
Vorbereitung und Durchführung einer Ikebana-Demonstration 
Seminar 1 - Naurod 2016, Sogetsu-Schule 

 
Koka Fukushima, Master instructor der Sogetsu Schule Tokio, hatte sich bereit erklärt, 2016 in Naurod 
einen Workshop zu leiten, der die Teilnehmer am Ende befähigen sollte, eine gut organisierte Ikebana 
Vorführung durchzuführen. 
 
Wir waren alle höchst motiviert und interessiert, mit Fukushima-Sensei zusammen arbeiten zu dürfen. 
 
Die erste Arbeit bestand darin, Berge von verschiedenen Zweigen zu ordnen und auch einige von ihren 
Blättern zu befreien. Wir suchten schattige Plätze im Wald; für die Blüten stand uns ein Lagerplatz des 
Hauses zur Verfügung. 
 
Im Klassenraum ging es darum, zunächst einmal eine Einteilung vorzunehmen, welche Gefäße zum 
Einsatz kommen sollten. Und, das nötige Material musste dafür zusammengestellt werden. 
 
Fukushima-Sensei fragte, wer sich für das jeweilige Arrangement interessiere, und  Derjenige durfte 
dann unter Anweisung daran arbeiten. 
 
Natürlich wurden nicht alle Gestecke bis zu Ende fertig gearbeitet. Wenn das Endergebnis sichtbar 
war, wurde es beiseite gestellt. 
 
Nun gab es einige komplizierte Arrangements, besonders ein hohes, ohne Kenzan in der Schale. Bei 
dieser Gelegenheit konnten wir alle die richtige Befestigungstechnik verschiedener Zweige 
miteinander studieren. Wohl dreimal haben wir das Arrangement „ohne Kenzan“ aufgebaut und 
auseinander genommen. Sehr interessant war auch zu lernen, wie man eine Halterung, anders als in 
der bekannten Schulform, in einer Vase befestigt, ohne dass der Betrachter dieses erkennen kann. 
 
Um nun auch den richtigen Ablauf der Vorführung zu garantieren, wurde ein Protokoll erstellt, der 
Reihe nach geordnet und mit den nötigen Vermerken versehen, wer das Gefäß auf die Bühne trägt  
und wer danach die Zweige anreicht und dann assistiert. Alles sollte ohne jegliche Unterbrechung 
geschehen, d.h. Fukushima-Sensei, die die Vorführung gestaltete, musste immer bedient werden 
durch Anreichen von Material oder dem schnellen Entfernen des Überflüssigen. Unsere beiden 
begleitenden Workshop-Leiter Rita Dollberg und Helga Komaz hatten alle Hände voll zu tun, um ruhig 
für Ordnung und Verständigung untereinander zu sorgen und wo nötig, auch Hilfestellung zu geben. 
 
Zur Aufführung am Sonntag wurde aus dem „Ameisenhaufen“ eine wohlgeordnete, ruhige und 
bedachte Mannschaft, die das benötigte Material zur rechten Zeit zureichte, damit assistierte und 
abräumte, während die Nächste sich auf die Bühne begab. 
 
Rita Dollberg und Helga Komaz überwachten aus dem Hintergrund unsere Tätigkeiten mit Argusaugen 
und hätten zu  jeder Zeit sofort einspringen können. Sie waren dem Ablauf der Vorführung immer um 
einige Sekunden und Augenblicke voraus. So klappte alles „wie am Schnürchen“, und Fukushima-
Sensei versicherte uns, dass sie nie eine Sekunde auf der Bühne stand, ohne von uns mit Material oder 
erwarteten Handgriffen versorgt worden zu sein. - Ein Kompliment für uns und eine unheimlich gute 



Erfahrung, alles Gelernte bei eigenen Ikebana-Vorführungen einzubringen. 
 
Wir alle waren begeistert von diesem Workshop, von den vielen Tipps und Kniffen, die dabei 
ausgetauscht wurden, und sagen Dank für die hervorragende Vorbereitung bis zum Kongress und 
eben auch während der Arbeit im Workshop, bis hin zu dem Tag, an dem wir alle einmal auf der 
Bühne stehen durften. 
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