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Passend zur Eröffnung der Weihnachtssaison, rüstet MOLOTOW mit einem alkohol-
basierten Markersystem in 13 permanenten Farbtönen auf. Neben glänzenden, 
knalligen und schnelltrocknenden Farben, darf man sich auch auf Metallictöne freuen.
Mehr dazu auf Seite 28.

Titelbild: Molotow
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Kreativer Zeitgeist 2021
Trendthemen | Trends kommen nicht einfach so. Sie entstehen aus einem bestimmten 
Grund, denn sie sind eine Antwort auf unsere Wünsche und Bedürfnisse. Produkte sind immer
dann besonders angesagt, wenn sie diese Sehnsüchte erfüllen. Gabriela Kaiser von der 
TRENDagentur berichtet exklusiv für HobbyArt, welche Themen unseren Zeitgeist prägen.  

Als ich die Trends für die Messe Creativa in
diesem Jahr konzipiert habe, ging es mir
nicht nur um die im Moment aktuellen 

kreativen Techniken und Produkte. 
Ich wollte die übergeordneten Trends 
aufzeigen, denn sie beeinflussen auch 

die Kreativ-Szene entscheidend. 
Das Ergebnis: Sieben Tische mit Kreativ-
Produkten präsentieren sieben Themen – 
die wichtigen Strömungen unserer Zeit.

Gabriela Kaiser 

Neuheiten & Trends
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Gemütlichkeit im Zuhause
Das eigene Zuhause stand schon vor Corona bei vielen Menschen
wieder im Fokus. In unruhigen, unbestimmten Zeiten ist es die Rück-
zugsinsel, dort kann man es sich so kuschelig und behaglich wie mög-
lich machen. Es ist der Ort, an dem wir uns entspannen und Energie
tanken können – ganz individuell. Im Frühjahr haben wir notgedrun-
gen mehr Zeit zu Hause verbracht, jetzt müssen wir es wieder – die
eigenen vier Wände und das Wohlfühlen darin sind noch wichtiger
geworden. So lautet das Trendthema: „Happy Home“. In der Lock-
down-Phase zeigte sich, dass manche Dinge zu Hause vielleicht nicht
(mehr) so schön sind. Mancher suchte auch einfach einen Zeitvertreib.
Kreative Projekte sorgten für Entspannung, und am Ende erhielt 
man ein individuelles Produkt, das man im besten Fall zu Hause gut 
gebrauchen kann. Da werden die alten Fliesen in der Küche mit 
Azulejos-Motiven durch Schablonentechnik aufgepeppt, Entspan-
nungs-Kissen oder dekorative Patchwork-Kissen genäht. Mit einem
Lesepult Marke Eigenbau und in kuscheligen selbstgestrickten Haus-
socken lässt es sich auf dem Sofa mit gutem Gefühl lesen. 

Auch Bullet Journaling lässt sich hier gut integrieren. Damit ge-
staltet man nicht nur seine Notizbuch-Seiten ästhetisch, sondern hat
seinen Alltag auch gut organisiert. Selbstgemachte Dinge verströmen
einfach besonders viel wohlige Wärme, und das können wir gerade
besonders gut gebrauchen.

 



Die Natur kommt ins Haus
Schon vor Corona wuchs die Sehnsucht nach Natur als Reaktion auf
die Urbanisierung und die digitale Technik. In der Natur lässt es sich
besonders gut abschalten. Nicht ohne Grund strömen an den 
Wochenenden die Menschen ins Grüne zum Spazierengehen. Durch
den Lockdown ist dieses Bedürfnis noch stärker geworden. Trend-
thema: „Happy Garden“. Diesen „glücklichen Garten“ wünschen wir
uns herbei, auch wenn wir weder Garten noch Balkon zur Verfügung
haben. Jetzt halten die Naturelemente Einzug in die Innenräume. 

Schon länger ist zu beobachten, dass Topflanzen hoch in der
Gunst stehen. Jetzt werden Gefäße selber getöpfert oder Hängeam-
peln geknotet. Pflanzen und heimische Tiermotive sind besonders be-
liebte Stickmotive. Igelfamilien werden gefilzt und Vögel als niedliche
Mitbewohner genäht, kleine Füchse und Eulen gehäkelt. Selbst -
kreierte Blumenkränze liegen im Trend und florale Deko wird aus Holz
ausgesägt oder aus Draht geformt. Und beim Ausmalen von Blumen
im „Gartenglück“-Ausmalbuch entspannt man sich besonders gut. 

