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Der Ursprung der Perspektive
Hinrich Krock, 1671-1738 Wasserfarben kennen Sie bestimmt noch aus der Schule. Wie vielseitig Wasserfarben sind, was Sie mit ihnen zaubern kï¿1⁄2nnen, das erfahren Sie
meist erst spï¿1⁄2ter. Colette Pitcher erklï¿1⁄2rt Ihnen erst die Grundlagen der Aquarellmalerei, wie Sie sich vorbereiten, welche Techniken und Ausrï¿1⁄2stung es gibt, wie Sie
Farben mischen und ein Bild komponieren. Schlieï¿1⁄2lich gibt sie Ihnen Tipps, zeigt Ihnen Tricks, wie Sie Ihre Motive auf Papier bannen. So werden Ihre Bilder aussehen, wie
Sie sie vor Ihrem inneren Auge gesehen haben. Sehen, trï¿1⁄2umen, malen; einfach schï¿1⁄2n.
VARGR
Kandinsky Aquarelle aus dem Guggenheim Museum Illustriertes Kompendium der Zeichen- und Maltechniken mit Extrakapitel zur Perspektive sowie mit detaillierten
Infomationen zu Material und Handwerkszeug, schrittweisen Anleitungen samt künstlerischen Beispielen aus verschiedenen Epochen.
The Digital Renaissance Dieses eBook: "Über das Geistige in der Kunst " ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig
korrekturgelesen. Wassily Kandinsky (1866-1944) war ein russischer Maler, Grafiker und Kunsttheoretiker, der auch in Deutschland und Frankreich lebte und wirkte.
Kandinsky war ein Künstler des Expressionismus und einer der Wegbereiter der abstrakten Kunst. Er wird häufig nach eigenen Angaben als Schöpfer des ersten abstrakten
Bildes der Welt genannt. Aus dem Buch: "Es gibt aber eine andere äußere Ahnlichkeit der Kunstformen, der eine große Notwendigkeit zugrunde liegt. Die Ahnlichkeit der
inneren Bestrebungen in der ganzen moralisch-geistigen Atmosphäre, das Streben zu Zielen, die im Hauptgrunde schon verfolgt, aber später vergessen wurden, also die
Ahnlichkeit der inneren Stimmung einer ganzen Periode kann logisch zur Anwendung der Formen führen, die erfolgreich in einer vergangenen Periode denselben Bestrebungen
dienten. So entstand teilweise unsere Sympathie, unser Verständnis, unsere innere Verwandtschaft mit den Primitiven. Ebenso wie wir, suchten diese reinen Künstler nur das
Innerlich-Wesentliche in ihren Werken zu bringen, wobei der Verzicht auf äußerliche Zufälligkeit von selbst entstand."
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Meisterwerke im Detail Digitales Lettering für Handlettering-Einsteiger und -Profis Mit wunderschönen, abwechslungsreichen Beispielen und einfachen Anleitungen führt
Handlettering-Künstlerin Liz Brown dich in die Kunst des digitalen Handletterings ein. Schritt für Schritt erklärt sie dir die Funktionen und Möglichkeiten der Design-App
"Procreate" sowie die Grundlagen des Letterings, angefangen bei einfachen Alphabeten über schöne Sprüche bis hin zu einzigartigen Bildkombinationen. Dabei geht sie auch
auf beliebte Anfängerfehler ein und hilft dir mit Übungsaufgaben und detaillierten Anleitungen dabei, auf dem iPad wunderschöne Schriften zu zeichnen und deinen ganz
eigenen Stil zu finden. Erstelle dir eine Inspirationsbibliothek und tolle Farbpaletten, experimentiere mit Serifenschriften und serifenlosen Schriften, entdecke die Vielfalt von
Dekoelementen wie Blätter, Blumen, Schnörkel und Illustrationen und teile deine Kunstwerke online oder als Print mit deinen Freunden, anderen Bloggern oder Kunden. Neben
praktischen Übungsseiten und Anleitungen zum Erstellen eines digitalen Übungsblatts gibt es für dich alle von der Autorin benutzten Procreate-Pinsel zum kostenlosen
Download, sodass du direkt loslegen und die Beispiele nachzeichnen kannst. Aus dem Inhalt: - Die Inspirationsbibliothek: Bildinspirationen, Lettering-Beispiele, Farbpaletten Die Procreate-Basics - Der Einstieg ins Lettering: Anleitungen, Anfängerfehler, Übungsaufgaben - Serif und Sans Serif - Script Lettering, Schreibschrift und Kalligrafie Dekoelemente - Kompositionen erstellen, Stile kombinieren - Der eigene Stil - Resultate teilen
Die Welt der Farben
Über das Geistige in der Kunst
Rasender Stillstand
Briefe an seinen Bruder
original bauhaus
Meisterzeichnungen der italienischen Renaissance
Die farbenharmonie
Prinzessin Mononoke The Digital Renaissance teaches you how to translate the methods and skills found in traditional art to the digital medium. By covering fundamental
painting principles and the basics of digital software, before moving into tutorials that break down key techniques, professional artist Carlyn Beccia encourages you to use the
tools at hand to paint your own works of art. Each chapter showcases one great painter - the selection includes Michelangelo, Van Gogh, Sargent, Gustav Klimt, Matisse, and
Picasso - and analyses the techniques that set each one apart. These techniques are then emulated in step-by-step tutorials, allowing today's digital artist to achieve amazing
results in Corel Painter and Adobe Photoshop.
