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JOHANNA BASFORD, BESTSELLER-KÜNSTLERIN UND 
WELTWEITE MARKENBOTSCHAFTERIN FÜR STAEDTLER  
 
Seit dem Erscheinen ihres ersten Buches „Mein verzauberter Garten“ 2013 hat 

Johanna Basford mehr als 20 Millionen Malbücher in mehr als 40 Ländern verkauft 

und steht auf der Bestsellerliste der New York Times. Ihr neues Malbuch „Mein 

geheimnisvoller Dschungel“ erscheint im August 2016. 

 
Johanna Basford über ... 
 
...ein weltweites Phänomen – Malbücher für Erwachsene liegen im Trend  
 
Warum malen Erwachsene plötzlich wieder wie damals in ihrer Kindheit Bilder aus? 
Johanna Basford: Wir leben heutzutage in einer vollkommen digitalisierten Zeit und sind rund um die Uhr 
ansprechbar. Egal, womit wir gerade beschäftigt sind – wir bekommen ständig neue E-Mails oder Tweets, die 
wir lesen müssen. Etwas auszumalen bietet die Chance, von all dem eine Auszeit zu nehmen und uns auf nur 
eine Sache zu konzentrieren, nämlich kreativ und einfach mal offline zu sein. Malbücher für Erwachsene spielen 
daher eine immer größere Rolle. Menschen auf der ganzen Welt legen ihre iPads oder iPhones zur Seite, 
nehmen Bunt- und Filzstifte in die Hand und malen Bilder aus. 
 
Was ist Ihre Motivation, Malbücher zu entwerfen? 
Johanna Basford: Kunst in Schwarzweiß hat mich schon immer fasziniert, das wollte ich schon immer machen. 
Ich bin am glücklichsten, wenn ich zeichnen kann, denn dann bin ich ganz bei mir. Ich habe Zeichnen schon 
immer geliebt und irgendwann fing ich an, Malbücher zu illustrieren. 
 
Einer der schönsten Momente bei den Malbüchern ist für mich immer, wenn ich Bilder sehe, die Fans 
ausgemalt und online gestellt haben. Es ist wirklich spannend zu sehen, wie fünfzig verschiedene Menschen das 
gleiche Bild nehmen, wie beispielsweise eine Qualle aus meinem Buch, und es auf fünfzig verschiedene Weisen 
kolorieren. Nie sind zwei Zeichnungen gleich. Und das liebe ich – beim Ausmalen haben die Menschen die 
Möglichkeit, ihrer eigenen Kreativität Ausdruck zu verleihen und die Vorlage wirklich individuell zu gestalten. 
 
Entwickelt sich der Trend weiter? 
Johanna Basford: Malbücher für Erwachsene werden immer beliebter. Die Zahl der Menschen, die sich Online-
Gruppen zum Thema Adult Colouring anschließen, wächst wöchentlich. Ständig kommen neue Malbücher auf 
den Markt und die Nachfrage nach Buntstiften, Fasermalern und Finelinern steigt. 
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Was verbindet Sie mit STAEDTLER? 
Johanna Basford: Ich verwende bereits seit Jahren Produkte von STAEDTLER. An unserer Kunstschule gab es 
einen kleinen Laden, der ganz viel verschiedenes Zeichenmaterial verkaufte, darunter auch die pigment liner 
von STAEDTLER. Es ist eine wirklich absolut ehrliche und bewährte Partnerschaft, denn ich benutze seit zehn 
Jahren täglich Stifte von STAEDTLER. 
 
 
...ihre Lieblingsstifte  
 
Worauf sollte man bei Malbüchern achten? 
Johanna Basford: Eine breite Farbpalette ist wichtig, vor allem für Illustrationen, die komplexer sind. Zarte 
Farbtöne lassen das fertige Bild lebendig werden. Für meine Malbücher „Mein geheimnisvoller Dschungel“ und 
„Mein verzauberter Garten“ finde ich Buntstifte besser als Fasermaler. Ich finde sie einfach vielseitiger. Mit 
Buntstiften sind unglaubliche Mischtechniken möglich. Fasermaler sind hervorragend für die Artist Editions 
geeignet, da diese einseitig auf dickem Zeichenpapier gedruckt und großformatiger sind. Sie sind also für 
Experimente mit kräftigen Farben geeignet oder für besonders plakative, lebendige Bilder. 
 
