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Abschlussbericht

Vom 25. bis 27. Mai 2018 fand Frankfurts (vielleicht auch Deutschlands oder Europas) erstes
Putzfilmfestival  statt,  mit  dem  Titel  „Erster  Frankfurter  Frühjahrsputz  –  Festival  des
Putzfilms“. Veranstaltungsort war das selbstverwaltete Kulturzentrum „ExZess“. Am 3. Mai
gab es vorab eine Sondervorführung im studentischen Kino „Pupille“.  Das Festival wurde
organisiert von einer kleinen Projektgruppe (Niels Deimel, Eva Salomon, Jan Wetzel), die
sich  zu  diesem  Zweck  gegründet  hatte.  Kooperationspartner*innen  waren  „Ladiez.
Kulturelle  und politische  Bildung  für  Frauen  e.V.“  und die  Heinrich-Böll-Stiftung  Hessen.
Von  Beginn an wurde das  Projekt mit  großem Engagement  unterstützt  von der  Kinothek
Asta  Nielsen.  Zahlreiche  Gruppen,  Einzelpersonen  und  fördernde  Institutionen
ermöglichten  die  Umsetzung  des  zunächst  nur  als  ungewöhnliche  Idee  existierenden
Vorhabens.

Das Vorhaben

Mit  dem  Festival  wollten  wir  sichtbar  machen,  was  sonst  unsichtbar  bleibt:  das  Putzen.
Geputzt  wird  meistens  dann,  wenn  es  niemand  sieht.  Als  Lohnarbeit  wird  es  schlecht
bezahlt,  die  Arbeitsbedingungen  sind  meist  prekär,  die  Anerkennung  gering.  Die
Arbeiter*innen  sind  zum  allergrößten  Teil  Frauen*,  Migrantinnen*  und  Migranten*.  Auch
zuhause wird vor allem von Frauen* geputzt, als Teil der feminisierten und privatisierten
Hausarbeit wird das Putzen hier gar nicht entlohnt und meist noch nicht einmal als Arbeit
anerkannt.  Was  doch  eigentlich  Aufgabe  aller  wäre,  nämlich  sich  wohnlich  in  der  Welt
einzurichten, wird so ausgelagert, verdrängt, unsichtbar gemacht. 
Das Kernmoment des Mediums Film ist die Sichtbarkeit. Film kann sichtbar machen, was
sonst nicht gesehen wird, weil es zu alltäglich scheint – und zwar überlebensgroß auf der
Leinwand und in der sozialen Situation des Kinos, die geteilte Erfahrung und gemeinsames
anschließendes  Gespräch  ermöglicht.  Dieses  Potential  wollten  wir  nutzen,  das  Putzen
sichtbar  machen,  seinen  politischen  und  kulturellen  Implikationen  nachgehen,  zum
gemeinsamen Gespräch von Personen, die sich sonst nur selten begegnen, einladen. Durch
ein mannigfaltiges Programm mit Filmen, Vorträgen, Gesprächsrunden, einem Workshop,
Computerspieleabend, Barabend und einem Frühstück, haben wir das unsichtbare Thema
Putzen  so  sichtbar  gemacht  und  aus  einer  intersektionalen,  feministischen  Perspektive
gemeinsam  betrachtet.  Dabei  haben  wir  zahlreiche  Gäste  aus  sehr  unterschiedlichen
Arbeitsfeldern  eingeladen,  die  Filme  vorzustellen,  mit  uns  zu  diskutieren,  einen
gemeinsamen  Raum  zu  schaffen.  Zu  diesen  Gästen  (und  Expert*innen!)  gehörten  nicht
zuletzt die Reinigungskräfte selbst.



