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Putzen ist bei uns verpönt 
und gilt als niedere Tätigkeit. 

Doch weit gefehlt! Denn 
wenn wir uns eine andere 
Haltung zulegen und die 

„Schrubberei” in liebevolle 
Pflege verwandeln, sind wir 
schon mitten auf dem Pfad 

der Erleuchtung ...  

Moment mal!

Welch herrliches Gefühl: Der Boden glänzt, die Fenster bieten wieder  
Durchblick, die ganze Wohnung duftet frisch und sauber nach Zitrone.  

Jetzt ist es an der Zeit, einen Blumenstrauß auf den Tisch zu stellen und uns 
selbst ein Cremebad zu gönnen. Reinheit ist für Geist, Seele und Körper ein 
elementares Bedürfnis. Doch seltsam, wie wir damit umgehen. Wer putzt, 

steht gesellschaftlich ganz unten. Saubermachen ist nicht nur unbeliebt, wir 
zeigen uns auch nicht gerne dabei. So putzt jede(r) für sich hinter  

verschlossenen Türen und öffnet sie erst wieder, wenn alles picobello ist. 
Andere Kulturen gehen anders damit um: In afrikanischen Dörfern putzen 

Frauen gemeinsam. Klappt das auch bei uns? Wir versuchen es  
und laden zur Putzparty. Ein Experiment mit sauberen  

Überraschungs-Momenten ...

Wisch 
und weg ...!

DAS PUTZ-EXPERIMENT 

Der Haushalts-Flow
Um Achtsamkeit zu erleben, brauchen wir 
nicht nach Indien zu reisen oder unsere 
Wochenenden auf Meditations-Matten 
zu verbringen. Im Buddhismus heißt 
es: Rechte Achtsamkeit erlangen wir, 
wenn wir mit unserer Aufmerksamkeit 
und Präsenz bei dem sind, was wir 
tun. Sind wir also beim Putzen, Waschen 
und Bügeln auf den Moment fokussiert und 
nehmen unsere Sinneseindrücke bewusst wahr, 
so gelingt uns das auch hier: Wir geraten in  
den Flow-Zustand, werden eins mit der Tätigkeit 
und erleben – Überraschung! – echtes Glück!
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E 
ndlich schickt die Frühlingsson-
ne ihre ersten Strahlen durch die 
winterliche Wolkendecke. Im Gar-
ten  spitzelt schon das Grün von 

Krokussen und Tulpen durch die Erde. 
Umbruch, Neubeginn und Auferstehung: 
Die dunkle Zeit geht ihrem Ende zu und 
wir spüren die Freude auf Licht, Sonne und 
Lebendigkeit. Doch das Licht bringt auch 
Staubschichten und schmutzige Fenster an 

den Tag. Jetzt steht der Frühjahrsputz an, 
um Helligkeit und Weite in die Räume zu 
lassen. Eine Tradition – oder ein ganz tiefes 
Bedürfnis – das in nahezu allen Kulturen 
vorkommt: Bei den Juden ist es Pessach. Da 
werden alle Küchenoberflächen gereinigt, 
Kühlschränke abgetaut und die Böden ge-
schrubbt. Die Chinesen vertreiben mit dem 
Frühjahrsputz die Winterdämonen, im Iran 
„schüttelt“ man vor „Nowruz“ das Haus 

Übrigens: Ökologischen 
Fensterreiniger kann man 
ganz leicht selbst herstellen. 
Aus Alkohol, Essigessenz, 
flüssiger Kernseife,Wasser
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Moment mal!

gründlich durch und bei den Mayas, wur-
den die geflochtenen Matten, die Kleidung 
und das Geschirr des Vorjahres zerstört und 
durch neue ersetzt. Die Hausreinigung ist 
nicht nur elementarer Teil unseres Jahres-
Zyklus, sie gehört zum täglichen Leben 
wie Zähneputzen oder Wäsche waschen. 
Geputzt wird seit Menschengedenken. Es 
ist eine Kulturtechnik, die ebensoviel über 
die Entwicklung einer Gesellschaft 

Pflegen statt 
Putzen!

