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Beim Botanical Line Drawing geht es darum, mit einzelnen Linien Blumen und
Pflanzen zu malen. Du brauchst dazu einen Stift und Papier, am besten einen
Fineliner (oder auch mehrere in unterschiedlichen Breiten). Um den Blumen
und Pflanzen Leben einzuhauchen, kommen geschwungene Linien,
Schraffuren und Punkte zum Einsatz. Die unterschiedlichen Arten und noch
mehr Material Tipps findest du in meinem eBook Botanical Line Drawing
Basics, dass du mitgeschickt bekommen hast.
Bei den Linien und Schraffuren kommen bei den Pflanzen, egal ob Blumen
oder Blätter, meist zwei verschiedene Grundformen zum Einsatz: Entweder
die Linien haben nur einen Bogen und erinnern ein wenig an ein C oder die
Linien haben zwei Bögen und erinnern an ein S.

C Form

S Form

Du findest hier die Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine Mohnblume, bei der in
jedem Bild die neu dazu gekommene Linie schwarz und die vorherigen Linien
grau sind. So kannst du bei jedem Schritt/neuen Bild genau nachvollziehen,
was ich gezeichnet habe.
Am Ende findest du noch zwei Varianten bzw. andere Perspektiven mit den
entsprechenden Hinweisen, wo du mit dem Zeichnen beginnst. Diese weiteren
Perspektiven/Varianten sind nicht mehr als detaillierte Schritt-für-SchrittAnleitungen dabei, da du hier nur die Anordnungen der Blätter oder ein wenig
die Reihenfolge anpassen musst. Mehr dazu bei den jeweiligen Varianten am
Ende.
Wenn du dir am Anfang noch unsicher bist, kannst du auch gerne auf einem
Transparenz-Papier anfangen und alle meine Schritte nachfahren. Ich würde
dir aber empfehlen, es direkt frei zu probieren, du musst dein erstes Werk ja
niemandem zeigen. Jetzt erstmal viel Spaß mit der Schritt-für-SchrittAnleitung.
Noch ein Tipp: Hebe ein paar deiner ersten Übungen auf und schreibe auf die
Rückseite das Datum. Du wirst dich später wundern, was für Fortschritte du
beim Botanical Line Drawing gemacht hast, wenn du nach 50 Übungen deine
ersten Werke noch einmal anschaust. Lege dir dafür vielleicht sogar ein
eigenes Skizzenbuch an, dann ist es nicht so leicht, die Bilder einfach weg zu
schmeißen.
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Botanical Line Drawing
Mohnblume - Variante 1
Um eine geschossenen Mohnblume zu
zeichnen, fange ich mit dem Stengel der
Blume (1) an. Dieser öffnet sich oben ein
wenig und dann folgen die Blütenblätter: Erst
das größte vorne (2) und danach seitlich (3)
und hinten (4+5) ein paar weitere. Hier kannst
du gerne rumprobieren und verschiedene
Varianten ausprobieren. Wenn du mehr
Blütenblätter zeichnen willst, stell dir vor, wie
du oben in die Blume reinschauen kannst und
dass die Öffnung oben oval/rundlich ist. Auch
werden die Blütenblätter kleiner, je weiter sie
von dir entfernt sind. Die vordere Reihe ist
also größer und die hintere Reihe etwas
kleiner. Wenn du nicht weiter weisst, such dir
Fotos der Blumen zur Unterstützung. Und
meistens gilt: Weniger ist mehr!

Botanical Line Drawing
Mohnblume - Variante 2
Wenn du eine Mohnblume mehr schräg von
vorne zeichnen willst, fang mit dem größten
vorderen Blütenblatt (1) an. Denk hierbei ein
wenig daran, dass durch die Perspektive das
Blatt verzerrt wird und nicht mehr groß und
rund wirkt, sondern es breit und in der Mitte
kurz wird. Nach dem ersten Blütenblatt
kommt die Mitte der Blume (2), die teilweise
durch das große Blütenblatt verdeckt wird.
Danach folgen die weiteren Blütenblätter (3 5). Hierbei ist die Reihenfolge nicht so wichtig,
meistens ist das hintere Blatt allerdings von
den anderen leicht verdeckt und wird von mir
zum Schluß gezeichnet. Gerade bei dieser
Ansicht sind oft die Ränder der Blütenblätter
hochgerollt, füge dazu unregelmässige Linien
am Rand ein.
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