Ein würdiger Rahmen für besondere Steine
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Seit zwanzig Jahren sammle ich nun schon schöne Steine und Suiseki und frage mich seit jeher:
«Warum gibt es solch besondere Steine? Haben sie einen Zweck?»
Die Jubiläumsausstellung der Vereinigung Schweizer Bonsai- und Suisekifreunde 2022 in Deitingen
hat mir geholfen, diesen Fragen etwas auf den Grund zu gehen. Doch das zum Schluss.
Fest steht: die Zweienhalle und die neuen Rückwände der VSBS verhalfen den 26 präsentierten
Steinen zu einem würdigen Auftritt.
Die Halle war grosszügig bemessen und es gelang uns genügend Platz zwischen den beiden Reihen
der gezeigten Steine zu bewahren. So konnten die Besucher*innen die Präsentationen mit
angenehmem Abstand betrachten. Gerade samstags war der Besucherstrom gross und dennoch
zeigte sich die Suisekiausstellung stets luftig und nicht überfüllt. Die im oberen Bereich der Halle
grosszügig angelegten Fensterreihen spendeten ein angenehmes Licht.
Die weissen Rückwände bildeten
einen schönen Hintergrund, da
fast alle Steine mit Rollbild
gezeigt wurden. Besonders
praktisch war dabei, dass die
Rückwände auch im Hochformat
gestellt werden konnten und
somit Rollbilder von bis zu 140cm
gehängt werden konnten. Der
erste Einsatz der neuen
Rückwände kann als sehr
gelungen betrachtet werden.
Der Ausstellungsraum, der sich zwischen den beiden knapp zwanzig Meter langen Reihen eröffnete,
war von einer dichten, fast sakralen Atmosphäre durchdrungen.
Wunderbar rhythmisiert reihten sich die Steine aneinander – dezent durch einen Bambusstab
voneinander getrennt. Jeder Stein hatte genügend Platz zum Atmen und konnte sich mit seinen
Begleitelementen entfalten. 26 Steine luden so zu 26 Geschichten ein, die der Gestalter der Fantasie
der Betrachtenden anbot.

Es gab wunderbare, wenige Zentimeter grosse Miniatursteine
in liebevollen Displays zu entdecken – delikate Daiza
(Holzuntersetzer) liessen die Hingabe des Schnitzers erahnen.
Ein Frosch aus Stein hatte sich in
seinem Teich unter dem
Wasserfall breitgemacht. Die
Keramikschale mit Sand und das
Rollbild boten dabei einen
erfrischenden Anblick, der bei
den hohen Tagestemperaturen sehr willkommen war.
Ebenfalls passend zur Jahreszeit lag ein ausdrucksstarker Schiffsstein
vom Wind umspielt am Strand – auf dem Tanzaku (kurzes Begleitbild)
zogen mehrere Möwen ihre Kreise durch die Luft. Den Rahmen der
Präsentation bildete eine schwarze Lackplatte, welche durch ihre edle
Urushi Oberfläche die Szenerie widerspiegelte und so das Gefühl von
Wasser unterstrich.
Präsentationen, welche ebenfalls eine sehr sommerliche
Atmosphäre hervorriefen, waren von Rollbildern (Kakejiku)
mit Orchideen, Grashüpfern oder einer warmen Sonne im
Abendrot begleitet.
Die besonders auf grafische Elemente bedachte
Präsentation von Martin Fercher stimmte die Kammlinie
des schweizer Suiseki auf die Linienführung der auf dem
Kakejiku gezeigten Orchidee und den Fühlern des
Bronzegrashüpfers meisterlich aufeinander ab. Der Titel
"Ostwind" spannte dabei den Interpretationsbogen zur
dieser sehr gelungenen dynamischen Gestaltung.

