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Summer Bonsai Festival
Kongress Nippon Bonsai Sakka Kyookai Europe, 31. August bis 8. September 2013 in Fai del Paganella, Italien

  

Präsentation in der Tokonoma. Gemäss der japanischen Tradition kann eine Komposition nur auf diese Weise richtig gewürdigt werden.  
Der Betrachter soll sich die Landschaft vor seinem geistigen Auge vorstellen können. In diesem Fall sehen wir eine Fichte in Kaskadenform,  
im Hintergrund der Wasserfall und die Akzentpflanze (Shitakusa), die mit ihren Beeren an den Herbst erinnert.
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Fai della Paganella, ein kleines Dorf inmitten der 
Brenta-Dolomiten in Italien, war zwischen dem  
31. August und 8. September Schauplatz des 
«Bonsai Summer Festivals». Dieses wurde durch 
den Verein Nippon Bonsai Sakka Kyookai Europe 
(NBSKE) mit der Unterstützung des Trentino Bonsai 
Clubs und der Gemeinde Fai della Paganella 
organisiert. 

Text: Melanie Walzer, Fotos: Nicola Crivelli

Das Ziel der NBSKE ist es, das traditionelle japani-
sche Wissen über Bonsai und die alten Künste in Eu-
ropa zu verbreiten. Angesichts der kulturellen und 
pädagogischen Auslegung des Vereins wird jede 
Form von Wettbewerb bei den jeweiligen Aktivitä-
ten ausgeschlossen. 
Die neun Tage waren vollgepackt mit Workshops, 
Vorträgen, Demonstrationen und vielem mehr. Es 
war also nicht erstaunlich, viele Bonsai-Enthusias-
ten und Japan-Begeisterte an diesem einzigartigen 
Event anzutreffen. Es gab ebenfalls viele Neulinge, 
die grossen Spass hatten und reges Interesse an den 
Aktivitäten zeigten. Neulinge sind die Zukunft. Jeder 
Bonsaianer startet in einem lokalen Bonsai-Club. 
Klar, jeder möchte sein Niveau steigern, besser wer-
den, andere Sichtweisen erforschen und sich mehr 
in die Materie vertiefen. Der grosse Unterschied zu 
den meisten Vereinen ist, dass im Nippon Bonsai 
Sakka Kyookai Europe (NBSKE) kein Wettbewerb be-
steht. 
Es geht nicht darum, der Beste zu sein, sondern dar-
um, das Beste in sich selber zu finden. Jeder von uns, 
ob Neuling oder Fortgeschrittener, konnte etwas 
vom Anderen lernen. Der Erfahrungsaustausch war 
dabei sehr wichtig, so konnte auch der Rat eines Ex-
perten das Resultat verbessern.
Prof. Aldo Tollini brachte es in seinem Vortrag auf 
den Punkt: «Weniger ist mehr» – analog dem Wabi-
Sabi-Konzept – was die Wege des «D0» in der japani-
schen Kunst bedeuten. Die Lehrmeister übertrafen 
sich während dieser Woche auf ihre eigene Art und 
Weise. Der gemeinsame Nenner war jedoch bei allen 
der gleiche: «Nach Perfektion streben in der Unvoll-
kommenheit».  >
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Die Workshops 
waren alle gratis. 
Alle Teilnehmer 
begrüssten das und 
machten mit Begeis-
terung mit. 

Ausflug in die 
Umgebung von Fai 
della Paganella mit 
einem traumhaften 
Ausblick auf die 
Trentino-Ebene.
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Eine Lagerströmie  
(Lagerstroemia 
indica), die sich für 
die Ausstellung von 
ihrer schönsten Seite 
zeigte. Zu beachten 
ist, dass bei dieser 
Präsentation die 
Füsse des Tisches 
nicht in Richtung des 
Betrachters zeigen. 
Das Gesamtbild wirkt 
so noch feiner.

Toyama-ishi, Berg 
in der Ferne. Es sieht 
so aus, als würde 
die Spitze des Berges 
aus dem Nebelmeer 
hervorschauen.

