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Die Liebe stellt Sie vor schwierige Fragen?
Malte Welding gibt Ihnen eine Antwort.
Schreiben Sie an: liebe@berliner-zeitung.de

Mein Freund und ich haben ein andert-
halb Jahre altes Kind. Ich habe gerade
mal so den Zustand wieder erreicht, mor-
gens saubere Klamotten anzuziehen, weil
die Hoffnung, dass der Pullover zumin-
dest ein paar Stunden sauber bleibt, nicht
mehr komplett utopisch ist. Mein Freund
macht darüber manchmal Witze, ich la-
che dann mit, alles ganz normal, dachte
ich. Letzte Woche aber hatte ich Geburts-
tag, und er schenkte mir Schuhe. Mit 18-
cm-Absätzen und Plateausohle. Ich war
wirklich gekränkt. Ich habe sie anpro-
biert und konnte kaum darin laufen. Zu-
erst habe ich versucht, Freude zu mimen,
aber so ganz verbergen konnte ich meine
Fassungslosigkeit nicht. Ich fühle mich
von ihm in meiner Rolle als Mutter ver-
achtet und finde, dass ein solches Ge-
schenk meine Arbeit kleinmacht. Ich will
ja attraktiv sein für ihn, aber nicht so.

Kira, 34

Manchmal ist ein Straßenstrich-
Ensemble keine versteckte

Botschaft, sondern, man hat sich halt
daran erinnert, dass der Freundin
„Pretty Woman“ so gut gefallen hat.

Würde meine Frau mir Fußball-
schuhe mit Stollen schenken, könnte
das ein Hinweis sein, dass ich endlich
mal wieder kicken gehen soll. Sie
könnte es auch einfach als nette Geste
meinen, aber nehmen wir einmal an,
das Geschenk beruhte auf Hinter-
gedanken: Selbst dann wäre die Schuh-
Gabe ja nicht so zu verstehen, dass ich
von nun an immerzu auf Stollen einem
Ball hinterherrennen soll.

Warum sind Sie also so gekränkt?
Auch das Muttersein ist schließlich, Sie
nennen es selbst so, eine Rolle. Natür-
lich verändert das Muttersein auch die
Identität, aber was spricht dagegen, von
Zeit zu Zeit in eine andere Rolle zu
schlüpfen?

Liegt das Problem nicht eher darin,
dass für einen von Ihnen sich alles ver-
ändert hat, während für den anderen
im Grunde alles geblieben ist wie zuvor,
nur dass er jetzt häufiger den Anblick
bequemer Schuhe ertragen muss?

Kein Mann käme auf die Idee, sein
anderthalbjähriges Kind in seinem bes-
ten Anzug zu versorgen. Kein Mann, der
ernsthaft Zeit mit einem Kleinkind ver-
bringt, versucht, dem zwergenhaften
Scheißer in lederbesohlten Edelschu-
hen hinterherzulaufen.

Da Ihr Freund ja kaum verlangen
wird, dass Sie die Schuhe in seiner Ab-
wesenheit tragen, scheint mir der Deal
auf der Hand zu liegen: Sie tragen die
Schuhe, wenn Ihr Freund währenddes-
sen vorliest und sich das Shirt vollsab-
bern lässt, in Boxershorts das Bobby-
Car anschiebt oder einen Babysitter en-
gagiert und Sie zum Essen ausführt.

Es sei denn, Sie können einfach
schlecht auf Stelzen laufen.

High-Heels für
die Mama,

was soll das?
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M
alen ist wunderbar. Es macht ei-
nen froher und duldsamer, befand
Hermann Hesse. „Man hat nach-
her nicht wie beim Schreiben

schwarze Finger, sondern blaue und rote.“
Schöner lässt sich kaum beschreiben, was ein
Tuschkasten voller Farben auch bei hoffnungs-
los unbegabten Zeitgenossen auslösen kann.
Hesse war Schriftsteller, er kannte seine Gren-
zen als Maler, aber seine Aquarelle leuchten so
bunt wie bei Klee und Macke auf der Tunis-
Reise. Zitronengelbe und türkisfarbene Kleckse
zeigten ihm, dass nicht alles, was man zu Papier
bringt, wie dieWörter einen Sinn haben muss.

Sinnfrei klecksen – besser: kolorieren – ist
der Trend des Jahres. Wer das bezweifelt,
braucht sich nur in den großen Buchhandlun-
gen umzusehen. Berge von Malbüchern für
Erwachsene türmen sich zwischen Belletristik
und Biografien: Von Johanna Basfords „Mein
verzauberter Garten“, millionenfach verkauft,
ist soeben bereits der zweite Nachfolgeband,
„Mein phantastischer Ozean“, erschienen. Es
gibt Malbücher mit Blumen- und Blätterran-
ken, mit Mandalas und Märchenschlössern,
mit „Star Wars“ und Film-Stars. Auch Benedict
Cumberbatch und Ryan Gosling kann man in-
zwischen grüne Nasen und rote Ohren verpas-
sen. Vorgezeichnete Formen mit Filzstiften
und Kreiden auszufüllen, ist derart en vogue,
dass sich in Melbourne und in Tampa in Flo-
rida erwachsene Menschen zu „Coloring Par-
ties“ treffen. Wie früher zum Kaffeekranz mit
Strickstrumpf.

