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THE ROUTES ARE THE GOALS
Geduld und Ausdauer. Die Creativeworld Trends 2021/22 überra-

Patience and persistence. The Creativeworld Trends 2021/22

schen mit traditionellen Tugenden – wiederentdeckt von jungen

with their rediscovery of traditional virtues may come as a sur

Menschen, die engagierte Antworten auf die Fragen der Zeit su-

prise, but they reflect the fact that young people are looking for ans-

chen. Sorgloser Konsum von Fast Fashion und Wegwerfmentalität

wers that engage with the questions of our time. Many of us are

trotz Klimawandel sind für viele nicht mehr zu rechtfertigen. Und

now turning away from the carefree consumption and throwaway

auch die Erfahrungen in der Pandemie stellen bisher gültige Grund-

mentality of fast fashion in the face of climate change. And the ex

sätze von Planbarkeit und schnellem Erfolg infrage. Die Erkenntnis

perience of the pandemic calls into question previously tried and

wächst, dass es sinnvoll ist, jeden Weg als Ziel zu sehen und ihn

tested principles of predictability and instant success. There is a

bewusst Schritt für Schritt zu gehen. So kann jeder Einzelne einen

growing realisation that we should see each path as a goal in itself

Beitrag zu der großen, übergeordneten Herausforderung leisten,

and follow it mindfully step by step. In this way, each person can

nachhaltig und ressourcenschonend zu handeln. Do it yourself ist

make a contribution to the primary challenge of sustainable activi

über die Grenzen der Kreativbranche hinaus zu einem vielbeachte-

ty and resource conservation. The do-it-yourself trend has moved

ten Konzept geworden. Die drei stilistischen Routen erscheinen

beyond the boundaries of the creative industry and become a

leicht und spielerisch oder sind gesäumt von der Sehnsucht nach

widely accepted concept. The three stylistic routes appear light

Natur und Poesie.

and playful and are tinged with a longing for nature and poetry.
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SECOND STRATEGY
second – die Zweite / strategy – Marschroute,
Vorgehensweise, Strategie
second / strategy – route, approach

FLOWER TREATMENT
flower – die Blume als durchgängiges Motiv /
treatment – das Verfahren, die Behandlung
flower – the flower as a continuous motif /
treatment – processing

NATURAL PROCEDURE
natural – natürlich in und aus der Natur /
procedure – die Arbeitsweise, die Methode,
die Prozedur
natural – naturally in and from nature /
procedure – way of working, method

SECOND

Wiederverwenden, Reparieren und Umfunktionieren. SECOND STRATEGY

Reuse, repair, repurpose. SECOND STRATEGY drives the idea of recycling

treibt die Idee des Recyclings weiter voran. Einfallsreich ausbessern statt

forward. It encourages imaginative repairs instead of simply throwing things

wegwerfen. Ausgedienten und beschädigten Dingen ein zweites Leben ver-

away, giving a second life to items that are worn out or damaged. The style

leihen. Ein phantasievoller Used Look, der typische Stilelemente von Vintage,

has a creative used look that combines typical elements of vintage, craft and

Handarbeit und High Street verbindet. Die Gestaltungen sind wild, ideen-

high street. The designs are wild, inventive and original. Long fringes,

reich und originell. Lange Fransen, Patchwork, Batik und üppige Verzie-

patchwork, batik and lavish ornamentation underline the personal aesthetic.

rungen unterstreichen die persönliche Ästhetik. Ein kreativer Style: verspielt,

A creative style that is playful, colourful and absolutely individual.

farbenfroh und absolut individuell.
Sewing, knitting, embroidering and patching – the young generation is redis
Nähen, Stricken, Sticken und Flicken. Die junge Generation entdeckt die

covering needlework. Colourful patched jackets and sweaters created from

Handarbeit neu. En vogue sind bunt gepatchte Jacken und Pullis, kreiert aus

leftovers and discarded garments are currently in vogue. Two damaged,

Resten und ausgedienten Kleidungsstücken. Zwei schadhafte, ausrangierte

discarded parts are put together to form a stylish whole. Used garments are

Teile werden zu einem stylishen Ganzen zusammengesetzt. Gebrauchte Klei-

recycled for throws, pillows and bags. Wool remnants are used for ornamen

dungsstücke werden für Decken, Kissen und Taschen wiederverwertet. Für

tation such as fringes, loops, embroidery, backstitches, buttonhole stitches

Verzierungen wie Fransen, Schlingen, Stickereien, kräftige Rück- und Fe-

and coloured borders. Exciting graphic designs are created on textiles using

stonstiche und farbige Einfassungen finden Wollreste ihren Einsatz. Durch

shibori batik and other techniques. Lettering and artistic motifs can be prin

Techniken wie die Shibori-Batik entstehen spannende, grafische Dessins auf

ted on all kinds of surfaces using screen printing. Everyday cardboard and

Textilien. Schriftzüge und künstlerische Motive können im Siebdruckverfah-

glass packaging, old ceramics and worn-out metal objects – everything be

ren auf alle möglichen Oberflächen geprintet werden. Profane Verpackungen

comes a valuable basic material in the ‘re-use workshop’.

