Die Menschen wollen, dass sich in der Politik, der Gesellschaft und der Welt
grundlegend etwas ändert. Gleichzeitig erkennen sie, dass sie den Blick nach
innen richten und auch bei sich selbst etwas ändern müssen.
Soul Searching ist eine sommerliche Reise zum eigenen Ich.

... Soul Searching ist eine sommerliche Reise zum eigenen Ich.
„Mit unserem Willen gestalten wir unsere Realität“ … obwohl oder
vielleicht sogar weil wir weltweit mit so viel Nationalismus und
Abschottung konfrontiert sind, sind viele Menschen dem Gedanken der
Toleranz und Inklusion gegenüber immer stärker aufgeschlossen.
Die vielen staatlichen Maßnahmen und das kapitalistische
Wirtschaftssystem infrage stellend, sympathisieren viele für die
Generation Z (Menschen unter 25), die vehement für mehr Gleichheit
und eine bessere Welt kämpft: Es gibt ein Verlangen nach Alternativen,
die der herrschenden Ungleichheit und den wirtschaftlichen,
ökologischen und politischen Sorgen etwas entgegensetzen.
Soul Searching entspringt einer gelebten Utopie, die von blindem
Gehorsam und sozialen Normen befreit. Nicht Waiting for Change,
sondern Creating the Change lautet die Devise. Es gilt, eigene Ideen
umzusetzen, um zu einem besseren und erfüllteren Leben zu kommen.
Während der weltweiten Lockdowns haben viele Menschen die Zeit in
der fortdauernden genutzt, darüber nachzudenken, wie sie eigentlich
leben wollen und welche Lifestyle-Elemente sie aus dem Lockdown
beibehalten möchten. Laut Umfragen des britischen
Meinungsforschungsinstituts YouGov, wollen nicht einmal 10% der
Befragten in das Leben zurück, das sie vor der Pandemie geführt haben.

Im Sommer nächsten Jahres wollen die Menschen wieder verstärkt dem Alltag entfliehen
und werden sich nach schönen Orten sehnen. Sie wollen raus aus einer Welt, die von
Negativität, Unsicherheit und Aggressivität geprägt ist.
Spirituelle Retreats, Wellness-Oasen und die Tempel Süd- und Südostasiens sind die
perfekte Inspiration für einen entspannten Lifestyle und lässige Dekors.
Wellness-Tourismus und der Trend zum Alleinreisen waren in jüngster Vergangenheit vor
allem bei Frauen ein wichtiges Thema. Durch die verstärkte Suche nach spiritueller
Gesundheit werden auch unser Zuhause und die Outdoor-Bereiche zu Personal Retreats,
in denen wir Glück und Zufriedenheit im weitesten Sinne erfahren können.
Im Sommer 2021 werden wir nach ‚Mehr‘ suchen ...
.. mehr Sinn .. mehr Verständnis .. mehr Freundlichkeit .. mehr Verbundenheit .. mehr
Freiheit .. mehr Gleichheit .... und vor allem das wichtigste Luxusgut unserer Tage...
mehr Zeit.
Zeit zum Fühlen und Erleben.
Die Verbraucher werden neugieriger und wissen Unterschiede zwischen den Kulturen
wertzuschätzen. Dieser Wechsel zeigt sich an Oberflächendekors und Food Trends, aber
auch in der sozialen Inklusion.

