Bericht: KORYU SHOTOKAI - Workshop am 29. Juni 2019 in Zürich
Am Samstag, 29. Juni 2019 konnte Frau Martha Bachmann in Vertretung des Vorstands
die Japanische Meisterin der Koryu Shotokai Schule, Frau EtsukoYasuoka mit ihrer
Assistentin im Kirchgemeindehaus Enge, an der Bederstrasse 25 in Zürich begrüssen. Es
hatten 9 I.I.- Mitglieder und 2 Gäste an dem Workshop teilgenommen, um die bei uns nicht
vertretene Schule besser kennen zu lernen.
In der Mitte des 18. Jahrhunderts begann Koryu Ikebana mit dem SEIKA-Style, eine
klassische Form, bei der man besonders auf eine gute Beziehung zwischen Mensch und
Pflanzen achten muss. Im Lauf der Zeit hat sich der Free Style GENDAI-KA entwickelt und
ist für die Modernisierung des Lebensstils gedacht.
Auf ihrer Reise durch Europa zeigte uns die Meisterin den Aufbau eines SEIKA mit einer
Befestigungshilfe in V- oder Y-Form (Kubari) in einer hohen eckigen Bambusvase und in
einem kleinen Keramikgefäss. Ausserdem gestaltete sie noch 2 Arrangements mit
anderem Material in unterschiedlichen Gefässen und Formen.

An jedem Platz lagen 2 Seiten mit Text, Bildern und Angaben für Länge und Richtung der
Pflanzen. Daneben befanden sich 2 mal 7 Irisblätter, die wir nach Vorschrift auf die richtige
Länge kürzen und die Spitzen in vorgeschriebener Richtung legen mussten. Dazu durften
wir 3 Gerbera in gelb, rosa, rot oder weiß wählen, die dann zu den entsprechenden Blattgruppen gesetzt wurden. Damit die Blätter gut zusammenhielten, wurden sie vorn und
hinten mit Wasser benetzt und zusammen nach vorgeschriebener Platzordnung auf den
Kenzan in den unterschiedlichen Gefässen gesetzt. Für den Transport waren die Schlitze
in den dicken unteren Blattresten sehr hilfreich.

Die Meisterin nahm sich die Zeit, uns ihre gründliche Korrektur zu erklären, um das
Erscheinungsbild zu verbessern. Nach dem Fotografieren konnten wir noch diskutieren,
die reichlich mitgebrachten Speisen und Getränke geniessen. Zufrieden sind wir nach
Hause gefahren und danken herzlich der Organisation von Martha Bachmann, den
tüchtigen Helferinnen für den gelungenen Anlass und freuen uns auf das nächste Mal.
Chronistin i.V.
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