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Interview mit Kurt Zgraggen, Bümpliz, Stadt Bern

Bastler-,  
 Tüftler- und  
Bonsaiseele

Unser asiatisches Hobby ist so vielseitig wie die 

Menschen, die sich damit beschäftigen. In der Rubrik 

«Homestories» möchten wir Menschen vorstellen, 

die sich leidenschaftlich mit Bonsai, Suiseki und 

der asiatischen Kultur allgemein befassen. Erfahre-

ne, aber auch Neueinsteiger oder Jungtalente, 

bekannte Gesichter genauso wie Personen, die «im 

Stillen» arbeiten. Was könnte spannender sein, als 

jemandem «auf den Grund zu gehen». 

Interview und Fotos: Liliane Gut Ricciardella

Kühle, regnerische Tage prägten den Monat April in 

diesem Jahr. An unserem Interviewtermin zeigte sich 

der Frühling jedoch von seiner besten Seite. Im Laufe 

unserer gut zweistündigen Anreise versteckte sich 

die Sonne noch hinter Wolkenschleiern, was sich aber 

bald ändern sollte.

Kennengelernt habe ich Kurt Zgraggen an der letzten 

durchgeführten «Bonsai Autumn», 2010, an seinem 

Verkaufsstand. Vielfältige und hochwertige Präsen-

tationstische spiegeln seine im Gespräch spürbare 

Begeisterung für dieses Handwerk. Bald darauf veröf-

fentlichte er eine konkreten Anleitung zur Herstel-

lung eines einfacheren Tisches für Anfänger («bonsa-

ikunst» 62). Als ehemaliger Laie konnte er hier seine 

gemachten Erfahrungen einbringen.

Am Rande der Stadt Bern wohnt Kurt Zgraggen im 

zwölften und obersten Stockwerk einer grossen Über-

bauung. Überraschend ruhig, schon eher dörlich ist 

es hier – ganz im Widerspruch zu den doch sehr städ-

tischen, hochaufragenden Bauten vor uns. 

Wir steigen in den Lift. Kurt empfängt uns und zeigt 

uns gleich anschliessend die Wohnung. Durch die ho-

hen, schlanken Fenster schweift der Blick über die 

Stadt und die umgebende Landschaft. Unsere Ge-

spräche kreisen um seine verschiedenen aktuellen 

und bisherigen Hobbies, die er alle mit Hingabe bis 

zur Perfektion plegt. Modelllug-Helikopter, Modell-

Eisenbahnen, dazu allerhand Nützliches nach eige-

nen Ideen angefertigt, wie selbst entwickelte Schab-

lonen und Werkzeuge, Elektroinstallationen und alles 

Mögliche was ein beseeltes Tüftlerherz im Laufe der 

Jahre beschäftigen kann. Was Kurt anpackt überzeugt 

und seine Begeisterung ist ansteckend.

Wir betreten den zum Teil verglasten Balkon. Abgese-

hen von einem einzigen Stuhl, von dem sich die ge-

samte Bonsaiszenerie betrachten lässt und einem 

Tisch, ist der Balkon seinen Bäumen und Planzen vor-

behalten. Laubbäume und eine grosse Zahl Azaleen 

stehen am Geländer. Eine grosse Mädchenkiefer steht 

überhängend, ausserhalb der Balkonläche auf ei-

nem Podest. Kurt stellt uns seine Planzen vor.

Bei Kaffee und Kuchen im Esszimmer beginnen wir 

danach das Interview.   

Wie hast Du mit Bonsai angefangen? 

Die kleinen Bäume sah ich 1983 zum ersten Mal in ei-

nem Hobbyzenter in Bern. «Was ist das?» war meine 

erste, spontane Frage. Dass man einen Baum in einer 

Schale plegen kann, hat mich dermassen fasziniert, 

dass ich gleich damit begann, Bäume im Wald aus-

zugraben. Ein Wald- und Wiesensammler sozusa-

gen. Bald darauf besuchte ich das Bonsaizentrum 

Heidelberg von Paul Lesniewisz, ein Highlight in der 

damaligen Szene.

Eine Quitte wie diese 
hatte er sich lange 
gewünscht, nun 
gehört sie zu seinen 
Lieblingsbäumen. 
Als nackten Stamm 
gekauft hat Kurt 
sämtliche Äste neu 
aufgebaut.
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…und wie würdest Du die Entwicklung Deines 

Hobbies in all den Jahren beschreiben?

Ich bin grundsätzlich der «Laubbaum-Mensch»… 

Während der ganzen Zeit habe ich mich fast nur mit 

Laubbäumen befasst. Ein erster Versuch mit einer 

schönen Kiefer fand ein schnelles Ende. Das verpass-

te mir einen Dämpfer und ich liess es lange Zeit bei 

diesem ersten Versuch bleiben. Mit Laubbäumen 

hatte ich nie Probleme.