Malbücher gab es zwar immer, aber nur in
bescheidener Auflage. Deshalb stellt sich die
Frage, wieso eine simple, sinnfreie Tätigkeit, die
weder besonderes Talent noch Kreativität erfor-
dert, mit einem Mal zu einem Massenphäno-
men werden kann. „In zwanzig Jahren im Ver-
lagswesen habe ich so etwas noch nicht gese-
hen“, sagt Adrian Greenwood vom Verlag Mi-
chael O’Mara Books in London. Dort kommt
man mit dem Drucken kaum hinterher. 2012
entschloss sich der Verleger, den ersten Band
zum Ausmalen zu veröffentlichen; inzwischen
sind 28 Titel im Programm, die unter dem
Motto„Art Therapy“ verkauft werden.

Die Bestsellerin
Johanna Basford gilt als die Königin der Ausmal-
bücher. Ihre Illustrationen erreichen Millionen-
auflagen und werden auf der ganzen Welt ver-
kauft. Die 31-jährige Künstlerin lebt an der
schottischen Ostküste und hat in Dundee Textil-
design studiert. Schwarz-Weiß hat sie anfangs
nur deshalb gezeichnet, weil sie kaum Geld
hatte und das beim Siebdruck am billigsten war.

Die Illustration ist ihrem soeben erschienenen
Buch entnommen: Johanna Basford. Mein
phantastischer Ozean. Fischer. Frankfurt am
Main 2015. 96 Seiten. 12 Euro.

Entspannung durch meditatives Malen: Das
ist die Zauberformel der Buchvermarkter.
Auch in Paris, wo Hachette Pratique ebenfalls
2012 mit dem Band „Art-thérapie“, 100 Anti-
Stress-Bilder zum Kolorieren, einen ersten
Überraschungs-Coup landete. Das neue Werk
von Johanna Basford, aus dem der Schwarm
Fische in unserer Illustration stammt, wird
vom Fischer-Verlag konsequent als „Entspan-
nungs-Geheimtipp für Manager“ angeprie-
sen. Die Künstlerin selbst, die in Schottland
lebt, führt ihren famosen Erfolg auf denWunsch
der Kunden nach kontemplativen Momenten,
nach Selbstvergessenheit, zurück. Viele Leute
hätten ihr erzählt, dass sie sich heimlich abends
die Malbücher schnappten, wenn die Kinder in
den Federn lagen.

Zum Abschalten mag es helfen. Doch als
ernsthaftes Mittel der Kunsttherapie sind sol-
che Malbücher ungeeignet, erläutert Karin
Dannecker, die als Professorin an der Weißen-
see Kunsthochschule Berlin lehrt. „Es gibt
viele Ansätze in der psychodynamischen
Kunsttherapie“, sagt sie. „Aber das Ausmalen
kommt da nicht vor.“ Der Mensch sei nicht
schöpferisch gefordert, auch nicht bei der
Auswahl der Farben.„Es bringt nicht weiter. Es
öffnet sich kein neuer Aspekt, es gibt keine
Selbstbestätigung, es erschließt sich keine
Kreativität: Man kann ja nicht einmal sagen,
man habe das selbst gemacht.“

Manche mögen es bedenklich finden,
wenn Erwachsene sich Bücher kaufen, nicht
um sie zu lesen, sondern um darin herumzu-
kritzeln. Kulturpessimisten warnen bereits
vor einer Tendenz zur Infantilisierung der Ge-
sellschaft. Andererseits ist es schön zu sehen,
dass die Smartphone-Generation das Handy
aus der Hand legt, zu Buntstift und Kreide
greift und gewissermaßen den Stecker zieht.
Vielleicht muss man nach all dem Tippen, Wi-
schen und Klicken erst wieder ganz klein an-
fangen und sich trauen, Flossen und Flun-
dern fliederfarben auszumalen. Hier
sind unsere Fische: Fangen Sie an!

Wenn Sie hinterher rote und
blaue Finger haben,
umso besser.
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An Malbüchern für Erwachsene kommt derzeit keiner vorbei.
Sinnfrei klecksen ist der Trend des Jahres. Eine angenehme

Zerstreuung oder Zeichen für den Kulturverfall?

Flieder für dieFlunder
V O N B A R B A R A K L I M K E


