
WIE
JETZT?



Mensch sein, glücklich sein und das Streben 
nach Zufriedenheit, sowie die Hürden, die uns 
auf diesem Weg begegnen, sind Themen, die 
ich in meinen Bildern darstelle. Inspiration 
finde ich in der Musik, im Alltäglichen, in 
Emotionen und Gesprächen. Meine Energie 
sammle ich am liebsten im Wald.

VISION
GROW WINGS. LET YOUR SOUL SPEAK.

Grow wings  
Collage aus zwei Bildern, Tusche und Aquarell auf Papier



ESSENZ ANTRIEB
Sanfte und fließende Übergänge im Aquarell kombiniert mit klaren, dunklen Linien aus Tusche 
geben meinen Illustrationen eine anmutige Leichtigkeit und zugleich eine konkrete Tiefe. Häufig 
lasse ich auch handgezeichnete Bilder mit digitalen Elementen verschmelzen.

INTUITIVE KREATIVITÄT MIT BODENSTÄNDIGKEIT TRUE INNER MOTIVATION IS LIKE A PEARL 
Lassen wir uns den Weg von unserer inneren Stimme weisen, öffnen sich Optionen, die wir vorher 
nicht für möglich gehalten haben. Diese Erkenntnis ist ein wahrer Schatz für mich, aus dem ich 
immer wieder neu schöpfen kann.

Leap  
Collage aus Tuschezeichnungen

Dankeschön 
Collage aus zwei Bildern, Tusche und Aquarell auf Papier

Weihnachtskarte „Erzähl von Dir“ 
Digitale Illustration



ZUFRIEDENHEIT
Wenn man die Ruhe nicht in sich selbst findet, ist es umsonst, sie anderswo zu suchen. 
 ~ Francois de La Rochefoucauld

LEBEN UND WEITERGEBEN

Erzähl von dir 
Collage aus Tuschezeichnungen und digitalen Elementen

VIELSEITIGKEIT

DTP & GRAFIK
Als diplomierte Übersetzerin für Englisch und Spanisch war ich immer schon nahe 
verbunden mit Texten aller Art. Zusätzlich zur Illustration biete ich daher auch eine 
Nischen-Dienstleistung im Übersetzungssektor an: Fremdsprachensatz, also Desktop 
Publishing für Übersetzungen. Ich kombiniere dabei mein Wissen als Übersetzerin und 
meine langjährige Erfahrung als Projektmanagerin mit dem Grafikbereich.

ILLUSTRATION

SCHREIBEN
Was mich am Leben fasziniert, schreibe ich auf. Und das ist Vieles. Ich schaue hinter 
die Kulissen, beschäftige mich mit inneren Mustern, mit Gefühlen, mit unserem Ver-
stand und unserem Zugang zur Arbeit. Ich frage, wonach wir suchen und warum wir es 
so oft nicht finden, ich rüttle auf, bin direkt und zugleich sanft, erzähle aus dem Alltag 
und fließe mit dem Leben. 

...for therein lies the true strength, and whosoever loves much performs much, and can accomplish 
much, and what is done in love is well done. ~ Vincent Van Gogh

Neben freien Projekten, in denen ich mich hauptsächlich mit den Herausforderun-
gen des Lebens auseinandersetze, arbeite ich natürlich auch auftragsbezogen. Zum 
Beispiel für Logos, Postkarten, Weihnachtskarten, Storyboards, Schulungsunterlagen, 
Kunden- und Mitarbeitermagazine.

IT IS GOOD TO LOVE MANY THINGS

Storyboard 
Digitale Illustration



INSPIRATION
Wenn es nur eine einzige Wahrheit gäbe, könnte man nicht hundert Bilder über dasselbe Thema 
malen. ~ Pablo Picasso

SOWEIT DAS HERZ REICHT
FREUDE
Wie können wir unsere Talente so einsetzen, dass wir einerseits zufrieden mit uns selbst sind 
und andererseits auch etwas dazu beitragen, die Welt ein Stück angenehmer zu machen?
Diese Frage greife ich in Gesprächen mit Menschen immer wieder auf. Daraus entstehen Ideen 
zum Leben, die ich auf meiner Webseite mit meinem Umfeld teile.

SPÜREN UND GLÜCK ZULASSEN

Meditation  
Collage aus Tuschezeichnungen und digitalen Elementen

Den Blick für neue Wege öffnen 
Digitale Illustration

Zufrieden 
Bleistift auf Papier

Happy 
Bleistift auf Papier



ENTWICKLUNG
Folge nicht den Fußspuren der Meister: Suche, was sie gesucht haben. ~ Matsuo Bashō

ZULASSEN UND WACHSEN

KOOPERATION
GEMEINSAM ERSCHAFFEN
Neue Wege entstehen, indem wir sie gehen. ~ Friedrich Wilhelm Nietzsche

 Finding your place
Collage aus Tuschezeichnungen und digitalen Elementen

Miracle 
Tusche und Aquarell auf Papier

www.johanna-leitner.at

Illustrationen setzen einzigartige Akzente und transportieren Ihre Botschaft auf 
einer zusätzlichen Ebene. Finden wir gemeinsam heraus, wie wir Ihre Inhalte in 

eine individuelle Bildsprache übersetzen können.

Auftragsbezogenes Arbeiten bedeutet für mich: Zuhören. Ich mache mir ein Bild der Anforderungen 
und Wünsche. Jeder Auftrag ist so individuell, wie der Mensch dahinter. Diese Vielfältigkeit be-
geistert mich und lässt mich jedes Mal in neue Welten eintauchen.

Es ist mir ein besonderes Anliegen, Ergebnisse zu erschaffen, die für das Zielpublikum funktionie-
ren und zum gewünschten Resultat führen. Für mich ist es selbstverständlich, den Überblick zu 
bewahren, termingerecht zu arbeiten und vorausschauend zu denken.

Mir ist es wichtig, bei jedem Projekt mit Kopf und Herz dabei zu sein und der Intuition ihren Raum 
zu geben. So unterstütze ich Sie dabei, eine stimmige Lösung zu finden.

Mein Angebot
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JOHANNA LEITNER 
ILLUSTRATION & GRAFIK
Girardigasse 5/25
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Web: www.johanna-leitner.at
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