Ich begann damit, Samen anzuziehen, was mir aber 

schnell zu langweilig wurde. Ich stieg um auf Rohlin-

ge aus der Gärtnerei und sammelte einiges zusam-

men. Ich kaufte mehrere «leere» Stämme, bei denen 

vor dem Import alle Äste entfernt wurden, so dass 

man den Baum wieder neu aufbauen konnte. Dane-

ben besuchte ich sechs Jahre die jeweils im Dezem-

ber stattindenden Wochenendseminare von Horst 

Krekeler im Odenwald. Das waren geniale Kurse! 

Hier habe ich das Bonsai-Handwerk gelernt.

Auf die Initiative von Peter Bieri gründeten wir hier 

1983 in Bern einen Club und waren lange Zeit der 

VSB als Arbeitsgruppe angeschlossen. Nach einer 

Pause sind wir der VSB erneut beigetreten. Meiner 

Meinung nach, ist ein Zusammenschluss der einzel-

nen Clubs und der Austausch innerhalb der Schwei-

zer Szene aber wichtig, um weiterzukommen. 

Ich gebe oft Kurse in unserem Club zu verschiedenen 

Themen «kreuz und quer» – Gestaltung, Werkzeuge 

schleifen, Schnitt, Nadeln entfernen bei Kiefern und 

anderes.

Die meisten Probleme mit Bonsai entstehen, weil 

man sich nicht getraut, die nötigen Eingriffe mit Ent-

schlossenheit anzugehen. So, wie ich es damals bei 

Horst Krekeler lernen konnte. «Es war so ein schöner 

Baum!» sagte er jeweils lakonisch.

Das ist es, was mich an Bonsai fasziniert, dass man 

aus einer Planze etwas machen kann, obwohl man 

noch nicht genau weiss, wie sie sich über die Jahre 

entwickeln wird. Mit der nötigen Vorstellungskraft 

und Inspiration eine Planze darauf zu prüfen, was 

sie mir zu bieten hat, und an welcher Stelle ich mein 

Wissen einsetzen kann, damit wir – die Planze und 

ich – ein richtiges «Duo» werden können. 

Von jedem meiner Bäume habe eine genaue Vorstel-

lung davon, wie er in fünf bis zehn Jahren aussehen 

wird.

Dank Deiner jahrelangen Erfahrung und Deinem 

Wissen, ist es Dir überhaupt möglich, dies voraus-

zusehen…

Meine Kreativität und meine zeichnerische Bega-

bung helfen mir, mir Länge, Grösse und Richtung  

jedes Astes vorzustellen. Ich spüre, wieviel es braucht 

bis es passt.

Wenn ich einen Kurs zum diesem Thema gebe und 

den Baum soeben fertig geschnitten habe, sehe ich 

oft ratlose Gesichter um mich. Dann beginne ich die 

abgeschnittenen Äste an den richtigen Stellen wie-

der aufzulegen. Plötzlich sehen sie das endgültige 

Bild des Baumes in den richtigen Proportionen vor 

sich und staunen. So lässt sich manchem Anfänger 

die Unsicherheit nehmen, das gibt ihm den Mut, 

Entscheidungen selbst zu treffen und «richtig» zu 

schneiden. Diese Arbeitstechnik ist zukunftsorien-

tiert und sehr hilfreich. 

Natürlich würde auch eine Skizze diesen Zweck erfül-

len – das ist aber zeitaufwändiger. Einfacher ist es, den 

Baum gleich mit aufgelegtem Laub zu fotograieren.  

Hast Du noch Bäume aus Deiner Anfangszeit?

Ja, die Myrthe plege ich seit 1986, und die Yamadori-

Lärche aus dem Tessin seit bald 30 Jahren. Mein Bon-

saikollege und ich fuhren damals ins Tessin, um Ei-

chen zu suchen, fanden aber nichts Besonderes. Auf 

der Rückfahrt machten wir Rast. Da fand ich den 

Baum auf einem Stein. Der musste mit! Aus dem 

Büro und Hobbyraum 
eines vielseitig interes-
sierten und leissigen 
Allrounders.

Von jeder Japanreise 
stellte Kurt einen 
Fotobildband mit 
den besten Bildern 
zusammen.

Reisesouvenirs, Suiseki 
und besondere Stücke 
schmücken die Regale.

Stolz präsentiert uns 
Kurt einige seiner 
selbst angefertigten  
Tische. Sie sind über 
dem Schrank platzspa-
rend verstaut. 

Bonsai ist einfach ein Spitzen-Hobby! 
Es ist eine «Never-Ending-Story», wo  
es immer etwas zu experimentieren 
gibt, und der Ehrgeiz stetig von neuem 
angestachelt wird.
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extrem kalt. Ich war überzeugt, dass der Wacholder 

und die Schwarzkiefer auf meinem Balkon auch 

starke Kälte ertragen würden. Beide sind gestorben.

Die toten Stämme bewahre in meinem Garten auf.

Letztes Jahr war der Wacholder-Stamm plötzlich weg. 