Das Programm

Insgesamt zeigten wir sieben Filme und ein Kurzfilmprogramm. Die Filme verdeutlichten die
Vielschichtigkeit  und  die  soziale,  kulturelle  und  politische  Aufgeladenheit  des  Themas.
Unser Abschlussfilm „Ich denke oft  an Hawaii“  etwa zeigte das Putzen als fürsorgliches,
pflegendes und sinnliches Verhältnis zur Welt der Objekte und schmiegte sich ihm in seiner
Kameraführung mimetisch an. Dagegen zeigte „... mit Erna Hoerler“ das Putzen von seiner
manischen Seite: hektisch, fragmentiert, rasend, als ob etwas mit aller Gewalt weggewischt
werden sollte: die nur schlecht verdrängte jüngere deutsche Geschichte. „Jesam li sretna?“
dokumentierte im Stil des Direct Cinema die kleinen Alltagswiderstände von Putzfrauen in
einem etwas schäbigen Hotel in Zagreb. Nach guter eskapistischer Hollywood-Manier legte
sich eine Putzfrau dagegen in „Shape of Water“ gleich mit einem ganzen Militärkomplex an.
Das Programm „Männer beim Putzen“ zeigte eine soziale Randgruppe: putzende Männer.
Eine metaphorische Bedeutung nahm das Putzen in „La Noire de...“ ein. Der Pionierfilm des
postkolonialen  Kinos  demonstrierte  die  rassistische  und  koloniale  Logik,  mit  der
vermeintliche  „Drecksarbeit“  auf  die  Kolonisierten  externalisiert  wird  und  so  erst  ein
Gegensatz zwischen „Zivilisation“ und „Entwicklungsland“ geschaffen wird. Der Gegensatz
ist hier Ergebnis von Gewalt. 
„Cerolax II“ parodierte in punkigem Stil den Reinheitswahn in TV-Werbespots, die Kurzfilme
von Corinna  Schnitt  trieben die  alltägliche Liebe zu Sauberkeit  und Ordnung bis zu ihrer
surrealen  Konsequenz.  Das  Programm  wurde  gerahmt  von  den  Fragen,  die  der
Eröffnungsfilm aufwarf. „Nightcleaners Part 1“ (für ihn erstellten wir die Untertitel selbst)
dokumentierte die oft spannungsreiche Kooperation von akademischen Feministinnen und
den meist migrantischen Putzfrauen in der Vorbereitung eines wilden Streiks im London der
70er-Jahre.  Dabei  diskutierte  er  durch  seine  Form  zugleich  die  Politik  der  Sichtbarkeit:
wenn das Putzen im Verborgenen stattfindet, wie macht man es dann sichtbar, ohne den
Putzfrauen  die  Kontrolle  über  das  eigene  Bild  zu  nehmen  und  zum  Teil  des
kulturindustriellen Spektakels zu werden? Sehr praktische Fragen nach Intersektionalität
und Repräsentation also.

Diesen  Fragen  widmeten  wir  uns  auch  im  anschließenden  Podiumsgespräch.  Karola
Gramann stellte historische und aktuelle Initiativen vor, die mit Film eine emanzipatorische
Gegenöffentlichkeit zu schaffen versuch(t)en. Zwei Vertreter*innen der Basisgewerkschaft
„unter_bau“  berichteten  von  ihren  Versuchen,  eine  (Gewerkschafts-)Politik  ohne
Stellvertretung  und  Repräsentation  zu  schaffen,  Gewerkschaft  und  Feminismus  zu
verbinden  und  das  Reinigungspersonal  an  der  Goethe-Universität  Frankfurt  in  die
gewerkschaftliche Arbeit einzubeziehen.
Generell  trugen  die  Gespräche  und  Filmvorstellungen  entscheidend  zum  Gelingen  des
Vorhabens bei, indem sie die Filme kontextualisierten und einen Rahmen schufen, in dem es
nicht  nur  um  Filme,  sondern  anlässlich  der  Filme  gerade  auch  um  den  Austausch,  die
Diskussion  und  um  das  Kennenlernen  über  Grenzen  von  Klasse,  Geschlecht,  Alter  und
Herkunft  hinweg  geht.  Ein  Vertreter  von  „Frankfurt  Postkolonial“  etwa  erläuterte  den



