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Dieser Staubsauger ist nur für häusliche Zwecke geignet. Er wird mit Hausarbeit zum 
Einsatz gebracht. Nutzen sie ihn für Innenräume, zum Beispiel für Ihren Boden. Ge-
hen Sie sicher, dass jene Flächen, die Sie saugen wollen, auch wirklich entsprechend 
erhellt sind, damit Sie den Staub ordentlich sehen können. Oder Sie warten einfach 
bis Tageslicht in Ihrem Haus einfällt. Wenn und falls Ihr Haus auch überhaupt der-
art gebaut wurde, um lichtempfänglich von außen zu sein. Nutzen Sie ihn nicht für 
Außenräume oder nasse Flächen. Dennoch können Sie ihn für Stiegen einsetzen. Im 
Falle, dass Sie überhaupt über innere Treppen in Ihrem Haus verfügen. Und seien Sie 
achtsamer. Jedes Haus ist eine Fabrik, das ihre Leichen produziert. Kommen Sie mit 
nassen Händen mit der Maschine oder dem Kabel nicht in Berührung.

Saugen Sie keine entflammbaren oder feuergefährlichen Dinge, giftig schädliche 
oder harte und spitze Gegenstände. Nutzen Sie ihn nicht in der Nähe zu explosiven 
Flüssigkeiten oder Gasen. Jede materielle Form hat ihren spezifischen Sauger. Ver-
wechseln Sie nicht das Sauber-Machen oder Saugen von Feuerzeugen, Benzin und 
Brennstoffen mit dem Saugen von Bleichmitteln, Ammoniak, Toiletten 
und Saugglocken von Waschbecken, Glas, Nägeln, Schrauben und ähn-
lichem. Sie hätten eigentlich keinen Grund Benzin in Ihrem Haushalt 
zu haben. Irgendwie findet es aber seinen Weg zu Ihnen nach Hause. 

       Ezgi Erol
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Genau wie damals als sich der Kormaran in seinem Habi-
tat in einem Ölteppich wiederfand.

Kommen Sie nicht auf die Idee Staub von einer Baustelle 
zu saugen. Solch ein Staub macht den Sauger kaputt. Das 
Haus, in dem Sie residieren, war jedoch auch einmal eine 

Baustelle und kann sich erneut in eine Be-Baustelle verwandeln. Kurz gesagt, wenn 
eine Bombe explodiert, wird Ihr Haus zu einem Schutthaufen. Dann wird man es 
eben wieder bauen. Folglich werden Sie auch nicht mehr Ihren Staubsauger haben. 
Vielmehr kann Ihr Staubsauger ebenso explodieren. Und deshalb sollten Sie ihn so 
einsetzen, wie es die Produktion Ihnen vorschreibt. Nur zu Hause. Nutzen Sie ihn in 
Ihrem aufgeräumten und sauberen Haus für jenen Staub, das von Ihren Möbeln und 
Kleidern kommt. Reinigen Sie Ihre Teppiche. Ihre Sessel. Die Ecken an Ihren Wänden. 
Das Spinnenentz an Ihrer Decke. Post-Strukturalistische Ansätze haben begonnen 
ihre Bedeutung, die sie mit der neoliberalen Politik gewonnen haben, zu verlieren. 

Vorsicht! Der Sauger kann Ihr Geld erwischen. Und um es zurück zu bekommen, gibt 
es keinen Anlass sich für Robert Owens utopischem Projekt des gleichen Lohns für 
alle auf nationaler Ebene zu entscheiden. Jener vollbär-
tige Typ, der meinte, dass in privaten Sphären die Hausar-
beit sich durch ihren Gebrauchswert auszeichnet, würde 
nun sagen, dass Ihre Situation mit Geld auch gar nichts 
zu tun habe. Hingegen hat die Hausarbeit dennoch einen 
Tauschwert. Mag es so sein. Marxismus und Feminismus 
sind vielleicht keine glückliche Ehe eingegangen. Polygamie ist beste Lösung für ihre 
Beziehung. 

Wie auch immer! Nehmen Sie den Beutel, das Ihr Geld gesaugt hat vorsichtig heraus 
und suchen Sie danach mit hoher Aufmerksamkeit gegenüber dem Staub, das aus 

dem Beutel herausstreut. Nach Ihrem Geld zu suchen, 
kann Ihnen Zeit kosten. Vergessen Sie nicht tief einzuat-
men und Ihren Atem zu halten. Atmen Sie nicht aus!

