
Hoch konzentriert 

sitzt Stefan Caspari 

in München an seinem 

Schreibtisch. Endlos 

ist die Palette seiner 

Farben, die er aus den 

56 Näpfchen seines 

Aquarellkastens 

zusammenmischt
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Bitte umblättern

Mit feinen Pinselstrichen 

haucht der Künstler 

seinen Pfl anzenzeichnungen 

Leben ein

Sein Vater war ein berühmter 

Pfl anzenmaler. Und auch Stefan 

Caspari liebt es, mit Pinsel und 

Farbe den Persönlichkeiten der 

zarten Wesen nachzuspüren

 W
enn ich eine Pfl anze wäre, dann eine Kultur-
pfl anze, eine Steckrübe oder eine Kartoff el, 
aber eine gute. Eine Sieglinde vielleicht“, 
sagt Stefan Caspari. Dem unterirdischen, 

nahrhaft en Teil der Pfl anze fühlt er sich besonders verbun-
den, was wohl an seiner Liebe zum Kochen liegt. Aber der 
Münchner Künstler und Fotograf kann sich auch theatra-
lisch auff ühren wie eine Zuchtgladiole, die, wenn man sie 
mit genügend Dünger respektive Lob versorgt, aufb lüht. 
Doch in den letzten zwei Jahren gab der 60-Jährige überwie-
gend den Spitzwegerich: Hartnäckig und genügsam wächst 
die Pfl anze an jedem Wegesrand – genauso beständig feilte 
der Künstler akribisch Strich für Strich an seinem Werk.

Die Liebe zum Detail
Gewaltige Ausdauer hat Stefan Caspari bewiesen: Wild-

pfl anzen, etwa 300 kapriziöse Wesen, hat er genauestens 
porträtiert und damit das Werk seines Vaters fortgeführt. 
Der berühmte Pfl anzenmaler Claus Caspari († 1980) bildete 
seinen Sohn Stefan schon früh in dieser Kunst aus. Nun sind 
sie gemeinsam mit 1 500 Pfl anzen in einem wunderbaren 
Naturführer vertreten: „Die Pfl anzen Mitteleuropas“.

„Er stellte einen kleinen Tisch neben seinen großen, gab 
mir Farben, Pinsel und Papier. Nach und nach lernte ich Fo
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Mehr Schein als Sein: „Der 

Duftlauch, übrigens unglaub-

lich schwer zu malen, ist 

wie eine aufgetakelte Tante, 

die sich um 20 Jahre jünger 

machen will“, sagt Stefan 

Caspari. Das liege am süß-

lichen Duft, der die typische 

Allium-Note überlagere. 

„Aber wer isser denn? Doch 

nur ein Lauch!“

Der Pfl anzenzeichner 
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die seltsamen Formen seiner Gefährten. Die „Überlebens-
pfl anzen“ sind kein schlechtes Vorbild für einen Künstler: 
Sie wachsen auch in dürren Zeiten.

Überall Pfl anzen in der Wohnung
Das freie Rechteck auf seinem Schreibtisch, das er zum 

Malen braucht, ist von einem Strahler ausgeleuchtet. Hinter 
kleinen Bollwerken aus Kassetten, Katalogen, Notizheft en, 
Maltüchern und Stift en fi ndet Caspari die Konzentration, 
die er braucht, um die oft  schwierigen Persönlichkeiten aus 
der Wildnis zu lösen und aufs Papier zu bringen. 

