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Jeder Bonsai ist ein einmaliges Kunstwerk. Um es zu erhalten, sind 
praktische Kenntnisse der verschiedenen Bonsai-Techniken und der 
möglichen Grundstilarten nötig, die man in diesem Buch lernt. Es 
braucht aber auch Geduld und ästhetisches Gespür für Pflanzen und 
den wirkungsvollen Einsatz von Schalen. Horst Stahl begleitet Sie 
auf Ihrem Weg zum Meister.
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Ein gut gestalteter Bonsai lädt den Betrachter zu einer besonderen Reise in die Natur ein.
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Die Themenbereiche im Grundkurs sollen 
 Ihnen das Rüstzeug geben, Ihre Bonsai zu 
pflegen und in Form zu halten. Die notwen-
digen gärtnerischen Fertigkeiten und erste 
 gestalterische Schritte stehen hier im Mittel-
punkt.
Das Kapitel „Ein Kunstwerk wird geschaffen“ 
soll Ihre Fertigkeiten so erweitern, dass Ihre 
eigene Gestaltungen im Laufe der Jahre zu be-
achtenswerten Bonsai werden. Meisterschaft 
bedeutet hier, die Fähigkeit zu entwickeln, 
das im Laufe von mehreren Jahren erreich-
bare Gestaltungsziel bei dem konkreten Bon-
sai vorauszuplanen und schließlich zu realisie-
ren. Meisterschaft meint hier aber nicht, dass 
man mithilfe dieses Buches automatisch zum 
 Bonsai-Meister wird. Ich wünsche Ihnen viel 
Freude mit diesem Buch und bei der Umset-
zung mit Ihren Bonsai.

Horst Stahl
Haltern, im Mai 2021

das Ihnen vorliegende Buch basiert auf den 
Erfahrungen, die ich in mehr als 40 Jahren 
Beschäftigung mit Bonsai gesammelt habe. 
Der „Grundkurs“ von 1992 und „Der Weg 
zum Meister“ von 1994 wurden 2001 in 
 einem gemeinsamen Buch veröffentlicht. Der 
große Erfolg über all die Jahre hat den Ent-
schluss reifen lassen, das Buch zu überarbei-
ten und zu einem in sich schlüssigen Werk 
 zusammenzufassen.
Das war mehr Arbeit als zunächst gedacht. 
Die beiden Ursprungsbücher bauten zwar von 
Anfang an aufeinander auf, waren aber zwei 
eigenständige Bücher. Texte mussten überar-
beitet, aufeinander abgestimmt und eine neue 
logische Reihenfolge der einzelnen Kapitel ge-
funden werden. 
Hier war die fruchtbare Zusammenarbeit mit 
meiner Lektorin Carolin Küßner besonders 
wichtig. Viele Ideen wurden ausgetauscht und 
auf ihre Realisierbarkeit hin überprüft – ein 
gemeinsames Konzept wurde entwickelt.

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,





BONSAI 
— wie alles begann



Der Weg aus Trittsteinen führt zu einem Pavillon für die Teezeremonie.
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Der Kies symbolisiert das Meer, die Steine stellen Inseln dar.

BONSAI − VIEL MEHR ALS 
NUR EIN KLEINER BAUM
Einen Bonsai kann man grundsätzlich aus jeder sich verholzenden 
Pflanze gestalten. Entsprechend handelt es sich bei Bonsai auch nicht 
um spezielle Züchtungen.

Erst die verschiedenen gärtnerischen Maß-
nahmen lassen aus einem potenziell groß 
wachsenden Baum seine miniaturisierte 
Form werden. Die Kunst, einen Baum klein 
zu halten und ihn dennoch wie seinen gro-
ßen Bruder erscheinen zu lassen, ist für je-
den Menschen zu erlernen.
Es ist aber nicht nur der kleine Baum, der 
einen Bonsai ausmacht. Untrennbar gehört 
die angemessene Schale zu dem Baum wie 
der Rahmen zum Bild. Erst Baum und 
Schale gemeinsam machen das Gesamt-
kunstwerk Bonsai aus. Passen Form, Größe 
oder Farbe der Schale nicht zu der Baumart 
oder Wuchsform des Baumes, ist das Kunst-
werk gestört, wenn nicht sogar zerstört.

BONSAI − AUCH EINE 
PHILOSOPHIE
Die Formung von Bäumen zu Bonsai hat 
eine lange Geschichte. So sollen in China 
vor gut 2000 Jahren die ersten Bäume in 
Schalen gepflanzt worden sein. Der mythi-
schen Überlieferung nach lebte zur Zeit der 
Han-Dynastie (206 v. Chr. bis 220 n. Chr.) 
der Zauberer Jiang-feng. Ihm wurde die Fä-
higkeit zugeschrieben, ganze Landschaften 
mit Gebirgen, Bäumen, Flüssen, Häusern, 
Tieren und Menschen verkleinert auf ein 

