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Ich habe dir hier einmal aufgelistet, was du brauchst um  
endlich mit der botanischen Illustration durchzustarten.  
Bzw. ich habe aufgeschrieben, mit welchen Materialien 
von welchen Marken ich arbeite. Über die Jahre habe ich 
viel ausprobiert und dabei die zu mir passenden Farben,  
Pinsel etc. gefunden. Natürlich ist das alles rein subjekitv.  
Es ist gut möglich, dass du teilweise ganz andere  
Präferenzen hast. Da hilft es nur, es auszuprobieren :)

Wie schon erwähnt, nennen ich Markennamen - aus 
Überzeugung. Das ist unbeauftragte Werbung, keine der 
Firmen hat mir dafür Geld gegeben. Erwähnen muss ich 
trotzdem, dass es Werbung ist.

Tu dir den Gefallen und geh in den örtlichen Künstler- 
bedarfsladen. Dort ist es wunderschön und es ist spannend,  
die ganzen Farben zu sehen, die Papiere zu fühlen 
und Dinge zu sehen, von denen man garnicht wusste,  
dass es sie gibt. Außerdem gibt es dort fachkundige  
Unterstützung. Wenn du Hilfe brauchst, wirst du dort sehr 
gut beraten. Natürlich kannst du das Material auch online 
kaufen. In den folgenden Shops bekommst du mit  
Sicherheit alle oben aufgeführten Materialien: 
• www.boesner.de (gibts auch offline)
• www.gerstaecker.de (gibts auch offline)
• www.der-kuenstlershop.de
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fusselfreier Lappen
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Wasser

Papier 3 Aquarellfarben

Rubbelkrepp Pinsel

Opaque White

Bleistift

Werbung, da Markennennung, UNBEAUFTRAGT! 

Mischpalette

Knetradiergummi
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PAPIER

• Skizzenblock „Nostalgie“ von Hahnemühle  
DIN A5, 190m/m2, Naturweiß

• DIN A5 reicht für die botanische Illustration in der Regel aus, 
wenn man im Maßstab 1:1 malt, so riesige Blumen wach-
sen da draußen selten. Da ich freie Papiergrößen, passend 
zum Motiv, bevorzuge, habe ich mir den Block in DIN A3 
geholt und schneide mir die benötigte Größe dann zurecht. 
Ich habe immer eine Mappe mit diversen Formaten im  
Gepäck und ein Klemmbrett (DIN A4/DIN A5), auf dem ich 
das Papier dann befestige. Durch das ständige Ein- und  
Auspacken beim Reisen leiden die Blöcke bei mir zu  
sehrund innerhalb kürzester Zeit ist die Leimung instabil, so 
dass mir sowieso alle Einzelseiten rumfliegen und ich sie in  
einer Mappe sichern muss. Ein weitere Vorteil ist, dass ich  
gezwungen bin eine Mappe mitzuführen (ohne Mappe  
kein Papiernachschub) und ich somit auch direkt eine  
Aufbewahrungsmöglichkeit für fertige Motive habe. 

• Anderes Papier: Du kannst grundsätzlich auch Aquarellpapier  
nutzen, dann achte aber auf eine glatte Oberfläche, sonst 
wirkt deine naturalistische Illustration nicht. Das Nostalgie- 
Papier ist ein Multitalent, ich nutze es für soooo viele  
Techniken. Aber vor allem für die trockene Aquarell-Technik. 
Die glatte Oberfläche zeigt alle Details, die ich male.

• Skizzenbuch: total toll für schnelle Skizzenübungen und  
Studien zwischendurch. Es sollte handlich sein, damit du es 
überall hin mitnehmen kannst.
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FARBE

• Näpfchen oder Tube: Ansichtssache, die Farbe ist identisch, nur 
eben in unterschiedlichen Aggregatzuständen. Ich benutze  
ausschließlich Näpfchen, weil ich den flüssigen Zustand  
der Farbe aus der Tube nicht mag. Aber das ist Geschmacks- 
sache. Man kann sich auch leere Näpfchen holen und die  
Farbe aus der Tube darin eintrocknen lassen um „Näpfchen-
farbe“ zu erhalten. Wenn man sich Tuben holt, hat man halt 
direkt mehr Farbe, das ist von Vorteil, wenn man wirklich viel 
Farbe verbraucht. 

