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Eine der bekanntesten japa-
nischen Kunstfertigkeiten ist das 
Ikebana, was so viel heißt wie 
„Lebendige Blumen“ oder „Weg 
der Blumen“. Bis heute haben sich 
in Japan über tausend Stil-Schu-
len entwickelt, denen aber eines 
gemein ist: mit Kreativität die 
natürliche Schönheit der Pflanzen 
zu betonen und Respekt vor dem 
Leben zu zeigen.
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Kado WeG Der Blumen

Die schlichte Schönheit der Natur 
und die Harmonie, die einer 
natürlichen Asymmetrie innewoh-

nen kann: Das sind die Motive, die Ikebana 
aufgreift und auf unzählige Arten künstle-
risch ausdrückt. Ikebana ist eine sehr redu-
zierte Form der floralen Kunst. Sie hatte 
ihre Anfänge bereits im 6. Jahrhundert: Von 
Priestern und Mönchen als Blumenopfer in 
buddhistischen Tempeln dargebracht, 
bekamen Blüten und Pflanzenteile eine 
besondere Aufmerksamkeit und Aufwertung 
vor ihrem Vergehen. Schon damals war das 
spezielle Arrangement der Blumen von 
grundlegender Bedeutung: Blumen und 
Zweige bilden das Universum ab und über-
mitteln Gefühle – ein Sprechen ohne Worte. 
Eine einzelne Pflanze oder Blüte kann die 
Natur symbolisieren, eine einzelne Kiefern-
nadel einen ganzen Baum, ein knorriger Ast 
einen ganzen Wald. Die Regeln zur Anord-
nung der Pflanzen verfeinerten sich in der 
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weiteren Entwicklung ständig, ihre Beherr-
schung war ein wesentlicher Aspekt für die 
Erziehung der Adligen, denen Ikebana 
zunächst vorbehalten war. Bei Hofe fanden 
Blumenwettbewerbe statt und später gab es 
auch in den Wohnräumen der Samurai 
buddhistische Hausaltäre. Unter der Herr-
schaft von Muromachi shogun Ashikaga 
Yoshimasa entwickelte sich im 15. Jahrhun-
dert die „tokonoma“, eine Ehrennische für 
Kunstgegenstände und eben auch Ikebana 
in japanischen Häusern. 

Respekt voR dem Leben
Nach und nach wurden die strengen Re-
geln des Ikebana erleichtert. Moderne 
Ikebana-Stilschulen haben die Kunstform 
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. Eine wichtige davon ist die 
 Sogetsu-Schule, benannt nach dem Maler 
und Bildhauer Sofu Teshigahara. Mit kolos-
salen Ikebana-Installationen beeindruckte 

Ikebana ist eine meditative 
Kunstform. der Schöpfungs-
prozess ist daher mindestens 

genauso wichtig wie das  
fertige Kunstwerk. Bei 

Ikebana kommt es weniger 
auf dekorative Aspekte an: 

Rhythmik, Farbe und 
Linienführung von Vase, 

Stängel, Blättern und 
Zweigen sind entscheidend. ➵
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Skulpturelle Kunst
Ikebana geht auf rituelle blumen

opfer in buddhistischen tempeln 

zurück. Heute gibt es viele moderne 

Formen, die keineswegs immer nur 

mit blumen zu tun haben müssen. 

Abstrakte materialien wie metall 

oder Glas machen die Gestecke bis

weilen zur skulpturellen kunst.
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er auf der Weltausstellung 1937 in Paris das 
europäische Publikum und legte so den 
Grundstein für die weltweite Popularität des 
Ikebana als Blumenkunst. Seine Regeln und 
Gestaltungsvorschriften erlauben auch 
Anfängern größere Freiräume bei der  
Gestaltung, daher erfreut sich diese 
Variante im Westen großer Beliebt-
heit. Bis heute haben sich in Japan 
über tausend weitere Schulen 
entwickelt, denen aber eines ge-
mein ist: Mit Kreativität die Schön-
heit der Pflanzen zu betonen und 
Respekt vor dem Leben zu zeigen.

