
Der gemeinnützige Verein Wiener Schule Der 
botaniSchen illuStration mit Sitz im botani-
schen Garten der universität Wien wurde anfang 2018 
in anlehnung an die ideen nikolaus Joseph von Jacquins 
(Direktor des botanischen Gartens, 1768–1796) zur 
Förderung botanischer illustration gegründet. 
ein Get together zu organisieren entstand aus dem 
Wunsch der Vereinsmitglieder im größeren Kreis 
zusammenzuarbeiten, einander kennenzulernen 
und den breiten austausch von ideen und techniken 
zu ermöglichen. Wir haben uns entschieden das 
GET  TOGETHER 2019 über eine ganze Woche anzu-
bieten. es bleibt daher genügend Zeit um praktisch zu 
arbeiten und auch besuche von archiven und Museen 
zu unternehmen. ein ausflug in den nationalpark 
Donauauen ist geplant und bietet auch Gelegenheit 
zum Skizzieren. 
Portfolio-Präsentationen bieten einblick in die ver-
schiedenen arbeiten botanischer illustratorinnen. 
auch Ganztags-Workshops werden angeboten. Der 
Schwerpunkt bei diesem treffen liegt auf der tradition 
der wissenschaftlich basierten botanischen illustration.
Die Programmpunkte sind voneinander unabhängig 
zu besuchen und die Dauer der teilnahme ist pro tag 
frei wählbar.

Workshop von | Workshop instructors:
esmee Winkel – Wissenschaftliche illustration mit tusche / aquarell | Scientific illustration with ink / Water colour
arndt Kästner – Wissenschaftliche Strichzeichnungen für Publikationen | Scientific line Drawings for Publications
Mary Dillon – aquarell | Water colour
Jane Stark – Zeichenübungen nach John ruskin | Drawing Skills based on John ruskin
Denise Walser-Kolar – aquarellieren auf Pergament | Water colour on Vellum

Portfolio-Präsentationen und Pop-up-Workshops | Portfolio Presentations and Pop up Workshops: 
anja birne, Mary Dillon, lotte ederer, lisbeth habusta, arndt Kästner, Margareta Pertl, Sylvia Peter, Verena redmann, 
barbara Schoberberger, Mischa Scorecz, Jane Stark, Sylvia Steinhauer-Maresch, Dani timmer, Denise Walser-Kolar,
esmee Winkel u.a. | and others

Wiener Schule Der botaniSchen illuS-
tration (Vienna School of botanical illustration) 
is a non-profit-organisation established in early 2018 
following the ideas of nikolaus Joseph von Jacquin 
(Director of the botanic Garden of the university of 
Vienna, 1768–1796) with the aim of supporting botan-
ical illustration initiatives. The society is based in the 
botanical Garden of the university of Vienna. 
to facilitate broader group collaborations, we are 
organising the GET  TOGETHER 2019 where we can 
meet, exchange ideas, and work together over an entire 
week so that there is sufficient time for participants to 
participate in practical expert-led workshops, and to 
visit museums and archive collections. During a field 
trip to the Donau-auen national Park attendees will 
also have an opportunity to sketch. 
Portfolio showcases will be given by botanical illustra-
tors and the workshop instructors; these will last about 
one to two hours in the morning, and will be followed 
by a discussion. The emphasis of the meeting will be 
on the varying approaches of traditional scientific bo-
tanical illustration. all components of the programme 
are independent, so attendees can decide on their level 
of involvement themselves.

Wiener Schule Der botaniSchen illuStration 
(Vienna school of botanical illustration)
botanischer Garten der universität Wien, rennweg 14, 1030 Wien, austria

12. bis 19. Mai | May 12 TO 19
GET  TOGETHER 2019



sOnnTaG | sunday 12.5.2019
 
10.00–18.00 Workshop mit | with esmee 
Winkel: Wissenschaftliche illustration mit 
tusche / aquarell | Scientific illustration with 
ink / Water colour (in englischer Sprache; 
maximal 20 teilnehmer | in english language; 
maximum 20 participants)

13.30–14.30 Mittagsjause | lunch break

18.00–18.30 registration 

18.30 begrüßung und ausstellungseröffnung | 
Welcome and exhibition opening

MOnTaG | MOnday 13.5.2019 

10.00 registration

10.00–13.30 Portfolio-Präsentationen | 
Portfolio Presentations

13.30–14.30 Mittagsjause | lunch break

14.30–16.00 Führung im botanischen Garten 
mit | Guided tour at the botanical Garden 
with Michael Kiehn, Direktor | director