historischen  Kontext  von  „La  Noire  de...“  und  zeigte  insbesondere  die  Verbindungen  zur
Frankfurter Geschichte auf, etwa im Hinweis darauf, dass zur Geschichte von 1968 auch der
Protest  senegalesischer  Student*innen  gegen  Senghor  bei  der  Frankfurter  Buchmesse
gehört.  Heide  Schlüpmann  und  Heike  Klippel  stellten  verschiedene  Strategien  des
Sichtbarmachens von Putzen im Experimentalfilm vor, Drehli Robnik gab einen Überblick
mit  vielen  Clips  über  das  Putzen  im  Mainstreamkino.  Zwei  Putzmänner  entwarfen  eine
Typologie  der  Darstellung  von  männlichen  Putzkräften  in  Literatur  und  Film,
demonstrierten,  dass  Männer  durchaus  putzen  können,  und  schlossen  mit  dem  Aufruf:
„Putzen  wir  die  Herrschaftsverhältnisse  weg“.  Ein  Highlight  war  der  Workshop:  Das
vollständig  angereiste  Reinigungsteam  des  sozialpädagogischen  Trägers  „Die  Welle
Maintal“ berichtete vom Arbeitsalltag, von den ungewöhnlich guten Arbeitsbedingungen im
jetzigen  Job,  aber  auch  von  schlimmen  Bedingungen  bei  den  Dienstleistern  für  halb-
kommunale  Gesellschaften,  und  gab  Expertise  im  Putzen  weiter.  Die  anfängliche
Unsicherheit verflog, Professorinnen und Putzfrauen steigerten sich gemeinsam regelrecht
hinein in den Spaß am Reden über Putztipps.
Ein kostenfreies Programmheft stellte weitere Informationen zu den Programmpunkten zur
Verfügung.

Leider mussten drei der Filmvorstellenden (Pantoula Vagelakou, Encarnación Gutiérrez 
Rodríguez, AF*LR) kurzfristig absagen. Die als Gesprächspartner*in eingeplanten Gäste 
und im letzten Fall wir selbst konnten den Ausfall jedoch gut improvisierend ausgleichen.

Die erreichten Ziele

Der  wichtigste  Punkt,  den  wir  für  gelungen  halten:  Es  hat  tatsächlich  funktioniert,  einen
Raum zu schaffen, in dem Personen sich über sonst bestehende Grenzen hinweg begegnen
können.  Aktivist*innen  und  Filmbegeisterte,  Reinigungskräfte  und  Professorinnen,
Studierende und Vertreter*innen von Stiftungen und Stadt, Archivare und Punks teilten sich
einen  gemeinsamen  Raum,  der  nicht  nach  Status  trennte,  zu  dem  alle  den  gleichen
kostenfreien  Zugang  hatten,  in  dem  es  keine  Platzreservierung  und  keinen  Backstage-
Bereich  gab.  Selbst  die  Projektion  erfolgte  von  den  Zuschauer*innenrängen  aus.  Das
ExZess als Veranstaltungsort erwies sich dabei als Glücksfall, da es einen Raum darstellt,
der in jeder Hinsicht selbstgestaltet werden kann und auf der gemeinsamen Kooperation
und Improvisation beruht. Es kam denn auch zu denkwürdigen Momenten des Verlassens
von  klassenbedingtem  Habitus.  Die  anfangs  unsicheren  Reinigungskräfte  fühlten  sich
schließlich sichtlich wohl und nahmen selbstbewusst die Rolle als Expert*innen an. Erste
Gespräche,  eine  eigene  Veranstaltung  mit  Film  und  Diskussion  zu  organisieren,  haben
bereits  begonnen.  Zugleich  beteiligten  sich  alle  Gäste  am  gemeinsamen  Putzen  und
Aufräumen zum Ende des Festivals. Die Toiletten wurden von Professorinnen geputzt, nun
auch festgehalten im währenddessen gedrehten Kurzfilm.



Mehrere Initiativen konnten ihre Arbeit vorstellen, wodurch sich auch informelle Gespräche
ergaben. Die Arbeit von „Frankfurt Postkolonial“ stieß auf großes Interesse, der „unter_bau“
nahm  das  Festival  sogar  zum  Anlass,  mit  den  Reinigungskräften  der  Universität  ins
Gespräch zu treten und mehr über deren Arbeitsbedingungen zu erfahren. Wir hoffen, dass
sich  hieraus  ein  längerfristiges  Gespräch  ergeben  wird.  Die  Filme  verdeutlichten  den
Stellenwert des Putzens in vielerlei Hinsicht. Die filmwissenschaftlichen Beiträge zeigten,
wie viel im Film eigentlich geputzt wird und wie wenig Beachtung dies findet (wer erinnert
sich  daran,  dass  die  längste  Szene  in  Hitchcocks  Psycho  eine  Putzszene  ist?).  Das
Programm  ermöglichte  Verknüpfungen  von  feministischen,  gewerkschaftlichen  und
antirassistischen  Perspektiven  in  Bezug  auf  das  Putzen,  die  während  der  informellen
Programmteile  (Barabend,  Frühstück)  in  zahlreichen  Gesprächen  vertieft  wurden.  Es
wurden selten gezeigte feministische Filme zum Thema öffentlich zugänglich gemacht und
die verschiedenen ästhetischen Strategien zur Vermittlung von Privatheit und Öffentlichkeit
diskutiert. Bei 9 von den 14 gezeigten Filmen führten Frauen* Regie. Offensichtlich hat das
Festival  zudem  neue  kreative  Energien  freigesetzt.  Im  Anschluss  wurde  von  einer
Kunststudentin  das  politisch-künstlerische  Projekt  „Reproduktionsstreik“  ins  Leben
gerufen. Wir freuen uns auch sehr über das zahlreiche und überaus positive Feedback, das
wir von allen Seiten bekommen haben.