Diese Farbpalette lässt alles in einem sonnigen Licht erscheinen.
Ein morgendlicher Glanz erfüllt die Pastellfarben und die ruhigen
Erdtöne mit Wärme, während die metallischen Farbtupfer einen
Anflug von gelassenem Optimismus vermitteln.
Akzente werden hauptsächlich mit Mellow Yellow & Papaya
gesetzt, die ein Gefühl von Frische vermitteln.
Die Hauptfarben werden Petrol, Jungle Green, Bronze und
Kakaobraun sein, die eine geradezu magische Wirkung entfalten.
Wie erwähnt ist Gelb im Kommen und wird stark bleiben. Ein
„glückliches Sonnengelb“ hebt unsere Laune und verbindet
dieses Lebensgefühl und dem Zuhause.
Grün bleibt wie alle Grüntöne weiterhin im Trend. Sie verbinden
uns mit der Erde, der Natur. Dadurch fühlen wir uns wohl, sicher
und geerdet – ähnlich der reinigenden und beruhigenden
Wirkung, die Pflanzen in Wohnräumen erzeugen. Der Trend zu
natürlichen, von der Struktur von Sand und Kieselsteinen
inspirierten Oberflächen spielt in der Gestaltung des eigenen
Zuhauses weiter eine wichtige Rolle.
Papaya wird als Farbe und Dekorelement an Popularität
gewinnen und für den Bereich Home & Homeware genutzt.

Ein Trend, der reich an Mustern und Verzierungen und
gleichzeitig eklektisch ist, ohne dabei schwer zu wirken…vielmehr
stellt sich ein Gefühl von Zartheit und Transparenz ein.
Es erzeugt eine Atmosphäre von Zufriedenheit und Glück. Unser
Zuhause wird so zu einem Ort für kleine Alltagsfluchten. Damit
reagieren wir auf die geänderten Prioritäten der Gesellschaft.
Materielle Werte verlieren an Bedeutung und Gefühle finden
mehr Beachtung – weg von den Dingen, hin zur Spiritualität.
Ländliche und handwerkliche Traditionen und indigene
Herstellungsverfahren werden wieder geschätzt. Sie vereinigen
sich zu einem Setting zum Verwöhnen lassen, in dem man auf
sich achtet und zur inneren Ruhe und Reflexion kommt… für die
kleinen Freuden des Alltags. Daneben spüren wir den Summer of
Love der späten Sechziger mit seinen Hippie-Vibes, als Peace,
Love und Protest in den USA, ganz ohne Reminiszenzen an ein
Aussteigerleben und den Nonkonformismus dieser Zeit oder die
Leichtigkeit des Seins des Bohème Styles.
Bei den Materialien sehen wir hauchzarte bestickte Gardinen und
samtige Ausbrennerstoffe, Metallverzierungen in Bronze, Teakund Mangoholz, Glatt- und Wildleder.
Für den authentischen Look sorgen Mandalas, Palmen- und
Bananendekors, Farne und wilde Tiere wie Makaken, Elefanten,
Tiger und Leoparden.
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Das Thema dieses Trends lässt sich folgendermaßen beschreiben:
Wir stehen an der Schwelle zu einem neuen Weltraumzeitalter.
Technologie ist mittlerweile zu einem unverzichtbaren Element
unseres Daseins geworden und spielt in unserem tagtäglichen
Leben und bei unseren Begegnungen eine zentrale Rolle.

Die „Realität“, in der wir heute leben, ist etwas verzerrt, weil
viele Momente unseres Alltags online stattfinden. Wir schauen
uns Dinge auf Bildschirmen an und werden dabei von Apps
unterstützt, die uns den Rahmen für unser Leben vorgeben.
Seit des Lockdowns und in Zukunft verbringen wir noch viel
mehr Zeit vor dem Bildschirm. Je mehr wir Künstliche
Intelligenz nutzen und je stärker auch der Weltraum
kommerzialisiert wird, desto häufiger werden wir uns ein
Timeout nehmen, um darüber nachzudenken, wohin unsere
persönliche Reise eigentlich gehen soll.
Angesichts des technischen Fortschritts wird es umso
wichtiger, unsere menschlichen Eigenschaften zu fördern und
zu pflegen. Nämlich, wie wir mit uns selbst und mit anderen
verbunden sein können – auch ohne Internet.