• Der Vorteil von Näpfchen (egal, wie sie gefüllt sind) ist, dass 
du immer alle Farben im Kasten dabei hast und auch direkt 
die integrierten Mischpaletten im Deckel nutzen kannst.

• Marke: Ich mag die Farben von Winsor & Newton gerne, weil 
sie sehr hart und ergiebig sind. 

• Qualität: Es gibt Studien- und KünstlerQualität. Die SQ ist  
günstiger. Die KQ ist hochpreisiger, ergiebiger und qualitativ 
hochwertiger (mehr Pigment). Da ich mir diverse Farbtöne  
ermische, kaufe ich die KQ bei den wenigen Farbtönen, die 
ich brauche. Hier eine kleine Übersicht über die Marken:

• Winsor & Newton:   Professional (KQ) 
Cotmann (SQ)

• Schmincke:   Horadam (KQ) 
Akademie (SQ)

• Lukas:     Aquarell 1862 (KQ) 
Aquarell Studio (SQ)

• Royal Talens:    Rembrand (KQ) 
Van Gogh (SQ)
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FARBE

Material  LISTE 

• Gelb, Magenta, Cyan
• Diese drei Farben reichen, um alle Farben zu mischen. Ich nutze  

Zitronengelb (Gelb), Permanent Rosé (Magenta) und Ultramarin.  
Ultramarin ist etwas dunkler als Cyan, funktoniert für mich 
aber sehr gut.

• Ich habe aber auch noch mehr Farbnäpfchen im Kasten,  
besonders bei Braun- und Grüntönen nutze ich gerne  
fertige Farben, aus Faulheit. 

• Was ich gar nicht nutze? Schwarz und Weiß. Schwarz ist zu 
krass und wird durch einen dunklen Grau- oder Braunton  
ersetzt. Und Weiß braucht man nicht zum Mischen von  
Farben, da reicht Wasser (nicht zu verwechseln mit Deckweiß).

• Für die botanischen Motive nutze: 
Indischgelb 
Chinacridonrot 
Krapprosa 
Cyan 
Saftgrün 
Olivgrün 
Umbra gebrannt 
Siena natur

• Diese Farben sind alle nicht decken, sondern lasierend! 
Ich arbeite immer mit mehreren Farbschichten, bei denen es 
wichtig ist, dass die unteren Farbebenen durchscheinen. Mit 
deckenden/halbdeckenden Farben nehme ich diese Wirkung. 
Außerdem wirken deckende Farben matschig und stumpf. 
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PINSEL

• DA VINCI MAESTRO, Serie 35, rund  
Größe 2/0 und Größe 1

• Die botanischen Motive leben von ihren Details. Wenn du im 
Maßstab 1:1 malst, sind die Details teilweise sehr fein. Daher  
sind runde, spitze Pinsel, die genügend Farbe speichern  
können, wichtig.

• Ich habe immer 3 Pinsel von einer Größe  
parallel im Gebrauch, weil die Spitzen mit der Zeit kaputt  
gehen und ich irgendwie das Gefühl habe, dass neue Pinsel 
nicht so malen, wie ich das will. Ich muss sie „einmalen“. 

• Wenn das mitten in einem Bild passiert, ist das ärgerlich. Aber 
vielleicht bilde ich mir das ja auch alles nur ein ;) Was ich damit  
sagen möchte: bei diesen dünnen Pinselspitzen kommt  
es relativ schnell vor, dass sie nicht mehr brauchbar sind.  
Also, hab immer einen in Reserve! Mit dieser Pinselserie von  
DA VINCI bin ich seit Jahren sehr zufrieden. Sie sind qualitativ  
hochwertig  und halten lange. Aber natürlich gibt es auch  
Alternativen aus Kunsthaar, die ebenso gut sind.  
Einfach ausprobieren.
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Pinsel:

