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Botanische Illustration – Pflanzen zeichnen nach der Natur 
 

Botanische Illustration hat in Österreich eine sehr lange Tradition. Die Brüder 
Franz und Ferdinand Bauer etwa zählen bis heute zu den hervorragendsten 
Pflanzenzeichnern weltweit. Auch modernste Möglichkeiten der Fotografie 
und Bildbearbeitung haben die Kunst der Botanischen Illustration nicht 
abgelöst. 

In unserem Seminar werden wir uns dem analytischen Sehen genauso 
widmen, wie dem genussvollen Betrachten. In der „Schule“ des Sehens lernen 
wir die „Grundlagen der Morphologie“ und die „Geheimnisse der Symmetrie“ 
kennen. Vor allem aber werden wir praktisch Hand anlegen und erproben 
unterschiedliche Techniken (Bleistift, Tusche & Feder, Aquarell). Wir hoffen 
nach 2 Tagen unsere Ergebnisse im Rahmen einer kleinen Ausstellung 
präsentieren zu können. 

 

Keine Grundkenntnisse erforderlich! 
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Botanische Illustration – Pflanzen zeichnen nach der Natur 
 
Die TeilnehmerInnen sollten allgemein mitbringen: 
 

• Warme Kleidung, falls wir draußen arbeiten und es kühl ist 

• Pflanze (falls eigene Vorliebe) 

• Evtl. bisherige Werke (Botanische Motive) um diese zu besprechen 

• Evtl. kleine Naschereien, Getränk 

• Gute Laune, Geduld, Ruhe 
 
 

Malutensilien 
 
Für TeilnehmerInnen, die nicht aquarellieren, sondern nur Bleistiftzeichnungen machen wollen, sind nur 
Materialien mit * erforderlich, Personen die Aquarelle machen (was wir schon anstreben) sollten 
möglichst alles mitbringen. Wenn man etwas Spezielles aber nicht gleich bekommt, so sollte dennoch vor 
Ort fast alles in geringen Mengen vorhanden sein. Jedenfalls keine Kaufpanik entwickeln bzw. 
weißgottwo hinfahren! 

 
 

Papiere etc. 
 

• Löschblatt (wenn vorhanden) 

• *Sandpapier (handelsübliches Schleifpapier, sehr fein) 

• *Skizzenbuch (Größe nach Belieben, A4 bis A3 günstig) oder auch Block oder lose Skizzenblätter 

• *Transparentpapier (evtl. A4-Block anschaffen) 

• Aquarellpapier (300g Hadern satiniert oder Fabriano – das Traditionelle o.ä. Qualität), wenn erhältlich 
ganze Bögen kaufen (Vorsicht nicht knicken) 

• Klebstreifen gummiert (am besten als Rolle kaufen, ca. 3 cm breit) 
 
 
Stifte, Pinsel & Farben 
 

• *Bleistifte verschiedene Härten (2B, HB, einen sehr harten Stift 5H oder ähnlich), evtl. Minenbleistift 

• Tuschestifte oder Federn & Tusche 

• Aquarellfarben (wenn vorhanden und wenn man Aquarelle anstrebt, was eine der häufigsten Techniken 
ist); für TeilnehmerInnen, die noch keine Erfahrung mit Aquarellfarben haben gibt es die Gelegenheit mit 
Material vor Ort erste Versuche zu machen (nicht gleich vorher kaufen); wenn jemand dennoch 
unbedingt kaufen will – Empfehlung: Grundfarben (Schmincke Horadam): 206 Titangelb, 223 
Kadmiumgelb, 347 Kadmiumrot, 357 Alizarin Karmesin (Crimson), 481 Coelinblau, 494 Ultramarinblau, 
521 Hookersgün, 530 Saftgrün, 660/661 Siena, 668 Umbra gebrannt, evtl. 352 Magenta 

• Pinsel (vorhandene mitbringen), bei Neukauf No 3, 4 (Marderhaar oder synthetisch); bitte beim Kauf auf 
feine Spitze achten (mit Wasser ausprobieren, - muss eine Spitze bilden!) 

• Miniaturpinsel, wenn vorhanden (1, 01, 00 o.ä.) 

• Wasserglas, Malfetzerl oder Tuch (gut saugend, nicht fußelnd) 
 
 
 



 
sonstiger Bedarf 
 

• *Lupe (3, 5, besser 10-fach oder Kopflupe (wenn vorhanden)) 

• *Lineal (30 cm o.ä.) 

• *Zirkel 

• Knetgummi 

• Glattes Zeichenbrett (säurefrei) um Papier aufzuspannen (kann eine (saubere!) alte Holzplatte sein – 
evtl. Restposten Tischlerei nachfragen). Die Platte soll zumindest 10 cm breiter sein (Längs & Quer) als 
die angestrebte Motivgröße 

• *Kleines, schweres Gefäß für Pflanze (damit Vase nicht umfällt) – passend zur Pflanzengröße 

 

 

 


