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Der Sonnenaufgang ist 
pink und schön. Das sagt 
meine Freundin. Für 
mich ist der Sonnenauf
gang auch schön. Aber 
nicht pink. Denn ich ha
be Mühe, Pink und Grau 

auseinander zu halten. Dass dem so ist, 
habe ich im Zeichenunterricht in der Pri
marschule gemerkt. Wir mussten damals 
eine Seelandschaft zeichnen. Ich malte los 
– unter anderem ein Schiff mit einem 
 riesigen Segel. Während ich am Ausfär 
ben war, stupste mich mein Pultnachbar. 
«Wieso malst du dein Segel pink?»

Ich stutzte, schaute ihn an – schaute 
mein graues Segel an. Egal wie sehr ich 
mich anstrengte: Ich konnte nichts 
Pinkes erkennen. Mein Kollege meinte 
es aber offensichtlich ernst. Wie all die 
anderen Schulkameraden, die jetzt ihre 
Köpfe neugierig über meine Zeichnung 
beugten und losprusteten. Irgendetwas 
stimmte nicht. 

Als ich kurze Zeit später mit meiner 
Klasse zur ärztlichen Routineuntersu
chung musste und bei den IshiharaBild
tafeln keine Zahlen erkennen konnte, war 
klar, dass ich anders bin. Die Diagnose: 
dichromatische Farbfehlsichtigkeit. 

Statt wie normal drei farbvermittelnde 
Rezeptoren funktionieren in meinen Au
gen nur zwei der so genannten Zapfen. 
Meine Eltern haben mir das so erklärt, dass 
die Übertragung der Information vom 
Auge ins Gehirn nicht richtig klappt.

die Lehrerin war zufrieden, und meine 
Zeichnungen waren mir nicht mehr ganz 
so oberpeinlich. Ein guter Zeichner ist 
aus mir aber dennoch nicht geworden.

Für manche mag es traurig erschei
nen, dass ich nicht so bunt sehe wie sie. 
Jedenfalls erging es meiner Kollegin so, 
die sich auf einer Internetseite eine Si
mulation meiner Sehstörung ansah. Aber 
für mich ist es wirklich kein Problem. 
Ich fühle mich nicht weiter einge
schränkt. Beim Kleiderkaufen oder kom
binieren steht mir meine Freundin oder 
mein Mitbewohner zur Seite. 

Und ganz ehrlich, manchmal ist meine 
Farbfehlsichtigkeit sogar von Vorteil. In 
der Disco etwa, wenn Männer in rosa 
Hemden daherkommen. Da bin ich froh, 
muss ich mir das nicht ansehen.

So bekam meine Andersartigkeit einen 
Namen. Und sie machte mich zum Mit
telpunkt des Interesses auf dem Pausen
platz. Meine Mitschüler wollten wissen, 
was ich genau sehe, wie ich sehe, und 
fanden es zum Kugeln witzig, wenn ich 
eine Farbe nicht erkennen konnte. Ich 
musste ihnen klar machen, dass ich schon 
auch farbig sehe, dass auch meine Welt 
bunt ist, ich aber einfach Mühe habe, die 
Farben voneinander zu unterscheiden: 
Pink ist für mich grau. Ein knalliges 
Grau, das schon in Richtung Petrolblau 
geht. Auch Grün, Rot und Braun sind 
schwierig voneinander zu trennen. Ich 
habs dann so beschrieben: Mischt man 
einen Topf grüner Farbe mit einem Topf 
roter, gibt es ein Gemisch, von dem man 
nicht genau sagen kann, ob es jetzt eher 
grün oder rot ist. 

Den Rummel um meine Person habe 
ich natürlich genossen. Leider wurde ich 
aber trotz meiner Diagnose nicht vom 
Zeichenunterricht dispensiert, in dem 
ich mich unsicher und fehl am Platz 
fühlte. Bis meine Mutter eine clevere 
Idee hatte. Mit einem Messer solle ich 
bei jeder Farbe meines Malkastens den 
Lack abkratzen und auf die kahle Stelle 
«olivgrün», «orangerot» – oder eben 
«pink» und «grau» schreiben. Auf diese 
Weise konnte ich mich ziemlich gut 
durch den Zeichenunterricht mogeln. 
Zudem habe ich vermehrt zur Farbe 
Gelb gegriffen, die ich sehr klar erken
nen kann. So stimmten nun die Farben, 
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wenn man 
Pink nicht von 
Grau unter-
Scheiden kann?


