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NÜRNBERG. (Aus)Malbücher für Er-
wachsene erobern die Bestsellerlisten
weltweit – und lassen die Maschinen
der Stiftehersteller in Deutschland heiß
laufen. Die größtenteils in Mittelfran-
ken ansässigen Firmen fahren derzeit
allesamt Sonderschichten und freuen
sich über den unverhofften Boom. „Wir
merken das bei klassischen Schreibge-
räten und Künstlerprodukten“, sagt
eine Sprecherin des Stifteherstellers
Staedtler in Nürnberg.
Die Käufer seien weniger Hobby-

künstler, sondern eher absolute Mal-
und Zeichenanfänger, die ihre Kunst-
werke anschließend auch gern auf In-
stagram zeigen. Beim Ausmalen vorge-
gebener Muster in entsprechenden Bü-
chern, die sich weltweit derzeit millio-
nenfach verkaufen, sei die Frustrations-
rate gering, erklärt die Sprecherin. „Die
Leute fangen nicht auf einem weißen
Blatt Papier an und das Ergebnis ist im-
mer schön, sie können es nicht verhun-
zen.“

Das schnelle Erfolgserlebnis wertet
man bei Staedtler mit als Grund dafür,
dass nun auch „Normalos“ das Malen
für sich entdecken – und die Nachfrage
nach Stiften enorm in die Höhe schnel-
len lassen. Beim Ausmalen der Motive
komme außerdem der Geist zur Ruhe –
so Experten. Der Vorteil beim Ausma-

len liege darin, dass man sich ablenke
und zerstreue und deshalb möglicher-
weise keine unangenehmen inneren
Bilder aufsteigen.
Auch Staedtler konnte seinen Umsatz

im vergangenen Jahr um 14 Prozent
auf 322 Millionen Euro steigern.
„Adult-Colouring ist ein wesentlicher
Treiber für unseren Umsatz“, sagt Ge-
schäftsführer Axel Marx. „In Zeiten der
Digitalisierung ist das schon bemer-
kenswert“, kommentiert er.
Wie bei Schwan-Stabilo, Staedtler

oder auch dem Hersteller Lyra werden
deshalb auch bei Faber-Castell (Umsatz
2014/ 2015: 577 Millionen Euro) nahe
Fürth derzeit mehr Schichten gefahren
als üblich. Bei Lyra und Staedtler in
Nürnberg gibt es bereits Pläne, die Pro-
duktion auszuweiten. „Derzeit sind wir
am Limit“, sagt eine Staedtler-Spreche-
rin. Momentan werde rund um die Uhr
sechs Tage die Woche produziert. Den
Bedarf auch weiterhin decken zu kön-
nen sei eine „kleine Herausforderung“.
Der Buntstift-Ansturm kommt für die

Branche recht unverhofft. Die Herstel-

ler beschäftigen sich seit Jahren mit den
Herausforderungen der zunehmenden
Digitalisierung: Wenn immer weniger
Menschen mit der Hand schreiben,
werden dafür auch weniger Stifte benö-
tigt. Deshalb wurde zuletzt vermehrt
auch an digitalen Produkten getüftelt.
Schwan-Stabilo präsentierte beispiels-

weise den Prototypen eines digitalen
Stifts, der Handschrift auf Papier direkt
in Reinschrift auf Smartphones oder
Tablets umwandelt. Ein Digitalkuli von
Staedtler speichert handschriftliche
Skizzen und wandelt sie in Bilddateien
für Digitalgeräte um. Dazu kommen
Schreib-Lern-Apps.

Trotz Digitalisierung

Doch die klassischen Buntstifte sind
keinesfalls abgeschrieben: „Wahr-
scheinlich wollen die Menschen jetzt
eine Gegenbewegung zur Digitalisie-
rung und auch selbst mit den eigenen
Händen etwas schaffen“, mutmaßt
man bei Staedtler.

Rebellen übernehmen das Ruder
MICROSOFT Allmacht des Windows-Teams gebrochen / Software-Gigant setzt jetzt auch auf Open Source

SAN FRANCISCO. Es war eine Szene
mit Symbolkraft. Vier bekannte Micro-
soft-Spezialisten, darunter die Journalis-
ten Paul Thurrott undMary Joe Foley, sa-
ßen bei Microsofts Entwicklerkonferenz
Build feixend in der vorderen Reihe und
trugen Mützen mit einem grinsenden
Pinguin. Das ist das unverkennbare Mar-
kenzeichen des freien Betriebssystems
Linux. Microsofts damaliger Vorstands-
chef Steve Ballmer hatte „Open Source“-
Software wie Linux 2001 noch als
„Krebsgeschwür“ bezeichnet. Bill Gates
hasste sie. Jetzt stand Ballmers Nachfol-
ger Satya Nadella vor Pinguin-Mützen
auf der Bühne und stellte „Bash“ für
Windows vor. Das ist eine Software-Um-
gebung, auf der echte Linux-Programm-
befehle auf Windows-PCs laufen wer-
den.

