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In Zeiten, die so turbulent sind, wie die letzten Monate, sehnt sich der Mensch nach Ruhe, Harmonie und
Geborgenheit. Dies meint zumindest das Pantone Color Institute. Um diese Sehnsucht nach einer
verlässlichen Basis zu unterstreichen, hat das Farbinstitut die Farbe «Classic Blue» zur Farbe des Jahres
2020 gewählt. «Die Farbe strahlt Ruhe aus und gilt als äusserst elegant. Daher wird sie oft «die
Königsfarbe» genannt. In Kombination mit Messing wird diese Eleganz noch unterstrichen», so Corina
Bossart, Innenarchitektin Fanzun. «Zudem erinnert die Farbe an den Abendhimmel, was beruhigt und die
eigenen Gedanken strukturieren lässt.» Bei ihren Projekten spiele die Trendfarbe allerdings nicht die
Hauptrolle erklärt Andrea Giger, Innenarchitektin Fanzun. «Andere Faktoren, wie die Architektursprache,
der Kontext, das Material und die Wünsche des Bauherrn sind für uns relevanter. In der Modebranche hat
die Trendfarbe sicher grösseren Einfluss als in der Innenarchitektur.» Nichts desto trotz wissen die beiden
wie sich die Farbe in ihrem Fachbereich einsetzen lässt: «Als Wandfarbe, mit Dekoelementen oder Textilien
– es gibt keine Grenzen. Jedoch handelt es sich um eine Akzentfarbe, welche nur dezent eingesetzt werden
sollte.» Starke Farben müsse man allgemein mit Bedacht einsetzen, da es für das Auge schnell zu viel
werden könne. «Setzt man Farben aber gekonnt ein, so kann sogar das menschliche Empfinden bis zu
einem gewissen Grad beeinflusst werden», so Bossart.

Ein bisschen «Classic Blue» in den eigenen vier Wänden
Alle Trendsetter da draussen müssen jetzt nicht gleich ihre ganze Wohnung im Blauton streichen. Auch mit
kleinen Akzenten kann viel bewirkt werden. «Mit Geschirr, Dekoelementen und Textilien, wie Teppichen,
Vorhängen und Möbeln kann die Farbe einfach eingesetzt werden», so Giger. Wer jetzt trotzdem zum
Farbpinsel oder zur Tapete greifen möchte, kann das gerne tun. Denn das Einrichten sei schliesslich immer
noch Geschmackssache, sind sich die beiden Innenarchitektinnen einig.
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