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Das KunstKritzelbuch aus dem E.A. Seemann Verlag hält,
was es verspricht – Kunst und Kritzeln, auf unterhaltsame
Weise verbunden und durch das kleine Format auch für unterwegs bestens geeignet.
Die Kritzelvorlagen beziehen sich auf bestimmte Kunstrichtungen, Künstler oder auch Architektur, die mit oft mit wenigen Strichen angedeutet sind,
um die eigene Kreativität zu fördern. Dabei sind die „Arbeitsanweisungen“ sehr vielseitig, so
dass es auf jeder Seite eine neue Idee gibt, wie man sich – anhand der Vorlagen – kreativ
betätigen kann. So lädt eine fast vollständig mit Höhlenmalereien gefüllte Doppelseite dazu
ein, die Höhlenmalereien in Ockertönen auszumalen, während eine Seite voller Tintenkleckse
mehr Freiheit bietet – hier darf man sich selbst überlegen, welche Gestalten man hinter den
Flecken wohl erkennen kann und diese dann mit Blei- oder Buntstift zu Ende malen. Andere
Seiten laden dazu ein, sich vorzustellen, was „jenseits“ der Bilder passiert. Eine Strichzeichnung von Munchs Der Schrei etwa fragt den eifrigen Kritzler, was die schreiende Gestalt wohl
gesehen hat, das sie so erschreckt? An anderer Stelle darf man eine Kinoleinwand mit eigenen
Ideen füllen. Mehrere Bilder, die zum Ausmalen gedacht sind, beruhen auf historischen Vorlagen und sind dementsprechend detailreich und auch hübsch anzusehen.
Eine weitere nette Kleinigkeit ist die Frage „Wo gemalt?“, die auf jeder Seite dazu einlädt, zu
dokumentieren, wo man gerade gekritzelt hat, was den Gedanken, dass das Kritzelbuch für
unterwegs gedacht ist, noch verstärkt.
Das Heft eignet sich wirklich gut zur Beschäftigung während Zug- oder Flugreisen, ist aber
auch generell geeignet dazu, dem Nutzer die Zeit zu vertreiben, ob man nun beim Zahnarzt
auf einen Termin wartet oder im Bahnhof auf den verspäteten Zug… Wer gerne kreativ wird,
aber Anhaltspunkte dafür braucht, wird mit Mein KunstKritzelbuch für unterwegs viel
Freude haben.
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