WIENER SCHULE DER BOTANISCHEN ILLUSTRATION
(Vienna school of botanical Illustration)
Botanischer Garten der Universität Wien, Rennweg 14, 1030 Wien, Austria

GET TOGETHER 2019

12. bis 19. Mai | May 12 to 19

Der gemeinnützige Verein Wiener Schule der
botanischen Illustration mit Sitz im Botanischen 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 anzubieten. 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 verschiedenen 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.

Wiener Schule der botanischen Illustration (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 botanical 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 illustrators 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 botanical illustration. All components of the programme
are independent, so attendees can decide on their level
of involvement themselves.

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

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 €)

Tageskosten |
Daily fee*

Kosten | Fees

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

Dienstag | Tuesday 14.5.2019
100 €

inkl. | incl.
–
free

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), Bildarchiv Austria: Werke von | works by Matthias
Schmutzer, Johann Jebmaier u.a. | and others
(in German language only)

inkl. | incl.

13.00–14.00 Mittagsjause | Lunch break

inkl. | incl.

14.00–17.00 Portfolio-Präsentationen |
Portfolio Presentations

inkl. | incl.

Tageskosten |
Daily fee*

Montag | Monday 13.5.2019

30 €

10.00 Registration

inkl. | incl.

10.00–13.30 Portfolio-Präsentationen |
Portfolio Presentations

inkl. | incl.

13.30–14.30 Mittagsjause | Lunch break

inkl. | incl.

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

inkl. | incl.

16.30–17.30 Führung in der Fachbibliothek
Botanik zu | Guided tour of the Botany
Library about Nikolaus Joseph von Jacquin

inkl. | incl.

18.00 Gemeinsames Abendessen (auf eigene
Kosten; Ort wird wetterabhängig bekannt gegeben; 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 possible starting at Botanical Garden; if you want
to participate we do the reservation for you)

–

30 €

Tageskosten |
Daily fee*

Mittwoch | Wednesday 15.5.2019

30 €

10.00 Portfolio-Präsentationen | Portfolio
Presentations

inkl. | incl.

12.30–13.30 Mittagsjause | Lunch break

inkl. | incl.

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

102 €

18.00–19.30 Naturhistorisches Museum Wien
(Natural History Museum): Führung | guided
tour about Ferdinand Bauer (Zeichnungen |
drawings) (maximal 20 Teilnehmer | maximum 20 participants)

inkl. | incl.

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

Tageskosten |
Daily fee*

Donnerstag | Thursday 16.5.2019

30 €

Tageskosten |
Daily fee*

Samstag | Saturday 18.5.2019

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 | maximum 15 participants)

inkl. | incl.

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 ZoologischBotanische Gesellschaft Österreich

13.00–14.00 Mittagsjause | Lunch break

inkl. | incl.

14.00–17.00 Portfolio-Präsentationen |
Portfolio Presentations

inkl. | incl.

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)

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)

–

inkl. | incl.

–

Kosten | Fees

Sonntag | Sunday 19.5.2019

Kosten | Fees

Freitag | Friday 17.5.2019
10.00–18.00 Workshop: Mary Dillon, Aquarell | Water Colour (in englischer Sprache;
maximal 20 Teilnehmer | in English language,
maximum 20 participants)

100 €

10.00–18.00 Workshop: Jane Stark – Zeichenübungen nach | Drawing Skills Based on
John Ruskin (auch für Anfänger, in englischer Sprache; maximal 20 Teilnehmer | also
suitable for beginners, in English language,
maximum 20 participants)

100 €

12.00–13.00 Mittagsjause | Lunch break

30 €

10.00–18.00 Workshop: Denise Walser-Kolar –
Aquarellieren auf Pergament | Water Colour
on Vellum (in englischer Sprache; maximal
20 Teilnehmer | in English language; maximum 20 participants)

100 €

10.00–18.00 Workshop: Arndt Kästner –
Strichzeichnungen für Publikationen |
Scientific Line Drawings for Publications (in
deutscher Sprache; maximal 20 Teilnehmer
| in German language; maximum 20 participants)

100 €

12.00–13.00 Mittagsjause | Lunch break
18.00 Abschiedsumtrunk | Farewell reception

inkl. | incl.

inkl. | incl.
free

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 Anmeldeformulars bestätige ich meine Teilnahme an den gekennzeichneten Aktivitäten und Tagen. Ich erkläre mich
einverstanden, dass meine angegebenen persönlichen
Daten ausschließlich für die organisatorischen Vorgänge 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 participation on the marked days and in the marked
activities. I authorize Wiener Schule der botanischen
Illustration to use my personal data only for organisational purpose concerning the GET TOGETHER 2019.
(Your data is handled carefully and is not disclosed to
third parties.)

Herr / Frau | Mr. / Mrs.

Nachname | Family name

Vorname | First name

Straße, Hausnr. | Street, number				

Postleitzahl, Stadt | Postal code, City

Land | Country
Telefonnr. (mit Vorwahl) | Phone number (code incl.)

Email-Adresse | E-mail address

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 Verwendungszweck GET TOGETHER 2019 auf folgendes
Konto überweisen:

Confirmation of registration after receipt of registration 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, IBAN: AT05 1420 0200 1097 5787, BIC: EASYATW1

Ort, Datum | Place, date					

Unterschrift | Signature