„Dr. Th omas Schauer, der Autor des Buches, ist 30 000 
Kilometer durch Mitteleuropa gereist und hat mir immer 
wieder Pfl anzen gebracht, die ich malen sollte.“ Caspari 
macht eine ausladende Geste in den Raum. Da standen 
sie alle. Die Pfl anzen hatten nicht nur seine Zeit, sondern 
auch seine Wohnung übernommen. Für den pensionierten 
Biologen Schauer war es Ehrensache, auch die seltensten 
Wesen aufzuspüren und möglichst heil zum Porträtisten 
zu schaff en. Der musste sie mit Tricks dazu bringen, sich 
lange genug aufrecht zu halten, um wenigstens fotografi ert 
zu werden. Die Fotos überspielte er auf den Bildschirm 
vor sich, dann brauchte er einen speziellen, ganz glatten 
Malkarton, feinste Aquarellfarben, allerfeinste Marderhaar-
pinsel, Bleistift , Küchenrolle und destilliertes Wasser. Und 
einen Kassettenrekorder brauchte er. Dann konnte der Tanz 
beginnen: der mit den Pfl anzen und dem großen Claus 
Caspari, der in jeder Zelle der grünen Wesen hauste und 
den Sohn zum Vergleich herausforderte. 

Vom Auge direkt aufs Papier
„Ich komme in eine Art Trancezustand, weil ich mir 

nicht jeden einzelnen Strich überlegen kann“, beschreibt er 
den Malprozess. „Das muss so sein, dass man zusammen-
schrumpft , man bewegt sich praktisch überhaupt nicht, nur 
die Feinmotorik und die Augen wandern von oben nach 

seine Technik, seine Tricks und seine Liebe zum Detail“, 
erinnert sich Stefan Caspari. „Schon mein Großvater war 
Künstler, und es war keine Frage, dass auch ich Pfl anzen-
maler werden würde.“ Als es so weit war, bestimmte der 
Senior: „Du wirst Jurist, das ist vernünft ig!“ Das Interesse
an gemalten Pfl anzenbildern war in den 60er-Jahren ge-
schwunden, eine Künstlerexistenz schien dem Vater zu 
unsicher. Caspari junior setzte eine Ausbildung zum Foto-
grafen durch. Das kommt ihm jetzt zugute: „Ich kenne von 
beiden Medien die Vorzüge, aber auch die Grenzen. Das 
Objektiv wird zum Beispiel versuchen, alle Härchen einer 
Pfl anze abzubilden. Das geht nicht. Die erscheinen dann als 
Gewuschel. Wenn ich aber von 400 Härchen nur hundert 
zeichne, mache ich sie einzeln sichtbar. Da weiß jeder, was 
gemeint ist. Außerdem gibt es kein Gewächs, das in allen 
Teilen so perfekt ist, dass der Gesamthabitus stimmt. Beim 
Fotografi eren müsste ich so eines haben. Zeichnerisch 
kann ich die idealtypische Pfl anze aus verschiedenen Teilen 
zusammensetzen.“ Diese Arbeit ist sehr intensiv. Für das 
Buchprojekt hat er 1 600 Stunden am Schreibtisch verbracht.

Kakteen reihen sich auf Regalbrettern vor dem Fenster, 
etwa 40 graugrüne Stachelwesen bremsen das Sonnenlicht, 
das in Casparis Arbeitszimmer fällt. Seinen ältesten Kaktus 
pfl egt er schon seit 45 Jahren, er mag die Genügsamkeit und 

Geheimnisvoll und mystisch: der 

Wermut, auch Absinth genannt. 

„Das ins Blau gehende Grün von 

Blättern und Stängeln erinnert 

mich an die Stimmung einer 

Wiese bei Vollmond“, assoziiert 

Stefan Caspari  

Ein Werk des 

verstorbenen Vaters: 

der Spitzwegerich – eine 

Pfl anze, die genügsam 

ist, sich aber auch 

durchsetzen kann

Eine Pfl anze mit Cha-

rakter – die stängellose 

Kratzdistel wächst fl ach 

auf dem Boden, breitet 

sich völlig aus. Caspari: 

„Eine einladende Pfl anze 

mit starker Persönlich-

keit, die sagt: ,Schau 

mich an, komm näher!‘“ 
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Der „Schauer/Caspari“ 

ist der Klassiker unter 

den Pfl anzenbestimmungs-

büchern: Er präsentiert 

1 500 Pfl anzen Deutschlands 

und seiner Nachbarländer. 

