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Carola Ströter

Welche Farbe hat die Leere?

»Welche Farbe hat die Leere?« zeigt einen tiefen Ausdruck des 
Menschen, der lebt mit Verwirrung und dem Verlust von Erin
nerung und Geborgenheit.
Der Leser begegnet Menschen, die Fragen stellen und Antwor
ten suchen.
Assoziativ Wahrgenommenes unterstreicht die Intensität des 
Augenblickes, gibt Einblick in kunsttherapeutische Arbeit.

C a r o l a  S t r ö t e r .· Welche 
Farbe hat die Leere? 
Fotografien, bemalt, 2000
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Die Leere

»Welche Farbe hat die Leere?« fragte ich die zierli
che Frau.
»Die Leere ist für mich violett.«
Nun wollte ich mehr wissen über die Leere. Ob sie 
dick ist oder dünn, leicht oder schwer, rund oder 
lang, geschlossen oder offen.
»Geschlossen ist sie für mich. Die Leere hat mich 
eingeschlossen. Meine Söhne wollen, dass ich die 
Leere fülle.«
»Geht das denn?« fragte ich sie.
»Nein, meine Leere lässt sich nicht füllen.«
Mehrmals ging sie im Raum hin und her. Ihr Gang war 
leicht. Sie sprach leise, kaum hörbar:
»In den Fünfzigern war ich Deutsche Meisterin im 
Bogenschießen. Heute kann ich den Bogen nicht 
mehr halten. Für meinen Jüngsten wünsche ich mir 
eine geeignete Ehefrau. Eine Schwiegertochter wie 
dich habe ich mir immer gewünscht.«
Und ich? Wollte ich ihren Jüngsten zum Ehemann?
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Die Hüte
»Am Anfang war das Hutgeschäft. Ich war Hutver
käuferin auf der Kaiserstraße. Da habe ich viele 
Männer kennengelernt.« sagte sie.
Wenn Maria einen Mann sah, mit dunklen Haaren 
und Vollbart, fühlte sie sich angesprochen. Sie ging auf 
ihn zu und streichelte ihn.
»Je älter ich werde, desto mehr verliere ich die 
Übersicht«, sagte sie. »Ich verliere die Namen von 
meinen Liebhabern und die Namen von meinen Ehe
männern, den Männern, die mir etwas, was auch 
immer, bedeutet haben. Waren es zwei oder drei 
Ehemänner? Gab es einen Paul in meinen Leben? 
Oder hieß er Peter? Hieß er Robert? Waren wir 
Jahre zusammen, oder Monate, oder Tage? All das hat 
keine Bedeutung mehr.
Ob Anton, Hans oder Max, ob Kunde oder Ehemann, 
ich habe sie alle überlebt«, sagte sie und lachte.
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Die Haltestelle
Sie, die Frau, die verstummt war, die ihre W orte 
verschluckte wie Medizin, fragte mich, als sie meine 
Kamera sah:
»Von welcher Zeitung kommst du? Was hast du für 
eine Kamera?
Ich hatte eine Leica. Mein Mann hatte mir das Foto
grafieren beigebracht. Aber er wollte nicht, dass ich 
so viele Aufnahmen machte, denn ich hatte einen 
besonderen Blick. Dann habe ich mir eine eigene 
Kamera gekauft und bin mit ihr durch die W elt 
gereist. Auf den Reisen hatte ich viel Hunger, denn 
die Zeitungen haben nicht gut bezahlt.«
Sie nahm einen orangefarbenen Stift in die Hand und 
malte eine dicke Linie auf ein Blatt Papier. Die Linie 
malte sie vom unteren Blattrand zum oberen. Fast 
am Ende der Linie, an der linken Seite, entstand ein 
Querbalken.
»Was ist das für eine Linie? Was ist das für ein 
Querbalken?« fragte ich sie.
»Das ist ein Gleis mit einer Haltestelle. Ich möchte 
endlich ankommen.«
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Das Zählen

»Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, 
drei, vier ...« zählte sie, wenn sie die Flure entlang 
ging. Unermüdlich ging sie auf und ab, morgens, mit
tags, abends, nachts. An jeder der vielen Türen hielt 
sie kurz an, mit der Hoffnung, sie öffnen zu können. 
Sie alle waren verschlossen, das war üblich auf der 
Gerontopsychiatrischen Abteilung.
Irgendwann suchte sie im Malraum nach der Freiheit.
»Hier haben Sie einen Stift und Papier, setzen Sie sich 
ruhig einen Moment zu mir«, sagte ich zu ihr.
Mit einem Strich zeichnete sie ein Profil.
»Wen haben Sie gemalt?« fragte ich sie.
»Es ist mein Papa.«
Es war das erste Bild von vielen Papa-Bildern, die 
noch folgten sollten. Kurz vor ihrem Tod zeichnete 
sie mit roter Farbe einen Pfeil vom linken unteren 
Bildrand hin zur Bildmitte, wo ihr Elternhaus war: 
»Dorthin gehe ich jetzt.«
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Der Hauptmann