Jene Person, die vom Sauger Gebrauch macht, darf keine 
physischen, mentalen oder sensorischen Handicaps ha-

ben. Weil Maschinen deshalb erzeugt wurden, um Menschen das Gefühl einer Nor-
malität zu vermitteln. Vorsicht auf Ihre benommenen Momente. Sonst sollten Sie die 
Maschine in Anwesenheit einer kompetenten Person einsetzen, die Sie während der 
Operation beaufsichtigt und führt. Sie müssen einen Zuständigen benachrichtigen, 
wenn Ihre Maschine kaputt geht, weil Sie können sie nicht reparieren. Um gar erst 
herauszufinden, ob Sie überhaupt kompetent in diesen Fragen sind, sollten Sie eine 
Person von Kompetenz anrufen. Gehen Sie sicher, dass Sie kein Kind sind, denn Sie 
können dann nicht die Gefahren abschätzen. Aber wenn Sie selbstbewusst sind und 



von erzieherischen Notwendigkeiten überzeugt sind, dann kann dieses Kind auch das 
Sauber-Machen übernehmen. Nach Gramschi braucht Erziehung selbt einen kul-
turellen Apparat, damit dann die ältere Generation ihre Erfahrungen an die jüngere 
Generation weitergeben kann. Vergessen Sie nicht, was de Beauvoir gesagt hat, dass 
nämlich Hierarchien und Klassen innerhalb der Familie ihren Ursprung haben.

Außerdem sind die Kleider, die Sie während der Handhabe des Saugers tragen auch 
von Bedeutung. Im Falle, dass Sie zu viel an haben, ist es wahrscheinlich, dass der 
Sauger auch die Luft zwischen ihren Kleidern und ihrem Körper an sich zieht. De-
shalb sollten Sie auf das Tragen von engen Kleidung zu tragen. Die sogar die Details 
ihrer Körperform entblößen. Kurz gesagt, sollten Ihre Kleider an Ihrem Körper haften 
oder Sie sollten gar nackt während der Bedienung des Saugers sein. Sonst wird er 
Ihre Kleider auffangen.

Vor allem: halten Sie Ihre 
Haare, Ihre Finger, Ohren, 
Augen, Nase und Ihre Nasen-
haare, Ihre Zähne, Ihre Zunge, 
Ihre Brüsten, Penis, Vagina und 
sogar Ihr Arschloch vom Sau-
ger fern. Besonders die Vagina 
und das Arschloch sind wichtige 
luftige Höhlen. Seien Sie vorsichtig! Nach Butler sind körperliche Bewegungen, Han-
dlungen und Wünsche sogenannte Performative. So auch das Gender. Sonst lassen 
Sie trotz allem eine Distanz zu allen Körperteilen, Ihren Behaarungen und davon lose 
hängenden Teilen.

Es ist strengstens verboten Tiere, Pflanzen und vor allem Haar- und Körperpierc-
ings zu saugen. So auch brennende Zigaretten, glühende Asche und Streichhölzer. 
Es gibt hier Brandgefahr. Tonerpulver. Es gibt Explosionsgefahr. Kinder dürfen nicht 
mit dem Staubsauger spielen.

Ziehen Sie während der Operation den Staubsauger nicht mit seinem Kabel. Und tra-
gen Sie ihn nicht. Nehmen Sie ihn nicht so wie einen Stiel, schließen Sie nicht die Tür 
darüber, lassen Sie es nicht entlang spitzer Enden und Kanten ziehen. Sie könnten 
über das Kabel stolpern, geben Sie daher Acht. Bewegen Sie den Sauger nicht um 
das Kabel. Halten sie es fern von heißen Oberflächen. Eigentlich sollten Sie den Sau-
ger auch überhaupt nicht an heißen Oberflächen anwenden. Außerdem ist Ihr Sauger 
nicht für ihre Make-up Sachen vorgesehen.

Bevor Sie den Sauger ein- oder ausstecken, drücken Sie auf On/Off. Lagern Sie ihn in 
Innenräumen, an einem kühlen und trockenen Ort.


