Xxxxxx.

: 42 : 42
bonsaikunst
bonsaikunst

Interview mit Elisabeth Bürgler, Raum Zug

Muntere Schülerin
– tüchtige Macherin
Unser asiatisches Hobby ist so vielseitig wie die
Menschen, die sich damit beschäftigen. In der Rubrik
«Homestories» stellen wir Menschen vor, die sich
leidenschaftlich mit Bonsai, Suiseki und der asiatischen Kultur allgemein befassen. Erfahrene, aber
auch Neueinsteiger oder Jungtalente, bekannte
Gesichter genauso wie Personen, die «im Stillen»
arbeiten. Wie spannend es doch ist, einem Menschen
und seiner Passion «auf den Grund zu gehen».
Interview und Fotos: Liliane Gut Ricciardella
Die Bonsaiszene ist eine Männerdomäne – engagierte
Frauen sind rar. Und das, obwohl sich nicht wenige
Frauen für Bonsai interessieren und auch selbst Bäume pflegen und gestalten. Zumindest in regionalen
Clubs sind Frauen zwar nicht in der Überzahl – aber
doch gebührend vertreten.
Die meisten von ihnen arbeiten aber lieber für sich und
meiden die wettbewerbsorientierte und zuweilen
auch kostspielige Bonsaiszene. In Clubs widmen sie
sich meist – ganz ihrer Frauenrolle verpflichtet – den
organisatorischen und gesellschaftlichen Belangen.
Schade eigentlich, denn Frauen bringen viele gute
Vorraussetzungen für die Bonsaipflege mit, beispielsweise den Sinn für Ästhetik, Genauigkeit, Verlässlichkeit, Fürsorge und die Bereitschaft auch einfache und
langwierige Arbeiten zur Zufriedenheit zu erledigen.
An etwas mangelt es jedoch: Mut.

Obwohl sie sich selbst nicht als mutig bezeichnet,
wagte Elisabeth Bürgler den Schritt in die Bonsaiszene, zeigt ihre Bäume öfters an Ausstellungen und besucht Weiterbildungen und Workshops. Seit Gründung
der «Bonsaiinteressengemeinschaft BIG March-Höfe»,
ist sie aktives Mitglied des Clubs.
Es ist bereits nach Mitte Oktober, als ich die sympathische, fröhliche Bonsaikameradin besuche. Zusammen
mit ihrem Ehemann Marcel und ihren drei Katzen bewohnt sie eine Parterre-Wohnung inmitten einer von
Grünflächen und Bäumen umgebenen Überbauung.
Der winkelförmige Garten ist nicht allzu gross. Eine
dichte Hecke bildet den Hintergrund für die grosse
Bonsaisammlung, die gerade in den schönsten Herbstfarben leuchtet: Rund 100 Bonsai – jeder eine gereifte
Persönlichkeit. Viele unbekannte und exotische Baumarten, selten gesehene Züchtungen und fruchttragende
Bäume gibt es darunter zu entdecken. Elisabeth beantwortet gerne und mühelos all meine Fragen.
Die wenigen Schattenplätze sind den Laubbäumen
vorbehalten. Auf unterschiedlichen Ebenen sind grosse und kleinere Bäume, Beistellpflanzen und Steine
ansprechend arrangiert. Wie sorgfältig angelegt und
perfekt alles gepflegt ist!
Die Bäume bearbeitet Elisabeth auf der Terrasse oder
im Hobbyraum im Keller. Hier bewahrt sie auch ihre
Schalen auf. Besondere Freude hat sie an der ansehnlichen Sammlung an hübschen Beistellschalen, von
denen viele kreative Stücke selbst getöpfert sind.
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Ich bin auf dem richtigen Weg und
merke – gerade bei Rückschlägen – wie
wichtig es auch bei Bonsai ist, auf mein
eigenes Gefühl zu hören.
Wann und wie hast Du mit Bonsai angefangen?
Begonnen habe ich 2000. Kennengelernt habe ich
Bonsai aber einiges früher in einer Gärtnerei. Nebst
einigen Bonsai stand da auch ein kleines Wäldchen,
das mir besonders gefiel. Die Preise überstiegen jedoch meinen finanziellen Spielraum bei weitem.
Also vergass ich das Ganze wieder – bis ich beim Besuch bei einer Kameradin zwei kleine, hübsche Lärchen bemerkte. Ich fragte, woher sie die kleinen
Bäumchen denn habe. Als sie mir erzählte, sie hätte
sie in den Bergen ausgegraben, durchzuckte es mich
wie ein Blitz. Von da an sammelte und hegte ich alles, was mir am Wald- und Wegesrand begegnete.
Bonsai wurden daraus aber nie.
Dann schenkte mir Marcel meinen ersten richtigen
Bonsai: ein kleines Dreispitzahorn-Wäldchen mit
13 Bäumen. Ich freute mich so darüber! Von da an
ging es aufwärts. Immer wieder kam ein weiteres

