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Aller guten Dinge sind drei
Nach 2007 und 2013 zum dritten Mal an der Gewerbeausstellung des Kelleramts

Text: Urs Rutschmann

Schwierige Entscheidung
Sollen wir oder sollen wir nicht? 
Am Anfang stand diese Frage im 
Raum, die aufgrund der Beteili-
gungen an der KEGA07 und KEGA13 
nicht einfach zu beantworten war. 
Zu sehr war der finanzielle und 
der personelle Aufwand noch in 
Erinnerung. Auch die Umfrage an 
der Generalversammlung liess 
keinen einstimmigen Entscheid 
zu. Schlussendlich wurde der 
Entscheid von den Räumlichkeiten 
und den Kosten für den Verein 
abhängig gemacht. So galt es mit 
den Organisatoren einen Weg für 
einen guten Standplatz zu finden, 
der eine möglichst optimale Prä- 
sentation der Bonsai zuliess und 
zudem Konditionen auszuhan-
deln, unter denen eine Teilnahme 
zu verantworten war. Der Verein 

hatte keine kommerziellen 
Absichten und trug nach unserer 
Meinung einen nicht unerhebli-
chen Teil zum attraktiven Gesamt-
bild der KEGA18 bei.

Konzeptphase und Vorbereitungen
Die Organisatoren der KEGA18 
waren sich der Aufwertung der 
Ausstellung durch die Ästhetik 
unserer Bonsai durchaus bewusst, 
sodass nach einigen Ansätzen 
schlussendlich eine gute Lösung 
für alle gefunden wurde. Unser 
Ausstellungplatz lag unmittelbar 
beim Haupteingang, sodass die 
Besucher von unseren Pflanzen 
begrüsst werden würden. 
Damit begann die Konzeptphase, 
die rasch in die Vernehmlassung 
unseres Organisationskomitees 
gegeben werden konnte. Unser Prä- 
sident hatte schon sehr früh eine 
Vorstellung des Standes im Kopf, 

die auch nach mehreren Besuchen 
vor Ort definitiv in Planung und 
schliesslich in die Vorbereitungs-
phase gehen konnte. Möglich 
machte die reibungslose Planung 
und ehrenamtliche Umsetzung 
unser Schreinermeister und 
Ehrenmitglied Edi Koller, der in 
seinem Betrieb in Oberlunkhofen 
den Stand soweit vorbereitete, 
dass das Gerüst in Gemeinschafts-
arbeit nur noch mit den entspre-
chenden Farben angestrichen und 
zum Aufstellungsdatum vor Ort 
aufgebaut werden musste. Im 
Nachhinein war uns klar, der 
Stand hätte ohne diese professio-
nelle Unterstützung nie in dieser 
Form realisiert werden können.  

Umsetzung
Am Vorabend der Ausstellung 
begann der Aufbau des Standes: 
Holzkonstruktion aufbauen und 

Video zur Ausstellung: 
 > www.moyogi.ch
 > Facebook: 
 moyogi.Bonsaigruppe 



45 : bonsaikunst  

mit den ausgewählten Folien 
auskleiden; Gestelle und Podeste 
für die Präsentation der Bonsai 
positionieren; den Boden mit Holz-
schnitzeln auslegen; Gestaltung 
des Olivenbaums als eine der 
Hauptattraktionen durch Othmar 
Stutz, der seine ganze Erfahrung 
als Gartengestalter einbrachte, 
um die Olive, die eine eindrückliche 
Geschichte aufweist, im besten 
Licht erscheinen zu lassen. (Siehe 
Kasten). Gleichzeitig musste die 
mächtige Kiefer, eine Pinus mugo, 
in Position gebracht werden, 
anschliessend wurden die rest- 
lichen Bonsai zu einem schönen 
Gesamtbild positioniert.

Reaktionen
Der Aufwand war erheblich, er hat 
sich aber gelohnt. Viele Kompli-
mente von Besuchern und Bonsai-

Kollegen durften an den Ausstel-
lungstagen entgegengenommen 
werden.  Die Art der Gestaltung 
auf dem relativ kleinen Raum 
fand Gefallen und präsentierte 
die Arbeiten unserer Mitglieder 
auf professionelle, ästhetische 
und angenehme Art. Die Qualität 
der ausgestellten Bonsai zeigt die 
Fortschritte, die jedes einzelne 
Mitglied in der Realisierung der 
Bonsaikunst gemacht hat und wie 
wichtig die Arbeit der einzelnen 
Arbeitsgruppen in dieser Bezie-
hung ist. Den Besuchern war der 
Respekt gegenüber der Bonsai-
kunst deutlich anzumerken, der 
Zweifel, dass sie selber genügend 
Geduld und die Fähigkeit dazu 
hätten, ebenfalls. Dies ist sicher 
ein Hemmnis für die Gewinnung 
neuer Mitglieder und die Aufgabe 
aller Arbeitsgruppen, den Men-
schen das Vertrauen zu vermit-
teln, dass gemeinsam das Hobby 
erlernt werden kann und sie aktiv 
von erfahrenen Menschen beglei-
tet werden. Junge Menschen 
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Geschichte  
des Olivenbaums
Die Olive entstammt einem Olivenhain in Portugal, 
der durch ein Feuer grösstenteils vernichtet 
worden war. Doch aus der Asche entstand neues 
Leben, dank der Millionen Jahre alten Strategie der 
Natur, die sie gegen solche Ereignisse entwickelt 
hatte. Bäume können der Hitze und dem Feuer 
widerstehen. Das gelingt ihnen dank einer dicken 
Borke, welche das innere Gewebe des Baumes 
isoliert. So entstehen keine offenen Wunden, der 
Baum kann weiterwachsen.
Diese passive Strategie funktioniert allerdings 
meist nur, wenn das Feuer die Krone des Baumes 
nicht vernichtet.
Ein paar abgebrannte Olivenbäume wurden in die 
Schweiz importiert. Der abgebildete Olivenbaum 
ist seit ca. 14 Jahren in Pflege bei einem unserer 
Mitglieder.

zeigten sich für die Schönheit der 
Bonsai sehr zugänglich, schätzten 
deren Ästhetik. Für sie sollten wir 
uns Gedanken über neue Vereins- 
angebote machen, die dem heuti- 
gen Zeitgeist entsprechen. Auch 
könnte die Digitalisierung einen 
Beitrag leisten, jüngere Generatio-
nen an dieses schöne Hobby 
heranzuführen.
Zusammengefasst darf festgehal-
ten werden: Die KEGA18 war für 
die Bonsaigruppe Moyogi ein 
voller Erfolg.  

Im Nachhinein war uns klar, der 
Stand hätte ohne professionelle Unter-
stützung nie in dieser Form realisiert 
werden können.


