
AP DEUTSCH: BLIZZARD BAG - DAY 2 !
Lesen Sie den folgenden Texts und beantworten Sie die Fragen dazu.
!
Rosemarie Wege blickt für die BASF Coatings AG in die Zukunft. Sie is Farbdesignerin und muss mit 
ihrem Team die Farbtrends von morgen aufspüren- und heute festlegen. Beispiel: Bei einem großen 
Fahrzeugbauer war die Farbplatte, die die Modelle erst ab dem Jahr 2006 schmücken soll, schon 
Anfang 2002 komplett fertig. !
Ein Hauptbetätigungsfeld der in Münster angesiedelten Tochter des größten Chemiekonzerns der Welt 
sind Fahrzeuglacke. BASF Coatings gehört in diesem Segment weltweit zu den Top drei. Nahezu alle 
großen Automobilhersteller zählen zum Kundenkreis. Und genau hier beginnt die große Herausfordrung für das 
kreative Team welches etwa 150 neue Farben pro Jahr entwickelt. !
Frau Wege kreiert 50 bis 60 Farbtöne die teilweise auf konkrete Modelle hin entwickelt werden, sogar 
regionale Unterschiede berücksichtigen. Oder sie arrangiert solche, die freier gestaltet sind, sozusagen 
gesellschaftliche Megatrends in Farbe umsetzen. "Wenn sich die Designkollegen dann von den neuen 
Farbkreationen inspirieren lassen und Farbtöne aus dieser Colorshow in Serienfarbtöne umsetzen, 
haben wir unser Ziel erreicht", so Vordenkerio Wege. !
Wie aber kommt man zu solchen seherischen Fähigkeiten? ,,Lesen, lesen, lesen", fasst es Frau Wege 
kurz zusammen. Zeitungen, Fachjournale und Bücher gehören zu ihrer täglichen Lektüre. Darüber 
hinaus sammelt sie Eindrücke bei Kinobesuchen, Theaterauffilhrungen und Kunstvernissagen. Der 
Besuch von Stoff- und Möbelmessen, von Ausstellungen und Veranstaltungen verschiedenster Art 
gehört ebenso zum speziellen Bildungsprogramm wie eine ausgeprägte Reisetätigkeit In aller Welt 
stöbert Frau Wege auf Flohmärkten oder in Archiven nach Ideen fur neue Farbnuancen. !
"Designer schauen anders, intensiver, konzentrierter. Häufig ist es ein Mosaik, das sich aus vielen 
Einzelfacetten zusammensetzt. Es gibt aber auch Momente, wo es ganz plötzlich klick macht", 
schildert sie den Entstehungsprozess neuer Ideen. Der Rest ist harte Arbeit mit einem guten Team, zu 
dem Marketingspezialisten, Techniker und Wissenschaftler gehören. !
Farbdesigner leben in spannenden Zeiten, denn in den vergangenen Jahren wurden Pigmente 
entwickelt, die völlig neuartige Wirkungen erzeugen. Farben, die je nach Lichteinfall unterschiedlich 
stark leuchten, die bei Schrägsicht changieren oder deren Ton sich abhängig vorn Blickwinkel des 
Betrachters verschiebt, gehören bereits heute zur Farbpalette der Automobilindustrie. !!!!
_____76. Was macht Rosemarie Wege? 
  (A) Sie malt hübsche Bilder. 
  (B) Sie schreibt Bücher. 
  (C) Sie blickt in die Zukunft um neue Farbtöne zu entwickeln 
  (D) Sie bewacht die Kasse. !
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