Experten-Interview

Reine Gedanken ...
Nicole C. Karafyllis ist Professorin für Philosophie an der TU  

Braunschweig. Sie beschäftigt sich nicht nur wissenschaftlich mit 

dem Thema Putzen, sondern geht der Hausarbeit mit Passion 

nach. Eine Kulturtechnik, die bei uns sauber unterschätzt wird ...

Warum hat Putzen so einen schlechten Ruf? 
Viel läuft über das Unterbewusstsein: Beim Sauberma-

chen wühlen wir Staub auf, gegen den hegen die meis-
ten Menschen tiefe Abneigung. Zu Staub werden wir alle 

einmal. Er konfrontiert uns mit der eigenen Endlichkeit. Wir 
schämen uns für unseren Schmutz, auch weil er etwas sehr 
Körperliches ist. In unserer Gesellschaft ist Dreck tabu, des-
wegen sieht man niemanden, der sich damit beschäftigt. 
Saubergemacht wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit. 
Auch in öffentlichen Räumen und Büros wird spät abends 
oder früh am Morgen – sozusagen unsichtbar – geputzt. Da-
bei ist Putzen eine Kulturtechnik wie Kochen oder Schreiben. 
Sauber gemacht wurde schon immer und in allen Kulturen.

Sie putzen mit Leidenschaft, was fasziniert sie daran so?
Putzen ist eine Passion, wenn man es mit einer bestimmten 
Haltung tut. Für mich ist Putzen nicht delegierbar. Ich putze 
immer dann, wenn es mir persönlich etwas bringt: Entspan-
nung, Sortierung meiner Gedanken, Durchblick, Erbauung. 
Selber zu putzen ist Teil der Selbstbestimmung und gehört 

Ganz im Moment sein ...
Auch beim Putzen kommt es auf die  

innere Haltung und unser Bewusstsein  
an: Wer gegen den Schmutz kämpft  
und verbissen dagegen angeht, der  

strengt sich an und wird schnell müde.  
Wenn wir uns aber ganz auf das Tun und  

die Pflege konzentrieren, geraten wir  
auch beim Saubermachen in einen  

meditativen Zustand. Bei Fenstern und großen  
Flächen hilft es, den ganzen Körper sanft und  

rhythmisch einzusetzen. Die Putz-Expertin  
Linda Thomas rät, mit ruhigen, fließenden  

Bewegungen die liegende Acht zu formen ...  

„Putzen als Passion”: Mit Humor und Allzweckrei-
niger räumt Nicole Karafyllis mit dem Vorurteil 

auf, Putzen sei sinnlos (Kadmos Verlag,14,90 €)

zu meiner persönlichen Lebensweise, auch wenn ich mich 
vor Freunden immer wieder dafür rechtfertigen muss. 

Was hat Philosophie mit Putzen zu tun?
Beides verbindet die Sehnsucht nach Klarheit. Wir verschaffen 
uns einen Überblick und gehen den Dingen auf den Grund. 
Saubermachen und Philosophieren sind kontemplative Tätigkei-
ten, bei beiden haben wir die Muße, mal den Gedanken nach-
zuhängen, die wir im hektischen Alltag nicht verfolgen würden. 

Putzen Frauen besser als Männer?
Die Qualität hängt nicht vom  Geschlecht ab, Männer putzen 
anders als Frauen, eher selten, dafür syste-
matisch. Beim Saubermachen zeigt sich die 
soziale Differenz: Ärmere Menschen putzen 
besser, ganz einfach, weil sie es gewohnt sind.
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Moment mal!