Schnäppchen hinzu, obwohl ich in Sachen Pflege
noch nicht viel wusste.
Zudem wohnten wir hier im Haus noch im 4. Stock.
Meine Bonsai standen auf dem Balkon – unter ziemlich schwierigen Bedingungen. Als wir dann in die
Parterrewohnung mit Terrasse umziehen konnten,
füllte sich der Garten bald mit kleinen Bäumchen.
Ich besuchte regelmässig Bonsaikurse. Die Zeit fehlte
mir aber, das Gelernte anzuwenden und umzusetzen.
Seit ich nun weniger in meinem Job arbeite, bleibt
mir mehr Zeit und es fällt mir alles leichter. Durch
die Kurse, die ich jetzt mache, verstehe ich die Zusammenhänge besser und kann immer mehr Erfolge sehen.
Ich bin auf dem richtigen Weg und merke – gerade
bei Rückschlägen – wie wichtig es auch bei Bonsai
ist, auf mein eigenes Gefühl zu hören. Indem ich mir
und meinen Erfahrungen treu bleibe und es so ma-

Oben: Scheinzypresse –
Chamaezyparis,
Höhe 30 cm, in einer
Schale von
Markus Schweizer.
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Gerade exotische und mediterrane Arten
stellen aber oft besondere Ansprüche.
Erst im Verlauf der Jahre ist mir klar geworden,
welchen Sinn es macht, sich auf unsere
einheimischen Bäume zu konzentrieren.

Annähernd im
Winterkleid ist
die Japanische
Hainbuchengruppe
mit den dekorativen
Stämmen.
Rechts oben:
Für diese frisch
gestaltete Mädchenkiefer diente ein
Baum von Masahiko
Kimura als Vorlage.
Die Krone ist jedoch
noch zu dicht. Sie
wird noch überarbeitet.

che, wie ich es für richtig halte, ist es auch das Richtige für meine Bäume.
Die bisherigen Veränderungen machen mir Mut,
und ich hoffe natürlich, mich und meine Bäume weiter verbessern zu können.
Hast Du noch Bäume aus Deiner Anfangszeit?
Ja, das bereits angesprochene kleine Dreispitzahornwäldchen. Ursprünglich war es in einer winzigen Schale. In jenem Winter, als es im März noch einmal eisig
kalt geworden war, sind sechs Bäume erfroren. Mit
Stecklingen der übriggebliebenen Pflanzen konnte ich
die Gruppe aber wieder ergänzen. Auch mein «NichtBonsai», ein Schlangenhautahorn, der sich nur ungern in eine Form zwingen lässt, ist aus dieser Zeit.
Das Bonsaihobby lässt sich auf sehr unterschiedliche Weise betreiben – wie würdest Du Deinen
persönlichen Bonsaiweg beschreiben?
Ich bin mehr Pflegerin als die Gestalterin. Einen Bonsai von Grund auf selbst zu gestalten, fällt mir immer noch schwer. Dazu brauche ich Hilfe. Obwohl ich
sehr viel weiss, ist es immer noch schwierig, die endgültige Form sehen zu können und Entscheidungen
zu fällen.
Zudem besteht meine Sammlung aus sehr vielen
unterschiedlichen Arten. Das stellt entsprechend
hohe Anforderungen. Pflegt man bspw. vorwiegend
Kiefern oder Wacholder, so weiss man nach einigen