Tablett zaubern zu können. Noch heute 
nennt man in China solche Miniaturland-
schaften auf Tabletts Penjing.
Die miniaturisierte Gestaltung von Bäumen 
nennt man in China Pensai. Dabei werden 
in einigen Provinzen die charakteristischen 
Wuchsformen der Baumvegetation als 
 Pensai nachgestaltet. In anderen Provinzen 
Chinas werden Pensai eher in bizarren, sym-
bolhaften Formen gestaltet, wie zum Bei-
spiel in Drachengestalt. Eine Größenbegren-
zung bei Pensai gibt es nicht. Bäume von 
zwei und mehr Metern Höhe werden in den 
chinesischen Gärten als Akzente gesetzt. 
Sie werden entweder in die Gartenerde ge-
pflanzt oder in sehr großen Schalen gepflegt.
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DIE PHILOSOPHIE DES ZEN 
Der Buddhismus ist vom westlichen Stand-
punkt aus betrachtet nur bedingt eine Reli-
gion. Buddhismus ist keine Glaubensrich-
tung, in der einem etwas beigebracht wird. 
Entsprechend sind auch die Übungen des 
Zen keine religiösen Handlungen. Buddhis-
mus und damit auch Zen können vielmehr 
als Wege auf der Suche nach der Selbster-
kenntnis bezeichnet werden. Ziel der Selbst-
erkenntnis ist die Befreiung des Geistes von 
allem Emotionalen und fragwürdig Erschei-
nenden.
Zur Gestaltung von Bonsai sollte der Künst-
ler die unterschiedlichsten Fähigkeiten und 
Fertigkeiten entwickeln.
1. Da ist als Erstes das gärtnerische Können 

zu nennen. Der gestaltete Baum muss 
richtig versorgt werden, damit er gesund 
bleibt und sich weiterentwickeln kann. 
Auch sind die gestalterischen Maßnah-
men unter Berücksichtigung der biologi-
schen Erkenntnisse vorzunehmen, um 
dem Baum nicht zu schaden.

2. Als Zweites sollte der Bonsai-Künstler 
alle anzuwendenden Techniken so gut 

beherrschen, dass sie der Realisation sei-
ner gestalterischen Intentionen dienen. 
Schneiden, Drahten, Umtopfen, Anwen-
dung der Entrindungstechniken und 
Wundversorgung sollten sicher be-
herrscht und zum genau richtigen Zeit-
punkt angewendet werden. Nur so wird 
das einmal gesteckte gestalterische Ziel 
auch wirklich erreicht.

3. Als Drittes sollte der Bonsai-Künstler 
sein künstlerisches Empfinden schulen. 
Schon zu Beginn einer Gestaltung sollte 
das endgültige Gestaltungsziel vor dem 
geistigen Auge erscheinen, das schließt 
selbstverständlich die Auswahl der pas-
senden Schale mit ein. Im Laufe der Zeit 
wird sich bei dem Bonsai-Schaffenden 
dieser künstlerische Bereich immer mehr 
vom bewussten zum intuitiven Handeln 
wandeln.

Je nach Entwicklungsgrad des Bonsai-Lieb-
habers nehmen die drei Bereiche einen un-
terschiedlichen Stellenwert ein. Der Bon-
sai-Anfänger wird hauptsächlich mit den 
gärtnerischen Problemen zu kämpfen haben 
und sich die grundsätzlichen Bonsai-Tech-

0201
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niken erschließen. Die Schulung des künst-
lerischen Empfindens wird hier noch 
 überwiegend im Betrachten guter Bonsai- 
Kunstwerke bestehen. Der bereits fortge-
schrittene Bonsai-Liebhaber wagt sich 
 zunehmend an anspruchsvollere Gestal-
tungstechniken heran und macht damit 
auch erste Schritte in der Umsetzung von 
eigenen künstlerischen Intentionen, ohne 
darin aber Perfektion erlangt zu haben.
Für den Bonsai-Meister sind die gärtneri-
schen Maßnahmen selbstverständliche 
 Fertigkeiten und die Gestaltungstechniken 
sicheres Handwerkszeug zur Schaffung von 
Kunstwerken. Der Bonsai-Meister ist also 
nur noch zum geringeren Teil Gärtner, 
überwiegend aber gestaltender Künstler.
Der Weg zum Meister ist für jeden Men-
schen unterschiedlich lang und ist niemals 
beendet. Mit jeder neuen Bonsai-Gestaltung 
beginnt auch ein neuer Weg. Ebenso wenig 
wie ein Bonsai jemals als fertig zu betrach-
ten ist, kann auch die Entwicklung zum 
Bonsai-Meister niemals als abgeschlossen 
gelten. Hier wie dort ist der Weg, nicht das 
Ziel, wichtig.