Deckweiß 
Rubbelkrepp
Bleistift

Lappen

Mischpalette
Knetradierer

• Deckweiß… viele AquarellmalerInnen werden mich jetzt  
steinigen weil man nicht weiß malt! Das macht man nicht. 
Weiß wird erreicht, indem man das Papier eben nicht anmalt.  
Ganz ehrlich? Ja, das stimmt, das ist möglich. Es ist aber,  
je nach Motiv, schwierig. Und warum soll ich es mir schwerer  
machen, als nötig? Ich bin niemandem Rechenschaft über 
den Entstehungsprozess schludig. Wichtig ist das Ergebnis 
und ob ich damit zufrieden bin. Deshalb nutze ich manchmal 
Deckweiß und freue mich, dass ich schnell und präzise einen 
weißen Spot setzen kann.

• Schmincke Opaque White für Aquarellmalerei
• Mit Schmincke Opaque White komme ich super zurecht, 

es ist flüssig, wird mit einer Pipette sparsam entnommen 
und kann exakt mit Pinsel aufgetragen werden. Du kannst 
auch Deckweiß aus dem Malkasten nutzen, es ist aber von 
der Struktur her anders: fester und man spürt es auf dem 
Papier. Genauso kannst du mit Gouache drüber arbeiten  
(selber haptischer Effekt). Bei mir trocknen die kleinen  
Tuben leider immer ein, deshalb ist das flüssige Produkt von  
Schmincke für mich die beste Lösung.

• Wichtig: ich mische niemals weiß mit einer Farbe! Weiß ist  
deckend und vermatscht die Farben bzw. macht sie stumpf. 
So sieht die Natur einfach nicht aus. Sie besteht nicht aus einer  
einfarbigen Fläche, sie ist lebendig und vielschichtig. So muss 
auch das gemalte Motiv aussehen.
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• Schmincke, eingefärbt blau oder weiß (transparent)
• Rubbeklrepp ist auch so ein Hilfsmittel, das totaaaaaal verpönt  

ist. Aber ich liebe es!!! Es handelt sich dabei um eine  
Flüssigkeit, die auf die Stellen auf dem Papier aufgetragen 
wird, die erstmal nicht angemalt werden sollen. Man kann 
dann einfach darüber malen. Wenn alles trocken ist, kann 
man es abrubbeln und die vorher verdeckten Stellen bearbeiten.

• Du kannst Rubbelkrepp auch auf schon trockene, gemalte 
Flächen auftragen, die erstmal nicht weiter bearbeitet werden  
sollen. Perfekt, um ein fertiges Motiv zu schützen, wenn du 
nachträglich den Hintergrund malen willst. 

• Blau oder weiß: Ich nutze blau auf weißem/hellen Untergrund 
und weiß auf schon bemalten Flächen. Somit habe ich immer 
eine gute visuelle Kontrolle darüber, wo ich schon maskiert 
habe. Blau über bemalte Flächen zu legen kann schon mal 
schwierig sein, weil man einfach nicht mehr erkennen kann, 
ob schon maskiert ist, oder nicht. Ebenso auf weißem Papier... 
da hilft mir die blaue Färbung im Maskierfilm.

• Auftragen: mit Pinsel oder Ziehfeder. 
• ACHTUNG: nimm niiiiemals einen guten Pinsel. Das Zeug 

trocknet immer ein, egal wie gut du es nach Nutzung reinigst. 
Ich verwende meine alten, kaputten Pinsel dafür, die haben 
die richtige Größe.

• Reinigung: angeblich mit Wasser und Seife... aber wie gesagt, 
es bleibt lieber im Pinsel zurück. Ich streife den Überschuss 
mit den Fingern ab, dass sich möglichst eine Spitze bildet 
und lasse den Pinsel dann eintrocknen.

RUBBELKREPP/MASKIERFILM
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• Zum Ablösen einfach mit sauberen und fettfreien Fingern 
über das Krepp drüberrubbeln oder mit einem Radierer  
vorsichtig wegradieren, um das Papier nicht anzurauen. Nicht 
abziehen, sonst kann es passieren, dass du die Papierober-
fläche schädigst!

