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Der Drachenbauer Nobuhiko Yoshizumi aus Kyôto
Dr. Elmar Weinmayr

Während seiner Studentenzeit war Yoshizumi Nobuhiko 
begeisterter Segler. Dreimal hintereinander gewann er die 
japanische Studentenmeisterschaft in der Dinghi-Klasse. 
Nach dem Universitätsabschluss begann er als 
Exportkaufmann zu arbeiten. Die Begeisterung für den freien 
Himmel, den Wind und das Sich-tragen- und Sich-bewegen-
lassen vom Wind sollte ihn allerdings bald wieder einholen. 
Ein Bekannter schenkte ihm einen Zierdrachen zum 
Aufhängen an der Wand. Jeden Tag - so erzählt Yoshizumi - 
sah er diesen Drachen zuhause und jeden Tag bekam er 
mehr Lust, so einen Drachen selbst zu bauen und fliegen zu 
lassen. Bis er schließlich damit anfing. Das war vor ungefähr 
dreißig Jahren. Heute zählt Yoshizumi zu den 
renommiertesten Drachenbauern in Japan, die ihre Drachen 
auf die traditionell japanische Weise aus Bambus und 
Japanpapier bauen. Die traditionellen japanischen Drachen 
(wadako) - die Kunst, sie zu bauen, und das Vergnügen, sie in den Himmel steigen zu lassen 
- hatten ihre Blütezeit vom 17. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Zahlreiche Quellen 
(Literatur, Holzschnitte, Aufzeichnungen lokaler Bräuche und Reiseberichte) belegen, dass 
das Drachensteigen in dieser Zeit ein weitverbreitetes Vergnügen war, das bis hin in die 
Adelsschichten Anhänger fand. Bis heute ist das Drachensteigen in manchen Familien noch 
fester Bestandteil der Spiele und Vergnügungen, mit denen das neue Jahr begrüßt wird. 
Neben den einfachen Spielzeugdrachen für Kinder wurden bereits damals von 
Drachenfreaks auch komplizierte und große Drachen gebaut und zum Fliegen gebracht. In 
der ersten Hälfte des 17. Jahrhundert wurde das Drachen-steigen-lassen in Edo (dem 
heutigen Tokio) sogar einmal verboten, da jemand versucht hatte, mit einem brennenden 
Drachen ein Torgebäude im Inneren des Edo-Schlosses anzuzünden. Der größte Engpass 
bei der Drachenherstellung scheint lange Zeit die begrenzte Verfügbarkeit des Papiers 
gewesen zu sein. Die Herstellung von handgeschöpftem Japanpapier ist sehr aufwändig, das 
fertige Papier sehr teuer. 
Jede größere Stadt, jede Region in Japan entwickelte ihre eigenen speziellen und typischen 
Drachenformen. 1997 erschien in Japan eine über sechshundert Seiten dicke Drachen-
Enzyklopädie von Ichirô Hike, Grosse Drachen-Enzklopädie - Die Drachen Japans und die 
Drachen der Welt, Tokio 1997. Der Verfasser - ehemals Direktor einer großen 
Erdölhandelsgesellschaft - behandelt Themen wie die Verbreitung und Blütezeit der Drachen 
in der Edo-Zeit (1603-1867), Drachen und Volksfeste, die traditionelle und die moderne 
Produktion von Drachen, die Veränderung der Bemalung der Drachen, Herkunft und Status 
der Drachenbemaler, Drachen in der japanischen Literatur, die Arbeitsteilung zwischen 
Drachenbauer und Drachenbemaler und vieles mehr. Auf fast zweihundert Seiten wird dann 
nach Regionen geordnet die Vielfalt japanischer Drachen vorgestellt. Es gab rechteckige, 
quadratische, vielfach mehreckige, runde oder mehrfach abgerundete Drachen, Drachen in 
Formen von Vögeln, Insekten, Menschengestalten und -gesichtern, Laternen, Fischen, 
Kimonos. Jede Form kam in Frage, solange sie sich nur symmetrisch bauen ließ. 
Der Drachen, der wie von selbst immer höher und höher steigt, ist in der japanischen Kultur 
ein Glückssymbol. Aus diesem Grund sind japanische Drachen meist mit weiteren 
Glückssymbolen, z. B. Glücksgöttern, mit glücksversprechenden chinesischen 
Schriftzeichen, Tieren oder Märchenhelden u.ä. bemalt. Äußerst beliebt als Bemalung für 