Ein besonderer Aspekt des Zen ist der tiefe 
Sinn für die Schönheit und ihre Gesetz-
mäßigkeiten. Doch während die westliche 
Kunst danach strebt, die Form zu vollenden, 
vermeidet der Zen-Künstler sorgsam die 
Perfektion. Er idealisiert nicht eine Welt, 
deren Existenz ihm fragwürdig erscheint. 
Ein Zen-Kunstwerk ist niemals überladen 
und bis ins letzte ausgefeilt, jede Übertrei-
bung wird vermieden. Besonders deutlich 
zeigt sich diese Haltung in einem japani-
schen Garten. Der Garten ist immer so an-
gelegt, dass er dem Betrachter immer wieder 
neue Aspekte seiner Schönheit eröffnet, so 
oft er ihn auch anschaut. Selbst in der Leere 
eines Steingartens zeigt sich bald eine ver-
borgene Fülle. Die architektonischen euro-
päischen Gärten hingegen bieten ihre ganze 
Pracht und Schönheit gleich offen dar, 
schnell lässt sich nichts Unverhofftes mehr 
entdecken.
Um die ideale Wirkung eines Zen-Kunst-
werkes zu entwickeln, muss der Zen-Künst-
ler seine Techniken so vollkommen beherr-
schen, dass sie intuitiv angewendet werden 
können und dabei der Realisierung der Ge-
staltung nicht im Wege stehen. Das bedeu-
tet, dass man beispielsweise die Techniken 
des Schneidens und Drahtens der Triebe so 
perfekt beherrschen lernt, dass man darüber 
nicht mehr nachdenken muss. Das zukünf-
tige Bild des Bonsai muss vor Beginn der 
Gestaltung in fast allen Einzelheiten vor 
dem geistigen Auge erscheinen, der Gestal-
tungsvorgang wird damit nur zur ding-
lichen Realisation des Kunstwerkes.

0302

03 Auf diesem historischen Holzschnitt betrach-
tet eine Geisha einen blühenden Kirschbaum, 
der als Bonsai gestaltet wurde.

01 Die Mädchen-Kiefer (Pinus parvifolia) beein-
druckt mit einem mächtigen Stamm. 

02 Ein japanischer Garten geht, wenn möglich, 
nahtlos in die umgebende Natur über.
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CHINESISCHE PENSAI WERDEN 
ZU JAPANISCHEN BONSAI 
China hatte traditionell einen großen Einfluss auf die kulturelle Ent-
wicklung Japans. So konnte neben der Staatsreligion des Shinto der 
Buddhismus recht früh in Japan Fuß fassen.

Wandernde Mönche des Zen-Buddhismus 
brachten um 600 n. Chr. auch die ersten 
Pensai nach Japan. In der kulturell sehr auf-
geschlossenen Kaiserstadt Kyoto beschäftig-
ten sich schon bald adlige Damen und Her-
ren, neben der Kunst des Blumensteckens 
(Ikebana) und der Teezeremonie, mit den 
„kleinen Bäumen“.

Der Ficus in Floßform wurde in für chinesische Bonsai typischer Weise gestaltet.

ENTWICKLUNG DER 
BONSAI-KUNST IN JAPAN
Die chinesischen Schriftzeichen für Pensai 
werden in Japan als Bonsai gelesen. Aber 
nicht nur der Begriff änderte sich, sondern 
auch die Gestaltung der Bäume. Die For-
men, die man in Japan den Bäumen gab, 
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wurden den Vorbildern in der Natur noch 
genauer nachgestaltet. Auch hier findet man 
wieder die Synthese zwischen Buddhismus 
und Shintoismus.
Typisch für die Japaner ist, dass ein Mensch 
oft nicht nur einer Religion angehört, son-
dern mehrere Religionen nebeneinander 
praktizieren kann. Der Buddhismus wurde 
als allgemeinverbindlicher Grundsatz an-
erkannt und der Shinto, die alte japanische 
Naturreligion, als seine typisch japanische 
Erscheinungsform betrachtet. Japaner, die 
shintoistische Heiligtümer aufsuchen, füh-
len sich, wenn sie in die Hände klatschen, 
intuitiv in vollkommener Harmonie mit der 
Natur und der Gottheit.
In der nachfolgenden langen Periode der 
Abgeschlossenheit des Landes führten die 
Japaner die Bonsai-Kunst zur höchsten Voll-
endung. Aus der Armut des Landes an Bo-
denschätzen entwickelte sich bei den Japa-
nern die Liebe zur Einfachheit. Die Suche 
nach Perfektion in der Einfachheit und 
nach Schönheit in der Schlichtheit wurde 
idealisiert. Deutlich wird diese Einstellung 
an einer auf den ersten Blick so profanen 
Verrichtung wie der Teezubereitung, die die 

Japaner zu einer eigenen Kunstform stili-
sierten. Aber gerade in der Teezeremonie 
findet man einen wichtigen Aspekt für die 
Bonsai-Gestaltung. Selbst der Unruhigste 
muss sich in Geduld fassen und der Feurigs-
te sich zur Ruhe bringen.

GEDULD UND LIEBE

Geduld muss auch aufgebracht werden, will 
man dem Bonsai Zeit lassen, sich zu einem 
Kunstwerk zu entwickeln. Ruhe muss ein-
kehren bei allen Arbeiten, die an dem Baum 
verrichtet werden, um ihn auf seinem Weg 
zur Vollkommenheit zu unterstützen.
Andererseits spiegelt Bonsai einen wichtigen 
Aspekt des japanischen Kunstverständnisses 
wider: Bei einem Kunstwerk machen nicht 
die Größe oder das Gewicht des Materials 
die Schönheit aus, sondern die Liebe, mit 
der sich der Künstler über sein Werk neigt. 
Der Bonsai-Künstler gibt dem Baum wäh-
rend jahrelanger Arbeit etwas von seiner 
Seele. Er bringt sich selbst in das Kunstwerk 
Bonsai ein, was der erfahrene Betrachter zu 
erkennen vermag. Bonsai ist somit auch 

