Kalligrafie-Tutorialreihe von Joachim Propfe

CAPITALIS RUSTICA
geschrieben mit dem Pinsel
Diese schöne Großbuchstabenschrift der Antike eignet sich besonders gut für das Schreiben mit dem
Pinsel. Sie ist leichter zugänglich als die repräsentative Römische Kapitalis und daher auch für
Neueinsteigerinnen und -einsteiger geeignet. Die Formen und das Schreiben sämtlicher Buchstaben
werden ausführlich erklärt und vorgeführt - dazu noch die Zahlen und alles, was man sonst noch zum
Schreiben von Texten benötigt. Übungsvorschläge runden die einzelnen Teile der Tutorial-Reihe ab.
Im siebten Tutorial zeige ich, wie man Kalligrafien mit der Capitalis Rustica gestaltet.
7 Videos, 130 min
+ 3 hochwertige Schriftpinsel (die ich auch im Tutorial benutze, kommen per Post)
+ Info-Material und Musteralphabet zum herunterladen
+ Bonus: Die beiden Videos der Pinselkalligrafie Basis gibt´s gratis dazu!
109,90 EUR
(bei Anmeldung aus der Schweiz zzgl. 8,00 EUR Versand Pinsel,
bei Anmeldungen aus der EU außerhalb Deutschlands zzgl. 5,00 Versand Pinsel)

Nutzen kann man die Tutorials über die Homepage von Joachim Propfe
www.kalligrafie-propfe.de/anmelden/capitalis-rustica/

Kalligrafie-Tutorialreihe von Joachim Propfe

JUGENDSTIL MINUSKELN
6 Tutorials mit ca. 135 min
Jugendstilschriften bestechen durch ihre elegante Dynamik und durch ihre ungewöhnliche
Formensprache. Viele von ihnen eigenen sich zum Kalligrafieren jedoch weniger gut, da die
Formen einem zeichnerischen statt einem kalligrafischen Prozess entstammen, was das
Gestalten und Schreiben längerer Textpassagen mühsam macht. Daher habe ich eine
Jugendstilschrift entwickelt, die sich mit der Bandzugfeder, dem Parallelpen oder anderen
Breitwerkzeugen, inkl. Pinseln, besonders gut schreiben lässt.
Die Tutorials beschäftigen sich speziell mit den Kleichbuchstaben.
(Tutorials zu den Majusekln können für 49,50 EUR ebenfalls bestellt werden.) In
detailreichen Aufnahmen vermitteln die Minuskel-Tutorials (ca. 135min) die Buchstaben in
überschaubaren Gruppen, die aus gleichen oder ähnlichen Elementen bestehen, wodurch
das Erlernen besonders einfach und effektiv ist. Man kann die Sequenzen beliebig oft
anschauen, so sind die Bewegungen besonders gut nachvollziehbar.
Als Ergänzung zu den Tutorials gibt es als PDF zum Ausdrucken, ein Musteralphabet,
Linienblätter in A4 oder A3, eine Materialliste sowie weitere Informationen zu den
Charakteristiken dieser besonderen Schrift.
Susanne aus BW: „Das Üben mit Ihren Videos und Zusatzmaterialien tut richtig gut. Es ist
ein Hochgenuß mit Ihren Materialien zu arbeiten!“
Marion aus NRW: "Ihre Tutorials sind mir ein großes Vergnügen! Wunderbar übersichtlich
und kleinschrittig. Herzlichen Dank"
Kalligrafische Voraussetzungen: Die Tutorials eignet sich sowohl für Neueinsteiger als auch
für Fortgeschrittene in der Kalligrafie und im Handlettering.
Technische Voraussetzungen: Internetzugang, Rechner oder Tablet
Preis: 59,90 Euro
Zugang: www.kalligrafie-propfe.de/anmelden/jugendstil-minuskeln-tutorials/

Kalligrafie-Tutorialreihe von Joachim Propfe

JUGENDSTIL VERSALIEN
7 Tutorials mit ca. 100 min
Jugendstilschriften bestechen durch ihre elegante Dynamik und durch ihre ungewöhnliche
Formensprache. Viele von ihnen sind jedoch zum Kalligrafieren weniger gut geeignet, da die
Formen mehr einem zeichnerischen als einem kalligrafischen Prozess entstammen, was das
Gestalten und Schreiben längerer Textpassagen zu einer mühsamen Angelegenheit macht.
Daher habe ich eine Jugendstilschrift entwickelt, die sich mit der Bandzugfeder, dem
Parallelpen oder anderen Breitwerkzeugen, inkl. Pinseln, besonders gut schreiben lässt.
Diese Tutorials beschäftigen sich speziell mit den Großbuchstaben.
(Tutorials zu den Kleinbuchstaben können für 59,90 EUR ebenfalls bestellt werden.) In
detailreichen Aufnahmen vermitteln die Versal-Tutorials (ca. 100min) die Buchstaben in
überschaubaren Gruppen, die aus gleichen oder ähnlichen Elementen bestehen, wodurch
das Erlernen besonders einfach und effektiv ist. Man kann die Sequenzen beliebig oft
anschauen, so sind die Bewegungen besonders gut nachvollziehbar.
Marion aus NRW: "Ihre Tutorials sind mir ein großes Vergnügen! Wunderbar übersichtlich
und kleinschrittig. Herzlichen Dank"
Susanne aus BW: „Es ist wirklich sehr hilfreich, daß wir Ihnen so genau auf die Finger
gucken dürfen.“
Kalligrafische Voraussetzungen: Die Tutorials eignen sich sowohl für Neueinsteiger als auch
für Fortgeschrittene in der Kalligrafie und im Handlettering.
Technische Voraussetzungen: Internetzugang, Rechner oder Tablet
Preis: 49,50 Euro
Zugang zu den Tutorials:
www.kalligrafie-propfe.de/anmelden/jugendstil-versalien-tutorials/

Kalligrafie-Tutorialreihe von Joachim Propfe

PINSELKALLIGRAFIE BASIS
Im ersten Teil gibt´s Wissenswertes über Kalligrafiepinsel und geeignete Farben. Im zweiten Teil kann
man sich anhand von 10 Übungen so richtig ausführlich mit dem Pinsel vertraut machen. Dabei geht
es um die Art und Weise, wie ein Schrift-Pinsel überhaupt benutzt wird, und wichtige
Bewegungsabläufe, die in sehr vielen Schriften immer wieder vorkommen. Eine Tutorialreihe für alle,
die schon immer mal wissen wollten, wie das Kalligrafieren mit dem Pinsel funktioniert. Die PinselBasics erleichtern den Einstieg in das Schreiben einer Schrift mit dem Pinsel enorm!
2 Videos, 45 min
+ 1 hochwertiger Schriftpinsel (den ich auch im Tutorial benutze, kommt per Post)
29,90 EUR (bei Anmeldung aus der Schweiz zzgl. 8,00 EUR Versand Pinsel,
bei Anmeldungen aus der EU außerhalb Deutschlands zzgl. 5,00 Versand Pinsel)
Nutzen kann man die Tutorials über die Homepage von Joachim Propfe
www.kalligrafie-propfe.de/anmelden/pinselkalligrafie-basis/

