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In Bad Neuheim findet zur Zeit im Badehaus 3
des Sprudelhofs eine Plakatausstellung statt.
Es ist bereits die dritte Ausstellung dieser Art.
Durch die beiden Vorgängerausstellungen
wird bewusst, wie wichtig es ist, Plakate aus
dem Jugendstil mit ihrer großartigen
künstlerischen Vielfalt auch heute noch zu
zeigen.
Zu sehen sind Plakate einiger herausragender
Künstler der Zeit, wie etwa von etwa Alfons
Mucha, Adolfo Hohenstein und des Belgiers
Henri Privat-Livemont.
Die Ausstellung ist bis 26. Juli montags bis
freitags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags und
sonntags von 11 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt
geöffnet.

Jugendstil immer immer noch ganz hip.

http://ndp.fnp.de/lokales/wetterau/Jugendstilverein-zeigt-alte-Plakate;art677,1459168

100 BESTE PLAKATE 2014
Von den rund 1800 eingereichten Plakaten
hat eine internationale Jury 100 Plakate
ausgewählt, leider haben es nur ganze 44
deutsche Plakate in die Top 100 geschafft.
Auch wenn das Plakat im Reigen der
Medien nicht mehr die wichtigste Rolle
spielt, so ist es doch nach wie ein kreatives
Medium.
Die Ausstellung 100 beste Plakate 2014
war vom 19. Juni bis zum 12.Juli 2015 im
Berliner Kulturforum – in Zusammenarbeit
mit der Kunstbibliothek, Staatliche Museen
zu Berlin zu sehen, weitere Stationen sind
Nürnberg, Wien und Luzern.

Mehr auf:
Top Hundert jetzt veröffentlicht.

http://100-beste-plakate.de/wettbewerb/news/

Historische Eisenbahnplakate 2016 Kalender
Dampflokomotiven und Eisenbahnen haben eine
treue, stetig wachsende Fangemeinde, die ihre
Mitglieder aus jeder Altersklasse gewinnt.
In diesem Kalender sind einige der schönsten
Werbeplakatmotive vergangener Jahrzehnte von
Dampflokomotiven zusammengefasst.
Die Original Plakate finden sich in nationalen
sowie internationalen Archiven, Museen und
Sammlungen.
In den Bilderläuterungen werden alle Hintergründe
zu den Plakaten geliefert, ein Augenschmaus für
Eisenbahnfans und alle künstlerisch und
geschichtlich Interessierten. Besonders die
Plakatkunst steht im Mittelpunkt.

12 verschiedene Werbeplakate mit Dampflockomotiven.

Alzheimer
Alzheimer immer wieder ein prägnantes und
offensichtliches Thema.
Quim Marin ist ein Designer, der dass Thema
Alzheimer in Plakatform gebracht hat.
Auf eine moderne und schlichte, aber doch sehr
aussagekräftige Art und Weise.
Auf einen Blick ist klar, worum es geht: Das
Vergessen und dem oft langsam voranschreitenden
Krankheitsverlauf.
Ein beeindruckendes Plakat.

Mehr von Quim auf:

Die sorgen des Altags gehen uns alle etwas an.

https://www.flickr.com/…/marinds…/3621577963/in/photostream/

Düsseldorfer Student hängt seine Bachelor-Arbeit auf
Piotr Zapasnik studiert in Düsseldorf an der FH
Kommunikationsdesign. Sein Dozent riet ihm, in
der Bachelor-Arbeit etwas zu machen, das ihm
Spaß macht. In Piotrs Fall ist das, kritische Themen
auf Plakaten in Szene zu setzen.
Piotr erschuf jede Woche zwei neue Plakate, deren
Inhalt er in den täglichen Nachrichten fand. Seiner
Ansicht nach gehören kritische Plakate nicht an
schwarze Bretter, sondern auf die Straße. Somit
mussten sich seine Botschaften von all den bunten,
kommerziellen Werbepostern an den Litfaßsäulen
abheben.
Dies erreichte er, indem er auf Farben verzichtete,
alle Plakate sind schwarz-weiß. Aus einfachen
Formen, die er erst skizzierte und später
digitalisierte,
entstanden
die
reduzierten,
stilisierten und plakativen Arbeiten. Sein Anspruch
war es, mit einer Zeichnung und ein paar Wörtern
alles auf den Punkt zu bringen.
Weitere Plakate von Piotr finden Sie unter:
Sein Projekt begann im Oktober 2014 und endete
im Februar 2015.

http://d-facto.info

Die Parade von Filmplakaten
Eigentlich gibt es nur eine knappe Handvoll
origineller Filmplakate, der Rest wird bis in alle
Ewigkeit daraus recycelt.
Der französische Blogger Christophe Courtois
hat hunderte Filmplakate untersucht und sie nach
Grafik-Genres unterteilt: Gelbe, Rote, Blaue, mit
Parkbank, Sonnenbrille, Mantel, mit Pärchen,
Frau, Mann – und viele andere „Genres“. So ist es
scheinbar notwendig, dass in einem SuperheldenFilm der Held oder die Heldin auf einer Dachkante
über einer Stadt vor dramatischer Wetterkulisse
steht oder wenn eine Powerfrau die Hauptrolle
spielt muss sie offenbar zwangsläufig von hinten
über die Schulter schauen.

Gleich und doch verschieden.

Hier können Sie sich alle Plakate ansehen
http://www.watson.ch/!549531900

Vielen Dank für die erfolgreichen Jahre sagt der Vorstand
Thomas Ruhfus (rechts im Bild) war viele Jahre aktiv
im Vorstand des Deutschen Plakat Forums vertreten.
Jetzt zieht er sich aus dem Vorstand zurück, bleibt uns
aber als aktives Mitglied erhalten.
Ulrich Müller-Poetz und René Grohnert bedanken
sich für die sehr gute Zusammenarbeit über die
vielen Jahre – faktisch von der Gründung des
Deutschen Plakat Forums und des Deutschen
Plakat Museums – bis heute.
Wichtige Impulse für die Arbeit des Deutschen
Plakat Forums gingen immer wieder von Thomas
Rufus aus. Der gesamte Vorstand wünscht ihm
alles Gute und freut sich auf weitere viele Treffen
im Deutschen Plakat Museum.

Schön war es mit ihm und einen guten Dienst hat er
uns geleistet.

Signaturen einer ganzen Epoche
Das Klingspor-Museum in Offenbach zeigt die
Schriftbildkunst der sechziger Jahre.
Das wohl beeindruckendste Plakat besteht aus 7
einzelnen A0 Plakaten und nennt sich die „Sieben
Samurai“. Hillmann zeichnete mit kräftigen
Aquarellfarben einen archaischen Körperwirbel, aus
dem überall die gekrümmten Schwertklingen ragen.
Es ist das Aushängeschild der Austellung „Yesterday“.
in der ausschließlich eigene Bestände des KlingsporMuseums versammelt sind.
Mit Grafikern wie Walter Breker oder Günther
Kieser werden in Offenbach auch dem breiten
Publikum scheinbar Unbekannte vorgestellt, die
aber von großer Bedeutung für unser Bildgedächtnis
sind – spätestens, wenn man Kiesers Konzertplakate
zu Auftritten von Jimi Hendrix oder John Coltrane
sieht, die das Museum eigens für die Ausstellung
vom Künstler erwerben konnte, sieht man
Tiefvertrautes: die illustrative Signatur einer ganzen
Epoche.
Mehr dazu hier:
Auch Ed Ruschas Leporello „Every Building on Sunset Strip“
konnte für das Klingspor-Museum angekauft werden.

http://fazarchiv.faz.net
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