Zusammen mit 
einem Baum wurde 
dieser Suiseki prä-
sentiert: Das perfekte 
Beispiel eines Taki-
Ishi, eines Suiseki, der 
an einen Wasserfall 
erinnert.
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Die Workshops wurden durch die Lehrmeister in ih-
rem jeweiligen Fachgebiet abgehalten. Wie Alfon- 
sina Zenari, die Kusamono und Shitakusa auf eine 
feminine und delikate Art und Weise gestaltet, Paolo 
Giai und seine elegante Rotkiefer (Pinus sylvestris), 
Nicola Crivelli mit seinem fast enzyklopädischen 
Wissen über Shimpaku-Wacholder, Adriano Nalon 
mit mehr als 40 Jahren Erfahrung, Xavier Redon, der 
ein fundiertes Wissen über Olivenbäume in freier 
Natur hat, Igor Carino, der eine eigene Methode ent-
wickelt hat, um Mondstein-Schalen herzustellen. 
Und nicht zuletzt Lorenzo Agnoletti, Präsident des 
NBSKE, der einen Yamadori-Workshop hielt. Ich 
möchte darauf hinweisen, dass alle diese Workshop 
kostenlos waren und jedermann daran teilnehmen 
konnte. Neulinge sowie selbsternannte «Experten», 
– jeder konnte dabei profitieren.
Die Woche hatte jedoch viel mehr zu bieten! Es konn-
te ebenso an einem Suiseki-Vortrag teilgenommen 
werden, wie an Vorträgen über Indoor-Bonsai, Ikeba-
na oder die Teezeremonie. Wie bereits erwähnt, gab 
es einen Vortrag über japanische Kunst. Ausflüge 
wurden angeboten, es gab reichlich Verköstigung 
und es wurden Rundgänge in und um Fai della Paga-
nella organisiert. Somit wurde das Bonsai Summer 
Festival zu einem wahren Erfolg.
Sensei Isao Fukita, war dieses Jahr der japanische 
Gast. Er führte eine Reihe von Demos und Work-
shops durch. Im Gegensatz zu anderen Demos, wo 
der «Master» die ganze Arbeit macht (manchmal 
wird er durch einen Assistenten unterstützt), erklär-
te Sensei Fukita seine Absicht, indem er dem Publi-
kum ein bisschen Theorie über japanische Bonsai 
näher brachte.
Wissen, Technik und Sensibilität sind die drei Zu- 
taten für einen exzellenten Bonsaikünstler. Der 
«Neuling» muss Wissen kummulieren, um ein «Fort-
geschrittener» zu werden. Der «Fortgeschrittene» 
muss neue Techniken erlernen um ein «Experte» zu 
werden. Der «Experte»» seinerseits muss Sensibilität 

Sensei Isao Fukita 
erklärte dem inter-
essiertem Publikum 
seine Ansichten 
auf seine äusserst 
raffinierte Art und 
Weise: Bestimmt – 
aber mit viel Gefühl.

Nichts wird dem 
Zufall überlassen: 
Die richtige Wahl 
des Rollbildes (Kake-
jiku), des passenden 
Tisches oder der Jita 
(Untersetzer) wird 
ebenfalls, wie die 
Position des Baumes 
innerhalb der Toko-
noma genauestens 
diskutiert.

summer 
bonsai 
festival



25 : bonsaikunst  

ko
lu

m
ne

nt
ite

l
au

ss
te

llu
ng

en

Der Perückenstrauch 
– Rhus cotinus oder 
cotinus coggygria 
ist das perfekte Bei-
spiel dafür, dass auch 
aus einem «gewöhn-
lichen Strauch» ein 
spektakulärer Bonsai 
werden kann.

