sind oft verdreckt, 

weil sie von sehr vielen Menschen benutzt werden. 

 

Welche Toilette gab auf Ihren Reisen am meisten zu reden? 

Das war wohl das Frauen-Klo in Hanoi. Im Garten des Ho-Chi Minh-

Mausoleums befindet sich quasi ein Pissoir für Frauen. Frau kauert neben Frau 

an einem Graben ohne Abschrankung. Meine Gäste erzählten, dass ihnen alte 

Vietnamesinnen gwundrig zwischen die Beine geschaut hätten. 

 

Raten Sie den Kunden in gewissen Regionen, aufs Trinken zu verzichten, um 

ihnen den Toilettengang zu ersparen? 

Auf keinen Fall! Ein Kreislaufsammenbruch ist schlimmer als ein WC-Halt. 

Merke ich, dass eine Person zu wenig trinkt, mache ich sie darauf aufmerksam. 

Wir können jederzeit stoppen, wir finden ein WC, auch wenns keines gibt. 

 

Für viele Schweizer ist der Toilettengang ein Tabuthema. Sie jedoch reden sehr 

offen darüber. 

Das Thema ist in meinem Beruf omnipräsent. Schon beim Zmorge erzählen mir 

manche Gäste ihre nächtlichen Erbrech- und Durchfallgeschichten - mich kann 

nichts mehr abschrecken. Ich achte mittlerweile darauf, dass zwischen dem 

Frühstück und der Abfahrt eine Stunde Zeit zum Verdauen bleibt. Von 

gewissen Stammkunden kenne ich inzwischen sogar die Verdauungszeiten 

(lacht). 

 

In welchen Ländern leiden die Reisenden am häufigsten unter Magen-Darm-

Krankheiten? 

Am übelsten erwischt es die Gruppen jeweils in Peru, Bolivien oder 

Madagaskar, fast die Hälfte der Gäste klagt mal über Durchfall. Aber auch im 

hygienisch-sauberen Skandinavien kommt es meist am dritten, vierten Tag vor, 

dass der Magen rebelliert. Meine Erfahrung ist: Biertrinker leiden weniger 

unter Durchfall als Wassertrinker - einige meiner weiblichen Gäste sind auch 

deshalb auf Bier umgestiegen (lacht). 
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Ihr schlimmstes Erlebnis? 

Es kommt immer wieder mal vor, dass jemand die Hosen voll hat, dass die 

weisse Hose plötzlich braun ist. In Madagaskar musste ich einmal ein Zimmer 

mieten, sich der Gast komplett neu ein kleiden konnte. 

 

Was raten Sie einem Gast, der auf einer Rundreise an Diarrhö erkrankt? 

Wenn man weiter muss, gibts nur eines: Imodium einwerfen! Oder 

Kohletabletten. Hauptsache, es stopft. Wir Reiseleiter dürfen dem Gast aber 

keine Medikamente verabreichen, weil dieser allergisch reagieren könnte. Ich 

begleite ihn in die Apotheke - oder im Ernstfall ins Spital, wo er an den Tropf 

gehängt wird. 

 

In Japan erwartet den Touristen ein wahres Hightech-WC mit unzähligen 

Tasten. Wie kommen die älteren Kunden damit zurecht? 

Generell rate ich den Gästen, im Badezimmer der asiatischen Hotels die 

Lesebrille aufzusetzen. Sonst spritzts in der Dusche von allen Seiten. 

 

Welches Wort für WC versteht man auf der ganzen Welt? 

Ein international verständliches Wort existiert nicht. Das Piktogramm, das 

Männlein- und Fraueli-Symbol ist jedoch weltweit gültig. Vor allem in 

Ostasien wird das Klo blumig umschrieben: Als Harmonietempel, man geht ein 

Lied singen, oder man hat Happy Hour. Ich rede vom «Boxenstopp». Und 

wenn es überbordet, kann eine Strecke auch mal zur «Markierungsreise» 

werden. 

 

Zurzeit zeigen Sie den Schweizern das eigene Land. Wie ist die WC-Lage bei 

uns? 

Auf jeden Fall ist der Toilettengang in der Schweiz am teuersten. Zum Beispiel 

in Interlaken, wo man schon mal zwei Franken bezahlt. 

 ------ 
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 Toiletten-Finder, WC-Papier-Vorlieben und Kampf für mehr 

Sanitäranlagen 

Die Notfall-App Wenn es einmal schnell gehen muss, ist man froh um diese 

App: «Flush - Toilet Finder & Map» hat ein Verzeichnis mit über 200'000 

Toiletten weltweit. Auf einer Karte werden jeweils die nächsten öffentlichen 

Toiletten plus Infos über Öffnungszeiten, Gebühren oder Barrierefreiheit 

angezeigt. 

 WC-Papier  

Der Mensch hockt im Schnitt drei Jahre seines Lebens auf dem Thron. Und 

verbraucht über einen Kilometer WC-Papier im Jahr, ca. 20 Blatt pro Tag. In 

Deutschland oder der Schweiz wird das WC Papier gemäss Hersteller Hakle 

gefaltet, in den USA eher geknüllt. Während bei uns mehrlagiges, oft 

bedrucktes oder leicht parfümiertes Papier gefragt ist, ist es in den USA in der 

Regel beige und maximal zwei-lagig. Die bekannte Marke Renova hatte acht 

Farben im Angebot, heute sind es nur noch sieben. Eine Farbe haben die 

Kunden verschmäht: Braun. 

 Welttoilettentag  

2013 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen den 19. November 

zum Welttoilettentag erklärt. Er weist auf die gefährlichen gesundheitlichen 

Konsequenzen hin, die drohen, wenn ein Land nicht mit genügend Toiletten 

ausgestattet ist. Schätzungen zufolge haben 2,4 Milliarden Menschen, über ein 

Drittel der Weltbevölkerung, keinen Zugang zu sanitärer Grundversorgung. 

Jedes Jahr sterben 2,5 Millionen Menschen - fast 90 Prozent davon Kinder 

unter fünf Jahren - an Durchfallerkrankungen wie Cholera. 
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