Jahren genau, was wann zu tun ist. Hat man aber
immer wieder andere Baumarten vor sich, so stellen
sich immer wieder neue Fragen, auf die man, um sie
zu beantworten, erst Erfahrungen sammeln muss.
Und das braucht enorm viel Zeit – und die fehlte
mir oft.
Nebst dem Beruf kümmert man sich schliesslich als
Frau auch um die Bedürfnisse der Familie, den Haushalt und was gerade ansteht. Da hat man oft andere
Dinge im Kopf und es bietet sich nur selten eine Gelegenheit, mehrere Stunden an etwas dran zu bleiben.
In all den Jahren, in denen ich 100 Prozent arbeitete,
konnten sich meine Bäume zugegebenermassen
nicht gross entwickeln. Es reichte zwar für das Nötigste: die Bäume zu giessen, sie jährlich zurückzuschneiden, sie «einzuwintern» und im Frühling wieder in den Garten zu stellen – aber nicht mehr.
Marcel und Du, Ihr seid beide VSB-Mitglied.
Arbeitet ihr auch zusammen daran? Und wie teilt
Ihr Euch die Aufgaben?
Ich bin diejenige, die «Bonsai macht», und erledige
immer alle Bonsaiarbeiten alleine.
Beim Tragen der grossen Exemplare hilft er mir allerdings, und: Er hat ein ausgesprochen «gutes Auge»
für Bonsai. Ich bespreche gerne meine Arbeiten mit
ihm und höre auf seine Ratschläge (lacht) …auch
beim Bonsaikauf! «So einer fehlt dir noch, den musst
du kaufen!», sagt er dann. Und da wir immer zusammen unterwegs sind, ist die aussergewöhnliche Artenvielfalt meiner Sammlung vor allem ihm zu verdanken.
Gerade exotische und mediterrane Arten stellen
aber oft besondere Ansprüche. Erst im Verlauf der
Jahre ist mir klar geworden, welchen Sinn es macht,
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Junger Igelwacholder, 25 cm,
mit besten Voraussetzungen.
Rechts: Yamadori-Fichte.
Höhe 60 cm. Eine Kokosmatte
schützt das Moos vor Vögeln.
Rechts unten: Zierapfel.
Höhe: 25 cm.
Schale: Elisabeth Bürgler.

sich auf unsere einheimischen Bäume zu konzentrieren. So lange man genügend Platz und geeignete Winterquartiere hat, geht das. Aber irgendwann
sind alle Lichtschächte besetzt.
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Stell uns Deinen Lieblingsbaum vor, was verbindet
Dich mit ihm?
Natürlich mein erster Bonsai, das Dreispitzahornwäldchen. Es ist zwar nicht perfekt, aber mit Blättern sieht er wundbar aus. Mein besonderer Favorit,
mein «Schätzeli», ist die Waldkiefer (Seite 49). Obwohl sie noch nicht allzulange bei mir ist, ist sie
einer meiner Lieblingsbäume.
Und natürlich mein Schlangenhautahorn. Den
würde ich nie hergeben. Trotz der schönen Rinde
sieht er im Winter furchtbar aus, da es extrem
schwierig ist, eine schöne Verzweigung zu erreichen. Aber im Frühling übertrifft er einfach alles:
Aus jeder Knospe wachsen lange, zarte Blütenkettchen. Bis im Sommer entwickeln sich dann kleine
Flügelsamen daraus. Und im Herbst verfärben sich
die Blätter leuchtend Rot. >