Ein chinesischer 
Wacholder auf Fels 
(Ishizuki). Dazu muss 
nicht immer ein 
japanischer Stein 
verwendet werden, 
auch hiesiger Granit 
macht eine sehr 
schöne Figur.
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gewinnen, um «exzellent» zu werden. Dies ist meine 
eigene Interpretation von Herr Fukita’s Erklärung. 
Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg.
Wie auch immer, Herr Fukita begann mit seiner Ar-
beit an verschiedenen Bäumen. Der Baum-Besitzer 
erledigte die Draht-, Jin- und Shari-Arbeiten und der 
Meister erledigte danach die Abschlussarbeiten an 
den Bäumen und erklärte erneut seine Vision. Eine 
wirklich interessante und auch für das Publikum 
spannende Kombination von Workshop und Demo.
Selbstverständlich waren auch Bonsai, Suiseki, Kusa-
monos und Shitakusa ausgestellt, die jeweils drei 
mal während dieser Woche neu arrangiert wurden. 
Jedes Mitglied der NBSKE durfte seine eigene Kom-
position ausstellen. Ob der Baum fertig war oder 
nicht, er musste trotzdem optisch ansprechend sein. 
Es ist genau diese Ansporn, den ein unerfahrener 
Aussteller braucht. Es gibt dabei weder Richter, noch 
eine Bewertung. Der Meinungsaustausch und die  
Vorschläge, seine eigene Komposition zu verbessern 
und damit den Baum bzw. das Kusamono «im bes-
ten Licht» zu zeigen, sind das Wichtigste. Dabei gibt 
es keine Gewinner und auch keine Verlierer; alle sind 
von derselben Leidenschaft beseelt. 11 Mitglieder 
stellten ihre eigene Komposition in der Tokonoma 
vor  und konnten dabei erfahren, welches das Opti-
mum ihrer Präsentation ist. Dies sollte übrigens das 
Ziel jedes Bonsaianers sein. Es wurde über den richti-
gen Tisch diskutiert, das beste «Kakejiku» (Rollbild), 
die Auswahl zwischen verschiedenen Shitakusa und 
die richtige Balance zwischen Leere und Fülle inner-
halb der Tokonoma. Meiner Meinung nach ist gerade 
die Art und Weise des Ausstellens in einer Tokonoma 
an sich bereits eine Herausforderung.
Der Summer Bonsai Festival ging zu Ende. Ich freue 
mich bereits jetzt auf die nächste Edition und hoffe, 
dort viele neue Leute kennenzulernen.    

Mit 35 Euro Jahresbeitrag kann jeder Mitglied werden. 
Senden sie Ihre Anfrage an:  
E-Mail: info@sakkakyookai-e.com. 
Homepage: www.sakkakyookai-e.com 
Blog: summerbonsaifestival.wordpress.com 
Facebook: www.facebook.com/sakka.kyookai
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Sensei Fukita 
während der Demo 
mit den «active 
Members» der 
NBSKE. Hier mit dem 
Juniperus sabina 
von Nicola Crivelli.

Mit «Active 
Member» Adriano 
Nalon und seiner 
wunderschönen 
Pinus sylvestris 
‹Watereri›. Diese 
besondere Art hat 
eine sehr brüchige 
Rinde, wofür Sensei 
Fukita den Ausdruck 
«wie Glas» verwen-
dete – vielleicht weil 
ihre Eigenschaften 
sich mit einem Blät-
terteig vergleichen 
lassen.

Xavier Redon, auch 
ein «Active Mem-
ber», bearbeitete ei-
nen wunderschönen 
Juniperus sabina 
‹Rastrera›.

Alle drei «Active 
Members» gaben  
während des Bonsai 
Summer Festivals 
auch selbst Work-
shops.
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Rhus cotinus oder  
cotinus coggygria 
(Perückenstrauch). 
Diese sehr elegante 
Art hat mir persön-
lich in der Tokonoma 
am besten gefallen. 
Ich habe gleich die 
Landschaft vor mei-
nem inneren Auge 
gesehen – das war 
für mich ein sehr be-
wegender Moment.

Rechts: Juniperus 
«Shimpaku», Chine-
sischer Wacholder. 
Wieder ein Beispiel 
von Eleganz und 
Anmut – nicht immer 
braucht ein Bonsai 
einen dicken Stamm 
zu haben.

Kusamono – ausge-
sprochen «xamono» 
– wurden ebenfalls 
präsentiert. Sehr 
eindrücklich, wenn 
sie in Blüte sind.