Chinesische Landschaftspflanzung mit Sageretien
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Mittler zwischen den Menschen. Es kann 
niemals der materielle Wert sein, der einen 
Bonsai wertvoll macht, sondern der ideelle 
Wert ist es, den er für seinen Gestalter dar-
stellt.
Die Harmonie zwischen der Schale (jap. 
bon) und der Pflanze (jap. sai) ist höchstes 
Ziel der Gestaltung. Nur in der perfekten 
Abstimmung zwischen Baum und Schale 
zeigt sich der wahre Bonsai-Meister. Aber 
auch hier gilt nicht richtig oder falsch, son-
dern immer nur ein mehr oder weniger gut 
geeignet. Entscheidend ist die gefühlvolle 
Ausdruckskraft, die es zu entdecken heißt.

BONSAI UND DIE WELT 

Seit Ende des vergangenen Jahrhunderts trat 
die Bonsai-Kunst ihren Siegeszug über die 
ganze Welt an. In Europa erregten Bonsai 
anlässlich der Weltausstellung in Paris 
(1878) zum ersten Mal Aufsehen. Im japani-
schen Pavillon standen die Menschen stau-
nend vor den kleinen Kunstwerken.

BONSAI-CLUBS 
Erst nach dem Zweiten Weltkrieg fand Bon-
sai größere Verbreitung in der Welt. Clubs 
wurden nach und nach in allen Ländern Eu-
ropas gegründet. Nicht zuletzt die uner-
müdliche Öffentlichkeitsarbeit der Clubs 
machte Bonsai auch in breiteren Bevölke-
rungskreisen populär. 1970 haben sich sogar 
die nationalen Bonsai-Clubs der ganzen 
Welt unter dem Dach einer großen Organi-
sation, der World-Bonsai-Friendship-Fede-
ration, zusammengefunden. Auf allen 
 Kontinenten hat Bonsai viele Anhänger ge-
funden. Bonsai ist somit eine friedliche, die 
Welt umspannende Bewegung geworden.
Der Begriff Bonsai kann mittlerweile als all-
gemeinverständlicher Begriff betrachtet 
werden. Selbst in den Duden ist der Begriff 
Bonsai seit Jahrzehnten aufgenommen.

JAPANISCHE UND EUROPÄISCHE 
KÜNSTLER 
Man darf aber nicht vergessen, dass es bei 
der Bonsai-Kunst in Europa zu einem Auf-
einanderprallen von zwei sich widerspre-
chenden Kulturen kam. Das westliche 
Kunstverständnis hat nichts mit Bonsai zu 
tun. Man kann zwar auch auf Bonsai die 
Prinzipien des Goldenen Schnitts oder das 
Zahlensystem des Fibonacci anwenden. 
Während aber europäische Künstler eher 
kopfgesteuerten Prinzipien folgen, arbeitet 
der japanische Künstler intuitiv nach dem 
Vorbild der Natur.
Deutlich wird das bei der Gartengestaltung. 
In einem Garten im französischen Stil be-
gegnet man auf Schritt und Tritt der Schaf-
fenskraft des Menschen. Ein Japaner ist erst 
mit seinem Werk zufrieden, wenn man seine 
Lenkung der Natur nur erahnt. Im japani-
schen Garten ist jeder Baum und Strauch 
gestaltet, aber dennoch ist er ein überzeu-
gender Teil der Natur und nicht die bloße 
Darstellung von Natur.

Die Laubpolster der europäischen Wald-Kiefer wurden fein 
herausgearbeitet. 
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Ein sehr alter Igel-Wacholder mit Jin- und Shari-Bereichen strahlt Würde aus.
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GRUNDSTIL-
ARTEN





Bonsai-Wald aus Mädchen-Kiefern

Streng aufrechte Form (Hainbuche)Mädchen-Kiefer als Kaskade

Dreispitz-Ahorn in frei aufrechter FormFächer-Ahorn in Besenform
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DIE GRUNDPRINZIPIEN DER 
BONSAI-GESTALTUNG 
In der Bonsai-Gestaltung hat man sich im Laufe der Zeit auf die 
 Definition von 16 grundsätzlichen Baumformen, den sogenannten 
Grundstilarten, geeinigt. 

Je nachdem, welche speziellen klimatischen 
und standortspezifischen Bedingungen 
nachempfunden werden, die den einzelnen 
Baum geformt haben sollen, wird eine 
Grundstilart in reiner Form oder einer 
Kombination aus Elementen verschiedener 
Grundstilarten gestaltet.

DER STANDORT PRÄGT 
DIE FORM
In der freien Natur finden wir, je nach 
Standort und den dort herrschenden klima-
tischen Bedingungen, von ein und derselben 
Baumart die unterschiedlichsten Baumge-
stalten. So sieht eine Rot-Buche in einem 
dichten Wald ganz anders aus als eine 
gleichalte Rot-Buche mitten auf einer Wie-
se, und noch anders sieht der Baum in einer 
windexponierten Höhenlage aus. Während 
die erstgenannte Buche einen langen gera-
den Stamm hat, der nur in seinem oberen 
Drittel eine Krone ausbildet, zeigt die zweit-
genannte Buche eine dichte Beastung auf 
ihrer ganzen Stammlänge, und der dritte 
Baum wiederum hat sein Hauptastwerk auf 
der windabgewandten Seite seines Stammes 
entwickelt.