»Diesen Fleck habe ich nicht beabsichtigt und doch 
ist er schön. Ich werde mich hüten, etwas, was ent
standen ist, ohne dass ich es wollte und doch so 
schön ist, zu zerstören«, sagte er und zeigte auf sein 
Aquarell.
»Dieser Farbfleck verwöhnt mich wie die Sonne, wie 
der Mond. Heute habe ich Freude am Malen. Es ist so 
als ob ich ein Sahnetortenstück essen würde.
Ich nenne das Bild >Schwarzwälder Kirschtorte<.«
Es war ein Stern stundentag, der die vielen Tage un
terbrach, in denen er wieder im Krieg lebte. Deren 
Bilder nannte er: »Angst vor dem Sturm«, »Rhein
landschaft mit unangreifbarem Zentrum«,
»Gegensätze«.
»Sehen Sie das Blauviolett?« fragte der Hauptmann, 
»dort sind die Franzosen. Sehen Sie das Rotorange? 
Dort sind die Engländer. Sehen Sie das Rotbraun? 
Dort ist der Suezkanal. Ich bin in Afrika. Werde ich 
überleben?«
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Die Schreie

»Immer, wenn es verboten ist, habe ich den Wunsch 
zu schreien, immer dann, wenn ich nicht darf, spre
che ich etwas lauter, aber hier drinnen, im Heim, sind 
alle schwerhörig, die verstehen mich nicht, wenn ich 
laut spreche und die verstehen mich nicht, wenn ich 
schreie«, sagte sie.
»Und da draußen? Versteht Sie da jemand?« fragte 
ich sie und bewegte meine Hände in Richtung Fen
ster.
»Meine Söhne? Der Große, der ist lauter als ich, der 
ist Esoteriker, da bin ich still. Der Kleine, der mit der 
Kirche, ist leise, da schreie ich. Still, leise oder laut, 
ich erreiche sie nicht.«
»Was möchten Sie ihnen sagen, denen da draußen 
und denen da drinnen?«
»Jeden Tag das gleiche: >lch bin kein Kind mehr<.«
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D er Zwillingsmann

»Wann waren Sie in Ihrem Leben glücklich?« fragte 
ich den Zwillingsmann.
»Mein Leben war glücklich, wenn ich mich selbst 
erlebt habe.«
»Wann war Ihr Leben gut?«
»Mein Leben war gut, wenn ich die W elt verändern 
konnte. Ich kann sie nicht mehr verändern. Ich finde 
nicht die richtigen Worte, Begriffe. Ich bin einge
sperrt in meinen Körper. Ich bin eingesperrt in die
ses Haus.
Ich habe Erinnerungslücken. W ar ich einer von de
nen? W ar ich ein Mitläufer? W ar ich in der Partei? 
W ar ich im Widerstand? Lebte ich das Leben von 
meinem Zwillingsbruder?
Ich wünsche mir, ich könnte mich auf den Boden 
legen, neben einen Rhododendronstrauch. Ich wün
sche mir, ich könnte einschlafen. Und was kommt 
danach?«

die Drei 8-9/01

www.diedrei.org



Thema Die Sprache der Verwirrten 71

die Drei 8-9/01

www.diedrei.org



72 Thema Die Sprache der Verwirrten

Der Nagellack

Ich wählte einen neuen Nagellack, den von der Fernseh
werbung, der versprach, besonders haltbar zu sein. Ich 
wählte einen neuen Hosenanzug.
Ich wählte einen Zwischen-Raum.den der Geschäftigkeit, 
schrieb Bewerbungen, erledigte Telefonate, startete Un
ternehmungen.

»Es ist w ieder soweit, w ie immer nach einer Trennung«, 
sagte ich zu mir.

Je röter der Nagellack wurde, je röter der Hosenanzug, 
je bewegter die Geschäftigkeit, desto entfremdeter der 
Gedanke an ein Zurück.

M it jeder W oche kam ein neuer Lebensentwurf, der 
schneller ging, als ich ihn einholen konnte. Flüchtig waren 
sie, die Wochen, flüchtig die Entwürfe zum Leben.

Nur meine Alzheimer-Patienten sangen die gleichen Lie
der, schrieben die gleichen Sätze, stellten die gleichen 
Fragen.

»Ich habe einen purpurfarbenen Mund, zwei Hände, zwei 
Beine, bin lustig und gesund«, sang Anna J.

»W o  bin ich? Bin ich hier richtig? Soll ich bleiben? Soll ich 
gehen? W as soll ich tun?« unterbrach Edith M. das Lied 
von der Lebensfreude.
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