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Über dieses Buch

Wenn mir jemand vor 1 Jahr gesagt hätte, dass ich mit meinen Zeichnungen ein kleines 
»Art-Book« füllen könnte, hätte ich ihn ausgelacht.

Der Umgang mit Malstiften und Papier ist mir seit dem Kindergarten- und Teenageralter 
vertraut, und bis ich erwachsen wurde, hatte ich autodidaktisch einen Zeichenstil ent-
wickelt, mit dem ich zufrieden war. Doch in den Berufsjahren drohte diese Leidenschaft 
hinter einer immer größer erscheinenden Hemmschwelle fast vollkommen zu versiegen …

Kürzlich bot sich mir die Gelegenheit, ein fast neuwertiges iPad der vorletzten Generation 
zu einem unverschämt günstigen Preis zu erwerben. Da ich ohnehin mit dem Gedanken 
spielte, mir ein Tablet zuzulegen, griff ich sofort zu. Anfangs fühlte sich das Tablet noch 
wie ein Fremdkörper an. Zu vieles funktionierte anders als ich es von der Arbeit am PC 
gewohnt war, und so richtig wollte das Gerät nicht in mein alltägliches Leben passen.

Als ich eine von vielen im Internet angebotenen Mal-Apps ausprobierte, wurden durch 
diesen ersten Kontakt sämtliche Hemmschwellen niedergerissen. Seitdem konnte ich kaum 
den Feierabend erwarten, um wieder am Tablet »einfach drauf los zu zeichnen« – egal 
was … einfach alles, was sich ergab oder mir in den Sinn kam! Ich veröffentlichte meine 
Sketches täglich im Internet und war angesichts der positiven Reaktionen überrascht. 
Inzwischen unterhalte ich eine Facebook-Seite mit dem Titel »BR-Art«, auf der ich meine 
Zeichnungen präsentiere.

Nachdem mehrfach der Wunsch nach einem Artbook mit meinen ersten Daily Sketches 
an mich herangetragen wurde, komme ich dem mit diesem Büchlein nach …

Beate Rocholz
Berlin, 2013





























Beate Rocholz wurde im Jahr 1968 ge-
boren und entdeckte bereits in jungen 
Jahren ihren Hang zum Zeichnen und 
Illustrieren. Heute hat sie ihre Arbeit 
vom Papier auf digitale Zeichen- und 
Mal�ächen verlegt.

Abgesehen von diversen Gra�k-Tablets 
sind Programme wie Photoshop, Illus-
trator und SketchBook Pro ihre ständi-
gen Begleiter. Zurzeit erweitert sie ihre 
Kenntnisse mit 3D-Programmen wie 
Cinema 4D und Poser Pro.

Sie ist für Illustrationsjobs egal welcher 
Art aufgeschlossen. Momentan illustriert 
sie hauptsächlich für die Publikationen 
des Verlags EMMERICH Books & Media 
(www.emmerich-books-media.de). 

Beate Rocholz lebt zusammen mit ihrem 
Mann in Berlin.

Online-Portfolio 
www.rocholz.carbonmade.com

oder
»BR-Art« auf www.facebook.com




