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Am Beginn stand die Bonsaigestaltung 
... natürlich so, dass es zum eigenen Lebensstil passt 

Ausschnitt aus einem Sonderheft von mein schöner Garten 



Unsere Gärten sind großflächiger angelegt, 
also müssen auch unsere Bonsai größer sein 

Honghong Zhang vor einem Juniperus virginiana, MOYOGI, 
den ich zusammen mit ihrem Vater gestaltet habe.  



In die Wohnung kommen bei uns ganzjährig Bäume 
aus den Tropen oder Subtropen  

Montereyzypresse, Drachenstil (LÔNG) Ficus retusa, Frei aufrechte Form (MOYOGI) 



Die Beschäftigung mit Bonsai führt zwangsläufig 
zu einem näheren Kennenlernen fernöstlicher 

Traditionen und Kunstformen 

z.B. SUISEKI:  

‚Steine aus dem Wasser‘, 

oder Tuschebilder 



In Japan stellt man einen Bonsai nur dann in der Schmuck-
nische  (TOKONOMA) im Haus auf, solange sein Erscheinungs-

bild mit der momentanen Witterung korrespondiert 

Seine Imagination wird durch 
Begleitobjekte verstärkt Für uns sind Bonsai 

– „Kübelpflanzen“ ! 



Auf die Begleitobjekte müssen wir nicht unbedingt 
verzichten – sie können irgendwo im Haus uns an einen 

bestimmten Bonsai erinnern: 

Die Wollhandkrabbe bleibt das ganze 
Jahr über an ihrem Platz! 



Diese Suisekigruppe trägt einen französischen Titel: 
LA FALAISE 

Das ‚Wasser‘ wird eigentlich mit Sand dargestellt – und 
allmorgendlich als Meditationsübung geharkt. Ich habe es 

dauerhaft aus Holz geschnitten. 



Zu SUISEKI, vom Wasser geformten Steinen, haben wir 
keinen emotionalen Bezug, er muss für uns erst durch 

nachvollziehbare Zusätze geschaffen werden.  

Schriftzeichen 
„Die Perle des Glücks“ 

Der Drache hütet das 
TSUKUBAI, Bronze 



Die Groppe verteidigt ihr Revier 



Ein japanisches Märchen in Bronze: 
Der Tanz des Seidenreihers. 



Haiku, japanische Kurzgedichte können wir als Kalligraphie 
nicht lesen – also illustriere ich die Situation! 

„Ja Schnecke, besteig den Fuji – aber langsam, 
langsam.“ (Issa, 1763-1827) 
 
Frauen im Reisfeld. Alles an ihnen ist schmutzig, 
nur nicht ihr Lied. (Raizan, 1653 – 1716) 
 
Graugans, Graugans, wie oft bist Du schon 
gezogen?  (Issa) 



Eigene Vorlagen 



Eigene Entwürfe incl. Kurzgedichte. 



Persönliche Eindrücke 

Meine betagte 
Rottweilerhündin DIVA 



Weibliche Pfauen 



Das Zeichen für „Weg“ aus dem 
Schriftzeichen DAO, kombiniert mit 
dem Zen-Kreis. Das Schriftzeichen Dao 
kann man in etwa mit „Bewusster Weg“ 
übersetzen, es setzt sich aus zwei 
Zeichen zusammen:   
SHUÒ = gehen und SHǑU = Kopf. 
  
Durch die Einfügung des Zen-Kreises 
wird daraus ein Symbol, das für den 
Lebensweg im Einklang mit Natur, 
Schöpfung und göttlicher Gnade bzw. 
Erleuchtung steht. 

 

Eine sehr persönliche Kalligraphie 

       DAO              ZEN-Kreis 



Acrylfarben in Spachteltechnik aufgetragen 



In meinen Arbeiten und in 
meinem Denken ver-

suche ich, den behutsa-
men Umgang mit der 

Natur, wie ihn die 
fernöstlichen Kulturen 
lehren und die für den 

Europäer ungewohnten 
Maltechniken und 

Sehweisen nur soweit zu 
übernehmen, dass ich 

dabei nicht meine 
eigene Kultur und 

Tradition verleugne, 
sondern auf eine mir 

gemäße Weise erweitere. 

Mein Namenssiegel:  
 

 Shù, Yi, entworfen von 
meinem kultivierten 

Freund  
Peilin Zhang.   

Hommage an John Naka 


