
Schreiben daheim – 3. Schreibaufgabe 

 

Tapeten 

 

Der Raum ist leer, die Wände rau – farb- und tapetenlos. Das Licht, das durch das Fenster 

scheint, wirft Blätterschatten der Platanen, die vor dem Haus stehen. Licht und Schatten 

changieren umeinander und lassen Phantasien und Erinnerungen keimen.  

Wie soll dieses Zimmer werden? 

 

Ich bin schon lange kein Kind mehr. Als kleines Mädchen hätte ich mir eine Tapete mit 

Streublümchen ausgesucht. Wie eine Sommerwiese. Und abends im Bett hätte ich mir ein 

Leben ohne Schule vorgestellt. Ferien im Sommer. Unter blauem Himmel. Mit weißen 

Schäfchenwolken. Und ich würde auf einer Wiese liegen mit so hohen bunten Blumen und 

Gräsern, dass ich nicht zu sehen wäre. – Mein Kleinmädchentraum…… 

 

Als Jugendliche hätte ich mir eine Wand mit einer Vasarely-Tapete gestaltet. Psychedelische 

Muster, die dich hineinziehen, neue Welten schaffen, dein Hirn verwirren und erweitern und 

befreien…. Und so ganz anders als das Wohnzimmer meiner Eltern mit den 

Kirschholzmöbeln und den dezenten eierschalfarbenen Tapeten und den zeitlosen 

strukturornamentalen Mustern. 

 

Ich kann mich daran erinnern, was es immer für ein Stress war, wenn das Wohnzimmer neu 

tapeziert werden sollte. Die alte Tapete musste entfernt werden – dabei durften wir Kinder 

helfen. Es hat Spaß gemacht, wenn ich eine Ecke der Tapete gelöst hatte und dann einen 

langen Streifen nach oben hin abziehen konnte. Eine wunderbare sinnvolle Zerstörung! Oft 

blieb es jedoch bei nur kleinen Fitzeln – und dann wurde es schnell mühsam und langweilig. 

Der Tapeziertisch wurde aufgebaut und die Bahnen der neuen Tapete zugeschnitten. Die 

Aufgabe meiner Mutter war, die Tapete einzukleistern, zu falten und einweichen zu lassen, 

wobei regelmäßig die Geschichte von Onkel Hans erzählt wurde, der mit nagelneuen 

Wildlederschuhen rückwärts von der Leiter mitten in den Kleistereimer getreten war – 

nachdem seine Frau ihn mehrmals darauf hingewiesen hatte, doch bitte nicht die neuen 

Schuhe zum Tapezieren anzuziehen. Was für eine Katastrophe bei ihrer finanziellen Lage mit 

drei Kindern! Mein Vater stand – mit alten Schuhen! - auf der hohen Leiter, auf die wir 

Kinder nicht klettern durften, und nahm die Bahnen an, ließ sie aufklappen und brachte sie 

dann mit einer weichen Bürste an die Wand. Bei den dezenten und dabei doch aufwändigen 

Mustern achtete meine Mutter darauf, dass sie GENAU passten. „Etwas höher!“ „Nein jetzt 

wieder tiefer!“ „Ach Helmut, was machst du denn? Siehst du es nicht? So passt es doch nicht. 

Zieh sie noch mal ab.“ So ging es eine ganze Weile. Meine Mutter schnell ungeduldig. Mein 

Vater zunächst noch gelassen, auch mal einen Witz machend – was die Ungeduld meiner 

Mutter durchaus nicht verringerte – und dann auch er zunehmend gereizt. Zu diesem 

Zeitpunkt verzog ich mich aus der Tür, von wo ich den beiden zugeschaut hatte. Die neue 

Tapete unterschied sich nicht wesentlich von der alten – aber sie roch neuer. 

 



In meiner ersten eigenen Wohnung gab es Raufasertapete – und die Farben der 70er Jahre  

braun, grün und gelb. Im Nachhinein eher düster und höhlenhaft. Wie gut, dass diese Phase 

modischer Wandverkleidung vorbei ist. 

(Ich stolpere gerade über diesen Begriff. „Wandverkleidung“ – Wände, die verkleidet werden, 

schadhafte Stellen, die maskiert und überdeckt werden. Und welche Überraschungen lauern 

hinter der Verkleidung? .... das könnte noch eine ganze Weile so weitergehen, aber hier geht 

es schließlich nicht um tiefgründige Gedanken.) 

 

Heute liebe ich weiße Wände. Und am liebsten habe ich einfach weißen Putz. Wenn der von 

hoher Qualität und gut aufgetragen ist, dann haben die Wände diesen edlen sanften Glanz. 

Eine weiße Wand lässt Raum zum Denken. Lässt Bilder strahlen – ob schwarz-weiß oder 

Farbe. Lässt den Raum größer wirken. Macht ihn hell, auch wenn es draußen grau und 

regnerisch ist. Bringt die Blätterschatten der Platanen, die draußen vor dem Haus stehen, 

wunderbar zur Geltung, wenn Licht und Wind sie so einzigartig umeinander changieren 

lassen. 

Gisela 

  


