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Warum tragen so viele Nachrichtenspre-
cher klassisch blaue Anzüge oder Kostü-
me? Ganz einfach: Das dunkle Blau wirkt 
einerseits seriös, professionell und ver-
trauenswürdig. Ähnlich wie Schwarz, 
aber ohne einen harten Kontrast hervor-
zurufen. Andererseits wirkt Blau beruhi-
gend, weitet den Blick, lässt an den Him-
mel und das Meer denken… schon begin-
nen wir, uns zu entspannen. Ein Aspekt, 
der angesichts der meist eher beunruhi-
genden Nachrichtenlage erwünscht ist. 
Anders ausgedrückt: Classic Blue vereint 
die besten Aspekte von Schwarz und Blau 
in einer Farbe! 

Das Pantone-Institut sieht dies genauso. 
Als Begründung, warum „Classic Blue“ 
zur Farbe des Jahres gewählt wurde, lässt 
Leatrice Eisemann, Executive Producer 
des Pantone-Instituts verlauten: „Die 
heutige Zeit verlangt Vertrauen und Hoff-
nung. Classic Blue, ganz geprägt von Ver-
lässlichkeit und Konsistenz, strahlt ge-
nau diese Zuversicht aus… Classic Blue, 
das für die endlose Weite des Abendhim-
mels steht, ruft uns auf, unseren Hori-
zont zu erweitern, klarere Gedanken zu 
fassen, neue Perspektiven einzunehmen, 
frei und unvoreingenommen zu kommu-
nizieren.“

Classic Blue:
Pantone Farbe des Jahres 2020

Stark, 
beruhigend 
und visionär

Das Jahr 2020 - die neuen „Roaring Twenties“ haben begonnen! 
Eine Zeit des Umbruchs, der großen Fragen und ebenso großen 
Herausforderungen. Die Mode hat hierzu eine Farbe zum Liebling
erkoren, welche die Kombination aus Vision und Aufbruch, Ruhe und 
Verlässlichkeit perfekt verkörpert: Classic Blue. 

Klassisches Universalgenie & 
mystische Abendmode
Die gute Nachricht: Classic Blue steht 
praktisch jedem Hauttyp und jedem Al-
ter. Kühle Farbtypen wie der Sommer- 
und der Wintertyp kommen damit beson-
ders schön zur Geltung. Sie können die 
Leuchtkraft der Farbe zusätzlich unter-
streichen, indem Sie klare Nuancen 
wie reines Weiß dazu kombinie-
ren. Oder die Farbe mit den 
weiteren Pantone Blaunuan-
cen 2020 tragen, zum Bei-
spiel „Heritage Blue“, ein 
leuchtendes Mittelblau so-
wie „Tanager Turquoise“, 
ein kühles Türkis. Der an 
Mitternachtsblau ange-
lehnte Farbton „Burberry“ 
verleiht der Farbe eine 
mystische Atmosphäre. Doch 
auch warme Farbtypen kön-
nen Classic Blue tragen. Hier 
sind Kombinationen mit 
Pastell, Creme und Nudetö-
nen angeraten. Um in der 
Pantone Sprachwelt zu blei-
ben: Es handelt sich um 
Nuancen wie „Cuban 
Sand“ oder „Blossom“, ein 
zartes Rosé. 
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zen wiederum Akzente im 
modernen Maritim-Look. 
Auch als Partner von Karos 
oder Polka Dots macht die Farbe 
eine gute Figur. 

Die im Sommer wieder sehr angesag-
ten Blumen- und Tierprints wirken in 
Kombination mit Classic Blue weniger 
verspielt. Die Vielseitigkeit des Farbtons 
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Monochrom getragen wirkt 
Classic Blue besonders edel – 
und schmeichelt gleichzeitig 
der Figur. In punkto Abend-
garderobe können Sie mit 
dieser Farbe regelrecht „ab-
heben“. Pailletten wirken in 
Classic Blue fast intergalak-
tisch, so glitzernd wie das 
Weltall. In Kombination mit 
Goldbrokat lässt die elegante 
Mode Assoziationen zu anti-
ken Göttern aufkommen. 
Denn in der Antike war dunk-
les Blau, das aufwändig aus Indigo ge-
wonnen werden musste, der herrschen-

den Klasse vorbehalten. 
Als Office Outfit macht 
sich Classic Blue gut  
in Kombination mit 
Schwarz, Weiß und Grau. 

Sommerlich mit Weiß 
und Gelb kombinieren
Doch Classic Blue kann 
auch ganz anders – näm-
lich bunt und verspielt. 
Gerade bei leuchtenden 
Farben und aufwändigen 
Mustern fungiert die Far-
be als ruhige Basis, wel-
che ihr Gegenüber erst 
richtig zur Geltung 
bringt. Zum Beispiel in 
der Kombination gelbe 
oder weiße Sneaker zu 
dunkelblauer Hose. 
Rot-weiße Streifen set-

haben die Designer auf den Catwalks 
zelebriert:  Gucci und Marni setzen auf 
fließende Kleider in monochromem Blau, 
Chanel adelt weiße Kostüme durch Arm- 
und Mantelkrägen. Bottega Veneta, Nina 
Ricci und Carolina Herrera zeigen, dass 
sogar Prints wie Batik in Verbindung mit 
Blau äußerst edel wirken. Comme de 
Garçons und Moschino verteilen Gold-
brokatblumen und Pfauenfeder-Drucke 
in Komplementärfarben für maximale 
Leuchtkraft auf blauen Stoffen.

Sogar in puncto Schmuck zeigt 
sich Classic Blue diplomatisch. So-
wohl kühles Silber, als auch warmes 
Gold harmonieren zu diesem ele-
ganten Farbton. Ob in der Herren- 
oder Damenmode: Mit It-Pieces in 

diesem Farbton kann man 
praktisch nichts falsch ma-
chen. Es lohnt sich also, in 
diesen zeitlosen, kombina-
tionsfreudigen Alleskönner 
zu investieren!                  dwi n
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