file:///Volumes/IHM_2004/inhalt/11_1a.htm (1 of 3)17.08.2005 0:56:54



Exempla 2004

feinere und teurere Drachen war die Darstellung von Samurai-Kriegern, deren kraftstrotzende 
und furchterregende Gesichter für Mut, Durchsetzungskraft und Sieg stehen. 
Die Vorlagen wurden dabei meist von populären Holzschnitten kopiert. Gegen Ende der 
Edozeit kam es oft vor, dass Holzschnittdrucker und -entwerfer aus wirtschaftlichen Gründen 
nebenbei auch direkt für den Drachenbauer arbeiteten. Die Modernisierung Japans seit dem 
Ende des 19. Jahrhunderts setzte dem Vergnügen des Drachensteigens immer engere 
Grenzen. Zunehmende Siedlungsdichte und immer mehr elektrische Leitungen machen es 
schwierig, Drachen in der Nähe des eigenen Hauses steigen zu lassen. In Japan, wo nur ca. 
10% der Landesfläche bebaubar ist und auch heute noch fast alle Telefon- und 
Stromleitungen überirdisch gespannt werden, muss man zuerst länger mit dem Auto oder 
öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, um einen Platz zu finden, wo man Drachen unbesorgt 
steigen lassen kann. Drachen sind daher nur mehr selten ein Spielzeug für Kinder, sondern 
das Vergnügen einer kleinen, aber wieder stetig wachsenden Gruppe von Erwachsenen, die 
das Drachenbauen als Hobby betreibt. Es gibt eine Vielzahl von Drachen-Vereinen. Der 
größte ist die 1969 gegründete Japan Kite Association, die ihr Büro im Drachenmuseum in 
Tokio eingerichtet hat. 

Auch für Yoshizumi ist das Drachenbauen nach wie vor ein 
Hobby. Da Yoshizumi das Drachenbauen im Eigenstudium 
erlernt hat, ist er an keinen Lehrer und keine lokale Tradition 
mit festgelegten Drachenformen gebunden. Er ist bekannt 
dafür, flugfähige Drachen in den ungewöhnlichsten Formen 
und Dimensionen aus Bambus und Japanpapier bauen zu 
können. Eine seiner größten Herausforderungen war das 
Kunstdrachen-Projekt, das der damalige Leiter des Goethe-
Instituts in Osaka, Paul Eubel, 1987 ins Leben rief. 
Zeitgenössische Künstler entwarfen und gestalteten 
Drachen, die auf traditionelle Weise von japanischen 
Drachenbauern gebaut wurden. (Nach einer zwölfjährigen 
Welttournee sind all diese Drachen jetzt im Art Kite Museum 
in Detmold ausgestellt.) Zu Yoshizumi kamen all die 
Drachenbauwünsche, die sich kein anderer japanischer 
Drachenbauer zumuten wollte. Der größte Drachen, den 
Yoshizumi jemals gebaut hat, hatte ca. 35 m2 Fläche, der kleinste weniger als einen 
Quadratzentimeter. Mit diesem kleinsten flugfähigen Drachen bekam er 2001 einen Eintrag 
ins Guinnessbuch. 
Yoshizumi baut alle seine Drachen - die kleinen wie die großen - auf traditionelle Weise aus 
handgeschöpftem Japanpapier, Bambus, Leim und Leinenfaden. Die Leisten bzw. dünnen 
Spelzen für die Rahmenkonstruktion schnitzt er sich aus gespaltenem Bambus in der 
gewünschten Stärke selbst. Je nach Form und Größe des Drachens wird entweder zuerst 
das Papier zugeschnitten, bemalt und die Bambusleisten danach direkt auf das Papier 
aufgeklebt oder zuerst der Rahmen gebaut, auf den Yoshizumi dann das (bemalte oder noch 
zu bemalende) Papier spannt. Um einen guten Flug zu gewährleisten, muss Yoshizumi auf 
das Verhältnis von Fläche und Gewicht, die Symmetrie und den Steigungswinkel des 
Drachens achten. Den Dekor und die Zeichnung eines jeden Drachens malt Yoshizumi von 
Hand mit Tusche und Textilfarben. Textilfarben dringen tief in das transparente Japanpapier 
ein und lassen den Drachen am Himmel farbig leuchten. Für die Leine, an der der Drachen in 
die Lüfte steigt, verwendet Yoshizumi am liebsten Leinenfaden. Leinenfaden dehnt sich am 
wenigsten und ermöglicht es, jeden Zug an der Leine so schnell und so präzise wie möglich 
an den Drachen zu übertragen. Dies ist besonders wichtig bei den auch heute noch beliebten 
Zweierkämpfen, bei denen es darum geht, den Drachen des Gegners zum Absturz zu 
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bringen oder ihn von seiner Leine abzutrennen. 

Nobuhiko Yoshizumi wurde 1940 in Fukuoka geboren. 1960, 1961, 1963 wurde er 
japanischer Studentenmeister im Segeln in der Dinghi-Klasse. Er arbeitete zunächst als 
Exportkaufmann, 1975 baute er seinen ersten japanischen Drachen. Seit 1977 hält Nobuhiko 
Yoshizumi Workshops und ist in Ausstellungen in Japan vertreten, seit über 15 Jahren 
arbeitet er am Art Kite Projekt mit. Mittlerweile leitet er zahlreiche Workshops zum 
Drachenbau und Drachenfliegen in Europa und Amerika. 
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