Ich war ziemlich ärgerlich und sagte noch zu meiner 

Frau «Kaum zu glauben, jetzt werden sogar tote 

Bäume geklaut…». Ich machte mir bald keine Gedan-

ken mehr darüber. An meinem sechzigsten Geburts-

tag stand er zu meiner grossen Überraschung mit 

Schokolade dekoriert auf unserem Tisch. Meine Frau 

hatte ihn für die Dekoration geklaut! 

Der Verlust der beiden Bäume hat mich sehr gereut.

Hast Du schon überlegt, komplett aufzuhören?

Nein nie! Das gibt es bei mir nicht. Im Gegenteil – ich 

bin viel zu ehrgeizig – ein Rückschlag fordert mich 

erst richtig heraus. Wenn etwas nicht klappt, wenn 

etwas nicht geht, wie ich es mir vorstelle, dann be-

komme ich «Biss».

Beim Tischlern sägte ich einmal Gehrungen, die 

nicht genau zusammenpassten. In einem solchen 

Fall wird es ernst! Es lässt mir keine Ruhe, bis ich her-

ausgefunden habe, woran es liegt.

In jungen Jahren 1990 hatte ich mir mit Lastwagen-

fahrten mein erstes Geld für einen Computer ver-

dient. Für teures Geld kaufte ich mir meinen ersten 

Computer und war mächtig stolz darauf. Zu Hause 

angekommen war alles, was ich sah, ein schwarzer 

Bildschirm und eine Kiste Disketten auf dem Fussbo-

den. Das konnte es doch nicht sein!

Ich hantierte so lange mit Bedienungsanleitung und 

Disketten bis ich an den Punkt kam, an dem ich zu 

schlanken Bäumchen ist in all den Jahren ein stattli-

cher Baum geworden.

…und welches ist die jüngste Errungenschaft in 

Deiner Sammlung?

Die japanische Azalee, die ich letzten Herbst von 

meiner Japanreise mitgebracht habe. 

Dazu kommt bald auch eine Ulme mit Korkrinde, die 

ich selbst aus einem Steckling angezogen habe. Ein 

besonders schöner Baum! Sie steht noch im Freiland 

ist aber demnächst reif für eine Bonsaischale. Sie 

müsste jetzt so um die 20 bis 25 Jahre alt sein. 

Was waren für dich die motivierendsten Erlebnisse 

in deiner Bonsailaufbahn?

Nebst den Seminaren bei Horst Krekeler, von denen 

ich schon erzählt habe, gehören die Begegnungen 

mit den grossen Persönlichkeiten John Naka und 

Dan Barton, die der BBC in seiner Anfangszeit zu uns 

nach Bern einlud dazu. Beides sehr interessante 

Menschen, die mir grossen Eindruck machten.

Etwas anderer Art, aber ebenfalls besonders moti-

vierend waren die Erfahrungen, die ich mit vorgezo-

genen, astlosen Stämmen gemacht habe. 

Bei Werner Thriet kaufte ich einen dieser Stämme – 

einen Arakawa-Ahorn, der in einem Kunststofftopf 

stand. Ich nahm ihn, da ich grundsätzlich zu allererst 

auf den Stamm schaue. Bis der Baum seine Form hat, 

braucht es zwar einige Jahre, aber die Entwicklung 

mitzuverfolgen motiviert mich sehr.

In Japan werden uralte Azaleen bis auf die Grund-

struktur zurückgeschnitten und komplett neu wie-

der aufgebaut. Bei meinem Besuch bei Kobayashi 

Sangyo in Kanuma konnte ich selbst sehen, wie riesi-

ge Azaleen geschnitten wuren. Wenn die Schnittstel-

len richtig bearbeitet werden, wächst alles wieder 

zu. Natürlich kommt das Klima in Japan dem sehr 

entgegen…

Gab es auch frustrierende Phasen?

Ja, doch. Ich kann Dir einige «Leichen» zeigen. Wäh-

rend meiner ersten Japanreise wurde es in der Schweiz 

Eigenhändig 
gesammelte Suiseki 
vom Leiterenpass, 
Gantrisch – selbst-
verständlich in 
selbstgefertigtem 
Dai.

Antike japanische 
Vase auf dem Wohn-
zimmerschrank … 
•••••wenn möglich 
ergänzen.

Ein Rückschlag fordert mich erst 
richtig heraus. Wenn etwas nicht 
klappt, wenn etwas nicht geht, wie ich 
es mir vorstelle, dann bekomme ich 
«Biss».
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mir sagte:  «Eine Kiste, die nur Einsen und Nullen 

kennt, braucht mir nicht zu sagen, was ich zu tun 

habe. Nein, ich werde soviel lernen, bis ich soweit 

bin, dass ich ihr sagen werde, was sie zu tun hat!» – 

was ich dann auch gemacht habe…

Das war Dein Entschluss, Informatik-Spezialist zu 

werden…

Genau, die Geschwindigkeit des Computers und die 

Intelligenz des Menschen ist für mich das Non-plus-

Ultra.