Exotik-Flair für den Alltag 
Die exotische Variante dieser Natursehnsucht formuliert das
Trendthema: „Exotic-Jungles“. Der Wunsch, kurzzeitig einfach
mal in eine andere, vor allem exotische Welt einzutauchen, ist
groß und jetzt noch stärker, müssen wir doch unseren Urlaub
in heimischen Gefilden verbringen. Hier werden Natur -
elemente mit tropischem Urlaubsfeeling vereint. Dies ist 

ein Trend, der aktuell be-
sonders beim Wohnen
stark zu sehen ist. 

Im Kreativbereich
können dafür etwa 
Monsterablatt-Motive auf
Tischdecken und Serviet-
ten gedruckt und Faul-
tiere aus Stoff genäht
sowie Affen aus buntem
Garn ge häkelt werden.
Praktische Bad-Utensilos
zeigen exotische Pflan-
zen, und Kissen sind 
mit tropischen Palmen,
Früchten und Wildtieren
geschmückt. Löwen-
köpfe lassen sich mit
einem besonderen Garn
sticken, so dass sich 
das Fell danach sogar
haarig aufbürsten lässt,
und schwarze Panter
glitzern einem als Dia-
mond Painting Bild von
der Wand entgegen.
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Zur Person: 

Gabriela Kaiser  
Gabriela Kaiser hat sechs Jahre
als Designerin in der Industrie 
für Strickmode gearbeitet, bevor
sie sich im Jahr 2002 mit ihrer 
TRENDagentur selbstständig ge-
macht hat. Seitdem berät sie Her-
steller bezüglich Trends und der
Kreation neuer Produkte sowie
den Handel zum Thema Produkt-
präsentation. Kaiser hält Vorträge
auf Fachmessen, zum Beispiel auf
der h+h cologne seit 2016.   
TRENDagentur Gabriela Kaiser, 
www.TRENDagentur.de

Kleine feine Kreativ-Projekte
Auf der einen Seite wird durch die weltweite Urbanisierung unser
Wohnraum immer kleiner und auf der anderen Seite fühlen sich viele
durch das immer Mehr an Dingen und Informationen gestresst. 
So wird vermehrt über Tiny Houses nachgedacht und was denn die
wesentlichen Dinge sind, mit denen wir uns umgeben wollen. 
Vermehrt sind daher kleine Alltagshelfer und kleinere Kreativprojekte
gefragt. Kleinformatige Dinge im Bereich „Micro-Living“ haben durch-
aus ihren Charme, sind auch in der kleinsten Wohnung realisierbar
und gerade beim Kennenlernen neuer Kreativtechniken sowieso sinn-
voller. Der Amigurimi-Häkeltrend hält an und aus einfachen Holz-
Wäscheklammern werden jetzt mit ein bisschen Stoff und Wollresten
niedliche Mini-Puppen. Eine Tasche fürs Handy kann man kaufen, aber
viel mehr Spaß macht es doch, sie selbst zu nähen oder zu stricken.
Das Kreieren kleiner Welten, die Geschichten zu erzählen scheinen,
bleibt ein wichtiges Kreativ-Thema.

