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Wind spiele können 
aus Bam bus, Por zel-
lan oder Glas be ste-
hen – über Jahr hun-
der te wur den die ver-
schie de nen Ar ten ver-
fei nert. Auch Me tall 
zählt zu den tra ditio-
nellen Ma terialien: 
Nor   ma ler weise wird 
es zu klei nen oder 
grö ße ren Glöckchen 
ver ar bei tet, den Fu-
rin. Aber es ist ein 
an de res Wind spiel 
aus Me tall, das einen 
be  son  ders rei nen, 
lan  ge nach hal len den 
Klang er zeugt: die 
Myōchin-Feuer zan-
gen. 

Feuer zangen sehen aus wie Ess-Stäbchen 
aus Me tall und die nen dazu, die Glut in den 
Koh le becken zu be we gen, die frü her die 
japa nischen Häuser wärm ten. Die Heiztech-
nik hat sich schon lange ge än dert. Nur als 

Teil der tra di tio nel len japa nischen Tee-
zere mo nie kommen die Feuer zan gen – wie 
die Koh le becken – auch heute noch zum 
Ein satz.

Oder in Wind spie-
len. Na tür lich sind es 
nicht ir gend wel che 
Stäbe, die beim An-
ein an der schla  gen so 
zart und schwebend 
tönen. Den Klang 
ver danken die Feuer-
zangen der Schmie-
de kunst der Fa mi lie 
Myōchin, die bereits 
in der 52. Ge ne ra tion 
mit Me tall arbeitet. 
Die Vor fahren der 
Myōchin las sen sich 
bis in das Jahr 1150 
zu rück ver folgen. Da-
mals über brachten die 
Rüs tungs schmie de 
dem Kaiser Konoe-
Tennō einen Har nisch 
und weitere Kriegs-

uten si lien. Be rührten sich diese Werk stücke, 
er klang ein be son ders schöner Ton. Des halb 
ver lieh der ent zückte Herr scher den Schmie-
den den Fa mi lien namen Myōchin. Das be deu-
tet „außer ge wöhn lich er quickend“.

Japanese summers are hot and humid: because the thermometer often climbs to inhuman temperatures, people stay 
in the shade as much as possible and hope for a gentle breeze. Whenever it arrives, it stirs the countless wind chimes 
that are traditionally a part of every garden and terrace in Japan. The Japanese consider that gentle noise to be just as 

refreshing as the cool breeze itself.

Floating Sounds
Wind Chimes made of Myo-chin Fire Tongs

Schwebende Klänge
Windspiele aus Myo-chin-Feuerzangen 

Heiß und schwül ist der japanische Sommer: Weil das Thermometer oft auf 
unmenschliche Temperaturen klettert, bleiben die Menschen möglichst im 
Schatten und hoffen auf eine kleine Brise. Wenn die kommt, bringt sie die 

unzähligen Windspiele zum Klingen, die in Japan traditionell in jeden Garten 
und auf jede Terrasse gehören. Die zarten Töne gelten den Japanern als 

ebenso erfrischend wie das kühlende Lüftchen selbst.

Corinna Blümel, Köln und Seiichiro Miyajima, Taga-cho-, Japan

  Bild: Myo-chin Munemichi
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Heute verbindet man diese Wohl klänge – ein 
tiefes Timbre mit einzig artig reinen Ober  tönen – 
mit den Myōchin Feuer zangen. Mit deren Her-
stellung hatte die Familie im 19. Jahr hundert 
begonnen, als die Ära der Sa mu rai endete – und 
damit die Ver wendung von Rüs tungen und 
Helmen. Das Geschäfts feld, das die Familie 
über Jahr hunderte getragen hatte, exis tierte nicht 
mehr. Myōchin Muneyuki, das Fa milienober-
haupt in der 48. Generation, ent schied sich bei 
der Suche nach einem neuen Produkt für die 
Feuerzangen – damals ein stark nach gefragter 
Alltags gegen stand. Der war weniger aufwendig 
in der Herstellung als die Rüstungen, wurde 
aber mit der gleichen Sorg falt geschmiedet. Mit 
dieser Entscheidung rettete Myōchin Muneyuki 
das Familien unternehmen vor dem Unter gang.

Ein solcher drohte erneut, als nach dem 
zweiten Welt krieg moderne Heizungen die 
Kohlebecken aus den Haus halten verdräng-
ten: Die Nach frage nach Feuer zangen sank 
natur gemäß rapide. In den 1960er Jahren 
kämpfte das Familien unternehmen deshalb 
er neut um das wirtschaftliche Über leben. 
Myōchin Munemichi als bis heute amtierendes 
Ober   haupt war entschossen, die mehr als 
800-jährige Schmiede tradition der Familie 
nicht unter gehen zu lassen. Das Klingeln 
der Feuer zangen erinnerte ihn an den Ur-
sprung des Namens Myōchin. Der reine Ton 
sollte in Wind spielen weiter leben, beschloss 
er. Bis es soweit war, musste er aller dings 
erst einmal experimentieren, denn eigentlich 
waren die Metall  stäbchen zu schwer, um von 
einer leichten Brise gegen einander ge schlagen 
zu wer den. Ein kleines, leichtes Pen del in 
der Mitte war die Lö sung. Die Wind spiele 
erfreuten sich schnell großer Beliebt heit in 
Japan. So führte der Weg die einstigen Rüs-
tungs schmiede über den einfachen Alltags-
gegen stand hin zu einem hoch spezialisierten 
Kunst hand werk. Neben den Feuer zangen-
Windspielen entstehen bei Myōchin heute zum 
Beispiel auch Klang schalen.