Jeder Baum erhält so im Laufe seines Lebens 
eine individuelle Gestalt. Im Grunde ist so-
mit jeder Baum ein einzelnes, unverwechsel-
bares Individuum. Dennoch lassen sich die 
vielen verschiedenen Baumgestalten auf 
 einige wenige Baumformen zurückführen, 
deren Einzigartigkeit dann in der speziellen 
Ausprägung besteht.

DIE NATUR ALS 
 LEHRMEISTER 
Wie der jeweilige Bonsai gestaltet wird, 
hängt sowohl von den Fertigkeiten des Ge-
stalters als auch von den Gegebenheiten des 
Ausgangsbaumes ab. Ein guter Lehrmeister 
ist die Natur selbst. Für die naturgemäße 
Bonsai-Gestaltung findet man die Vorbilder 
in der freien Natur. Man sollte immer versu-
chen, einen Bonsai so zu gestalten, dass man 
das Typische der jeweiligen Baumart grund-
sätzlich wiedererkennen kann, auch wenn 
das Gestaltungsvorbild an einem Extrem-
standort gestanden haben kann.
Die fünf Basis-Grundstilarten sind von je-
dermann nach einiger Übung zu gestalten. 
Die Beherrschung dieser Formen stellt die 
Grundlage der Bonsai-Gestaltung dar.
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FÜR ALLE GRUNDSTILE GELTENDE 
PRINZIPIEN 
Aber nicht nur technische Fertigkeiten, son-
dern auch künstlerisches Empfinden sind 
bei der Bonsai-Gestaltung gefragt. Ein 
Baum kann ohne Weiteres unter Anwen-
dung aller technischen Fertigkeiten gestaltet 
sein und dennoch als Bonsai keine Aussage-
kraft haben. Die erste Aussage, die der Bon-
sai haben muss, ist die überzeugende Dar-
stellung eines großen Baumes in seiner 
Miniaturisierung. Hier ist die Kunst des 

Weglassens gefragt. Ein Zuviel an Ästen ver-
birgt den Stamm, ohne den kein Baum als 
solcher erkannt wird. Das Thema der Ge-
staltung wird vom Stamm vorgegeben, wel-
ches die Äste in Variationen aufnehmen.
Die Äste bilden optische Dreiklänge. Immer 
drei Äste beziehen sich in ihrer Stellung auf-
einander und bilden eine Einheit. So ent-
springt der unterste Ast einer frei aufrechten 
Form an der Außenseite der ersten starken 
Stammbiegung, nimmt den Schwung auf 
und führt ihn zu einer Seite nach außen. 

Im laublosen Zustand im Winter kann man bei dieser Zelkove sowohl Stilelemente aus der streng aufrechten Form 
als auch aus der Besenform gut sehen.  
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Der nächste Ast liegt etwas höher und zeigt 
im Winkel von etwa 150 Grad zum Haupt-
ast leicht nach hinten. Der dritte Ast ent-
springt wieder etwas höher und steht im 
Winkel von etwa 60 Grad zum Hauptast 
schräg nach hinten. Die Spitzen der drei 
Äste bilden von oben betrachtet ein un-
gleichschenkliges Dreieck. In ähnlicher 
Weise stehen die nächsten drei Äste zuein-
ander. Wobei dieses ungleichschenklige 
Dreieck zum untersten leicht verschoben ist.
Die Abstände zwischen den Ästen werden 
von unten nach oben immer geringer, sodass 
in der Krone die Astdreiklänge nicht mehr 
voll einzuhalten sind. Eine mehr oder weni-
ger große Anzahl von kurzen, dünnen Ästen 
bildet den oberen Abschluss des Baumes.
Jeder einzelne Ast ist gemäß seiner Länge 
und Dicke mehr oder weniger stark ver-
zweigt und übernimmt das Hauptthema der 
Gestaltung. Die Äste stellen jeweils für sich 
einen kleinen, aber mehr zweidimensionalen 
Baum dar. Die Hauptausdehnung des jewei-
ligen Astes liegt in der Fläche. Kurze Zweige 
geben dem Ast mit ihrer Belaubung nach 

oben Volumen; keine Zweige weisen aber 
nach unten. Von oben betrachtet, bildet die 
Verzweigung des Astes wiederum ein un-
gleichschenkliges Dreieck. Von der Seite be-
trachtet gilt das auch für die Oberseite des 
Astes, nur eben sehr flach.
Äste, die zur Seite oder nach vorn weisen, 
geben dem Baum Volumen. Nach hinten 
zeigende Äste geben der Gestaltung optische 
Tiefe. In ihrer Addition lassen die Äste und 
der Stamm den Baum zu einer dreidimen-
sionalen Skulptur werden.
Mit Ausnahme der Besenform werden alle 
Grundstilarten asymmetrisch gestaltet. 
Symmetrie widerspricht dem natürlichen 
Prinzip und lässt die Gestaltung künstlich 
erscheinen.