Welche Stifte benutzen Sie selbst? 
Johanna Basford: Ich werde ständig gefragt, welche Stifte ich im Atelier verwende und welche ich für das 
Ausmalen empfehlen würde. Gerade weil ich so detailverliebt bin, mag ich die farbigen Stifte von STAEDTLER 
sehr gerne. Für größere Flächen eher die STAEDTLER triplus color Fasermaler, denn sie haben eine etwas 
dickere Spitze, aber auch eine sehr gut deckende Tinte. Die Farben sind sehr kräftig und wirken extrem stark. 
Somit braucht man beim Ausmalen von größeren Flächen nicht so lange, aber kommt immer noch mit Präzision 
leicht in kleine Ecken und Winkel, ohne dass die Tinte ausläuft. Die Spitze ist gegen zu starkes Aufdrücken 
geschützt und sehr stabil. Daher kann man sie auch ohne Probleme über einen längeren Zeitraum verwenden. 
 
Ihre Zeichnungen sind sehr raffiniert, mit sehr vielen kleinen Details zum Ausmalen! 
Johanna Basford: Wenn etwas sehr, sehr filigran ausgemalt werden muss, finde ich die STAEDTLER triplus 
Fineliner am besten. Diese nutze ich nicht nur zum Kolorieren, sondern auch im Alltag sehr gerne, zum Beispiel 
zum Listen schreiben. Sie haben eine ganz feine metallgefasste Spitze, die fast so fein ist wie die des 0.05 
pigment liner. Man kann also sehr detaillierte Bereiche mit ihnen ausmalen.  
 
Die Tinten der triplus Fineliner und der triplus Fasermaler haben die gleichen Farben, man kann sie also 
ergänzend verwenden: Mit den einen malt man die großen Flächen aus, mit den anderen die kleinen. Dabei 
sind die Farben durchgängig gleich. Für mich ist das eine gute Kombination. Ich finde, diese wirklich 
aufregenden kraftvollen Farben passen perfekt zu den Motiven meiner Bücher und sind vor allem für die Artist 
Editions ideal. Sie sind so richtig strahlend und farbenfroh – das liebe ich. 
 
Was würden Sie Menschen raten, die gerne kreativer sein möchten? 
Johanna Basford: Wenn jemand keine Fasermaler oder Fineliner mag, sind Buntstifte eine wirklich gute 
Alternative. Mit Buntstiften können Sie Farben miteinander verwischen und kräftiger oder leichter kolorieren – 
je nach Wunsch. Sie sind also etwas flexibler als tintenbasierte Stifte. 
 
Mein absoluter Favorit sind die STAEDTLER ergosoft Buntstifte. Sie haben eine wirklich samtige und 
farbintensive Mine und einen sehr weichen Abstrich. Die Farben lassen sich also gut ineinander vermischen und 
es entstehen dabei fast komplett neue Farbtöne. Beim Zeichnen und Anspitzen haben sie eine wirklich tolle 
Spitze, ohne dabei krümelig zu sein. Und sie sind trotzdem nicht so spitz, dass sie das Papier beschädigen. 
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Ich mag auch die wasservermalbaren STAEDTLER karat aquarell sehr gerne. Von ihnen gibt es eine riesige 
Farbpalette. Mit diesen lässt es sich besonders satt malen. Man kann sie entweder trocken wie ganz normale 
Buntstifte verwenden – sie vermischen sich genauso wie die ergosoft Stifte – ODER mit etwas Wasser mit 
einem Pinsel vermalen. Man darf aber nicht zu viel Wasser hinzugeben, weil sonst das Papier wellig wird. Aber 
schon ein leicht angefeuchteter Pinsel macht auf dem Papier aus dem Buntstift wasservermalbare Farbe, die 
wunderschön vermischt werden kann.  
 
Ihre Bücher sind unglaubliche magische Welten in Schwarzweiß. Wie entstehen diese Bilder? 
Johanna Basford: Zu Beginn verwende ich einen STAEDTLER Mars micro Druckbleistift, normalerweise mit einer 
0.5 H Mine, und skizziere einen ersten Entwurf. Wenn ich einen Kreis zeichne und ziemlich genau sein muss, 
verwende ich einen Zirkel mit einem Lumograph Bleistift. Die Stifte gleiten in klaren, sauberen Linien sehr 
weich über das Papier und Fehler lassen sich perfekt ausradieren. 
 
Mit STAEDTLER pigment linern zeichne ich dann meine Bleistiftlinien nach. Diese sind für mich die idealen Stifte 
dafür. Für meine Umrisslinien verwende ich meist einen pigment liner mit 0.2 mm Linienbreite, einen mit 0.5 
mm Breite dann für die dicken Konturen oder für schwarz ausgefüllte Flächen. Um die Details 
herauszuarbeiten, nehme ich besonders filigrane 0.05 und 0.1 Linienbreiten – die winzigen Spitzen sind für die 
Blattadern eines kleinen Blatts oder ein paar Tupfen auf den Flügeln eines Schmetterlings perfekt. Ich zeichne 
sehr gerne mit den pigment linern, denn die Tinte deckt sehr gut und der Stift gleitet beim Zeichnen sanft und 
mühelos über das Papier – einfach perfekt für die Motivlinien eines Malbuchs! 
 