Zurück zum Thema Bonsai: Verstehst Du Dich eher 

als Sammler und Pleger oder als Gestalter von 

Bonsai?

Eigentlich von allem ein bisschen: Ich mache sehr 

gerne Neugestaltungen – gestalte aber auch gerne 

Name: Kurt Zgraggen 

Alter: 61 Jahre

Familie: verheiratet mit  

Antoinette, ein erwachsener Sohn

Wohnort: Stadt Bern

Beruf: IT-Ermittler 

Weitere Hobbys: Garten, Gitarre-

Spielen, Velofahren, früher 

Tauchen, Schreiben, Werken und 

Basteln, Fotograieren, Clubakti-

vitäten mit dem BBC

Wenn Du Dich selbst beschreiben 

müsstest, welche Eigenschaften 

würdest Du nennen?

Hartnäckig, zielstrebig, plichtbe-

wusst, genau.

Was schätzt Du an Deinen 

Mitmenschen? Ehrlichkeit, 

Zuverlässigkeit und Geselligkeit.

Wovon trennst Du Dich nur sehr 

ungern? Von meiner Frau und 

meiner Familie, das ist klar.  

Meine Bäume liegen mir sehr am 

Herzen. Da steckt viel Zeit … viel 

Lehrzeit und Arbeit darin. Irgend-

wann werde ich mich aber auch 

von ihnen trennen müssen.

Was bringt Dich zum lachen?

Allerlei – lustige Lebenssituatio-

nen, lustige Erlebnisse. Clowns 

mag ich sehr gern

Wo in der Welt ist Dein Traum-

ziel? Asien – das gefällt mir. 

Besonders Japan inde ich einfach 

faszinierend. Australien ist der 

einzige Kontinent ausser dem 

Südpol, den ich noch nie bereist 

habe – da würde ich auch noch 

gerne hin.  

Wo bleibst Du beim Zappen am 

TV am ehesten hängen?

Bei Natur-, Dokumentar- und 

Landschaftsilmen – das kann 

auch ein Film über die russische 

oder amerikanische Eisenbahn 

sein… Dafür verzichte ich sogar 

auf einen Fussballmatch. 

Mit welcher Lektüre verbringst 

Du die meiste Zeit?

Fachlektüre: Bonsaihefte, aber 

auch Elekronik, Schreinerei, auch 

im Internet; Japanischliteratur – 

japanisch Kinderbücher, die sind 

einfach geschrieben…

Kunst und Philosophie interessie-

ren mich grundsätzlich weniger. 

Ich bevorzuge Themen, bei denen 

sich etwas sauber begründen und 

belegen lässt.

Mit welcher Persönlichkeit aus 

Geschichte oder Gegenwart 

würdest Du Dich gerne einmal 

unterhalten?

In der Gegenwart würde ich mich 

gerne einmal mit dem schweizer 

Radrennfahrer Fabian Cancellara 

unterhalten. Er ist ein «supercoo-

ler» Typ!

Er hat bereits so viele Stürze 

hinter sich und fährt dennoch 

unbeirrt weiter. Auch seine 

Einstellung gefällt mir, er ist einer 

der wenigen, der immer noch 

dopingfrei ist.  

+++ persönlich ++++ persönlich ++++ persönlich ++++ persönlich ++++ persönlich +++

Bäume um; ich sammle gerne – deshalb besitze ich 

viele verschiedene Azaleen – die farbigen Blüten ha-

ben es mir einfach angetan und die dazugehörende, 

aufwändige Plege macht richtig Spass. 

Was ist Dir bei der Auswahl, beim Zusammenstellen 

Deiner Sammlung wichtig?

Azaleen sollen in Farbe und Form zusammenpassen, 

so dass zusammen ein schönes Bild entsteht.

Dann blühen also alle Azaleen zur gleichen Zeit…

Sie blühen im gleichen Zeitraum. Natürlich blühen 

die einen etwas früher, die anderen etwas später und 

manche blühen immer wieder.

Ausser einem Tisch 
und einem Stuhl ist 
der Balkon ist seinen 
Bäumen vorbehalten.

Schnitt einer Azalee: 
Spontaner Workshop 
mit Kurt an einem 
selbstgezogenem 
Exemplar. 
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und sie treiben trotzdem wieder aus. Allerdings soll-

te bei einem Rückschnitt der Kronenbereich nicht zu 

stark geschnitten werden, denn dort ist die Wuchs-

kraft  wesentlich schwächer. 

Azaleen giesst man am besten mit Regenwasser, da 

sie Kalk nicht mögen und gibt ihnen Azaleen- oder 

auch Hortensiendünger (beide mögen saure Böden) 

und topft sie in Kanuma-Substrat.

Danke Kurt, das war ein guter Azaleen-Workshop! 

Als berulicher «Nicht-Handwerker» hast Du 

begonnen selbst Bonsaitische herzustellen. Wann 

war das?

