
Botanical Art Worldwide -
Sonderausstellung im Sommer
Im Sommer 2018 beherbergt das Forum Botanische Kunst 
den Deutsch-Österreichischen Beitrag der internationalen 
Ausstellungsreihe „Botanical Art Worldwide“, an der 22 
Länder teilnehmen. Parallel zeigt unsere Partnergalerie 
Kunstkabinett Strehler in den WeinKulturGaden 
Thüngersheim eine Ausstellung mit Pflanzendarstellungen 
aus dem 16. bis 18. Jahrhundert.
Am 18. Mai 2018, dem internationalen „Tag der 
Botanischen Kunst“ werden die beiden Ausstellungen 
„Floras neue Meister“ und „Floras alte Meister“ gemeinsam 
eröffnet. Nähere Infos finden Sie auf unserer Website 
www.botanische-kunst.de unter der Rubrik Ausstellungen - 
Vorschau 
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Andreas Hentrich
Peter Lippmann
Annie Patterson

Die Geometrie der Natur

In der historischen Gaststube des Anwesens haben wir das 
Café Milchstern eingerichtet. Es lädt die Galeriebesucher 
zum Verweilen vor oder nach der Kunstbetrachtung ein. 
Hausgebackene Kuchen, fair gehandelter Tee und Kaffee, 
Biogetränke und ein gluten- und laktosefreies Angebot 
sorgen für Ihr Wohlsein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

ERÖFFNUNG
FREITAG  23. MÄRZ 2017
19.00 UHR

Zur Eröffnung der Ausstellung 
.

FRAKTALE
.

laden wir herzlich ein!
.

Einführung: Sylvia Peter
Musik: Matthias Löffelmann - Fagott
Andreas Hentrich ist anwesend.

ENGLISH SUMMARY

GALERIECAFÉ MILCHSTERN

VORANKÜNDIGUNG

Fractals – the Geometry of Nature
Regarding forms of nature, can you really speak of 
geometry? Anybody who draws a plant knows he will not 
succeed without understanding its structure. A typical 
feature of fractal geometry that describes natural structures 
is self-similarity. This means that the smaller elements of a 
form are similar to the bigger form as a whole.
Andreas Hentrich, a painter from Cologne, goes pushes the 
limits of abstraction. Rather than portraying a specimen, he 
enlarges details of foliage to invoke the harmony of nature. 
Order and ornament are the topics of his paintings and 
watercolors.
Peter Lippmann from Paris shows a series of cacti 
photographs, simple and meditative. Reduced color and 
sharp light enhance their sculptural character. His pictures 
are meant to be powerful yet peaceful, icons of nature's 
spirituality.
Annie Patterson from France leads us in a factual manner 
through the anatomy of the plant. Architectural plants are a 
favorite of hers and a challenge to paint: “The geometry is 
as much a part of their beauty as the color and smell,” she 
says.

Forum Botanische Kunst, Foto: Florian Hammerich
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Forum Botanische Kunst
Sylvia Peter u. Michael Junginger

Obere Hauptstraße 18
97291 Thüngersheim am Main

.

Tel. 0 93 64 / 81 36 33
info@botanische-kunst.de

www.botanische-kunst.de
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Öffnungszeiten
Galerie und Café:
während der Ausstellungen
Samstag, Sonntag und
an Feiertagen
13.00 bis 18.00 Uhr
.

Galeriebesuche zwischen 
den Ausstellungen sind nach 
Vereinbarung möglich.
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Bahn:   Regionalbahn Würzburg - Gemünden
Auto:    Am besten parken Sie außerhalb des Altortkerns
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Tipp: Für auswärtige Besucher empfiehlt sich eine 
frühzeitige Zimmerreservierung, da durch die Landes-
gartenschau in Würzburg die Nachfrage groß ist.