Was ist Ihr Geheimnis beim Zeichnen?  
Johanna Basford: Zeichnen ist eine Fertigkeit wie Radfahren oder Klavierspielen – je mehr man übt, desto 
besser wird man! Ich zeichne jeden Tag und verbessere so mein Können. Am besten, man hat immer einen 
Farb- oder Buntstift und ein kleines Skizzenbuch oder Papier in der Tasche. So lässt sich schnell eine Skizze 
machen und festhalten, wenn man etwas Interessantes sieht. Zeichnen Sie Dinge, die Sie interessieren! Wenn 
Sie so wie ich die Natur lieben, sind Flora und Fauna eine lebenslange Inspiration. Sind Ihnen aber 
Weltraumraketen, Architektur oder einfach geometrische Formen lieber – dann fokussieren Sie Ihre Kreativität 
darauf und lassen Sie sich beim Zeichnen von Ihrer Leidenschaft inspirieren. 
 

 

... ihr neues Buch „Mein geheimnisvoller Dschungel“, August 2016  
 
Sie verwenden meist Motive aus der Natur in Ihren Kunstwerken. Was sind die Gründe dafür? 
Johanna Basford: Ich zog nach dem Kunststudium nach London, fühlte mich dort aber gar nicht wohl. Ich 
merkte, dass ich einfach keine schönen Blüten, Blätter und Schmetterlinge zeichnen konnte, wenn ich von 
Beton und Asphalt umgeben war. Ich zog also zurück in meinen Heimatort und in meine vertraute Umgebung. 
Meine ganze Arbeit ist völlig von der Natur inspiriert, ich schaue mir kaum etwas anderes an. Ich finde die 
Natur so vielfältig, denn es gibt so viel zu entdecken und sie eröffnet so einen wunderbaren Zugang zur 
Fantasie. 
 
Ihr neues Buch heißt „Mein geheimnisvoller Dschungel“. Was war Ihre Inspiration dafür? 
Johanna Basford: Im letzten Sommer machte ich mit meiner Tochter einen Tagesausflug in den Botanischen 
Garten in Aberdeen. Dort gibt es riesige Glasgewächshäuser mit tausenden tropischen Pflanzen. Sie zeigte auf 
das dichte Blattwerk und sagte: „Schau Mami, ein Tiger!“ Natürlich war klar, dass es da keinen Tiger gibt, aber 
ich mochte ihre Fantasie und ihre wilde Art, sich in ein Dschungelabenteuer hineinziehen zu lassen. Dies war 
die Inspiration für „Mein geheimnisvoller Dschungel“. 
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Was kommt als Nächstes? Was sind Ihre Ideen und Pläne für die Zukunft? 
Johanna Basford: Ich bin gerade dabei, „Mein wundervolles Weihnachtsfest“ fertigzustellen – mein Malbuch 
für die Festtage voller köstlicher Lebkuchenhäuser, mit Christbaumkugeln behängten Weihnachtsbäumen und 
zarten Schneeflocken. 
 

 
Über Johanna Basford 
 
Die Künstlerin Johanna Basford, die die weltweiten Bestseller-Malbücher für Erwachsene wie „Mein 
verzauberter Garten“, „Mein Zauberwald“ und „Mein phantastischer Ozean" geschaffen hat, repräsentiert 
STAEDTLER seit 2015 weltweit als exklusive Markenbotschafterin. 
 

 
 
Johanna ist schon seit vielen Jahren von den STAEDTLER-Produkten 
begeistert und benutzt diese bereits seit ihrem Kunststudium. Die 
ersten Entwürfe für all ihre Bücher zeichnet sie mit einem 
Druckbleistift von STAEDTLER und arbeitet diese dann mit 
STAEDTLER pigment linern aus. Danach werden die Illustrationen 
digitalisiert und für ihre internationale Fangemeinde vervielfältigt. 
 

 
 
 
 
Über STAEDTLER 
STAEDTLER ist eines der ältesten Industrieunternehmen Deutschlands und zählt zu den weltweit führenden 
Herstellern und Anbietern von Schreib-, Mal-, Zeichen- und Kreativprodukten. Als internationales Unternehmen 
mit hoher Exportquote beschäftigt STAEDTLER weltweit 2.000 Mitarbeiter, davon mehr als 1.200 in 
Deutschland. Die Herkunft spielt bei dem Traditionsunternehmen eine große Rolle und so werden nahezu 80 % 
der Produkte in Deutschland produziert. Damit ist STAEDTLER der größte Hersteller für holzgefasste Stifte, 
Folienstifte, Radierer, Feinminen und Modelliermassen in Europa und stolz auf seine lange Produktionstradition 
„Made in Germany“. 
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