Die Myōchin-Wind spiele bestehen aus 
einem besonderen Stahl, der auch für die hoch-
wertigen japanischen Schwerter verwendet 
wird. Das auf wendige Verfahren zur 
Gewinnung des wert vollen „Jades tahls“ ist aus 
dem alten Japan über liefert: Aus 10 Tonnen 
Eisen sand und 13 Tonnen Koks gewannen 
13 Schmiede in drei Tagen und Nächten gerade 
einmal 3 Tonnen des hoch wertigen Stahls. Bis 
heute schmiedet der inzwischen 70-jährige 
Myōchin Munemichi die Feuer zangen von 
Hand. Weitere Arbeits schritte sind das 
Schleifen, die Gravur mit dem Marken namen 
Myōchin und das Ein brennen der schwarzen 
Farbe mit Holz kohle. Danach werden die Stäbe 
poliert und mit dem Pendel an der Auf hängung 
moniert.

Myōchin Munemichi sagt, er sei wohl 
der einzige, der die Feuer zangen mit dem 
spe zi fi schen Klang und dem langen Nach-

hall herstellen kann. Der Grund muss seine 
aus gefeilte Schmiede technik sein – das Er-
hitzen und Ab schrecken sowie die Variation 
der Hammer schläge. Eine wissen schaftliche 
Erklärung für das Phänomen ließ sich bisher 
jeden falls auch mit Elektronen mikroskop und 
Röntgen strahlen nicht fi nden.

Die klingenden Feuer zangen lassen sich 
nicht nur zu Wind spielen verarbeiten. Sie 
werden auch als Percussion-Instrument ein-
gesetzt sowie für Sound effekte bei Theater 
und Film. Sie wurden 1996 als offi zielles 
Mit bringsel des japanischen Teams bei den 
Olympischen Spielen in Atlanta aus gewählt. 
Und es gibt weitere überraschende Einsatz-
gebiete: So half der reine Klang der Firma 
Sony in den 1950er Jahren, die Leistung ihrer 
Mikro fone deutlich zu verbessern. Da die 

Feuer zangen immer den exakt gleichen Ton 
erzeugten, eignen sie sich hervor ragend für den 
Sound check von Mikro fonen.

Auch der Uhren hersteller Seiko ließ sich 
vom Myōchin-Klang verführen, als er eine 
mechanische Arm band uhr der Luxus-Klasse 
auf den Markt brachte. Die Uhr namens 
Credor Spring Drive Minute Repeater schlägt 
die Minuten mit einem besonders reinen und 
an genehmen Ton. Um den Klang der Wind-
spiele auf dem sehr beengten Raum eines Uhr-
gehäuses vollendet zu reproduzieren, benötigte 
Myōchin immer hin mehr als drei Jahre.

An solchen Spezial aufträgen für die 
Industrie beweist Myōchin Munemichi sein 
großes Können und sichert die Zukunft des 
Familien unternehmens. Für die weitere Gene-
rationen folge ist bereits gesorgt: Die drei 
Söhne bleiben dem Schmiede hand werk treu. 
Der mittlere ist als Schwert feger-Meister ein-
getragen – ein traditions reicher Beruf, der in 
Japan nur mit Zu lassung aus geübt werden darf.

Doch noch hat Myōchin Munemichi 
das Heft fest in der Hand und bleibt auch 
im fort  geschrittenen Alter offen für neue 
Entwicklungen und Experimente: In den ver-
gangenen Jahren beschäftigte er sich mit dem 
Schmieden von Titan. Der Werk stoff lockt 
mit zahl reichen positiven Eigen schaften: Er 
ist sehr hart und doch leicht, er leitet Wärme 
langsam, setzt nur schwer Rost an und löst 
keine Allergien aus. Aber weil Titan früh aus-
kühlt und hart wird, ist es äußerst schwer zu 
verarbeiten. Mit der lebens langen Schmiede-
erfahrung löste der Alt meister auch diese 
Heraus forderung und über lieferte uns: „Es 
war für mich wie ein Sohn, den ich erziehen 
musste“. Inzwischen kann Myōchin Feuer-
zangen und Klang schalen aus Titan her-
stellen, die noch einen volleren und tieferen 
Klang haben als die aus Stahl. So werden die 
schwebenden Klänge der Myōchin-Wind-
spiele auch künftig vom leichten Sommer wind 
durch die Gärten und über die Terrassen Japans 
getragen.  ■

Bild 2: Während des Schmiedens.
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Bild 3: Hochwertige Armbanduhr mit Myo-chin-Klang.  
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Bild 4: Schwertfegermeister Myo-chin Yo-suke.
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Ein kurzes Video zur Minutenankündigung 
der Armbanduhr:
http://www.youtube.com/watch?v=C3-
n0hZlhuI&feature=player_embedded