Den Fokus auf Farben setzte Alwin Dietmair mit
seinem Blütenmusterstein aus Deutschland. Ein
berauschendes Farbenspiel unzähliger verschiedener
Blumen auf der Oberfläche des Steins eröffnete sich
dem aufmerksamen Betrachter. Diese intime
Betrachtung wurde auch vom dazu passenden
Rollbild angeregt: die winzigen Grashüpfer, die auf
Grasstängeln turnten, ergaben mit dem Stein einen
lebendigen Ausschnitt aus einer sommerlichen
Wiese.

Bei manchen Präsentationen bot ein besonders prachtvolles Rollbild die Möglichkeit in die
Geschichte des Steins einzutauchen: drei Schildkröten krochen da über ein Bild, wendeten sich dabei
immer mehr vom Betrachter ab und zogen dabei dessen Blick und Gedanken in die imaginäre
Landschaft. Diese zeigte sich in Form eines wunderbar zerklüfteten schweizer Steins in seinem
wohlproportionierten Suiban. Man mochte erahnen, dass die dargestellte Grotte wohl der
Tummelplatz der Schildkröten sei – vielleicht auf einer versteckten Sandbank? Die reduzierte und
sehr stimmige Präsentation war
harmonisch auf den Stein abgestimmt,
der mit seiner wunderbaren
Oberfläche und dem vielfältigen
Farbspiel die Jury überzeugte. Daniel
Battaglia wurde für diese Präsentation
mit dem, in diesem Jahr erstmalig
verliehenen, Spezialpreis «Bester
Schweizer Stein» prämiert.
Gerade wenn Suiseki im Sommer
gezeigt werden, eignen sich
Keramikschalen (Suiban) mit Sand
gefüllt sehr gut. Doch waren in der
Ausstellung auch viele weitere
Möglichkeiten der Präsentationsweise
(Kazari) zu sehen: es gab edle, mit
Sand gefüllte Bronzeschalen (Doban),
Suiseki standen in ihren sorgfältig
geschnitzten Daiza oder waren auf
japanischen Brokat gebettet.
Zwei weitere Gewinnersteine der
Kategorie «Europa» standen nicht in
den Reihen der Suiseki, sondern wurden in einem anderen Rahmen präsentiert: die fünf in einer
Reihe platzierten Tokonoma von Hugo Berther waren eine weitere attraktive und sehr willkommene
Möglichkeiten Suiseki in Szene zu setzen. Dabei war zu beobachten, dass die ersten zwei Tokonoma
von links mit Bonsaipräsentationen bestückt waren und Nicola Crivelli in der mittleren
Ausstellungsnische eine Präsentation zeigte, welche Bonsai und Suiseki kombinierte.

Sie war gefolgt von einer
poetischen und künstlerisch
vollendeten Präsentation
von Martin Fercher – er
inszenierte den Inselstein
von Hokkaido in einem auf
Mass getöpferten,
schlanken Suiban und liess
diese Kombination in einen
Dialog mit dem wertvollen
Rollbild treten.

In der rechtesten Tokonoma kam die sehr ausdrucksstarke Präsentation von Enzo Ferrari. Sein
Küstenfelsenstein (Isogata ishi) belegte den ersten Platz in der Kategorie «Europa».
Als Hauptelement beeindruckte
der dunkle schweizer Stein mit
dem Namen "sanfte Klippen". Er
war wunderschön auserodiert
und zeigte eine
Küstenlandschaft, welche vom
Meer umspielt wurde. Dies
suggerierte auch der passend
gestaltete Daiza dessen
Oberseite Wellen andeuteten
und der die Grotten des Steines
betonte. Abgerundet wurde der
ausdrucksstarke grossformatige
Stein durch ein
wohlproportioniertes
Wasserbecken welches ideale
Jagdgründe für den gezeigten Wasservogel boten. Als Akzentfigur (Tenpai) welche die Geschichte
verdeutlichte, bildete er die zweite Ecke des ungleichschenkligen Dreiecks der drei
Präsentationselemente. Das mittig aufgehängte prächtige Rollbild mit roter Sonne rundete die
expressive, farblich und inhaltlich gut abgestimmte Szenerie am Meer ab.
Der zweitplatzierte Stein der
Kategorie "Europa" wurde
ebenfalls in der Schweiz
gefunden und wurde im dritten
möglichen Präsentationsrahmen
gezeigt: der Tischreihe vor dem
Fenster. Alois Balmer betitelte
seinen schönen Fund zu Recht
mit "Tänzer". Vor dem
grossformatigen Fenster konnte
dieser elegante Stein seine
Wirkung im Gegenlicht voll
entfalten.

