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Denkbild 
Nach dem Gemälde „Rosa Hus“ von Walerij 

Kokurin                       von Manuela Herhaus-

Leitner 

Ich sah ein Haus – einstöckig und mit Nebengebäuden. Ein 

wenig abseits der Stadt, des Dorfes, der Kirche, der 

geduckten Ortschaft, ein Haus von so hellem rosa wie 

Babysöckchen rosa sind. An allen Ecken führen vom hohen 

Dach rote, tiefrote Regenrohre Tau- und Regenwasser von 

oben nach unten, geordnet, geleitet, geführt. Und hier noch 

ein Vorbau, da noch ein Fenster, ein Erker, eine Gaube und 

auf jedem Dach eine dicke Mütze aus Schnee. Behütet. 

Das Haus steht abseits, es gehört zwar zur Stadt – doch 

nicht so richtig. Es drängt sich nicht mit andern zum Pulk. Es 

steht für sich und empfängt mit seiner vollen Front die helle 

Wintersonne. Die Sonne hat Platz, ihm auf dem weiten, 

weißen Schnee entgegen zu eilen. Und das Haus empfängt 

den Schein und begrüßt ihn und genießt ihn. Es hat nicht 

den Schutz der Gemeinschaft – oder nur ein wenig davon. 

Hier wird nicht geräumt. Die Hausbewohner haben eine 

tiefe Spur in den Schnee gestapft. Zaun und Tor beginnen 

erst vor der Stadt, hinter dem rosa Haus. Dafür hat das Haus 

das Helle für sich, Licht, Weite und Raum. Den Schutz der 

Gemeinschaft brauchen wir nur hin und wieder, Raum und 

Licht hat das Haus jeden Tag. Gut getauscht, rosa Haus. Du 

erhebst dich vom Boden, du hast keine Angst, warum also 

solltest du dich ducken, du trägst den Kopf hoch und hältst 

die Augen offen – rosa Haus. 

Du lässt die Kirche im Dorf und ziehst den Rand vor. Am 

Rand sieht man über den Teller hinaus. Am Rand schwimmt 

man nicht mit dem Strom. Am Rand empfängt uns das Licht.  

Wie mögen die Bewohner sein – die Bewohner der 

Randhäuser, die Bewohner des rosa Haus? Ich möchte einer 
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von ihnen sein, ich möchte wohnen im rosa Haus, gerade weil es ein Randhaus ist. 

Weil mir niemand in den Kochtopf sieht, weil mit niemand in die Suppte spuckt. 

Weil mir niemand ans Bein pinkelt. Du entscheidest selbst, ob Unkraut wachsen 

darf, ob der Zaun gestrichen wird, ob das Haus rosa oder steingrau sein soll. Ich 

möchte in die Weite blicken und Licht sehen.  

Bestimmt wohnt ein Maler im Haus. Ein Maler, der Licht braucht für seine Farben 

– damit sie strahlen wie seine Augen. Ich möchte nicht lernen: der Schnee ist 

weiß, immer ist er weiß. Ich möchte sagen können: Der Schnee ist blau. Blau ist 

der Schnee. Um das sagen zu können, um das sehen zu können, dass der Schnee 

blau ist und nicht weiß, dazu muss man am Rand wohnen, am Rand im rosa Haus, 

mit Fenstern, die Licht atmen – am Morgen, am Mittag, am Abend. Sicher, sie 

lachen über dich und fordern dich nie zum Tanz auf. Sicher, du wirst niemals 

Ministrant werden und nicht Bürgermeister und nach einem Todesfall bringt 

keiner Kuchen und Wodka. Sicher, sie zeigen mit Fingern auf dich tuscheln hinter 

vorgehaltener Hand. Sicher, wenn du wohnst am Rand im rosa Haus. Doch sicher 

ist auch das Licht – am Morgen, am Mittag, am Abend. Doch sicher ist auch die 

Weite der Landschaft, wie sie beginnt an der Schwelle deiner Tür. Und sicher auch 

dein Herz, denn dein Herz ist heiliges Land. Dein rosa Herz – dein rosa Haus. 

© Manuela Herhaus-Leitner 

Nürnberg, 11. Juli 2014 


