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Frau Weiss, aufgrund eines Gende-
fekts sehen Sie keine Farben, können 
nur Graustufen unterscheiden – was 
bedeutet das für Sie?
Ich bin mit Achromatopsie geboren 
und habe dadurch keinen Vergleich. 
Leute, die davon erfahren, reagieren 
aber oft mit: „Ach du meine Güte! 
Das ist ja ganz schrecklich!“ Ich 
finde das gar nicht schlimm – es ist 
einfach … anders.
Was ist da los in Ihren Augen?
Kurz gesagt: Für die Farben und das 
Licht sind die sogenannten Zapfen 
zuständig – die gibt es bei „Normal“- 
Sehenden reichlich. Bei Menschen 
mit Achromatopsie sind sie gar nicht 
vorhanden oder funktionieren nicht. 
Das Resultat: komplette Farben-
blindheit … Wie wenn man in einen 
Schwarz-Weiß-Fernseher guckt.
Schwarz-Weiß-Fernsehen ist in Ihrem 
Alltag aber vermutlich nicht das 
vordringlichste Problem, oder?
Es sind die kleinen Dinge, wie etwa 
das Einkaufen. Da gebe ich immer 
das Beispiel mit den Bananen: Ich 
kann eben nicht die grünen von den 
gelben unterscheiden. 
Gibt es da keine Sehhilfen?
Meine Augen sehen nicht nur 
schwach, sie sind auch extrem  
lichtempfindlich. Ich habe getönte 
Kontaktlinsen und eine stark  
verdunkelnde Sonnenbrille, eine  
mit 85 Prozent Tönung. Wenn die 
Sonne richtig scheint, trage ich 

beides gleichzeitig. Und manchmal 
sogar noch ein Cappy. 
Dann sind Sie wahrscheinlich eher 
ein Nachtmensch.
Es ist jetzt nicht so, dass ich die Sonne 
nicht trotzdem liebe. Aber ich mag 
die Dunkelheit schon gern. Dennoch 
schlage ich mir nicht die Nächte um 
die Ohren: Mein Familienleben und 
mein Job als Musiklehrerin finden ja 
tagsüber statt. Meine liebste Tages-
zeit ist die Dämmerung, dann fängt 
das gute Licht an. Ich mache gern 
Gartenarbeit, wenn es dunkel wird.
Und wie sieht es beim Klamotten- 
shoppen aus?
Wenn ich in einen Laden gehe, 
schaue ich einfach immer erst auf 
Schnitte, die mir gefallen. Formen 
und Muster ziehen mich am meisten 
an. Dann gehe ich zum Verkaufsper-
sonal und frage nach der Farbe. Ich 
weiß schon ungefähr, was mir steht, 
zum Beispiel Weinrot oder Grün. 
Immerhin lassen sich die beiden Töne 
auch ganz gut kombinieren.
Weil ich mir aber nicht immer mer-
ken kann, welches Teil welche Farbe 
hat, sagt meine Tochter manchmal 

schon: „Hä? Was hast du denn da 
an?“ Früher habe ich versucht, die 
Outfits vorgeordnet in den Schrank 
zu hängen. Das habe ich irgendwann 
aufgegeben, weil ich einfach nicht 
ordentlich genug bin. Daher gehe 
ich auf Nummer sicher und frage bei 
meiner Familie nach. Die sagen mir 
dann schon, ob ich so rauskann. 
Und wenn Sie dann draußen sind – 
wie ist Ihre Sicht auf die Welt?
Ich könnte mir vorstellen, dass 
meine Betrachtungen anders wären, 
hätte ich jemals Farben sehen kön-
nen. Aber mein Gehirn musste das 
nie verarbeiten. Ich stelle mir vor, 
dass mich alles völlig überfordern 
würde. Und die Welt besteht ja nicht 
nur aus Farben, sondern aus unend-
lich vielen Strukturen und Mustern, 
Gerüchen und Geräuschen. Von mir 
wird immer erwartet, dass ich sage, 
ich vermisse etwas. Das tue ich aber 
überhaupt nicht.
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Vor 1967 war Fernsehen 
schwarz-weiß. Für Christi-
ne Weiss ist es das ganze 
Leben. Von Geburt an
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