16.30–17.30 Führung in der Fachbibliothek 
botanik zu | Guided tour of the botany  
library about nikolaus Joseph von Jacquin 

18.00 Gemeinsames abendessen (auf eigene 
Kosten; ort wird wetterabhängig bekannt ge-
geben; gemeinsame anreise vom botanischen 
Garten aus möglich; reservierungen werden 
von uns nach teilnamewunsch getätigt) | 
having Dinner together (at own expense;  
dependent on weather condition we inform 
you about the actual venue; joint arrival pos-
sible starting at botanical Garden; if you want 
to participate we do the reservation for you)

diEnsTaG | TuEsday 14.5.2019 

10.00–12.00 Führungen Österreichische
nationalbibliothek, Prunksaal (in deutscher 
und englischer Sprache) | Guided tours 
austrian national library, large State hall 
(in German and english language), bildar-
chiv austria: Werke von | works by Matthias 
Schmutzer, Johann Jebmaier u.a. | and others 
(in German language only)

13.00–14.00 Mittagsjause | lunch break

14.00–17.00 Portfolio-Präsentationen | 
Portfolio Presentations 

MiTTwOcH | wEdnEsday 15.5.2019

10.00 Portfolio-Präsentationen | Portfolio 
Presentations

12.30–13.30 Mittagsjause | lunch break

14.00–16.30 augarten Porzellanmanufaktur, 
Führung und Workshop „Porzellanmalen“; 
am nächsten tag erhalten Sie ihr selbst 
bemaltes Porzellanstück; Malutensilien 
und Farben werden zur Verfügung gestellt | 
augarten Porcelain Manufactury guided tour 
and workshop “Decorate your own piece of 
china”; the next day you get your self-made 
porcelain piece; tools are provided

18.00–19.30 naturhistorisches Museum Wien 
(natural history Museum): Führung | guided 
tour about Ferdinand bauer (Zeichnungen | 
drawings) (maximal 20 teilnehmer | maxi-
mum 20 participants)

PROGRaMM und anMEldEfORMulaR | PROGRaMME and REGisTRaTiOn fORM

bitte wählen sie die tage und einzelnen aktivitäten aus, indem Sie das entsprechende Kästchen deutlich kennzeichnen. 
Wir möchten wissen, an welchen aktivitäten Sie teilnehmen wollen, um einen reibungslosen ablauf und ihre teil-
nahme zu ermöglichen. | Please choose your days and single activities. Therefore, please mark the relevant box clearly. 
We want to know your choosen activities for the events and the workshops. So we can offer you a smooth procedure 
and assure your attendance.

anmeldegebühr | General registration fee: 70 € 
(Vereinsmitglieder | Society members: 50 €)

Kosten | Fees
Tageskosten | 

Daily fee*

Tageskosten | 
Daily fee*

Tageskosten | 
Daily fee*

100 €

30 €

30 €
30 €

inkl. | incl.

inkl. | incl.

inkl. | incl.

inkl. | incl.

102 €

inkl. | incl.

inkl. | incl.

inkl. | incl.

inkl. | incl.

inkl. | incl.

inkl. | incl.

inkl. | incl.

inkl. | incl.

–

–

free



Pop-up-Workshops und gemeinsames Zeichnen finden während der gesamten Dauer statt und werden aktuell am 
Veranstaltungsort angekündigt. | Pop up Workshops and drawing in groups will take place over the whole duration 
and will be currently announced at the event venue.

tageskosten inkludieren eintritte, Führungen, Snacks und Getränke für Mittags- und Kaffeepausen | Daily fees include: 
entrance fees, guided tours, snacks and soft drinks for lunch and coffee break.

Änderungen vorbehalten | Subject to change

dOnnERsTaG | THuRsday 16.5.2019

10.00–11.30 albertina, Spezialpräsentation 
im Studiensaal | special presentation at study 
center: Werke von | works by Johann Knapp, 
Moritz Daffinger, Maria Sybilla Merian u.a. | 
and others (maximal 15 teilnehmer | maxi-
mum 15 participants)

13.00–14.00 Mittagsjause | lunch break

14.00–17.00 Portfolio-Präsentationen | 
Portfolio Presentations

18.00 besuch beim Wiener heurigen (auf 
eigene Kosten; ort wird bekannt gegeben, 
gemeinsame anreise vom botanischen Garten 
aus möglich; reservierungen werden von uns 
nach teilnamewunsch getätigt) | Dinner at a 
typical Viennese Winery (on own expense; 
we inform you about the actual venue; joint 
arrival possible starting at botanical Garden; 
if you want to participate we do the reserva-
tion for you)

fREiTaG | fRiday 17.5.2019

10.00–18.00 Workshop: Mary Dillon, aqua  - 
rell | Water colour (in englischer Sprache; 
maximal 20 teilnehmer | in english language,
maximum 20 participants)