WAHL DER SCHALE 
Im Zusammenhang mit den Grundstilarten 
gehe ich nur auf die Formen und Proportio-
nen der Schalen ein. Die Wahl der Schalen-
formen und Schalenfarben hängt von der 
jeweiligen Baumart und der beabsichtigten 
Aussage des Gesamtkunstwerkes Bonsai ab.

Mit nur 15 cm Höhe zeigt der Dreispitz-Ahorn die Illusion eines großen Baumes.
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Auch bei der streng aufrechten Form sind leichte Stammbiegungen erlaubt.
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DIE FÜNF BASIS-GRUND-
STILARTEN 
Die meisten Baumarten kann man schon von Weitem an ihrer 
 typischen Gestalt erkennen. Der jeweilige Standort beeinflusst dabei 
die individuelle Formvariation des Baumes. 

Eine Fichte hat beispielsweise in der Regel 
einen geraden Stamm, an dem die Äste 
gleichmäßig nach allen Seiten angeordnet 
sind. Die Form der Äste ist leicht abwärts 
geneigt mit einer aufstrebenden Spitze. Eine 
Eiche im freien Stand hat zwar auch einen 
geraden Stamm, ihre Äste bilden jedoch in 
der Krone eine fächerartige Silhouette. Die 
grundsätzliche Gestalt ist im Erbgut der 
 jeweiligen Baumart festgelegt. Von der 
Grundform abweichend beeinflussen stand-
orttypische Umweltfaktoren die Form un-
terschiedlich stark.

DIE STRENG 
 AUFRECHTE FORM
Wie der Name schon sagt, wird diese 
Grundstilart durch einen vom Wurzelan-
satz bis zur Spitze durchgehenden geraden 
Stamm definiert (jap.: Chokkan). Der 
Stamm verjüngt sich gleichmäßig von unten 
nach oben hin, bis er schließlich in einer 
dünnen Spitze endet.

ASTANORDNUNG 
Die Astanordnung ist nach allen Seiten hin 
gleichmäßig, wobei gerade in den unteren 
beiden Stammdritteln kein Ast direkt auf 
den  Betrachter zeigen sollte. Schaut man 
sich die Ast anordnung von der Spitze nach 
unten an, sollte kein Ast einen anderen Ast 
von oben verdecken. Nur so können alle 
Äste das lebensnotwendige Licht für die 

 Fotosynthese bekommen. An einem Ast, der 
ständig von anderen Ästen beschattet wird, 
werden bald keine Blätter mehr gebildet, 
und der Ast stirbt ab.
Von vorn betrachtet bildet die Astsilhouette 
ein ungleichschenkliges Dreieck und der 
Gesamtbaum gleicht einem Kegel. Der un-
terste Ast ist nicht nur der längste, sondern 
auch der dickste Ast und zeigt zu einer der 
beiden Seiten. Die nächsten Äste sind spiral-
förmig nach oben gehend angeordnet. Dabei 
nehmen die Äste von unten nach oben stetig 
an Länge und Dicke ab. Im Gegensatz zum 
Stamm sollten die einzelnen Äste, vor allem 
bei Bonsai aus Laubbäumen, sparsame, aber 
markante Biegungen aufweisen. Lediglich 

Der Stamm geht bei der streng aufrechten Form vollkommen 
gerade bis zur Baumspitze durch. Der Baum steht sicher auf 
einem ausladenden Stammfuß.
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bei manchen Nadelbaumarten, zum Beispiel 
Fichten oder Tannen, findet man auch bei 
den Ästen gerade Formen.
Streng genommen sollten niemals zwei Äste 
in gleicher Höhe dem Stamm entspringen, 
dies lässt sich aber manchmal nicht ganz 
vermeiden. Auf keinen Fall sollten die unte-
ren Hauptäste in gleicher Höhe stehen.
Im oberen Drittel des Stammes findet man 
nur noch kürzere Äste, die die Krone bilden. 
Hier dürfen einzelne Äste auch auf den Be-
trachter weisen oder in gleicher Höhe ent-
springen. Sehr künstlich sieht es in jeder 
Baumhöhe aus, wenn mehrere Äste in glei-
cher Höhe wie die Speichen eines Rades an-
geordnet sind. Bei einer solchen Speichenan-
ordnung von Ästen sind alle Äste bis auf 
einen oder zwei zu entfernen.
Jeder Ast sollte sich seiner Länge entspre-
chend mehr oder weniger stark verzweigen. 
Schaut man von oben auf die Zweige eines 
Astes, bilden auch sie ein ungleichschenkli-
ges Dreieck. Gleiches gilt für das Laubpols-
ter auf der Astoberseite. Von der Seite be-
trachtet, bilden die sehr kurzen, auf dem Ast 
stehenden Zweige mit ihrem Laub ein von 
vorn nach hinten leicht ansteigendes Drei-
eck. Nach unten wachsende Zweige werden 
sofort entfernt.

DER STAMM 
Die Ansätze der Äste am Stamm sind frei 
von Laub und feinen Zweigen. Nur so bleibt 
die Illusion eines alten, sturmerprobten 
Baumveteranen gewahrt. Bei einem alten 
Baum kommt es im Kroneninnenbereich 
nur noch zu spärlichem Neuaustrieb, da die-

ser Bereich vom Kronendach beschattet 
wird. Das Innere der Krone sollte aber nicht 
völlig leergeräumt werden, weil auch das 
wieder künstlich wirkt. Hier und da sollte 
der Stamm auch von feinen Zweigen ver-
deckt werden. Die größte Breite der Ast-
konstruktion entspricht maximal zwei Drit-
teln der Gesamtbaumhöhe.

