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MACH VOR NICHTS HALT! STELLE ALLES INFRAGE! ZERSTÖRE UND ERSCHAFFE NEU! 
 

Keri Smith: „MACH DIESES BUCH FERTIG“, Verlag Antje Kunstmann 
GmbH, München 2017. Übersetzt von Heike Bräutigam und Julia Stolz.  
Nach „MACH DICH AUF“ der kanadischen Illustratorin und Autorin Keri Smith, 
unserem Buchtipp vom Juli, widmen wir uns jetzt der Neuauflage in Farbe ihres 
Bestsellers „Mach dieses Buch fertig“ (USA 2007, dt. 2010, 2017). Warum die 
erste Auflage in Schwarz-weiß war, das Ganze jetzt nochmal in Farbe erscheint, 
hat für die Autorin einen guten Grund: „Die ehrliche Antwort ist, dass ich mich vor 
Farbe fürchte.“ Keri Smith führt weiter fort – und unschwer lässt sich daraus ihr 
Credo lesen: „Bei all meinen Arbeiten geht es mir darum, mich mit Dingen 
auseinanderzusetzen, die mir Unbehagen verursachen.“ Und wie genau stellt man 
das an, fragt man sich als Leser und erhält prompt Antwort: „Man stürzt sich 
einfach hinein, blödelt herum und spielt damit“, zitiert übrigens aus dem letzten von 
vier wichtigen Punkten im Rahmen der Einleitung. Gefolgt von Anleitungen, die in 
ihrer Gesamtheit alle mehr oder weniger darauf abzielen, uns dazu zu bringen, 
einen Großteil dessen, was wir als gut und richtig erkannt zu haben glaubten, über 
Bord zu werfen. Die Materialien: ‚Geistesblitze, Leim, Dreck, Spucke, Bindedraht, 
Fundsachen, Ängste, Zündhölzer, Zeit, Zufall, Grips’ – um nur einige zu nennen. 
So werden wir etwa aufgefordert, auf einer Seite nicht nur die Farbe unseres 
Abendessens zu dokumentieren, sondern dieses dort auch ‚zu verreiben, zu 
verschmieren, zu verspritzen’ und zu guter Letzt‚ die Seite ‚als Serviette zu 
benutzen’. An anderer Stelle wiederum heißt es „Reiße diese Seite raus. Stecke 
sie in deine Hosentasche. Wasche sie mit. Klebe sie hier wieder ein“ oder „Versieh 
diese Seite mit einem Geruch deiner Wahl.“ Das hier postulierte ‚Fertigmachen’ 
heißt also im Klartext, ‚zerstöre und mach’ etwas Neues daraus’, zugleich 
Grundprinzip schöpferischen Tuns. Aber der Millionen-Bestseller ist mehr: Er 
schafft es, dein Leben von Grund auf zu verändern, du wirst einfach mehr Spaß 
haben, wilder träumen und schöner flunkern. Zugleich ist machdiesesbuchfertig.de 
Plattform, auf der du dich darüber mit anderen austauschen und anregen lassen 
kannst. Denn dieses attraktiv gestaltete Buch mit kunterbunter Collage als Cover, 
innen von verführerischer Farbpracht, Seite um Seite ‚fertig zu machen’, es zu 
zerstören, in Streifen zu schneiden oder auch mal eine Seite zu verbrennen, ist, 
sind wir doch alle wohlerzogen, eine Herausforderung. Mit zugegebenermaßen 
verblüffender Wirkung, dass wir der Autorin nur zustimmen können: „Es könnte 
sein, dass du plötzlich überall schöpferische Zerstörung entdeckst. Möglicherweise 
macht es dein Leben spannender.“  
Aber: Selber zerstören macht frei – probiere es aus, unbedingt!  
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Verlag Antje 
Kunstmann GmbH, München 2017!		