Der Look: Faszinierend und aufregend. Wie können wir Räume erschaffen, in denen
wir ein authentisches Leben führen und uns gleichzeitig sicher und gut aufgehoben
fühlen können? Der Style drückt die Sehnsucht nach Menschlichkeit aus. Es ist ein
Trend, der down to earth und zugleich minimalistisch ist. Inmitten diverser anderer
Inneneinrichtungstrends, die genau für das Gegenteil stehen.
Räume und Produkte, die es uns innehalten lassen, die Zufriedenheit und Ruhe
ausstrahlen und mit denen wir uns wohlfühlen – ein Ort der Stille, der uns die Zeit
vergessen lässt. Es sind Räume zum Regenerieren, sie stehen für Sanftheit in einer
rücksichtslosen Welt und helfen uns, unser inneres Gleichgewicht wiederzufinden.
Der Fokus liegt auf natürlichen Materialien, der Erde an sich. Das erwachte Interesse
an alten kulturellen Überlieferungen wie Mythologie, Astrologie, Astronomie und
Animismus (der Glaube, Dinge sind von spirituellen Wesen bewohnt), auf denen die
Weisheiten der Maori, der Native Americans, der australischen Aborigines und der
afrikanischen Ureinwohner aufbauen, wird hier neu interpretiert.
Um uns mit Mutter Erde zu verbinden, suchen wir Erfahrungen, Werkzeuge und
Produkte, die schroff, authentisch und gleichzeitig funktional sind. Wir setzen auf
Comfort Food und die dazugehörigen Rituale (z.B. die Tee-Zeremonie). Wir sehnen
uns nach erdige Farben, Naturmaterialien wie Ton, Marmor, Stein und Terracotta. Die
Muster sind ein Mix aus kunsthandwerklichen Fertigkeiten unserer Vorfahren und
Erzeugnissen indigener Völker. Spirituelle Muster, die Phasen und Formen des
Mondes, Planeten, Sterne und Symbole wie Hamsa (Hand der Fatima) und der Böse
Blick sind stark im Kommen.

Die wichtigsten Farben dieses Trends sind Indigo (Blautöne bleiben aktuell),
Messing (verleiht dem Ambiente Glanz), Erd- und Terrakottatöne.
Indigo ... blau, blau und nochmal blau... Wenn eine Farbe besonders wichtig ist,
dann wird Indigoblau sein. Dazu gesellen sich alle erdenklichen sonstigen
Blautöne: von den tiefsten Stellen der Meere bis hin zu ihren weißblauen
Oberflächen. Dadurch fühlen wir unmittelbar mit den Meeren verbunden, die
einen so hohen Stellenwert für uns haben. Der dunkle Ton des Indigo sorgt für
Dramatik und eine geheimnisvolle, luxuriöse und magische Atmosphäre.

Terracotta schafft eine direkte Verbindung zur Handarbeit, zu überlieferten
Fertigkeiten, Naturmaterialien und der Erde – selbst dann, wenn es nur ein
Imitat ist. Terracotta wird als Farbe sowohl für Innen als auch für Außen
weiterhin populär bleiben.

Wir alle fühlen uns sicher
und geborgen, wenn wir
einfache Rituale haben.
Das kann das Teekochen,
das Backen von Brot, das
Kochen frischer Zutaten
oder die Vorbereitung auf
ein traditionelles
Weihnachtsfest sein:
selbst gemachte
Weihnachtsdeko,
Geschenkkarten oder die
Zubereitung eines
weihnachtlichen
Festessens.
Dieser Trend wurde durch
die Pandemie noch
befeuert, so dass diese
kleinen Rituale, die
Sicherheit, Ruhe und
Frieden einkehren lassen,
jetzt noch wichtiger
geworden sind.

Bei den Mustern sehen
wir einen Mix aus
künstlerischen
Darstellungen unserer
Vorfahren und
kunsthandwerklichen
Arbeiten von
Naturvölkern.
Inspiriert vom Bogolan,
dem afrikanischen
Schlammtuch, aber
auch von spirituellen
Mustern, Planeten,
Sternen, dem Mond
und Symbolen.
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Produkte, die kleine
Fluchten ermöglichen,
uns erden und uns
guttun – einfach und
erdig.
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