+++ persönlich ++++ persönlich ++++ persönlich ++++ persönlich ++++ persönlich +++
Name: Elisabeth Bürgler
Alter: in Pension
Familie: verheiratet, ein Sohn
Beruf: Nagelkosmetikerin
Weitere Hobbys: Wandern in den
Bergen, meine Katzen
Wenn Du Dich selbst beschreiben
müsstest, welche Eigenschaften
würdest Du nennen?
Ich bin ein Steh-auf-Männchen,
geduldig und immer fröhlich.
Was schätzt Du an Deinen
Mitmenschen?
Fröhlichkeit, Ehrlichkeit und wenn
jemand eine Fünf gerade stehen
lassen kann.
Wovon trennst Du Dich nur sehr
ungern?

Von meinen Katzen, meinen
Bäumen und all den Dingen und
Kleinigkeiten, die ich in meinem
Leben zusammengetragen habe.
Was bringt Dich zum Lachen?
Lustige Leute, die gute Witze
machen.
Wo in der Welt ist Dein Traumziel?
Zuhause! Ich reise überhaupt
nicht gern und glaube kaum, dass
ich einmal nach Japan reisen
werde. Es klingt vieleicht banal,
aber wir haben es so schön hier!
Wo bleibst Du beim Zappen am
TV am ehesten hängen?
Erstens, ich zappe nicht. Zweitens,
schaue ich den Sommer über nie
fern. Fernsehen ist für mich
Nebensache. Wenn, dann schaue

ich mir volkstümliche Musiksendungen und Schlager an … das
mag ich gern … aber sicher keine
Serien!
Mit welcher Lektüre verbringst
Du die meiste Zeit?
Wenn überhaupt, dann Bonsaifachliteratur. Meist komme ich
aber gar nicht dazu, weil ich lieber
etwas anpacke und mit meinen
Händen arbeite.
Mit welcher Persönlichkeit aus
Geschichte oder Gegenwart
würdest Du Dich gerne einmal
unterhalten?
Schwierig, ich bin zufrieden mit
den Leuten, die ich bereits kenne
und den Persönlichkeiten, denen
ich im alltäglichen Leben begegne.
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Ansehnliche Sammlung an
hübschen Beistellschalen:
Einige bunt verzierte Schalen
aus Japan, unten, und
rechts, ein selbst getöpfertes
Exemplar.
Neu erstanden ist die grüne
Schale mit der Zikade. Im
nächsten Frühling wird sie
mit einem knorrigen, wilden
Thymian bepflanzt.

Welches sind die besonders motivierenden
Momente am Bonsaihobby für Dich?
Der Frühling! … wenn alles austreibt. Diese Kraft, mit
der mir die Bäume zeigen, dass der Winter überstanden ist und es ihnen gut geht. Es ist jedes Jahr ein Ereignis, auf das ich mich besonders freue.
Worauf achtest Du beim Zusammenstellen Deiner
Bonsaisammlung? Was sind Deine Vorlieben?
Ich bin eine Sammlernatur und zudem faszinieren
mich unbekannte Arten. Entdecke ich etwas Neues –
schon steht es bei mir im Garten! (lacht) … Das hat
sich zwar etwas gebessert. Das Schöne ist, jede Art
hat wieder ihre besonderen Höhepunkte im Jahr, das
macht es so interessant.

Binsenförmiger
Schachtelhalm –
Equisetum scirpoides.