Ich habe immer gerne mit Holz gearbeitet. Mein Sohn 

war etwa vier Jahre alt als ich meinen ersten Tisch ge-

macht habe. Das ist jetzt 26 Jahre her. Ich arbeitete 

mit der Laubsäge draussen auf dem Balkon – noch 

ganz ohne Maschinen. 

Eine Auswahl der seither entstandenen Tische ist auf 

meiner Website www.bonsaitische.ch zu sehen. 

Was ist besonders wichtig, wenn man an neue 

Herausforderungen wie diese herangehen will?

Man muss wissen, dass sich bei der Plege von Azale-

en durch gezielte Eingriffe die Blüte im Folgejahr be-

einlussen lässt. Sobald sich zwei Drittel aller Blüten 

geöffnet haben und die ersten verwelken, muss man 

sämtliche Blüten entfernen und die ganzen Triebe bis 

ins alte Holz wegschneiden. Dadurch erreicht man, 

dass sich im Folgejahr alle Blüten gleichzeitig öffnen 

werden und entsprechend gleichzeitig verblühen.

Der Zeitpunkt aber, wann sie blühen, ist unterschied-

lich. So habe ich von Juni bis Juli wunderbar blühende 

Bäume auf meinem Balkon und zudem verteilt sich 

die Arbeit über einen längeren Zeitraum.

Seit kurzer Zeit besitze ich zwei Azaleen. Könntest 

Du mir zeigen, wie man sie richtig schneidet?     

Kurt steht auf und kommt gleich darauf mit einer 

jüngeren, selbstgezogene Azalee zurück.

Vor und nach der Blüte werden Azaleen gedüngt, 

während der Blütezeit nicht. Vor der Blüte sollten 

alle Seitentriebe um die Blühte herum entfernt wer-

den. Diese sogenannten «Diebe» wachsen direkt bei 

den Blütenknospen und verbrauchen, wenn man sie 

nicht früh genug entfernt, so viel Energie, dass die 

Blüten im Zentrum verkümmern. Sie lassen sich ein-

fach wegzupfen, indem man sie von der Blüte weg 

nach hinten herausbricht. 

Nach der Blüte werden dann, wie ich bereits gesagt 

habe, alle Blütentriebe weggeschnitten. So wird der 

Baum gezwungen aus dem alten Holz auszutreiben 

und das tun Azaleen im allgemeinen sehr willig. Alle 

neuen Blütentriebe entwickeln sich dann nahezu 

gleich stark und blühen entsprechend im nächsten 

Jahr fast gleichzeitig.

Man kann es an einem Teil des Baumes ausprobieren, 

dann hat man den Vergleich. Das mache ich oft so, 

wenn ich etwas Neues ausprobiere. Ich kennzeichne 

den Ast mit einem Draht oder einem Band und ma-

che mir zusätzlich eine Notiz. Jetzt bin ich Sechzig 

und vergesse eben das eine oder andere (lacht).

Bei gesunden Azaleen kann man rigoros zurück-

schneiden. Man kann 90 % des Grüns wegschneiden, 

Orchidee, verschie-
dene Farne und eine 
Mini-Fuchsia im 
Innern des Balkons.

Hasenpfotenfarn.

Stammansatz einer 
Myrthe.



37 : bonsaikunst  

h
o
m
e
s
to
r
ie
s
 

ratur und vertiefe mich besonders gerne in komplexe 

Themen. Manchmal so intensiv, dass ich dann aufs 

Fahrrad steigen muss, um mir den Kopf «zu leeren», 

oder körperlich fordernde Gartenarbeiten erledige.

Über 60 Länder hast Du schon bereist und hast für 

längere Zeit auch schon im Ausland gearbeitet. 

Japan gehörte bereits früh zu Deinen Traumzielen. 

In den letzten Jahren hast Du nun das «Land der 

aufgehenden Sonne» mehrere Male auf eigene 

Faust bereist. Ist die nächste Reise bereits geplant? 

Im November werde ich zum fünften Mal nach Ja-

pan liegen, diesmal zusammen mit meiner Frau. 

Das wird ihre erste Japan-Reise. 

Seit vier Jahren nehme ich nun Japanisch-Unterricht. 

Richtig lernen kann man die Sprache aber nur in Ja-

pan. Man muss sie hören und täglich sprechen 

können – deshalb meine Reisen. Mittlerweile kann 

ich mich gut verständigen. Was ich sage, wird gut 

verstanden. Sobald aber ein Japaner in normaler Ge-

schwindigkeit spricht, verstehe ich leider noch kaum 

etwas. Besonders schwierig machen es die vielen 

Kurzformen, bei denen ganze Wortteile einfach «ver-

schluckt» werden. Faszinierend inde ich aber auch 

ihre Schrift.

Kurt holt seine Schulunterlagen und zeigt uns seine  

Hausaufgaben, die er regelmässig von seiner Japa-

nischlehrerin erhält: japanische Texte, geschrieben in 

perfekter Handschrift – wir staunen. 