aus Karton oder Glas, alte Keramiken oder abgenutzte Gegenstände aus Metall – alles wird in der „Re-use Werkstatt“ zum wertvollen Basismaterial.
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batik patchwork
sewing visible mending
repair re-use
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1 Patchwork aus diversen Stoffresten und ausgemusterten Kleidungsstücken. Patchwork of various fabric remnants and discarded garments
by Annette Kaltwasser. instagram: a.j.kaltwasser. 2 Webarbeit aus Jeansstoffen. Woven item made from denim fabrics. 3 Shibori-Technik auf
Papier. Shibori technique on paper. 4+7+10 Batik für T-Shirts und genähte japanische Beutel (Wrap bag). Batik for t-shirts and sewn Japanese
bags (wrap bag). 5+6 Visuell Mending: sichtbares Reparieren und Stopfen. Visual mending: visible fixing and stitching. 8+11+12 Upcycling:
Verpackungen per Siebdruck überdrucken oder übermalen. Upcycling: screen-printed or overpainted packaging. 9 ‚aus zwei mach eins‘ –
überdruckte Herrenhemden. ‘one from two’ – overprinted men’s shirts.
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FLOWER

Anmutig, romantisch und blumig. FLOWER TREATMENT beschreibt eine

Graceful, romantic and flowery. FLOWER TREATMENT describes a modern,

moderne, poetische Welt, in der ein Hauch von Nostalgie mitschwingt. Hier

poetic world resonating with a touch of nostalgia. Instant results are not the

wird kein schnelles Ergebnis anvisiert. Es geht um die kreative Hingabe zu

aim here. It is about a creative commitment to skilful working and patiently

einer kunstfertigen Arbeit und darum, sich geduldig in einer Disziplin zu

practicing a discipline. On the other hand, the motifs in this style also convey

üben. Hingegen entfaltet sich in der Motivwelt eine besondere Leichtigkeit

a special sense of lightness and joy. The diverse designs are inspired by wa

und Freude. Die vielfältigen Entwürfe lassen sich von Aquarellen, Ölgemäl-

tercolours, oil paintings and ink drawings. They show meadow and garden

den und Tuschzeichnungen inspirieren. Sie zeigen Wiesen- und Gartenblu-

flowers in fresh pastel colours and soft milky tones. Some of the designs ap

men in frischen Pastellfarben und milchig-zarten Tönen. Entweder erschei-

pear delicate, sensitive and romantic, others radiate optimism and authenti

nen die blühenden Dessins zart, empfindsam und romantisch – oder sie ver-

city with light-footed verve.

sprühen durch leichtfüßigen Verve Optimismus und Authentizität.
Blossoms and flowers are omnipresent motifs on t-shirts, hoodies, sneakers,
Blüten und Blumen als allgegenwärtige Leitmotive: auf T-Shirts, Hoodies,

postcards and personal accessories. The techniques include eye-catching

Sneakers, Postkarten und persönlichen Accessoires. Die Techniken reichen

brushstrokes, fine ink drawings, fineliner, pencil and crayon, airy watercol

von plakativen Pinselstrichen über feine Zeichnungen mit Tusche, Fineliner,

ours and colour-intensive painting. Handicrafts such as crocheting and em

Blei- und Buntstift bis hin zu duftigen Aquarellen und flächiger, farbinten-

broidery invite us to decorate clothes, home textiles and stationery. Easy – as

siver Malerei. Handarbeiten wie Häkeln und Sticken laden dazu ein, Kleider,

well as more complex and demanding – techniques are used. They include

Heimtextilien und Papeterie zu verzieren. Zum Einsatz kommen leichte, aber

the rediscovery of Irish crochet work, whose flowers decorate clothes and je

auch aufwändige und anspruchsvolle Techniken. Dazu gehört zum Beispiel

wellery as well as postcards and gifts. Beads, decoratively woven ribbons,

die Wiederentdeckung des Irish Crochet, dessen Blüten sowohl Kleider und

braids, lacework and borders additionally emphasise the feminine side of the

Schmuck als auch Postkarten und Geschenke schmücken. Perlen, dekorativ

look.

geflochtene Bänder, Litzen, Spitzen und Bordüren betonen zusätzlich die feminine Seite des Looks.

TREATMENT

embroidery beadwork sketching
flower + paint lace adornment
irish crochet
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1 wässrige Aquarellzeichnung. Watery watercolour. 2+10 florale Stickereien. Floral embroidery. 3 Perlenweben. Woven beadwork. 4 diverse
Perlen auffädeln. Various threaded beads. 5 Maske mit floraler Bordüre. Mask with floral ribbon. 6 gezeichnete Lilien. Drawings of lilies. 7+9
plakative Blüten für Sneaker und T-Shirt. Eye-catching flowers for sneakers and t-shirt. 8 aufwändig gehäkelter Kopfschmuck (Blütenkette) in
Irish Crochet Technik. Elaborately crocheted headwear (floral chain) in Irish crochet technique by Alisa Sonya (etsy) 11 Stickerei auf Karton.
Embroidery on cardboard. (Pictures: 2,6,10,11 by Magdalena Sophie Orland, instagram: magdalena_sophie_orland, www.magdalena-orland.de)
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Die Natur als grundlegende Inspiration dieser Stilwelt. Beobachten, Kraft

Nature is the fundamental inspiration for this style world. The aim is to

schöpfen, mit allen Sinnen die vielfältigen Impulse aufnehmen. Pflanzen sind

observe, draw strength from and absorb the manifold impulses of nature

hier Vorbild, Forschungsobjekt und Lehrmeister. Vegetation und natürliche

through all the senses. Plants act here as model, object of study and teacher.