Alle sechs dort gezeigten
Präsentationen profitierten von der
Gegenlichtsituation, da das Licht alle
Details der Steine deutlich
hervortreten liess.
Der Gewinnerstein der zweiten
möglichen Anmeldekategorie
«ausserhalb Europa» war ein
Bergstein mit Wasserbecken von
Hokkaido welcher hervorragend
gepflegt, eine wunderbare Patina
aufwies. Das äusserst dichte, fast
metallisch wirkende Gestein, war
von wunderbar schwarzer Farbe mit
dunkelgrünen Reflexen. Der sehr
sinnliche Stein zeigte viele
Vorsprünge, Höhlen und Senken. Die
spannende Oberfläche des Steins
war gezeichnet von feinsten
Erosionsspuren, die das gestaltende
Wasser spürbar werden liessen. Der
harmonisch platzierte Bergsee lud
zum Verweilen ein und ein
imaginärer Bergbach hatte seine
Spuren in der Bergflanke
hinterlassen. Dies unterstrich
Christophe Kurz mit seinem Rollbild,
das einen Wasserfall zeigte, welcher
die sehr sinnliche Präsentation
vertiefte. Der kraftvolle Daiza nahm
die Gesamtwirkung des Steines auf und gab ihm einen würdevollen Rahmen.
Die sehr vielfältige Ausstellung in Deitingen stellte die drei Suisekijuroren vor grosse
Herausforderungen, die sie jedoch mit den neuen Bewertungsinstrumenten sehr gut meistern
konnten. Auch das System mit den beiden Anmeldekategorien «Europa» und «ausserhalb Europa»
brachte Klarheit und eignet sich für die Zukunft gut.
Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass
die sehr sorgfältig inszenierte
Schalenausstellung von Patrick Hêche
und Markus Schweizer einen
wunderbaren Akzent bildete: wir können
uns glücklich schätzen, dass die Kunst
der Töpferei einen solch wichtigen Part
in unseren Passionen spielt! Der grosse
Anklang bei den Besuchern verdeutlicht,
dass wir den Schalen in Zukunft noch
mehr Raum geben dürfen.

Besonders schön zu sehen war, dass Moyogi Bonsai- und Suiseki-Freunde Dreiländereck Basel in
ihren Gruppenpräsentationen Bonsai und Suiseki als sich ergänzende Künste zeigten: die Aussagen
der gezeigten Bäume wurden durch die Kombination mit Suiseki verstärkt. Auch war zu spüren, dass
durch diese Herangehensweise dem Präsentieren deutlich mehr Beachtung geschenkt wurde. Es
wurden Geschichten erzählt! Hier gilt es anzusetzen: lasst uns in Zukunft das Potenzial von Bonsai
und Suiseki weiter ausschöpfen und vertiefen!
Was mich, nach dem Revue passieren lassen, zu meiner Eingangsfrage bringt: «Was nun ist der
Daseinszweck dieser besonderen Steine?»
Es muss die Freude an der Schönheit sein.
Welche Antwort haben Sie in der Ausstellung gefunden? Schreiben Sie uns.
Im nächsten Artikel nehmen wir das Grundwissen über das Präsentieren wieder auf. Nach «shin»
(Bonsai Focus Nr.116) werden wir dem «gyô» nachspüren.