• Wichtig: Das Krepp vor dem Weitermalen lieber zu lan-
ge trocknen lassen als zu kurz. Wenn die Gummi-
schicht nicht ordentlich trocken ist, lässt sie Feuchtigkeit  
beim Übermalen durch und wirkt nicht. Außerdem lässt sie 
sich dann nicht mehr so gut lösen und zieht ins Papier ein. 
Nach 2 Tagen musst du den Maskierfilm entfernen, weil es 
sonst zu Vergilbungen auf dem Papier kommen kann. 

 

RUBBELKREPP/MASKIERFILM
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• weiche Spitze, nichts härter als „B“, sonst bleibt zu viel Graphit 
und ggf. Vertiefung auf/in dem Papier zurück. Ich nutze gerne  
„B6“ oder „B4“, den kann ich perfekt mit dem Knetradierer  
abnehmen.

• 
• 
• Ein Knetradierer ist sehr oberflächenschonend, wenn du ihn 

tupfend verwendest. Nutzt du einen normalen Radiergummi,  
besteht die Gefahr die Papieroberfläche zu doll  
anzurauen. Dann verläuft die Farbe unkontrolliert. Das gilt 
es zu vermeiden! Deshalb immer sparsam mit dem Bleistift  
umgehen und nur mit dem Knetradierer abtupfen.

• Vorsicht: sauber und fettfrei halten!!! Bewahre ihn in einer  
kleinen Dose auf, denn er wird Dreck anziehen, wie ein  
Magnet. Jedes Körnchen erzeugt Kratzer auf dem Papier. Auch 
wenn er zum Kneten animiert, lass das lieber sein, denn von dei-
ner Haut geht Fett auf den Radierer über und das führt zu Flecken  
auf dem Papier.

• 
• 
• fusselfrei! Frottee ist sehr praktisch, es nimmt Wasser gut auf 

und ist waschbar, das schont auf Dauer die Umwelt 
• Küchenkrepp geht natürlich auch.
• 
• 
• oder Deckel vom Aquarellkasten oder Porzellanteller
•  

BLEISTIFT

KNETRADIERER 

LAPPEN

MISCHPALETTE
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Huhu, ich heiße Anina, bin botanische Illustratorin, Natur-
liebhaberin, Entdeckerin und lebe in der schönen Eifel. 

Als ich die florale Kunst entdeckte, zog mich die Synergie  
aus Kunst und Wissenschaft sofort magisch an. Fortan 
brachte ich mir autodidaktisch bei, Pflanzen möglichst  
fotorealistisch zu zeichnen und zu malen. 

Ich nehme mir immer bewusste Auszeiten vom Alltag, in 
denen ich mit Pinsel und Farbe rausgehe, auf der Jagd 
nach neuen Motiven. Manchmal begleitet mich eine  
Pflanze mehrere Tage lang, manchmal nur ein paar  
Stunden. So entstehen viele florale Motive, mit denen 
ich immer eine Geschichte oder ein wundervolles Gefühl  
mit der „vermalten“ Zeit verbinden werde. 

Ich gehe mit offenem Blick durch die Welt und fühle mich 
der Natur tief verbunden. Sie erdet mich. Ich möchte die-
se Erfahrung weitergeben, das Wissen und die Fähig-
keiten in der botanischen Illustration, die ich entwickelt 
habe, mit anderen teilen. Ich glaube fest daran, dass es 
sich positiv auf unser Wohlbefinden auswirkt, bewusst 
in die Natur gehen, Pflanzen zu studieren. Sich hinset-
zen und malen - und etwas schaffen. Ich habe selbst er-
lebt, wie der physische Akt etwas durch einen Bleistift,  
einen Stift oder eine Farbe zu Papier zu bringen, medita-
tiv sein kann, Stress reduziert und ein Erfolgserlebnis ver-
schafft - ganz einfach ein wunderbares Gefühl erzeugt!

Die Natur ist mein Zufluchtsort und mein Abenteuer.  
Lass uns ein Stück des Weges gemeinsam gehen.
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