Erreichen der Zielgruppe

Wie  oben beschrieben,  ist  die Ansprache eines  sehr diversen Publikums  gelungen.  Zwar
blieb das Publikum weiterhin überwiegend akademisch, aber es nahmen mehr Personen
ohne  Uni-Erfahrung  teil  als  dies  nach  unserer  Erfahrung  bei  vergleichbaren
Veranstaltungen üblich ist. Gleiches gilt für Personen mit Migrationshintergrund. Hier wäre
eine konsequentere Mehrsprachigkeit  hilfreich gewesen, die leider unsere Möglichkeiten
überstieg. Geschätzte zwei Drittel des Publikums waren weiblich, wie bei einem klassisch
feministischen Thema zu erwarten gewesen war. Die Altersspanne reichte von 20 bis 80,
insbesondere in dieser Dimension war das Publikum sehr divers. 

Quantitativ  war  besonders  die  Vorfeldveranstaltung  im  Studierendenhaus  ein  Erfolg.  93
zahlende  Besucher*innen  waren  deutlich  mehr  als  wir  erwartet  hatten.  Hier  war  das
Publikum  fast  ausschließlich  studentisch,  wozu  der  Ort  und  die  Filmauswahl  (aktueller
Hollywood-Fantasy-Film, diesjähriger Oscar-Gewinner) beigetragen haben dürfte.

Nicht  ganz  zufrieden  sind  wir  mit  der  Publikumszahl  während  des  Festivals  selbst.  Der
Eröffnungsfilm  wurde  von  rund  50  Personen  besucht,  was  für  einen  experimentellen
Dokumentarfilm aus den 70ern zufriedenstellend ist. An den folgenden beiden Tagen kamen
ca. 15 Personen zu den Mittagsterminen, die Zahl der Besucher*innen stieg im Laufe des
Tages auf rund 40 (Samstag) bzw. 30 (Sonntag). Für ein neues Festival im ungewöhnlichen
Rahmen  mit  ungewöhnlichem  Thema  ist  dies  in  Ordnung,  bleibt  aber  unter  unseren



Erwartungen.  Die  Gründe  dürften  im  wenig  kinofreundlichen  Wetter  liegen  (das  erste
Wochenende des Jahres mit sommerlichem Wetter) und in der Konkurrenz mit mehreren
Straßenfesten, Konzerten und Kongressen.
Nicht ausschließen können wir dennoch, dass das Thema insbesondere ein junges queer-
feministisches Publikum vielleicht nicht mehr recht anspricht. Möglicherweise klingt es zu
sehr  nach  dem  Feminismus  der  70er  Jahre.  Vielleicht  ist  auch  eine  Form  der
Identitätspolitik  bestimmend  geworden,  in  die  ein  Festival,  das  Identitäten  lieber
verunsichern  will  statt  sie  verfestigend  zu  repräsentieren,  das  neue  Koalitionen  suchen
möchte,  nicht  recht  passt.  In  diesem  Fall  sähen  wir  großen  Diskussionsbedarf.  Eine
fundierte Antwort können wir noch nicht geben.

Gut wäre auch eine erweiterte PR-Arbeit gewesen. Dazu unten mehr.

Wie geht es weiter?