Experiment

Gemeinsam auf 
den Putz hauen ...
Geputzt wird in der Regel alleine. Schmutz ist in der  

Öffentlichkeit tabu, er gehört zu unserer dunklen Seite und die  

wollen wir niemandem zumuten. Schmutz macht verletzlich. Keiner  

zeigt sich gerne unaufgeräumt. Doch es geht auch anders:  

In afrikanischen Dörfern ist es üblich, die Häuser gemeinsam zu reinigen. 

Im Experiment „Putzparty” testet unsere Autorin Christina Radzwill  

(Bild Mitte), ob diese Idee auch etwas für unsere Breitengrade wäre ...

D ie Idee, eine Putzparty zu organisieren begeistert mich 
auf Anhieb. Warum sollte Putzen nicht kommunika-
tiv sein? Vor Erfindung der Waschmaschine haben 

Frauen ja auch gemeinsam gewaschen. Waschtage waren 
sicher anstrengend, es wurde aber auch gesungen, gelacht 
und über alles geredet, was frau so auf dem Herzen hatte ...   
Doch das Experiment hat mir gezeigt, dass es nicht so ein-
fach ist. Schon bei der Einladung habe ich festgestellt, dass 
nicht wirklich Begeisterung aufkam. Ein Putztreffen? Da werden 
schnell die kranken Kinder erwähnt, die eigenen Halsschmer-
zen oder die generelle Terminknappheit. Putzen hat keinen 
guten Ruf bei uns. Wer es sich finanziell leisten kann, putzt 
nicht selbst. Man hilft sich gegenseitig zwar beim Umzug, 
aber doch nicht beim Saubermachen! An mir selber bemerke 
ich, wie verschämt ich mein „Projekt” anpreise. Ich rede zu 
lange drumrum, bemühe mich um schöne Worte für unge-
liebte Tätigkeiten und komme immer wieder in Versuchung 
mit Essenseinladungen zu „bestechen”. Mein Partner war 
komplett gegen das Experiment, er fand es peinlich, dass 
Bekannte mir beim Hausputz helfen wollten. Doch wozu hat 

man gute Freundinnen? Sabine und Dominique opferten 
einen Samstag-Vormittag. Von Sabine wusste ich, dass sie 
keine Berührungsängste hat: Sie hat mich schon vor Jahren in 
Erstaunen versetzt, als sie nach einer Hausrenovierung anbot, 
mir beim Putzen zu helfen. „Wir produzieren doch alle Schmutz, 
dafür muss man sich nicht schämen”, ist ihre Meinung. Klingt 
einleuchtend, trotzdem schäme ich mich, als sie grobe Staub-
flocken von den Bilder-Rahmen fegt und meine Hängelampe 
schwarze Streifen im Lappen hinterlässt. Dominique, greift 
gleich ins Schwarze: Mein Backofen ist nie wirklich sauber. Ich 
suche Erklärungen, doch sie lacht nur und fängt an,ihn kräftig 
mit Reinigungsspray zu bearbeiten. Ihre Leichtigkeit steckt an. 
Wir saugen, kehren, sprühen, wischen, wedeln und – lachen 
viel. Ein schönes Gemeinschaftsgefühl stellt sich ein und die 
Freude, wirklich etwas geschafft zu haben. „Beim Putzen hat 
man schnell Erfolgserlebnisse, hinterher fühlt man sich auch 
innerlich richtig klar,  fast schon geläutert”, stellt Dominique 
fest. Wir würden gerne wieder gemeinsam putzen, wissen aber, 
dass solche Aktionen terminlich nur schwer hinzukriegen sind. 
Also bleibt die Putzparty eine Ausnahme, leider ...

Ist die  
„Schamphase” 

rum, macht  
Putzen sogar 

Spaß ...

Sabine packt an: Fenster 
auf, Läufer ausschütteln 
und durchatmen. Die 
frische Luft tut allen gut ...

Oh je, mein Backofen! 
Hier finden sich immer 
Schmutzreste. Dominique 
nimmt das nicht tragisch 

Wohin mit den Tellern? 
Gemeinsam kommt man 
auf neue Ideen, braucht 
aber auch Toleranz

So berauschend kann ein Putztag sein! 
Das hat Robert, der seine Frau Sabine 
abholt, nicht erwartet. Das Haus ist sauber 
und die Putzfeen bester Laune ...