Nicht aufgeben! …und wenn es Probleme gibt, sehe 

ich sie als Herausforderung. Ein Problem kommt 

nicht ohne Grund auf mich zu. Ich habe es selbst ge-

schaffen – also muss ich es auch selbst lösen.

Den Kopf in den Sand stecken, das gibt es bei mir 

nicht. Egal wo – bei Bonsai, beim Gitarre spielen, 

beim Sport, bei meiner Gesundheit. Wenn ich etwas 

im Kopf habe, dann muss ich es schaffen.

… und Dir ist der Aufwand wirklich nie zu gross 

geworden, so dass Du etwas aufgegeben hast?

Nein, es ist eher so, dass ich, wenn ich etwas wirklich 

beherrsche, damit aufhöre, weil mir die Herausfor-

derung fehlt. 

«Airbrush» (Bilder in Spritzpistolen-Technik) war 2004 

bis 2008 ein grosses Hobby von mir. Es sind viele gute 

Bilder entstanden, von denen ich einige verkaufen 

konnte. Dieses Hobby habe ich im Moment auf Eis 

gelegt, möchte es aber, wenn mir das Bonsai-Hobby 

zu schwer wird, wieder plegen.  

Bonsai ist in dieser Hinsicht einfach ein Spitzen-

Hobby! Es ist eine «Never-Ending-Story», wo es im-

mer etwas zu experimentieren gibt und der Ehrgeiz 

stetig von neuem angestachelt wird.

Welche Ratschläge würdest Du einem Anfänger 

mit auf den Weg geben?

Das ist ziemlich einfach: Mutig sein, sich seine eige-

nen Vorstellungen machen, Kurse besuchen, lesen 

und nicht aufgeben. Bei einem Rückschlag nicht 

gleich das Handtuch werfen – es braucht Geduld. Es 

ist ein wunderschönes, aber zeitaufwändiges Hobby. 

Es gibt einem die nötige Ruhe und vor allem: man 

kann ein Resultat sehen. Es ist ein Lebewesen, das 

wächst und sich entwickelt und das man nicht, wie 

eine Balkonblume, im Herbst einfach wegwirft und 

im nächsten Frühling wieder durch eine neue er-

setzt. Es braucht Durchhaltewillen, dann wird es gut!      

… und wo gibt es für Dich selbst noch zu lernen?

Zu lernen gibt es immer! Ich kann die Frage eigentlich 

gar nicht beantworten. Man kann nie sagen: So jetzt 

kann ich‘s. Man stösst immer wieder auf Neues – 

Feinheiten, kleine Tricks… Dazu lese ich viel Fachlite-

Oben: Japanischer  
Fächerahorn «Desho-
jo» im leuchtendroten 
Frühjahrsaustrieb.

Azaleen sind seine 
besondere Leiden-
schaft – entsprechend 
stattlich ist seine 
Sammlung. Für die 
Blüte ist es noch zu 
früh, von Juni bis 
Juli wird sich die Far-
benpracht entfalten. 
Einzig die ‹Chojuho› 
treibt vereinzelte Blü-
ten (oben rechts).

Über einen längeren Aufenthalt  
(in Japan) denke ich ernsthaft nach… 
Ich könnte mir gut vorstellen, ein oder 
zwei Monate bei Azaleenspezialist  
Kobayashi Sangyo zu arbeiten.



bonsaikunst : 38  

linge aufgenommen… Wieviele, was denkt Ihr? … Le-

diglich zwanzig Flüchtlinge in ganz Japan!

Es gab riesige Diskussionen darüber, was nun zu tun 

sei. Wo man sie unterbringen wird, wie sie registriert 

werden sollen, wie man sie wohl am besten integ-

riert usw. – ich konnte es nicht fassen.

Am Anfang meines Japanaufenthaltes freue ich mich 

jeweils ganz besonders darauf, am Abend den Fern-

seher einzuschalten. Egal ob man Kochsendungen, 

Kinderprogramme, Werbespots oder sonst etwas 

schaut, das Gespräch führen immer drei, mindes-

tens aber zwei Moderatoren miteinander.

Der erste erzählt sachlich worum es geht, wie etwas 

gemacht wird und zeigt es wenn nötig auch vor. Der 

zweite stellt interessierte Fragen: weshalb man et-

was so macht und ob man es auch auf andere Weise 

machen könnte und der Dritte kommentiert das Ge-

schehen mit «Ah! – Oh! – Sehr gut! – Schön!». Das ist 

immer besonders amüsant!

Für Japaner ist es sehr wichtig, dass mehrere Perso-

nen zusammen eine bestimmte Meinung vertreten.

Deshalb ist es als Tourist auf der Strasse besonders 

wichtig, nicht nur eine Person nach dem gesuchten 

Ort zu fragen, sondern mindestens drei. Wenn zwei 

Aussagen übereinstimmen, dann kann es sein, dass 

sie richtig ist. Da Japaner so «ihr Gesicht verlieren» 

würden, sagen sie nie, dass sie etwas nicht wissen. 

Erzähle uns eine Anekdote, die Dir in lebhafter Er-

innerung geblieben ist?