Wie bildest Du Dich weiter?
Welche Persönlichkeiten aus der Bonsaiszene
haben Dich besonders beeinflusst?
Seit ich mit Bonsai angefangen habe, bilde ich mich
regelmässig weiter. Früher besuchte ich oft Workshops, an denen man gleichzeitig einen Baum erhält. Heute ist es mir aber lieber, wenn ich genau
weiss, woher mein Baum stammt und wie er gepflegt wurde.
In der Schweiz ist Patrick Müller in mancher Hinsicht
ein Vorbild für mich. Gücklicherweise ist er ebenfalls
in unserer Gruppe und ich kann ihn jederzeit um Rat
fragen.
In den letzten Jahren nahm ich vermehrt auch an
Workshops internationaler Gestalter teil. Marc Noe-

landers schätze ich besonders. Wir hatten ihn einige
Male in unserer Gruppe zu Besuch. Er kann es einfach: Er schaut den Baum kurz an, bringt ihn in die
richtige Position, entfernt die unnötigen Äste und
los geht's mit Drahten. Die Bäume, die dort gestaltet
wurden, gefallen mir ausserordentlich gut – sie
stimmen in sich und haben einfach Pfiff!
Auch an den Workshops des Spaniers Gabriel Romero Aguade, den Patrick regelmässig zu uns in die
Gruppe einlädt, nehme ich teil. Seine Spezialität
sind Yamadori-Gestaltungen. Meist sind es grosse
Bäume – richtige Männerprojekte – für deren Umgestaltung dicke Äste gebogen werden. Dazu arbeitet er mit verschiedenen Instrumenten. Und doch –
so drastisch die Eingriffe auch sind – behandelt er
die Pflanzen mit grossem Feingefühl.
Auch wenn ich nicht immer die passenden Bäume
für einen solchen Workshop mitbringe, dazulernen
konnte ich bisher jedes Mal etwas.
Mir liegen eben kleinere, bereits vorgestaltete
Bäume besser. Zudem habe ich mir vorgenommen,
keine neuen Bäume mehr zuzulegen, sondern in
Zukunft ausschliesslich mit den Bäumen in meiner
Sammlung zu arbeiten und diese auf ein höheres
Niveau zu bringen.
Es sind nicht, wie viele meinen, nur die gestalterischen Eingriffe, die einen Baum verbessern, sondern
genauso auch die stetigen Feinarbeiten und die
Pflege.
Du bist eine der wenigen Frauen, die Bonsai aktiv
betreiben und auch den Schritt in die Bonsaiszene
wagen. Was denkst Du, weshalb die Bonsaiszene
so männerdominiert ist?
Stimmt, ich kenne kaum Frauen, die Bonsai machen.
Ich war Jahre lang die einzige Frau und musste mich
immer durchsetzen. Manchmal war es schon ziemlich frustrierend.
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Für die Bonsaiarbeit muss ich
bereit sein. Ich muss meinen Kopf
‹abschalten› können. Wenn ich alles
rund herum vergesse, dann arbeite
ich am besten und begreife Dinge,
mit denen ich sonst Mühe habe.

Klar, Männer sind bei Bonsai an erster Stelle: Sie bearbeiten grössere Bäume, haben mehr Kraft und arbeiten mit Maschinen und grobem Werkzeug. Aber
auch sie arbeiten nur selten alleine!
Dafür sind wir Frauen in den feinen, pflegerischen
Arbeiten eher überlegen. Feingefühl und das Gespür
für die Bedürfnisse der Pflanze sind sozusagen in
unseren Genen vorprogrammiert. Mit mehr Selbstvertrauen können aber auch wir mehr erreichen!
Du zeigst Deine Bäume regelmässig an Nationalen
Ausstellungen. Was motiviert Dich dabei?
Dass ich es überhaupt soweit bringe und den Mut
habe, einen vorzeigefähigen Bonsai zu präsentieren,
ist für mich wie eine Bestätigung meiner Arbeit.
Wird der Baum sogar noch beachtet, ist das besonders befriedigend. Ich zeige meine Bäume gerne und
möchte keinesfalls nur im Stillen arbeiten.
Schade ist allerdings, und da spreche ich nicht nur
für mich, dass, in Konkurrenz zu den namhaften,
professionellen Bonsaigestaltern eben immer nur
eine kleine Chance besteht, überhaupt eine Auszeichnung zu erhalten.
Schön wäre es, wenn es einen Förderpreis auch für
Bäume von Gestaltern gäbe, die Bonsai nur als Hobby
und mit bescheidenen finanziellen Mitteln betreiben.
Wie wichtig ist der Austausch mit Gleichgesinnten
für Dich?
Unsere Gruppe, die «BIG March-Höfe», möchte ich
nicht mehr missen. Wir haben eine echt tolle Gruppe.
Seit ich mit Bonsai begonnen habe, bin ich Mitglied.