Foto: Stefan Bausewein



Annie Pattersons Aquarelle haben einen stark 
grafischen Charakter. Aderungen und genarbte 
Oberflächen zeigt sie in einer Präzision, die keinen 
Pinselstrich erkennen lässt, sondern das Auge auf 
sachliche Art durch die Anatomie der Pflanze führt. 
Diese bescheidene künstlerische Haltung teilt sie mit 
vielen heute lebenden Botanischen Künstlern, die 
ihre ganze Hingabe dem pflanzlichen Objekt 
schenken, ohne sich selbst in Szene zu setzen. Die 
komplexe Architektur der Pflanzen ist für sie eine 
Herausforderung und ein bevorzugtes Thema. „Die 
Struktur der Pflanzen ist ein ebenso wichtiger Teil 
ihrer Schönheit wie Farbe und Duft“ sagt sie.

Peter LippmannAndreas Hentrich Annie Patterson

In Lippmanns Kakteen-Fotografien dominieren die 
Dornen, die oft Verkleinerungen der großen Form 
sind. Durch die reduzierte Farbigkeit seiner Bilder tritt 
die Form in den Vordergrund, die scharfe 
Lichtführung betont die skulpturale Qualität der 
Kakteenkörper.  Der Pariser Fotograf, der sonst oft 
barocke Üppigkeit zelebriert, zeigt hier eine Serie von 
meditativer Einfachheit. Der San Pedro Kaktus wird 
seit 3000 Jahren in religiösen Zeremonien 
verwendet, er steht für Heilung und Orientierung und 
soll die Balance zwischen Mensch und Natur 
wiederherstellen. Die kraftvollen, wehrhaften und 
zugleich friedlichen Pflanzengestalten bezeichnet 
Lippmann als Sinnbilder der Spiritualität in der Natur.

Kann man bei Naturformen überhaupt von 
Geometrie sprechen? Schon ein Blick in ein 
Botanik Lehrbuch führt zu einer Betrachtung der 
Pflanzen unter ordnenden Gesichtspunkten: 
Gegenständige und wechselständige Ver-
zweigung, Dolden und Scheindolden,  radiale 
Anordnung von Blütenblättern etc. werden hier 
beschrieben. 
Wer Pflanzen zeichnet, merkt sehr schnell, dass er 
keine überzeugende Darstellung hinbekommt, 
wenn er den Aufbau der Pflanze nicht verstanden 
hat. Und schnell landet man bei  einem Merkmal 
der fraktalen Geometrie: der Selbstähnlichkeit. Ein 
Farnblatt ist beispielsweise besetzt mit kleinen 
Formen, die dem Farnblatt selbst ähneln. Diese 
wiederum haben einen gezackten Rand, dessen 
Zacken Mini-Farnblättchen sind. Ornamentale 
Ordnungen entstehen. 
Die drei Künstler der Ausstellung bewegen sich 
zwischen analytischer Betrachtung  und 
ästhetischer Annäherung an die geheimnisvollen 
Gesetze der Natur, denen wir Menschen in 
Jahrhundertelanger Kleinarbeit auf die Spur zu 
kommen versuchen und es doch nur unvollständig 
schaffen. Durch jede neue Erkenntnis tauchen 
auch neue Geheimnisse auf. Die Künstler lassen 
uns durch ihre Bilder an ihrem Staunen über die 
Natur teilhaben.

Andreas Hentrich aus Köln schuf eine ganze Serie 
Aquarelle und Ölgemälde für diese Ausstellung. Die 
Ornamentik und organische Ordnung von Pflanzen 
sind das Gerüst seiner Pflanzenbilder. Von allen drei 
Künstlern treibt er die Abstrahierung am weitesten. 
Seine Bilder zeigen winzige, vergrößerte Ausschnitte 
aus Blättern oder Blattrosetten. Es geht ihm nicht 
darum, eine Pflanze zu porträtieren, sondern die 
Prinzipien des Pflanzenwachstums sowie die ihnen 
innewohnende Harmonie aufzurufen. Manche 
Bilder wie z.B. Blätter 44 rufen Gedanken an 
Luftaufnahmen von Küstenabschnitten oder 
Gebirgslandschaften hervor. 
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