Innen wie 
außen!

aussagt, wie Kochen oder Schreiben. Umso 
merkwürdiger, welch schlechten Ruf Put-
zen bei uns hat. Es ist nicht nur eine beson-
ders unbeliebte Tätigkeit – wer es sich leis-
ten kann, ordert eine Putzfrau – es ist auch 
eine Arbeit ohne jegliche gesellschaftliche 
Akzeptanz. Schmutz und Dreck sind bei 
uns tabu, sie gehören zu unserer dunklen 
Seite, die wir lieber für uns behalten. 
Eigentlich seltsam, denn Putzen kann eine 
sehr meditative und spirituelle Beschäfti-
gung sein. Linda Thomas, Putzfrau und 
Antroposophin, sagt: „Wenn man liebevoll 
reinigt, beim Putzen einen Rhythmus findet 
und bei der Sache ist, wird aus dem Put-

zen ein Pflegen, das die eigene Entwicklung 
fördert. Pflege bedeutet immer auch Liebe.  
Ein Haus, dem diese Aufmerksamkeit zu-
teil wird, strahlt etwas Heilendes aus.“ Sie 
weiß, wovon sie spricht: In den 80er Jah-
ren gründete die Expertin ein ökologisches 
Reinigungs-Unternehmen, heute gibt sie 
Seminare und schult die Fachkräfte großer 
Unternehmen. 

Putzen bedeutet Veränderung
Putzen schafft schnelle Erfolgs-Erlebnisse, 
sorgt dafür, dass wir den Dingen auf den 
Grund gehen und verbindet uns mit unse-
rer Kraft, Aktivität und Energie. Nur wer 

handlungsfähig ist, putzt. Menschen, die 
an  psychischen Krankheiten leiden, ver-
nachlässigen zuerst ihr Umfeld, dann die 
Körperpflege. Putzen bedeutet Transfor-
mation, fast jede Frau kennt die Art 
von Putzwut, die einsetzt, wenn sie 
im Leben etwas verändern will: nach 
einer Trennung, nach dem Winter, 
nach bestandener Prüfung. Ein effektives, 
kleines Therapie-Programm, das uns 
ganz nebenbei glänzende Böden und 
saubere Küchenschränke beschert. 
„Wir putzen, wenn es uns dreckig geht“, 
beschreibt Thomas dieses Phänomen. Wenn 
wir innerlich aufgewühlt sind, kei-

 

Tiefenentspannt ... 
Hier verrät Putz-Coach Linda Thomas drei Tricks, 

wie wir beim Putzen Ruhe und  
Ausgeglichenheit entwickeln ...

1. Brechen Sie mit Gewohnheiten, 
benutzen Sie mal die linke statt der 

rechten Hand (oder umgekehrt).
2. Entwickeln Sie ein Bewusstsein für 
Ihre Gesten: Sind Ihre Putzbewegun-

gen fließend – oder „kämpfen”  
Sie gegen den Schmutz? 

3. Beobachten Sie aufmerksam Ihr Tun,  
gerade beim Wischen, Spülen  

oder Schrubben.  

Am Handschuh scheiden 
sich die Geister: Ohne ist 

die Berührung unmittelba-
rer, doch weiche Hände 
haben auch viel für sich 
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BUCH-TIPPS:
Ein bisschen Inspiration vor dem nächsten Großputz:  
„Wisch und Weg”, eine kleine Kulturgeschichte des Putzens  
(Suhrkamp/Insel Verlag, 18 €). In „Putzen lieben” und  
„Frühjahrsputz” geht Linda Thomas auf äußere Hilfsmittel und  
innere Haltung ein (Verlag am Goetheaneum, 30 € bzw. 14 €).  
In „DIY: Putzmittel. Natürlich sauber” erklärt Tatiana Warchola,  
wie wir Öko-Putzmittel selber herstellen (Freya Verlag 7,90 €).
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Moment mal!