Materialien geben spannungsvolle Anreize für Illustrationen, botanische

Vegetation and natural materials provide exciting stimuli for illustrations,

Kompositionen sowie Sammlungen von Pflanzen und Hölzern. Organische

botanical compositions and collections of plants and wood. Organic and softly

und weich modellierte Formen vermitteln eine gelöste Naturnähe. Ursprüng-

modelled forms convey a relaxed proximity to nature. Working and shaping

liche Werkstoffe wie Holz oder Ton mit den Händen zu bearbeiten und zu for-

original materials such as wood or clay with the hands produces works of

men, bringt Arbeiten von archaischem Reiz hervor.

archaic charm.

Dirty hands. Happy minds. In den oft experimentellen Techniken dreht sich

Dirty hands. Happy minds. The often experimental techniques are all about

alles um das unmittelbare Arbeiten mit und in der Natur. Der direkte Kontakt

working directly with and in nature. Direct contact with materials and paint

mit Material und Farbe ist dabei Teil der Erfahrung. So werden nach traditio-

is part of the experience. Traditional methods are used to obtain natural col

nellen Methoden Naturfarben aus Pflanzen wie Mangold, Rote Bete, Kurku-

ours from plants such as chard, beetroot, turmeric, madder root, walnut and

ma, Krappwurzel, Wal- und Haselnuss gewonnen. Zum Drucken und Malen

hazelnut. Branches, feathers and brushes are used spontaneously and freely

werden Äste, Federn und Bürsten verwendet – spontan, frei. Das Eco-Prin-

for printing and painting. Eco-printing, for instance, releases pigments from

ting etwa löst Pigmente aus Pflanzen und Blumen heraus und lässt interes-

plants and flowers and creates interesting patterns on cotton, linen and

sante Muster auf Baumwolle, Leinen und Seide entstehen. Woodcut bringt

silk. Woodcuts bring structures and grains directly onto the paper. Unusual

Strukturen und Maserungen direkt aufs Papier. Außergewöhnliche Formen

shapes and sensory surfaces are created using classic craft techniques such

und sensorische Oberflächen entstehen mithilfe klassischer DIY-Techniken

as weaving, braiding and modelling. Artistic objects are created from willow,

wie Weben, Flechten und Modellieren. Kunstvolle Objekte werden aus Wei-

jute, rattan, reed, raffia, sisal, cord and paper pulp.

de, Jute, Rattan, Schilf, Bast, Sisal, Kordel und Paperpulp kreiert.

PROCEDURE

NATURAL

basket making paper pulp
woodcut print with plants
brush-action eco-copy
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1 Gräser. Grasses. 2+3 ‚Paper pulp‘ als Werkstoff zum Modellieren. Paper pulp as a modelling material. 4 Rattan, Weide und
Schilf. Rattan, willow and reed. 5 Natürliche Farbigkeit. Natural colours. 6+9+10 Eco-Druck mit Pflanzen. Eco-printing with
plants. 7 kunstvolle Flechtarbeit. Artistic wickerwork. (Pictures: 7,9,10 by Annette Kaltwasser, instagram: a.j.kaltwasser). 8 Färben mit Kurkuma, Zwiebeln und Walnüssen. Dyeing with turmeric, onions and walnuts. 11+12 Linoldruck. Lino print. 13 Holzprint. Woodcut by Erik Linton.
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CREATIVEWORLD TRENDS
Jeder Weg ist das Ziel. In besonderer Weise gilt der Titel der Trends

The route is the goal. The title of the trends also seems to apply to

auch für die Creativeworld selbst. 2021 öffnet die internationale

Creativeworld itself. In 2021, our international trade fair for the DIY

Fachmesse für die DIY-Branche unter neuen Vorzeichen. Schritt

craft sector will open up under new conditions. Step by step, to

für Schritt gehen wir gemeinsam mit Ihnen den Weg in eine neue

gether with you, we are treading the path towards a new

Normalität.

normality.

Und neben allen Herausforderungen hat die ohnehin schon starke

Despite the many challenges, the DIY craft trend, which was al

DIY-Strömung nochmal eine spürbare Dynamik und Relevanz er-

ready strong, has acquired a perceptible dynamic and relevance.

halten. Diese deutliche Entwicklung greifen unsere drei anre-

Our three exciting themes, developed for us by stilbüro bora.herke.

genden Thematiken auf, die das stilbüro bora.herke.palmisano für

palmisano, pick up on this development.

uns erarbeitet hat.
We wish you a successful and healthy season.
Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche und gesunde Saison.
Ihr Creativeworld Team

The Creativeworld Team
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