DER WURZELANSATZ 
Der Wurzelansatz breitet sich mit gut sicht-
baren, dickeren Wurzeln sternförmig nach 
allen Seiten hin aus. Zur Unterstreichung 
der optischen Tiefe sind die Wurzelansätze 
auf der Vorderseite deutlich kürzer als auf 
der Rückseite des Bonsai.

AUSWAHL DER SCHALE 
Als Schalenformen kommen für diese 
Grundstilart nur flache Schalen infrage, die 
länger als breit sind. Die Schalen können 
oval oder rechteckig sein. Eine der beiden 
längeren Seiten ist die Vorderseite für die 
Bonsai-Gestaltung (siehe S. 31).
Die Schalentiefe entspricht in der Regel dem 
Stammdurchmesser an der dicksten Stelle. 
Lediglich bei sehr dünnen Stämmen muss 
wegen des sonst zu geringen Wurzelraumes 
auf etwas tiefere Schalen ausgewichen wer-
den. Die größte Breite der Schale entspricht 
maximal der Höhe des Baumes. Die Schale 
steht auf sehr niedrigen Füßen, die die aus-
gewogenen Proportionen der Schale beto-
nen sollen.
Die Stellung des Baumes ist niemals genau 
in der Mitte der Schale. Man teilt die Schale 
mit gedachten Verbindungslinien in zwei 
Hälften und von der Vorderseite aus in drei 
Drittel. Der Baum wird etwas hinter der 
Mittellinie und etwas mehr als ein Drittel 
von einer der Schmalseiten entfernt einge-
pflanzt. Der unterste Hauptast weist dabei 
in Richtung der größeren Freifläche in der 
Schale. Mit der asymmetrischen Stellung 
des Baumes erzielt man in der Gestaltung 
ein harmonischeres Gesamtbild.

BESONDERS GUT GEEIGNETE 
LAUBBAUMARTEN

 — Ahorne
 — Buchen
 — Feigen
 — Ginkgo

 — Hainbuchen
 — Quitten
 — Ulmen
 — Zelkoven
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GESTALTUNG EINER STRENG 
 AUFRECHTEN FORM 
Für die Gestaltung eignen sich alle Nadel-
baumarten und einige Laubbaumarten. Be-
sonders zu bevorzugen sind Baumarten, die 
eine interessante Rinde haben oder im Laufe 
der Jahre ausbilden. Lediglich Zuchtformen, 
die von Natur aus einen gebogenen Stamm 
ausbilden, beispielsweise die meisten Boden-
decker, sind weniger gut geeignet.
Ist der Stamm nicht ganz gerade, sollte er 
noch so flexibel sein, dass er durch Drahten 
gerade gebogen werden kann. Meist wach-
sen die Äste bei jungen Bäumen ziemlich 
deutlich nach oben. Sie sollten noch so bieg-
sam sein, dass sie nah am Stammansatz 
 horizontal oder leicht nach unten gedrahtet 
werden können. Das untere Drittel des 
Stammes sollte keine Astansätze aufweisen, 
entsprechend werden hier vorhandene Äste 
entfernt. Die Astanordnung folgt wieder 
dem beschriebenen Dreiklang.

Findet man einen Baum, der eigentlich gute 
Voraussetzungen für einen Bonsai in streng 
aufrechter Form mitbringt, aber zu hoch ist, 
kann man den Stamm einkürzen. Einge-
kürzt wird der Stamm oberhalb eines Astes, 
den man dann so drahtet, dass er die gerade 
Verlängerung des Stammes bildet. Der 
Schnitt wird gegenüber diesem Ast schräg 
nach unten geführt. Wenn möglich wird der 
Schnitt auf der Rückseite des Bonsai durch-
geführt und ein Ast, der nach vorn zeigt, zur 
neuen Spitze hochgedrahtet. Nach einiger 
Zeit ist die Wunde verheilt und nur noch 
bei genauerem Hinsehen auszumachen.
Wichtig ist bei dieser Grundstilart der Wur-
zelhals. In gleicher Höhe sollten mehrere 
starke Wurzeln sternförmig vom Stamm 
wegstreben. Häufig findet man einen im 
Erdreich verborgenen, für den Wurzelhals 
geeigneten Wurzelbereich. Im Laufe der 
Jahre lassen sich feine Wurzeln zu einem gut 
ausgeprägten Wurzelansatz erziehen.