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The Digital Renaissance
Die Welt der Stoffe
Das große Handbuch Malen und Zeichnen The Parision illuminator Jean Pichore is mentioned in several sources between 1502 and 1520 that link him to illuminated
maniscripts and book printing at Paris. Although these documents were published in the 19th century, only the last ten years of research have revealed the central role this artist
played in the style of French illumination known as the 'School of Rouen' at the eve of the Renaissance.
Licht aus dem Osten
Salvador Dalí 1904-1989
Fotografie
Aquarell-Malerei für Dummies Nach dem sich Scott McCloud in seinen ersten beiden Büchern »Comics richtig lesen« und »Comics neu erfinden« der Theorie und der Zukunft
des Mediums Comic gewidmet hat, wendet er sich nun den praktischen Dingen zu. »Comics machen« schildert in gewohnt profunder und amüsanter Weise den Prozess des
Comic-Schaffens. Hier lernt man alles über - die Wahl des richtigen Bildausschnitts, um eine klare und stringente Geschichte zu erzählen. - die Aufteilung einer Seite, um den
besten Lesefluss zu ermöglichen. - die gelungene Komposition von Texten und Bildern. - die Schaffung neuer und interessanter Figuren. - den Gebrauch von Körpersprache,
Gestik und Mimik, um den Figuren Leben einzuhauchen. - die Schaffung vielfältiger und glaubhafter Welten, in denen die Leser sich verlieren können. - die richtigen
Zeichenwerkzeuge. - die verschiedenen Comicstile und Genres. Dieses Buch ist ein umfassender Wegweiser für alle, die selbst Comics machen wollen. Ganz gleich ob sie für
Comics, Manga oder Graphic Novels schwärmen, ob sie zeichnen, Geschichten schreiben oder beides verbinden wollen.
Geheimes Wissen
50 Künstler, die man kennen sollte Nach einer Rachemission in Helsinki kehrt James Bond zurück nach London und übernimmt die Jobs eines gefallenen Agenten der
00-Abteilung. Seine neue Mission führt ihn nach Berlin, um einen Drogenhändler aufzuspüren, der eine seltsame, neue Substanz in England verbreitet. Doch der vermeintlich
leichte Auftrag entpuppt sich als weit größer und gefährlicher, als Bond und sein Vorgesetzter M dachten. Denn die Droge ist mehr als ein Rauschgift – und plötzlich muss 007
alles riskieren, um eine mörderische Bedrohung von den britischen Inseln abzuwenden.
Photographie und Gesellschaft Photographic Possibilities, Third Edition is a marvelously updated resource of innovative and traditional photographic processes that
imagemakers have come to trust and depend on to enhance their technical knowledge, create astonishing pictures, and raise their visual consciousness. This concise and reliable
handbook provides professional and advanced photography students with practical pathways of utilizing diverse photographic methods to produce engaging, expressive pictures
from an informed aesthetic and conceptual position. This update, in full color for this first time, offers new links between analog and digital photography by featuring clear,
up-to-date, step-by-step instructions on topics ranging from making ambrotypes and digital negatives to pre-picturemaking activities that utilize a thinking system to visually
realize what is in your mind's eye in an effective and safe manner. This edition vividly showcases the thought-provoking work of over 140 international artists including Peter
Beard, Dan Burkholder, Carl Chiarenza, Michael Kenna, Dinh Q. Lê, Joe Mills, Andrea Modica, Bea Nettles, France Scully and Mark Osterman, Robert & Shana
ParkeHarrison, Holly Roberts, Martha Rosler, Mike and Doug Starn, John Sexton, Brian Taylor, Jerry Uelsmann, and Joel Peter Witkin as well as other major and emerging
talents. Image captions explain how each artist technically realized their vision and concept. All technical information and resources have been refreshed to provide the latest
data for acquiring the products needed for these processes. Above all, this comprehensive reference provides field-proven know-how, encouragement, inspiration, and a profuse
compendium of promising photo-based explorations one can discover and pursue. * Two new chapters bridging digital and analog photography, including a discussion of digital
negatives. * Explains key techniques of Photogram, Cyanotype, Photo Weaving, Gum Prints, and more. * Completely revised to include updated resources and the newest
information on where to find products or how to replace discontinued products. * Includes breathtaking photographs displaying how artists can apply different approaches with
insight and aesthetic concern