10.00–18.00 Workshop: Jane Stark – Zeichen-
übungen nach | Drawing Skills based on 
John ruskin (auch für anfänger, in engli-
scher Sprache; maximal 20 teilnehmer | also 
suitable for beginners, in english language, 
maximum 20 participants)

12.00–13.00 Mittagsjause | lunch break

saMsTaG | saTuRday 18.5.2019

9.00–17.00 exkursion in den nationalpark 
Donau-auen (region lobau) | Field trip to 
The Donau-auen national Park (Danube 
river and riparian forests, lobau region), 
zusammen mit | jointly with Zoologisch-
botanische Gesellschaft Österreich

18.00 Gemeinsames abendessen in der 
lobau (auf eigene Kosten; ort wird bekannt 
gegeben; reservierungen werden von uns 
nach teilnamewunsch getätigt) | having 
dinner together at lobau (at own expense; 
we inform you about the actual venue; if 
you want to participate we do the reservation 
for you)

sOnnTaG | sunday 19.5.2019

10.00–18.00 Workshop: Denise Walser-Kolar – 
aquarellieren auf Pergament | Water colour 
on Vellum (in englischer Sprache; maximal 
20 teilnehmer | in english language; maxi-
mum 20 participants)

10.00–18.00 Workshop: arndt Kästner – 
Strich zeichnungen für Publikationen | 
Scientific line Drawings for Publications (in 
deutscher Sprache; maximal 20 teilnehmer 
| in German language; maximum 20 partici-
pants)

12.00–13.00 Mittagsjause | lunch break

18.00 abschiedsumtrunk | Farewell reception

Tageskosten | 
Daily fee*

Tageskosten | 
Daily fee*

30 € 30 €

inkl. | incl. inkl. | incl.

–inkl. | incl.

inkl. | incl.

–

Kosten | Fees

Kosten | Fees

100 €

100 €

100 €

inkl. | incl.

free

100 €

inkl. | incl.

* 



bestätigung der anmeldung erfolgt nach eingang 
der anmeldegebühr von € 70 (bzw. € 50). beträge für 
gebuchte tage und Workshops bitte spätestens bis 
28.2.2019 auf unten genanntes Konto überweisen. bei 
mehr interessenten als Plätzen bei Veranstaltungen 
gilt die reihenfolge des Durchführungsdatums der 
einzahlungen. alle Zahlungen bitte unter dem Ver-
wendungszweck GET  TOGETHER 2019 auf folgendes 
Konto überweisen: 

Wiener Schule der botanischen illustration, iban: at05 1420 0200 1097 5787, bic: eaSYatW1

confirmation of registration after receipt of registra-
tion fee (€ 70 / € 50). Please transfer remaining fees 
for booked days or activities by 02-28-2019 at latest. 
if there are more applications for activities than places 
available, they will be filled in the order of the date 
of payment. Please transfer all payments using the 
reason for payment GET  TOGETHER 2019 to the 
bank account:

Wiener Schule Der botaniSchen illuStration 
(Vienna school of botanical illustration)
botanischer Garten der universität Wien, rennweg 14, 1030 Wien, austria
office@botanische-illustration.at

Mit der Übersendung des ausgefüllten anmeldefor-
mulars bestätige ich meine teilnahme an den gekenn-
zeichneten aktivitäten und tagen. ich erkläre mich 
einverstanden, dass meine angegebenen persönlichen 
Daten ausschließlich für die organisatorischen Vorgän-
ge rund um das GET  TOGETHER 2019 der Wiener 
Schule der botanischen illustration verwendet werden. 
(ihre Daten werden sorgfältig behandelt und nicht an 
Dritte weitergegeben.)

by submitting this filled in form i confirm my par-
ticipation on the marked days and in the marked 
activities. i authorize Wiener Schule der botanischen 
illustration to use my personal data only for organisa-
tional purpose concerning the GET  TOGETHER 2019. 
(Your data is handled carefully and is not disclosed to 
third parties.)

herr / Frau | Mr. / Mrs.      Vorname | First name        nachname | Family name     

Straße, hausnr. | Street, number        Postleitzahl, Stadt | Postal code, city 

land | country

telefonnr. (mit Vorwahl) | Phone number (code incl.)     email-adresse | e-mail address

ort, Datum | Place, date         unterschrift | Signature