Es gibt bereits mehrere Ideen und Ansätze für die Weiterarbeit. In Zusammenarbeit mit dem
Reinigungsteam, das den Workshop gehalten hatte, sollen Filmvorführungen in Hanau und
Maintal-Bischoffsheim geplant werden. Die Initiative dazu kam von den Reinigungskräften
selbst.
Mit  dem  regelmäßigen  Kino  im  „ExZess“  sollen,  diesmal  bei  freiem  Thema,  gemeinsame
Vorführungen organisiert werden, um an die gute Zusammenarbeit anzuschließen.
Im  Winter  2018  werden  wir  uns  aller  Voraussicht  nach  an  der  vom  Frauenreferat
organisierten Tagung zum Dialog der feministischen Generationen im Historischen Museum
Frankfurt  beteiligen.  Hierbei  werden  wir  als Teil  des  geplanten  Panels  zu  feministischer
Kapitalismuskritik  sprechen  und  einen  Film  aus  unserem  Programm  im  neuen  Rahmen
zeigen.
Eine weitere Zusammenarbeit mit dem „unter_bau“ und „Frankfurt Postkolonial“ ist locker
verabredet.  Die  stete  Zusammenarbeit  mit  der  „Kinothek  Asta  Nielsen“  wird  natürlich
fortgesetzt.
Nach dem Festival wurde an uns die Möglichkeit  herangetragen, mit  dem Programm auf
Tour zu  gehen  und  es  etwa  in Hannover  und  Hamburg zu  zeigen.  Die  Option  werden  wir
demnächst besprechen.
Ab August gehen wir schließlich mit vielen Ideen für weitere zu zeigende Filme, die von allen
Seiten  an  uns  herangetragen  wurden,  in  die  Planung  des  Zweiten  Frankfurter
Frühjahrsputz, der nach Möglichkeit bereits im März 2019 stattfinden soll. 



Öffentlichkeitsarbeit: 

Das Festival wurde auf analogem wie digitalem Wege beworben.
Die  digitale  Werbung  umfasste  eine  eigens  erstellte  Website  (https://putzfilmfestival.de)
sowie eine Facebookseite (https://www.facebook.com/Putzfilmfestival) mit Veranstaltung,
die eine vergleichsweise hohe Reichweite hatte - nicht zuletzt durch die Vernetzung mit den
Seiten anderer Projekte unseres Vorbereitungsteams (Spectrale, Treppe 41 im Deutschen
Filmmuseum)  und  einiger  unserer  Kooperationspartner*innen  (Kinothek  Asta  Nielsen,
unter_bau, AF*LR, Pupille, ExZess), die die Veranstaltungen zusätzlich in ihren Newslettern
bewarben.  Bei  der  digitalen  Werbung  half  zudem  die  Heinrich-Böll-Stiftung  Hessen
tatkräftig und erreichte so ein weites Publikum.
Im Frankfurter Großraum waren wir mit Plakaten (Auflage: 300 Stück) und Flyern (Auflage:
2000  Stück)  präsent.  Aus  Kostengründen  mussten  wir  auf  einen  professionellen
Verteildienst verzichten, weshalb wir das Verteilen selbst übernahmen. Flyer und Plakate
waren  in  Kinos,  Kneipen  und  Cafes,  der  Goethe-Universität,  FH  Frankfurt  und  HFG
Offenbach, in Veranstaltungszentren, Büchereien und in diversen Geschäften ausgelegt und
angebracht.
Gespräche zeigten, dass sehr viele Personen von unserem Festival wussten, die Reichweite
auch der analogen Werbung scheint ausreichend hoch gewesen zu sein.
Zu kurz ist  die Werbung über Radio und Printmedien gekommen. Wünschenswert wären
entsprechende  Pressemitteilungen  und  Interviews  gewesen.  Leider  hatte  sich  jedoch
herausgestellt, dass unsere Arbeitskapazitäten erschöpft waren. Mit drei Personen, die das
Festival in ihrer Freizeit organisieren, konnten wir eine*/einen* Pressesprecher*in schlicht
nicht mehr stellen.
Nicht  gut  gelungen  war  das  Erreichen  von  weiteren  Reinigungskräften  und  der  DGB-
Gewerkschaften. Hierzu hätte es gezielterer Bemühungen bedurft. Leider konnten wir eine
Auftaktveranstaltung mit der DGB-Jugend nicht umsetzen. Sie hätte sicher geholfen und
sollte beim nächsten Mal höhere Priorität haben.
Im nächsten Jahr werden wir auch das besser machen.