ReduktIon AuF dAs WesentLIcHe
Brigitta Buse, Vorsitzende des Ikeba-
na International Chapter Köln, ist 
viel in Sachen Japanische Blumen-
kunst unterwegs. Einer der Höhe-
punkte des Jahres 2011 war 
eine Ikebana-Ausstellung im 
EKO-Haus Düsseldorf anlässlich der 
150 Jahre Freundschaft Deutschland-Japan 
und des 40-jährigen Bestehens von Ikebana 
International Köln. Die Blumenkünstlerin 
erklärt das Wesen des Ikebana so: „So wie 
sich der Wert eines Rohdiamanten durch 
den Schliff erhöht, fokussiert sich der 
Blick auf eine Blüte oder einen Ast durch 
Reduktion auf das Wesentliche“, 

Kosmische Ordnung
Ikebana soll die natur und deren kosmische ordnung symbolisieren. Aber auch 

der Ikebanist verwirklicht sich und drückt seine Gefühle aus, die ihn während des 

Gestaltens bewegen. die einübung und befolgung der strengen Formvorschriften 

erfordert meditative konzentration und ist so ein Weg zur inneren Ruhe.

➵

„Ikebana ist 
ver gäng lich, aber wie 

bei der Musik bleibt 
etwas in der Seele des 
Betrachters hängen.“ 

Brigitta Buse, 
Vorsitzende des 

Ikebana Internatio-
nal Chapter Köln, 

wählte für ihr 
Arrangement Rosen 

in Kontrast zu einem 
weißen Zweig.
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Japan am rhein 
 Im düsseldorfer stadtteil niederkassel 

wurde im Jahre 1993 das japanische 

kulturzentrum ekoHaus eröffnet 

(bilder oben). Zur Anlage gehören unter 

anderem ein buddhistischer tempel, 

japanische Gärten, aber auch die Aus

stellungs und vortragsräume, in denen 

die Ikebanakünstlerinnen mit ihrer 

Ausstellung zu Gast waren. Weitere 

Informationen und das umfangreiche 

kulturprogramm des ekoHauses unter 

www.ekohaus.de

Ikebana International  
wurde 1956 von ellen Gordon Allen in tokyo gegründet und hat heute mehr 

als 8.000 mitglieder in über 50 Ländern auf allen kontinenten. Regionale 

Gruppen sind in chaptern organisiert. ehrenpräsidentin ist prinzessin Hisako 

takamado. das chapter #126 köln, dessen mitglieder aus dem ganzen west

lichen Rheinland kommen, besteht seit 1971 und feiert dieses Jahr  

sein 40jähriges bestehen.

Ruhe und sorgfalt sind  
Grund tugenden des Ikebana.

der blumenigel („kenzan“) gibt dem 
Arrangement sicheren Halt.

sagt die Sogetsu-Lehrerin, während sie die 
Ikebana-Schere vorsichtig an ein Rosenblatt 
ansetzt. Ihre Blumen sind auf einem Spiegel 
arrangiert, getreu Teshigaharas Motto: 
„Ikebana zu jeder Zeit, an jedem Ort und 
mit jeglichem Material“.

HImmeL, eRde und menscH Im eInkLAnG
Um sie herum arbeiten noch weitere Ike-
banisten an ihren Arrangements für die 
Ausstellung. Insgesamt vier Stilrichtungen 
sind hier vertreten: die traditionellen Ikeno-
bo- und Misho-Schulen sowie die modernen 
Schulen Sogetsu und Ichiyo. In den meisten 
Werken findet man die aktuelle Jahreszeit, 
den Herbst. Madeleine Preisinger-Monloup 
(Bild rechts) hat gerade die letzte rote 
Chrysantheme auf den Blumenigel, den 
Kenzan, gesteckt und schaut auf ihr Werk: 
Kommen Himmel, Erde und Mensch an-
gemessen zum Ausdruck, so wie es in der 
Misho-Schule verlangt wird? Auch die an-
deren Ikebanisten betrachten kritisch ihr 
Ikebana; hier noch ein trockenes Blatt als 
Vergänglichkeitssymbol an die richtige Stelle 
gebracht, dort ein Zweig vorsichtig mit der 
Hand gebogen oder eine Knospe, die in  
die Zukunft weist: jedes Element hat eine 
Bedeutung. Dann kann die Ausstellung 
beginnen. Für die Ikebana-Künstler hat das 
Wichtigste ohnehin schon stattgefunden: 
der Schöpfungsprozess. ◗