DIY für nachhaltigen
Lifestyle 
Die Fridays-for-Future-Bewegung hat das
Thema Nachhaltigkeit stark in unser Bewusst-
sein gerückt. Ökologisch und nachhaltig zu
leben, ist wahrscheinlich eines der wichtigsten
Themen unserer Zeit und zeigt sich sehr stark
im Kreativbereich. Immer mehr Menschen
verstauen ihre Einkäufe in selbstgehäkelten
oder geknüpften Taschen – Plastiktüten sind
out. Wer nicht häkeln kann, kann sich auch
eine Tasche aus einem quadratischen Tuch in
Furoshiki-Manier schnell binden. Wieder -
verwendbare Bienenwachstücher werden als 
Ersatz für Frischhaltefolie selber gemacht
und die Zewa-Rolle weicht selbstgenähten
Küchentüchern. Selbstgehäkelte Spüllappen
und Abtrockentücher erobern die Küche und
als Handtuch-Variante die Gästetoilette. Um
das Bad vom Plastik zu befreien, steigen viele
auf selbstgemachte Seifenstücke um und
nutzen diese auch beim Duschen und sogar
Haare waschen. Abschminck-Pads werden
aus alten Handtüchern genäht, denn auch
der große Bereich des Recycelns und Up -
cycelns gehört dazu. Da werden auch aus
übereinander gestapelten alten Schraub-
gläserdeckeln Kerzenständer und aus alten
Fahrradschläuchen Taschen. 
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Verträumter Boho-Look 
Der Ethno-Trend ist in der Mode und erst recht beim
Wohnen nicht mehr wegzudenken. Die romanti-
sche Fortführung davon zeigt sich als Trendthema
„Exotic Boho“ und ist besonders in den sozialen 
Medien wie Instagram oder Pinterest stark präsent.
Ausgelöst durch unsere Sehnsucht nach fremd -
ländischen Erlebnissen, wurde der Trend in den letz-
ten Jahren durch Festivals wie Coachella befeuert.
Sie haben das Hippie-Feeling reaktiviert. Dazu ge-
hören Wandbehänge und Blumenampeln in Macra-
mée-Technik geknotet, gehäkelte Traumfänger, mit
Federn geschmückt oder auf Karten gestempelt.
Gemütliche Ponchos werden in warmen Farben 
gestrickt und mit Fransen oder selbstgewickelten
Pompons verziert. Steine mit gemalten Mandalas
schmücken Tisch und Sideboard. Und wer Shirt oder
Tischdecke gern im Batik-Look hätte, kann dies 
dank Indigo-Farbe ganz einfach selber machen. 
Kuschelige Lamas dazwischen verpassen dem Zu-
hause einen neuen verträumten Ethno-Look.

Besinnliche Weihnachtszeit 
Weihnachten ist kein Trendthema. Weihnachten ist jedes Jahr,
und dass die Wintermonate wohl die wichtigste Bastelzeit ist,
ist nicht neu. Groß und Klein vertreiben sich die Langeweile
gern beim Basteln und Handarbeiten, wenn es draußen unge-
mütlich, grau und früh dunkel wird. Für „Cosy Christmas“, das
gemütliche Weihnachtsfest, wurde schon immer die Advents-
dekoration gern selber kreiert, der Christbaumschmuck gefal-
tet, Geschenke für Familie und Freunde gebastelt und Weih-
nachtskarten sowie Verpackungen gestaltet. 

Aber haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, dass
man auch hier durch Einschränkung mehr Struktur, Übersicht
und Inspiration bieten kann? Wie wäre es, die Farbigkeit auf
Rot-Grün-Gold zu beschränken? Diese klassische Kombination,
wie sie vielen Älteren aus der Kindheit bekannt ist, steht gerade
in unsicheren Zeiten wieder hoch im Kurs. Wer es etwas mo-
derner interpretieren möchte, setzt dazu cleanes Schwarz und
Weiß, plus moderne Elemente. Oder wie wäre es, zwischen-
durch ausschließlich das Thema Engel zu spielen: dazu zählen
beleuchtete Papier-Engel, fedrige Engel-Anhänger, passende
Stempel-Motive und vieles mehr. Weniger ist da oft mehr. 
Es ist wirkungsvoller, öfter ein kleines Thema zu dekorieren
als wochenlang das gleiche große. Dann kommen die Kunden
auch öfter zum Stöbern in das Geschäft.

Ich möchte Sie dazu ermutigen, beim Thema Weihnach-
ten neue Wege zu beschreiten. Suchen Sie ungewohnte Blick-
winkel und stellen Sie dazu die passenden Kreativ-Produkte
und -Techniken zusammen. Denn: Ihre Kunden kommen natür-
lich in Ihr Geschäft, um sich neue Produkte zu kaufen, aber
auch, um kreative Inspirationen zu bekommen. Und die bieten
Sie ihnen mit wechselnden Trendthemen und Aufmachern.
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