Klingonen auf dem Schiff

Ein Kommentator auf Twitter fasste sei-
ne Verwunderung so zusammen: „Bash
auf Windows muss für Microsoft so sein
wie für Star Trek, als zum ersten Mal

Klingonen mitfliegen durften.“ Ein ande-
rer nur kurz: „Die Hölle ist gerade zuge-
froren.“ Satya Nadella ist der Zeremo-
nienmeister der neuen Offenheit. Mit
Charme, Geduld und Hartnäckigkeit er-
klärt der 48-jährige mit indischen Wur-
zeln, der seit 2014 an der Spitze steht,
wie sich die Welt auf dem Campus in
Redmond im US-Bundesstaat Washing-

ton gewandelt hat. Die frühere Allmacht
des Windows-Teams, dem sich alles
unterzuordnen hatte, ist gebrochen.
Schätzungsweise 70 Prozent aller Web-
seiten, die die Menschen heute aufrufen,
laufen auf Servern mit Open-Source-
Software undNadellas Botschaft ist klar:
Ich will sie alle haben – ihre Entwickler,
ihre Daten, ihr Geschäft. Windows hin
oder her. Bislang haben sich Linux-Ent-
wickler lieber einen Mac von Apple ge-
kauft. Das soll jetzt der Vergangenheit
angehören.
An der gläsernen Fassade des Moscone

Centers prangte an diesen Tagen nur ein
großes Wort: „Build“ – das Motto der
Messe. Logos von Microsoft suchte man
draußen vergebens. Einige der tausen-
den Teilnehmer konnten kaum fassen,
was sie gesehen haben, und die Stim-

mung war endlich wieder gut auf den
Parties abends.
Durch ein Spalier klatschender Mit-

arbeiter sind die Software-Profis in die
„Hololens Academy“ gegangen, um klei-
ne Apps für den Arbeitsalltag mit der
neuen Datenbrille Hololens zu erstellen
und sich zum Schluss eine Massen-
schlacht mit digitalen Bällen zu liefern.
Der alte Gigant gilt auf einmal wieder als
cool und innovativ.
Azure ersetzt Windows
Da ist „Bash“, mit dem jetzt Open-

Source-Entwicklung auf PCs so einfach
wie nie wird. Dann kommt das nun kos-
tenlose „Xamarin“. Damit lassen sich im
Handumdrehen Apps für Windows-
Smartphones und Android-Telefone so-
wie bald auch Apples iPhones erstellen
und testen. Hinter allem steht nichtmehr
zwingend Windows, sondern die Micro-
soft-Variante der Internet-Wolke. Das
neue Rückgrat ist „Azure“, eine giganti-
sche Computer-Infrastruktur im Internet
mit unbegrenzter Rechenleistung.

Cortana omnipräsent

Das Gesicht zum Kunden soll statt
Windows Cortana werden, die digitale
Assistentin, auf die Nadella seine Zu-
kunft verwettet. Losgelöst vom PC wird
sie auf allen Plattformen präsent sein.
Cortana wird auf Fragen antworten, be-
raten, suchen, finden, kaufen, bestellen,
planen, Termine notieren. Überall, vom
14-Dollar-Handy in Indien über Tablets
von Apple und Google bis hin zu Skype,
Office im Büro oder im Luxus-BMW im
Stau in Unterföhring.

Das Internet setzt auf freie Software. Darauf hat Microsoft jetzt mit neuen Soft-
ware-Umgebungen für Entwickler reagiert. Foto: dpa

Der Ausmaltrend unter Erwachsenen lässt die Maschinen der deutschen Stiftehersteller heißlaufen. Foto: dpa

Von Axel Postinett

Ausmalen ist angesagt
BUNTER TREND Hersteller farbiger Stifte profitieren von Malbüchern für Erwachsene

Von Teresa Tropf

. Wenn das neue Konzept aufgeht, ver-
fügt Microsoft über eineWaffe, die kaum
jemand schlagen kann. Nur Google und
mit Abstrichen Apple können hier über-
haupt mithalten. Doch Apple fehlt noch
die gigantische Cloud-Intelligenz, die
Microsoft, Google und mit Abstrichen
Amazon bereits bieten.

. Bill Gates träumte 1975 bei der Grün-
dung von Microsoft von einem PC auf je-
dem Schreibtisch, in jedem Haushalt.
Dem neuen Chef Satya Nadella ist das
nicht mehr genug. Er will Microsoft dort
haben, wo immer sich der Mensch auf-
hält. Selbst wenn der es am Ende gar
nicht mehr wahrnimmt.

SCHÖNE NEUE MICROSOFT-WELT

. Der Hersteller Schwan-Stabilo aus
Heroldsberg nahe Nürnberg hat den
Trend frühzeitig erkannt und erfolg-
reich vermarktet. Bereits im vergange-
nen Oktober präsentierte das Unter-
nehmen am Rande der Bilanzveröffent-
lichung stolz eine geschickte Koopera-
tion mit dem Buchverlag ArsEdition:
Zum Ausmalbuch „Kreative Auszeit“
für Erwachsene gibt es 15 Filzstifte
gleich im Set dazu. Das Segment Malen
und Zeichnen entwickelt sich bei Stabi-
lo (Umsatz 2014/15: 170 Millionen
Euro) nach eigenen Angaben derzeit
„überdurchschnittlich“.

DIE STIFTE ZUM BUCH


