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Trendscout

Ausmalen gegen den Stress Ausmalbücher sind nur etwas für

Kinder? Mitnichten! Schon seit einiger Zeit erobern sie auch die Herzen von

Erwachsenen. Versprechen sie doch Entspannung und innere Balance und len-

ken von den alltäglichen Belastungen ab. Der Weg dahin lässt sich auch von

künstlerisch eher nicht so begabten Menschen meistern: Einfach einige Bunt-

Stifte in die Hand nehmen und Landschaften, Mandalas oder andere Motive

ausmalen. Man sagt den Malbüchern sogar eine ähnliche Wirkung nach wie

Yoga. Je filigraner die auszumalenden Zeichnungen seien, so die Experten,

desto besser könne man abschalten. 

Zu den Stars der Ausmal-Szene gehört

die Schottin Johanna Basford, die mit

Erwachsenen-Malbüchern wie „Mein

verzauberter Garten“ und „Mein Zauberwald“

auf den Bestsellerlisten steht. Laut des briti-

schen Guardian sollen inzwischen 1,4 Millionen

Exemplare von „Mein verzauberter Garten“

verkauft worden sein. Interessant ist, dass zu

den Käufern nicht nur Frauen, sondern auch

Männer und sogar Investmentbanker aus Lon-

don gehören sollen. „Der eine backt Kuchen,

um zu entspannen, der andere malt“, weiß Jo-

hanna Basford. Auch in Deutschland ist die stu-

dierte Textildesignerin sehr aktiv: Sie ist schon

im zweiten Jahr als Markenbotschafterin für

den Hersteller Staedtler unterwegs. Mit den

Bunt- und Filzstiften des Nürnberger Traditi-

onsunternehmens arbeitet sie aber nicht erst

jetzt, sondern schon seit ihrem Studium. Sie

weiß, dass erst eine große Bandbreite an Farben

ein besonders anspruchsvolles Kolorieren von

verspielten Ornamenten, zarten Blüten oder

grazilen Unterwasserwelten möglich macht.

„Feine Farbnuancen machen das Ergebnis erst

richtig lebendig“, erzählt Johanna Basford. Mit

Packungen von 42 bzw. 32 Farben der Produkt-

linien „triplus fineliner“ und „triplus color“ bie-

tet Staedtler eine der umfangreichsten Farbpa-

letten innerhalb der Branche an. 

Auch Möbel und Mappen lassen sich gut

ausmalen: Das Unternehmen Werkhaus, das

schon länger auf den Do-it-yourself-Boom

setzt und dessen Hocker teilweise bemalt, bes-

tempelt, besprüht, mit Stoff bezogen oder mit

Collagen beklebt werden können, hat sich jetzt

auch zum Thema „Ausmalen“ etwas einfallen

lassen: Ein schwarz-weißes Ausmalmotiv ist

nicht nur auf die Hocker, sondern auch auf eine

Mappen- und Stifteboxen-Kollektion von

Werkhaus gedruckt worden. Die Kunden müs-

sen nur noch ihre Lieblingsmalfarben aussu-

chen und schon kann es mit dem Ausmalen los-

gehen. 

Wer in der Küche nicht nur beim Kochen

kreativ werden möchte, kann jetzt auch Ge-

schirrtücher ausmalen: Die Schweizer Weberei

Meyer-Mayor stellt Küchentücher mit vorge-

zeichneten Themen wie Küchenaccessoires

und Tier- und Pflanzenwelten her. Die Textilien,

die in hochwertiger Jacquardtechnik gefertigt

wurden, können mit wasserfesten Textilfarben

ausgemalt und auf diese Weise zu ganz indivi-

duellen Unikaten gestaltet werden. Es gibt sie

in einer Zweier-Geschenkverpackung mit fünf

farbigen Stiften oder einzeln.

Auch auf Reisen muss man nicht auf sein

Hobby verzichten. Die Grafikerinnen und Illus-

tratorinnen Elvire Laurent und Marie-Cerise

Lichtlé vom Pariser Label „Omy“ haben gefal-

tete Stadtpläne aus Recyclingpapier zum Aus-

malen gestaltet. Egal, ob man auf einem Trip

durch San Francisco, New York, Barcelona, Lon-

don oder Paris ist, man kann die Stadt oder das

Land, das man gerade bereist, in ganz individu-

ellen Farben kolorieren. Auf den Rückseiten ist

genug Platz für Notizen, Erinnerungen und

gute Adressen. Lieblingsorte können mit den

mitgelieferten Pfeil-Aufklebern markiert wer-

den. 

Die Innenarchitektin Isabella Markiewicz

vom Label „Mädchenwahn“ aus

Saarbrücken setzt ebenfalls auf

den Ausmal-Trend: Sie bietet

Katzen-Geburtstagskalender

und florale Blumenkalender, die

man mit Farben seiner Wahl

verschönern und zu Unikaten

machen kann. 

Sigrid Brauer

Seit 2015 arbeitet Johanna Basford

Markenbotschafterin für Staedtler.

Die Schottin steht mit ihren Malbü-

chern für Erwachsene auf den deut-

schen Bestsellerlisten. 

Mit den individuell ausgemalten Stadt-

plänen von „Omy“ bleibt eine Reise in

ganz besonders guter Erinnerung. 

Dank der ausgemalten

Flächen werden die Stifte-

boxen von Werkhaus zu

Unikaten. 

Wasserfeste Textilfarben

sorgen auch für Kunstwerke

in der Küche: Die Textilien

der Schweizer Weberei

Meyer-Mayor sind bemalbar. 

Schwarz-Weiß oder

in Farbe? Bei diesem

Geburtstagskalen-

der des Labels

„Mädchenwahn“ ist

beides möglich. 