Am Anfang trafen wir uns nur am Abend. Mittlerweile arbeiten wir einen ganzen Samstag im Monat
an unseren Bäumen. Dabei kann ich von Patrick immer etwas lernen. Auch menschlich gesehen passt
es. Meist arbeite ich an meinen Bäumen, manchmal
schaue ich aber auch nur zu und zwischendurch
wird geplaudert.
Für die Bonsaiarbeit muss ich bereit sein. Ich muss
meinen Kopf «abschalten» können. Wenn ich alles
rund herum vergesse, dann arbeite ich am besten
und begreife Dinge, mit denen ich sonst Mühe habe.
Wo gibt es für Dich noch zu lernen?
Einen Baum von Grund auf zu gestalten, muss ich
noch lernen. Dazu ist es das Beste mit Material zu arbeiten, das mich nicht reut, falls etwas schief geht.
Klar, an einem teuer gekauften Baum experimentiert man nur ungern. Da muss ich schon sicher sein,
dass ich das richtige tue.
Manchmal braucht es Mut. «Mach's einfach!», ist
Franz Hiltbrands Devise, die ich mir gemerkt habe.
Wenn ein Ast stört, nicht zu lange hin und her überlegen: wegschneiden!
Was ist das Wichtigste, das Du im Umgang mit
Bonsai gelernt hast?
Geduld haben, herunterfahren, abschalten – den Erfolg sieht man ja immer erst später – und natürlich
konsequent sein.
Liebe Elisabeth, ganz herzlichen Dank für das
spannende Gespräch. Weiterhin noch viele schöne
Momente mit Deinen Bonsai, erhellende Einblicke
und nützliche Erfahrungen auf Deinem weiteren
Bonsaiweg. Carpe Diem!

Volles Licht:
Grosse Nadelbäume
auf der Terrasse.  
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Japanischer Fächerahorn – Acer palmatum ‹Seigen›.
Ausgangsmaterial: Import.
In Bearbeitung seit 2005.
Höhe: 58 cm.
Schale: Peter Krebs.
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Waldkiefer – Pinus sylvestris.
Ausgangsmaterial: Yamadori.
In Bearbeitung seit 2001.
Höhe: 60 cm.
Schale: handgetöpfert, Deutschland.

Elisabeth Bürgler
xxxxx
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Europäische Lärche – Larix decidua.
Ausgangsmaterial: Yamadori.
In Bearbeitung seit 2007.
Höhe: 65 cm.
Schale: handgetöpfert, Deutschland.
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Elisabeth Bürgler
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Jungfernrebe – Parthenocissus tricuspidata ‹Pentsol›.
Ausgangsmaterial: Import.
In Bearbeitung seit 2003.
Höhe: 17 cm.
Schale: China.

Granatapfel – Punica granatum.
Ausgangsmaterial: Import.
In Bearbeitung seit 2004.
Höhe: 17 cm.
Schale: Rolf Hitz.
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Löwenkopfahorn – Acer palmatum ‹Shishigashira›
Ausgangsmaterial: Import.
In Bearbeitung seit 2002.
Höhe: 40 cm.
Schale: erhält demnächst eine grössere, flachere Schale.
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Hainbuche – Carpinus betulus.
Ausgangsmaterial: Gartenpflanze.
In Bearbeitung seit 2007.
Höhe: 75 cm.
Schale: Japan.
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Elisabeth Bürgler