Trotz des herbstlich gefärbten Laubes kann man die streng aufrechte Form der Zelkove erkennen.
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DIE FREI AUFRECHTE 
FORM
Auch bei dieser Baumart deutet der Name 
auf den Stammverlauf hin. Der Stamm weist 
vom Stammfuß bis zur Spitze eine Reihe 
von Schwüngen und Biegungen nach hin-
ten, nach vorn, nach links und nach rechts 
auf (jap.: Moyohgi). 
In der Natur prägt sich diese Form bei Bäu-
men aus, die starken Umwelteinflüssen aus-
gesetzt sind. Verliert zum Beispiel ein Baum 
seine Krone bei einem starken Sturm, wird 
einer der Äste, die unterhalb der Bruchstelle 
liegen, in seinem Wachstum umgeleitet und 
zur neuen Baumspitze. Da der Ast vorher in 
einem bestimmten Winkel dem Stamm ent-
sprang und nur seine Spitze im Wachstum 
umgeleitet wird, zeigt der neue Stammver-
lauf nun eine Biegung. Gleiches geschieht, 
wenn der Stamm durch einen Erdrutsch ein 
wenig geneigt wurde. Seine Spitze wird sich 
nun so biegen, dass sie wieder senkrecht auf-
wärts wächst. Auch hier sieht man nun eine 
deutlich sichtbare Stammbiegung.

Die frei aufrechte Form ist die häufigste in 
der Bonsai-Gestaltung anzutreffende 
Grundstilart. Lassen sich doch in ihr sehr 
eindrucksvolle Baumindividuen nachemp-
finden, und dem Gestalter bietet sich außer-
dem eine Vielzahl von Gestaltungsmöglich-
keiten.
Dennoch sind einige wichtige Kriterien bei 
der Gestaltung zu beachten. Die Stammbie-
gungen sollten kein unruhiges Zickzack-
muster bilden. Die Biegungen sind im unte-
ren Stammbereich ausladender und werden 
zur Spitze hin immer weniger schwungvoll. 
Die erste und stärkste Stammbiegung geht 
zu einer Seite und gleichzeitig nach hinten. 
Insgesamt ist das untere Drittel des Stam-
mes nach hinten gebogen. So wird eine opti-
sche Tiefenwirkung erzielt. Die zweite 
Stammbiegung ist weniger ausladend, geht 
zur anderen Seite und stellt so ein Gegenge-
wicht dar. Die weiteren Stammbiegungen 
sind so angelegt, dass der obere Baumteil auf 
den Betrachter zukommt.
Auch hier gilt bei der Gestaltung der allge-
meine Grundsatz: Weniger ist häufig mehr. 
Einige wenige, harmonische Stammbiegun-
gen lassen die Gestaltung natürlicher wirken 
als viele abrupte und unruhige Richtungs-
änderungen.
Die Baumspitze liegt im Lot über dem 
Stammfuß. Neigt sich die Krone zu einer 
Seite, wirkt der Bonsai instabil. Leicht weist 
die Krone nach vorn, auf den Betrachter zu. 
Man sagt: „Der Baum grüßt den Betrachter 
mit grazilem Nicken.“
Die Hauptäste entspringen dem Stamm 
nach Möglichkeit an der Außenseite der 
Stammbiegungen. Nur so können die Äste 
ihr Laub dem Licht für die Fotosynthese 
präsentieren. Im oberen Drittel des Stam-
mes dürfen einige der viel kürzeren Äste 
auch auf der Innenseite von Stammbiegun-
gen wachsen. In ihrem Verlauf nehmen die 
Äste die Biegungen des Stammes auf. Auch 
sie haben Biegungen, an deren Außenseiten 
die Zweige herauswachsen.

Diese Mädchen-Kiefer zeigt alle Merkmale der frei aufrechten 
Form: Der Stamm geht in sanften Schwüngen vom Wurzelhals 
zur Baumspitze. Die Äste entspringen an den Außenseiten der 
Stammbiegungen. Die Krone liegt im Lot über dem Wurzelhals.
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Die Europäische Rot-Buche in frei aufrechter Form wurde in der Natur gesammelt.
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Wieder bilden die Silhouette des Baumes 
eine Pyramide mit dreieckiger Grundfläche 
und die Anordnung der Zweige eines Astes 
ungleichschenklige Dreiecke. Der unterste 
Ast ist der längste und dickste Ast und zeigt 
zu einer Seite. Seine Spitze bildet den ersten 
Eckpunkt der dreieckigen Pyramidengrund-
fläche. Die Spitze des zweiten Astes stellt 
den nächsten Eckpunkt dar. Als dritter Eck-
punkt des Dreiecks dient der dritte Ast. Die 

Kronenspitze ist die Spitze der Pyramide. 
Die anderen Äste gehen mit ihren Spitzen 
nicht über die gedachten Pyramidenlinien 
hinaus. Die Länge und Dicke der Äste 
nimmt von unten nach oben harmonisch ab.

WAHL DER SCHALE
Die richtigen Schalen für die frei aufrechte 
Form sind flach und oval oder rechteckig. 
Die Höhe des Schalenrandes entspricht dem 
Durchmesser des Stammes an seiner dicks-
ten Stelle. Die Breite der Schale errechnet 
sich aus der Höhe des Baumes. Die Schalen-
breite hat zwei Drittel der Baumhöhe (siehe 
S. 31). Wie bei der streng aufrechten Form 
wird auch bei der frei aufrechten Form der 
Baum nicht genau in die Mitte der Schale 
gesetzt. Er wird kurz hinter die Mittellinie 

Die blaue Schalenglasur unterstreicht die leuchtende Herbstlaubfärbung der alten Japanischen Hainbuche.

BESONDERS GUT GEEIGNETE 
NADELBAUMARTEN 

 — Kiefern
 — Lärchen
 — Wacholder
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