In Kyoto spazierte ich einmal durch ein ruhiges 

Quartier abseits der Touristengegenden. Da sassen 

zwei alte Männer auf Schemeln an der Strasse und 

im Vorbeigehen hörte ich den einen sagen: «Hast Du 

den amerikanischen Touristen dort gesehen?». Ich 

hatte es dank meiner Japanischlektionen verstan-

den und ging spontan auf die beiden Männer zu. 

«Nein, ich bin kein Amerikaner, ich bin Schweizer…» 

sagte ich zu ihnen auf Japanisch. Die zwei waren 

ganz erstaunt und überrascht, einen Touristen vor 

sich zu haben, der kein Amerikaner ist und erst noch 

ein wenig Japanisch spricht. Daraus ergab sich ein 

lebhaftes Gespräch, indem sie alles mögliche von 

mir wissen wollten, aber auch über sich selbst und 

«Gott und die Welt» erzählten. Am liebsten hätten 

Wow, mit dieser Schrift werden Dich die Japaner 

bestimmt gerne bei sich aufnehmen… 

Ja, darüber denke ich ernsthaft nach, für die Zeit, 

wenn ich pensioniert bin. Ich könnte mir gut vorstel-

len, ein oder zwei Monate bei Azaleenspezialist Ko-

bayashi Sangyo zu arbeiten. Ich möchte ihn dieses 

Jahr fragen, was er davon hält. Die Gegend um Nikko, 

Kanuma, ist sehr schön und eine typische Azaleen-

gegend.

Was fasziniert Dich so besonders an Japan?

Ich bin Perfektionist. Was mir besonders gefällt ist 

die Disziplin der Menschen, diese Ordnung, die Rück-

sichtnahme untereinander, der höliche Umgang, und 

die Zuverlässigkeit – alles funktioniert perfekt. Das 

ist das, was ich manchmal in der Schweiz vermisse.

Auch die Sauberkeit im öffentlichen Raum, die Ple-

ge der Parks ist aussergewöhnlich – gerade wenn 

man bedenkt, dass dort viel mehr Leute auf glei-

chem Raum leben, als bei uns. Natürlich ist auch 

dort nicht immer alles perfekt und auch sie haben 

ihre Schmuddelecken…

Die Japaner haben eine ganz andere Mentalität. Ge-

rade diese Ernsthaftigkeit schätze ich – vielleicht 

weil ich selbst auch in gewisser Weise so bin. 

Wenn man die Menschen besser kennt und von ihnen 

aufgenommen wird, können sie sehr lustig sein. Sie 

sind unter sich ein sehr geselliges Volk. Nach aussen, 

gegenüber Fremdem aber, sind sie sehr verschlossen.

Als ich letztes Mal in Japan war, dominierte jeden 

Tag ein grosses Thema sämtliche News- und Infosen-

dungen im Fernsehen: Japan hatte syrische Flücht-

Eine Ästhetik, die in 
ganz einfachen Dingen 
zu finden ist und eine 
grosse Ruhe ausstrahlt. 
Richtig präsentiert, ver-
breiten selbst Kleinig-
keiten ihre ganz eigene 
Atmosphäre.

In der neuen 
Werkstatt ist nun 
genügend Platz, um 
ungehindert arbeiten 
zu können.

Wichtigstes Arbeits-
mittel sind die aus 
Kunststoff angefer-
tigten Formen, die als 
Vorlage dienen. 
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ihm und sind bereits nach kurzer Zeit im Grünen. An 

blühenden Wiesen und stattlichen Berner Bauern-

häusern vorbei erreichen wir die in einem kleinen 

Weiler gelegene Werkstatt. Seit vier Monaten hat 

Kurt sich in der Werkstatt eines Freundes und pensi-

onierten Schreiners, dessen Frau ebenfalls Bonsai 

macht, eingerichtet. Nach einer längeren «Tischler-

pause» hat er nun genügend Platz, um ungehindert 

arbeiten zu können. 

Stolz zeigt er uns eine Schublade mit all den Formen, 

die er für die Herstellung der vielfältigen Tische be-

nötigt. Seine Tische sind den Abbildungen in den Ko-

kufu-Bänden nachgebaut. Sogar ausgeklügelte Ver-

bindungen konnte er dank beharrlicher Entwick-

lungsarbeit nachbauen.

Auf kleinen Strassen durch Wiesen und Wälder geht 

die Fahrt weiter. Wir überqueren auf einer schmalen 

Brücke den Wohlensee und erreichen etwas später 

das Schrebergartenquartier. Ein hübsches Garten-

häuschen, umrahmt von üppig blühenden Früh-

lingsblumen steht am Eingang zu seinem Garten. 

Ebenfalls selbst gebaut, ist hier für alles gesorgt, was 

für einen erholsamen und erfüllenden Gartentag 

gebraucht wird.  