Die Kunst des Zeichnens - Menschen
Photoshop - Maskierung & Compositing
Jean Pichore «‹Eine neue Geschichte der Welt› – dieses Buch verdient den Titel voll und ganz.» Peter Frankopan lehrt uns, die Geschichte neu zu sehen – indem er nicht
Europa, sondern den Nahen und Mittleren Osten zum Ausgangspunkt macht. Hier entstanden die ersten Hochkulturen und alle drei monotheistischen Weltreligionen; ein
Reichtum an Gütern, Kultur und Wissen, der das Alte Europa seit jeher sehnsüchtig nach Osten blicken ließ. Frankopan erzählt von Alexander dem Großen, der Babylon zur
Hauptstadt seines neuen Weltreichs machen wollte; von Seide, Porzellan und Techniken wie der Papierherstellung, die über die Handelswege der Region Verbreitung fanden;
vom Sklavenhandel mit der islamischen Welt, der Venedig im Mittelalter zum Aufstieg verhalf; von islamischen Gelehrten, die das antike Kulturerbe pflegten, lange bevor
Europa die Renaissance erlebte; von der Erschließung der Rohstoffe im 19. Jahrhundert bis hin zum Nahostkonflikt. Schließlich erklärt Frankopan, warum sich die
Weltpolitik noch heute in Staaten wie Syrien, Afghanistan und Irak entscheidet. Peter Frankopan schlägt einen weiten Bogen, und das nicht nur zeitlich: Er rückt zwei Welten
zusammen, Orient und Okzident, die historisch viel enger miteinander verbunden sind, als wir glauben. Ein so fundiertes wie packend erzähltes Geschichtswerk, das wahrhaft
die Augen öffnet.
Raymond Pettibon The Digital Renaissance provides a unique and fascinating way of learning digital painting techniques. By looking at some key works by some of history's
greatest artists it teaches readers to recreate old master painting techniques using digital tools. The book features 16 detailed tutorials, each beginning with an outline of a
particular work by a well-known artist. Following a series of carefully devised steps, and with many helpful tips along the way, the reader is taught how to create their own
modern masterpieces. With a solid foundation of fine art principles, this book is perfect for artists of all abilities who wish to learn new skills through the techniques of the old
masters.
Photographic Possibilities
Handlettering mit Procreate Die "Generation Remix" kommt zu Wort: Musiker, Filmemacher, Netzkünstler, Videoaktivisten, Blogger, Facebook-Nutzer - sie alle remixen, was
das Zeug hält. Der Remix ist ein Alltagsphänomen und verändert unsere Kultur. Er ist aber auch verboten - im deutschen Urheberrecht ist kein Platz für diese Art der
Kreativität. Sie nimmt die Versatzstücke unserer Alltags- und Medienkultur und produziert daraus Neues. Im Buch "Generation Remix" erklären Remixerinnen und Remixer,
was einen genialen Remix auszeichnet, erzählen von ihren Kämpfen mit einem veralteten Urheberrecht und präsentieren ihren persönlichen Lieblingsremix. Ergänzt werden
diese Gespräche durch Beiträge der Remixkünstlerin Cornelia Sollfrank, des Musikers Georg Fischer, des Creative-Commons-Gründers Lawrence Lessig, des
Urheberrechtsexperten Till Kreutzer und anderen. Ohne Remix ist Kultur nicht möglich. Die Kampagne "Recht auf Remix" setzt sich dafür ein, eine Ausnahmeregelung im
Urheberrecht einzuführen, die Remixe unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Remix soll nicht mehr illegal sein, sondern als Kunstform anerkannt werden. Pro verkauftem EBook spendet der Verlag iRights. Media einen Euro an die Initiative "Recht auf Remix"
Cindy Sherman : history portraits
Comics machen
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Zur Farbenlehre Alles über das, was wir auf unserer Haut tragen - eine einzigartige Geschichte der Stoffe Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das Stoffe herstellt - ohne sie
wäre die menschliche Entwicklung nicht denkbar. Kassia St Clair erzählt faszinierend von Hanf, Leinen, oder der Entdeckung der Seide, von den Wikinger-Segeln aus
Schafswolle, und dem Weltraumanzug Neil Armstrongs, den er nicht auszuziehen brauchte, wenn er auf die Toilette musste. Sie zeigt die Bedeutung von Kleidung für die lokale
Wirtschaft und den lokalen Handel, für gesellschaftliche Normen und menschliche Höchstleistungen, die ohne Kunstfasern nicht möglich wären. Von den Binden der Mumien
im alten Ägypten, über die anrüchigen Seidenkleider Kaiser Neros bis hin zum Schwimmanzug aus Polyurethan, der es Paul Biedermann ermöglichte, Michael Phelps zu
schlagen: Kassia St Clair verwebt auf einmalige Weise faszinierende Geschichten rund um Natur- und Kunstfasern zu einer alternativen Menschheitsgeschichte. Ein packender
Stoff!
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