Die Zeichnungen geben die 

zarten Wesen bis ins Detail 

wieder. Sie stammen von 

Claus Caspari, einem der 

bekanntesten deutschen 

Pfl anzenzeichner, und seinem 

Sohn Stefan Caspari, der 

ebenso kunstfertig arbeitet. 

blv-Verlag, 29,95 Euro. 

Zu bestellen auch bei www.

shop-landundberge.com, 

Tel.: 0 72 21/21 68 14

Stefan Caspari malt nicht nur, er 

fotografi ert auch. „Ich kenne von 

beiden Medien die Vorzüge, aber 

auch die Grenzen“, sagt der Künstler. 

Mehr zu seiner Arbeit erfährt man 

unter www.stefancaspari.de 

unten. Wenn man das eine Viertelstunde lang gemacht hat, 
geht das von den Augen direkt rein in das Papier, das ist so 
ein Zwischenbewusstsein. Wenn du das Stottern anfängst, 
dann bleibst du hängen. Dann gehst du am besten einmal 
um den Block und fängst noch mal an. Es gibt Pfl anzen, die 
sind unheimlich schwierig und aufwendig zu malen, aber 
die sind halt auch wahnsinnig schön.“

Graugrün, Gift grün, Lindgrün, Blaugrün, Staubgrün, 
Grasgrün, Spitzwegerichgrün – endlos ist die Palette der 
Farben, die Caspari aus den 56 Näpfchen seines Aquarell-
kastens zusammenmischt. Manche liebt er, Paynesgrau, 
das sich schön ausziehen lässt, oder Grüne Erde, die eine 
gute Basis für Blätter abgibt. Manche sind schwierig, sie ver-
klumpen am Pinsel, Deckweiß zum Beispiel, die Härchen-
farbe. Hauchdünn müssen die vor dem Grün stehen. Die 
Farben lassen sich auf dem Papier nicht mehr mischen, 
sie trocknen schnell.  

Er mag keine Angeber-Blumen
„Mein künstlerisches Anliegen ist, dem Wesen der Dinge 

nachzuspüren und sie so abzubilden, wie sie sind“, spricht 
der Maler. „Das haben wir mit dem Buch erreicht. Es ist 
entweder ein völliger Anachronismus oder etwas ganz 
Neues. So kennt man das nicht mehr. Diese Zeichnungen 
sperren sich gegen gewohnte Sehweisen. Dadurch haben 
wir etwas Modernes und Neues geschaff en.“

Es sind nicht die großblütigen Angeber-Blumen, die 
Caspari besonders ansprechen. Er zeigt auf etwas struppiges 
Gelbes: „Der Triglav-Pippal sieht so hilfl os aus, der bemüht 
sich, das rührt mich. Die Kuhschelle wickelt sich in wirre, 
pelzige Hüllen, im Inneren zeigt sie aber einen schönen, 

klaren Blütenkern. Oder der Acker-Gauchheil. Der wuchs 
auf Betonresten in meinem Hinterhof. Aus den Spalten 
kamen überall diese kleinen roten Blüten raus. Das war 
unglaublich schön. Diese Pfl anzen erinnern mich an meine 
Kindheit“, schwärmt er. „Die Pfl anzen, die wirklich aus 
dem Kargen, aus dem Nichts rauskommen und dann noch 
so eine schöne Blüte haben, auch wenn sie winzig klein ist, 
die haben meinen Respekt. Eine gewisse Tapferkeit braucht 
man, sonst packt man es nicht. Wie meine Kakteen, die sind 
einfach zäh. Solche Existenzformen mag ich – man sieht es 
mir vielleicht nicht an.“ Er lacht.     Angelika Jakob
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Bündner Läusekraut 

– ein echtes Mauer-

blümchen. „Diese 

kleine Pfl anze rührt 

mich emotional an. 

Sie wächst inmitten

von Schutt und 

Geröll, hat aber eine 

wunderschöne Blüte“
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