Seine grössten Bonsai haben ihren Platz hier im Gar-

ten, ebenso wie eine ganze Reihe von Bäumen in 

Beetkultur. Wir geniessen noch eine Weile die bunte 

Welt des Gartens bei schönstem Sonnenschein, plau-

dern über dieses und jenes und machen uns dann 

wieder auf den Rückweg in die Ostschweiz.

Lieber Kurt, danke für diesen wunderschönen Tag 

und die amüsanten, angeregten Gespräche. Wir 

wünschen Dir und Deiner Frau für alles Kommende 

gutes Gelingen!   

> www.bonsaitische.ch

sie mich zu einem Tee nach Hause eingeladen, aber 

sie waren schon sehr alt und gebrechlich. 

Touristen gegenüber sind sie sehr offen und freund-

lich – vielleicht weil sie wissen, dass man das Land 

bald wieder verlassen wird. Wenn man sich aber 

dort niederlassen möchte, dann wird es sehr viel 

schwieriger. Die Japaner warten nicht auf uns, sie 

haben selbst genug Menschen…

Was ist das Wichtigste, was Du im Umgang mit 

Bonsai und den japanischen Künsten im allgemei-

nen gelernt hast? 

Die Ästhetik und die Philosophie, die ihr zu Grunde 

liegt: Eine Ästhetik, die in ganz einfachen Dingen zu 

inden ist und eine grosse Ruhe ausstrahlt. Richtig 

präsentiert, verbreiten selbst Kleinigkeiten ihre ganz 

eigene Atmosphäre.

Ich sitze oft auf meinem Stuhl draussen auf dem Bal-

kon, stelle einen Baum vor mich hin und betrachte 

ihn in aller Ruhe. Das ist für mich Erholung.

Die Hektik in meinem Berufsalltag und die manch-

mal schlimmen Bilder, die ich mir dort ansehen muss, 

kann ich so hinter mir lassen und ganz in diese fried-

liche Welt eintauchen. Das hat für mich ein grosses 

Ausgleichspotenzial.

Dieselbe Aufgabe erfüllt auch mein Garten für mich. 

Wenn ich im Garten arbeite oder an einem warmen 

Frühlingstag sorgsam einen meiner Bäume bearbei-

te und mich am Resultat freuen kann, das in den Jah-

ren der Plege entstanden ist, dann ist meine Welt in 

Ordnung.  

Gerne möchten wir noch seinen Garten und seine 

Werkstatt sehen. Wir verabschieden uns von seiner 

Frau Antoinette, die sich während unserem Inter-

view ihren Englischaufgaben gewidmet hat, und 

kommen aus luftiger Höhe wieder in Bodenkontakt. 

Kaum haben wir im Auto Platz genommen, fährt 

Kurt auch schon mit seinem Roller vor. Wir folgen 

Auf den neu einge-
richteten Gestellen 
auf der Terrasse im 
Garten kommen auch 
seine grössten Bäume, 
eine Hainbuche und 
eine LInde, zur Gel-
tung (links oben).

Eine weitere grosse 
Hainbuche mit inter-
essantem, knorrigem 
Stamm … evtl. noch 
ergänzen.
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Kurt Zgraggen

Japanischer  Fächerahorn ‹Deshojo› – Acer palmatum ‹Deshojo› .   
In Plege seit: 2009.  
Ausgangsmaterial: Rohling aus Baumschule. 
Höhe: 50 cm.  
Schale: China (Pecenppot).
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Zürgelbaum – Celtis australis.   
In Plege seit: 1995.  
Ausgangsmaterial: Samen. 
Höhe: 50 cm.  
Schale: China (Yixing).

Japanischer Essigbaum.   
In Plege seit: 2013.  
Ausgangsmaterial: Sämlinge. 
Höhe: 10 cm. 



Japanische Azalee ‹Nissho no Hikari›.

In Plege seit: 2013.

Ausgangsmaterial: Import Japan.

Höhe: 57 cm.

Schale: Japan (Fujii).

Japanische Azalee ‹Chojuho›.

In Plege seit: 2005.

Ausgangsmaterial: Import Japan.

Höhe: 72 cm.

Schale: Japan.



43 : bonsaikunst  

h
om

es
to

ri
es

Kurt Zgraggen
Japanische Azalee ‹Asahi no hikari›.
In Plege seit: 2005.
Ausgangsmaterial: Import Japan.
Höhe: 65 cm.
Schale: China.



bonsaikunst : 44 

Kurt Zgraggen

Chinesische Quitte – Pseudocydonia sinensis.
In Plege seit: 2004.
Ausgangsmaterial: Import-Rohling, Korea.
Höhe: 75 cm.
Schale: Japan.
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Koranische Hainbuche – 
Carpinus coreana.
In Plege seit: 2006.
Ausgangsmaterial: Rohling, 
Korea.
Höhe: 34 cm.
Schale:Tokoname Japan.

Mädchenkiefer – Pinus parvilora.
In Plege seit: 2004.
Ausgangsmaterial: Import Japan, 
Shikoku.
Höhe: 52 cm.
Schale: Japan.
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