nen „Durchblick“ mehr haben oder uns 
von etwas befreien wollen, greifen wir zu 
Wasser, Eimer und Wischmop. Das funk-
tioniert bestens: Indem wir das Außen 
kräftig bearbeiten, uns ganz auf unser Tun 
konzentrieren, geschieht auch in uns eine 
Verwandlung. 
Eine US-Studie zeigt, dass wir in frisch 
gereinigten Räumen sogar zu besseren 
Menschen werden: Die Versuchsleiterin 
gab jedem Probanden zwölf Dollar, die er 
zwischen sich und einer weiteren Person 
aufteilen konnte. Die Teilnehmer im „nor-
malen“ Raum gaben im Durchschnitt 2,81 
Dollar an ihren Partner, die anderen, die in 
einem frisch geputzten, gepflegt duftenden 
Raum saßen, gaben im Schnitt 5,33 Dollar. 
Sie waren außerdem bereit, deutlich mehr 
für gemeinnützige Zwecke zu spenden. 

Auf die Haltung kommt es an 
Machen wir uns also frei von dem Gedan-
ken, dass Putzen sinnlos sei und orientieren 
wir uns lieber an Buddha, der sagt, dass es 
keine niederen und hohen Tätigkeiten gibt.  
Unsere Haltung ist es, die den Unterschied 
macht. Wenn wir uns ganz dem hingeben, 
was wir tun, eins werden mit dem Moment, 
leben wir wahre Achtsamkeit. Vielleicht ge-
raten wir sogar in den Zustand des „Flow“, 
der uns Zeit und Absicht vergessen lässt. So 
liegt es an uns, einen „grauen“ Putztag in 
einen Glückstag zu verwandeln, bei dem 
wir mit reinem Herzen und klarem Ver-
stand bei der Sache sind ...     Christina Radzwill

Ordnung ist 
schöpferisch!

Experten-Interview 

Klare 
Worte 
„Bewusstes Putzen  

bereichert uns und unser 

Umfeld. Wir schaffen Raum, 

damit Menschen,  

Tiere und Pflanzen gedeihen”, weiß die antroposophische  

Reinigungsfachfrau Linda Thomas. Sie schreibt Bücher,  

leitet Seminare und schult das Fachpersonal großer Unternehmen ...

Was hat es mit dem Frühjahrsputz auf sich?
Frühling und Auferstehung, das gilt auch für uns selbst. Plötzlich sehen 
wir, was im Winterdunkel verborgen blieb.  Nicht nur wir Europäer kennen 
dieses Gefühl der Befreiung, die Chinesen putzen seit Jahrtausenden 
zu Frühlingsbeginn ihre Häuser, um sie von den alten Dämonen, die im 
Staub sitzen, zu befreien. 

Was hat Putzen mit Scham zu tun?
Meist schämen sich die Auftraggeber. Ihnen ist es peinlich, dass sie Ar-
beiten delegieren, für die sie sich verantwortlich fühlen. Putzen bedeutet, 
dem anderen einen Spiegel vorhalten. Es ist tatsächlich ein Eingriff in die 
Intimsphäre, ein bisschen so, als sähe man jemandem direkt in die Seele. 
 
Was hat Putzen mit Liebe zu tun?
Alles, was wir mit Bewusstsein und Liebe tun, erreicht eine neue Dimension. 
Aus einem geputzten Raum wird ein gepflegter Raum. Die Aufmerksamkeit 
wirkt sich nicht nur auf das Objekt aus, sondern auch auf uns. Wenn ein 
Haus erstmals gepflegt wird, erleben auch die Bewohner große Verän-
derungen: Eingefahrene Beziehungen verbessern sich, starre Strukturen 
brechen auf, wir schaffen Raum für Neues.
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