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FARBE DES JAHRES 2019

DIE PANTONISCHE 
PROPHEZEIUNG

Früher musste man schon mindestens Seher 
oder Prophet sein, um Weissagungen verkünden
zu können. Heute reicht die Zugehörigkeit zu

einem Institut, um zu orakeln, welche Farbkübel
sich im neuen Jahr öffnen werden. Wo andere
Schwarz sehen, vielleicht auch etwas Rosiges,
erahnen die Pantone-Experten ganz konkrete

Farbtöne, die sich hinter einem kryptischen Farb-
Code verstecken und denen dann blumige Namen

verpasst werden.

Im Dezember war es wie -
der so weit. Experten des
Pantone Color Institute ha -
ben die Trendfarbe des
Jah res 2019 erkoren: 
Pantone 16-1546 – Living
Coral. Es sei ein anregen des
und lebensbejahen des
Oran ge mit golde nem Un -
ter ton, charakte risieren es
die Farbspezia listen: »Die
Natur spen det Ener gie –
und so, wie Koral lenriffe
Meeresbewoh nern als Zu -
fluchtsort und Nah rungs -
quelle dienen, schenkt uns
das kräftige, aber dennoch
dezente Living CoralWär -
me, da mit wir uns mit Elan
durch unsere sich ständig
verändernde Umwelt be -
wegen kön nen.« 
Living Coral spiege le den
aktu ellen Zeitgeist wider
und sei behag lich. »Farbe
ist die ausglei chen de Linse,
durch die wir die natürli -
che und digitale Realität
wahrneh men. Dies gilt
auch für Living Coral«, so
Leatrice Eiseman, Execu -
tive Di rec tor des Pantone
Color Insti tute. »In einer
Welt, in der sich Verbrau -
cher zu neh mend nach In -
ter aktion und gesell schaft -
licher Verbindung seh nen,
schlagen die moti  vie ren -
den Eigenschaften des
freudigen Pantone Living
Coral einfach die richtige
Saite an.«
Noch Fragen? 

Diese In ter pretationen
setzen schon einiges an
Fantasie voraus. Oder sie
haben etwas mit Farbpsy -
cho lo gie zu tun. Doch da -
rin kommt Orange, auch 
das helle Rot mit Ten denz
zum Orange, gar nicht so
gut weg. Orange ist nach
Braun die unbelieb teste
Farbe der Deut schen, ist in
der euro päischen Kul tur
immer nur eine un terge -
ordnete Mischfarbe und
symbolisiert eher etwas
Unsympathisches, Billiges,
Aufdringliches, Extrover -
tiertes, in jedem Fall das
Modische, Laute, aber
auch Energie, Aktivi tät und
Aufregung. Dennoch wirkt
Oran ge für uns billig, weil
vie les, was orange, aus
Plas tik ist. Von Früch ten
ab gesehen, gibt es kaum
Naturmaterialien in die ser
Farbe, daher signali siert
Orange Künstlich keit.
Orange hat aber auch et -
was Stimulie ren des, ist
eine der Farben des Sie -
ben farben-Farb sat zes, der
das Zeug dazu hat, Son -
der farben wie die Pantone-
Skalen aus dem Drucksaal
zu ver bannen. Aber Living
Coral stammt ja ohnehin
aus einem Farbfächer für
Texti lien, In nen  de sign und
Mode. Und der hat bisher
rela tiv wenig mit den kon -
kre ten Trends im Druck zu
tun.
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Pantone ist nicht das einzige Unternehmen,
das alljährlich die eigenen Farbexperten
auf Trend suche schickt. Andere wie etwa
die New York Times oder das Modemaga -
zin Vogue erkennen völlig andere Farb -
trends. Allerdings scheint die Natur immer
auch das modische Vorbild zu sein.  

Wer Koralle nicht mag, muss also keine
Angst haben, im nächsten Jahr modisch
dane ben zu liegen. Er kann sich aus einer
Viel zahl anderer Trendeinschätzungen be -
die nen. So etwa bei den meist verwendeten
Bildmotiven des letzten Jahres, die zeigen,
dass Pantone nicht immer richtig liegt.




