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EddyTorial

Nun kommt sie doch endlich, trotz widriger 

Umstände, die Fang den Wind Nummer 

drei/neunzehnhundertsechsundneunzig und 

das zum Jahresanfang neunzehnhundert

siebenundneunzig? Tja, die FdW hatte die drei 

letzten Ausgaben recht starke Nummern bei 

euch abgeliefert, das kostet natürlich auch 

Energie. Und da es hier in Berlin derart viele 

Freiwillige gibt, will ich mich überhaupt nicht be

klagen?! Fragt mich also besser nicht!

Schauen wir -lieber nach vorne. Ich hoffe, ihr 

seid alle gut rübergerutscht und voller Taten

drang, neuer Ideen und wohlgelaunt für das 

neue Drachenjahr.Für die Jubiläumsausgabe, 

Nummer 40, die in Kürze bei euch eintreffen 

wird, haben wir uns etwas Besonders einfallen 

lassen -  laßt euch überraschen...

Im neuen Jahr wird die Fang den Wind teu

rer, so kostet eine Ausgabe nun runde DM 5,-, 

soviel wie eine Schachtel Zigaretten. Leider ge

hen an der FdW die steigenden Kosten nicht 

spurlos vorüber.

Der Mitgliedsbeitrag für D CBIer erhöht sich 

durch die Fang den Wind nicht. Das Abo dieser 

Spitzenzeitung wird ebenfalls nicht teurer, son

dern bleibt bei DM 24,-, da der Vorstand des 

DCB geschafft hat, die Portokosten durch Post

vertriebsstück zu reduzieren. Bisher kostete der 

Spaß jedes Mal DM 1,50 extra plus Umschlag 

und das bei 1000 Heften. In diesen Zeiten war 

die Fang den Wind ein Zuschußgeschäft. 

Eigentlich müßte das Heft bei diesem Standard 

viel mehr kosten. Ich habe mal ausgerechnet, 

ohne das irgendetwas beim Verein hängen 

bleibt, wären es DM 6,50, wenn, wie bisher al

les, aber auch alles freiwillig und kostenlos für 

die FdW zur Verfügung gestellt wird., .von den 

Beiträgen bis zum Umbruch, über Satz, Grafik, 

Layout, Verwaltung des Adressen bis hin zur 

Eintütaktion.

Jetzt werden bestimmt einige fragen, wieso 

können die dann nur eine Preiserhöhung um 

1,- DM verantworten? Nun um es nochmals

ganz deutlich zu sagen, dieses Projekt Fang den 

Wind wird durch die ANZEIG EN der Drachen

läden, deren Inserate ihr hier findet, gesponsort, 

d. h. das Geld für die Anzeigen wird für die Be

lichtung der Filme, die Offsetplatten, das Papier 

und den Druck ausgegeben. FdW ist also doch 

ein Zuschußgeschäft, wie übrigens die HoHi 

auch.

Wir wollen keinen Gewinn mit dem Vereins

magazin erzielen, schließlich sind wie ja ein e. 

V. Aber wir wollen auch nicht die Mitglieds

beiträge für die gestiegenen Produktionskosten 

des Magazins erhöhen. Sollten wir in diese 

Situation geraten, werden wir das Projekt „Ver

einsmagazin und offen für alle“ einstellen 

müssen. Wir wollen hoffen, daß es nicht soweit 

kommt, schließlich lesen wir (auch) dieses 

Magazin gerne -  oder?

Es erhöht sich ab der nächsten Ausgabe der 

Ladenverkaufspreis auf DM 5,-. Zeit also, dar

über nachzudenken, die FdW zu abonnieren. 

Eure Ansprechpartnerin ist Jutta Gryszik, die 

den FdW-Versand unter ihre Fittiche genommen 

hat. Die Adresse findet ihr übrigens im Impres

sum.

Ich gehe davon aus, daß ihr, wie immer, etwas 

für euch findet.

Drachentechnischer Gruß Andreas
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Drachenherbst ‘96 j Windfest in der Uckermark
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„Die Farben des Windes“ wurden am Ende 

des Hochsommers in der Uckermark beschwo

ren. Als Höhepunkt des Windfestes wurde in Zu

sammenarbeit mit dem gemeinnützigen Kunst 

& Kulturverein A R K A D IE N  und der Windpark 

Betreibergesellschaft Uckerwind ein Drachen

fest als Abschluß eines Künstler-Workshops 

durchgeführt. In Deutschlands windigster Ecke 

sollten wir vor der imposanten Kulisse von 18 

bis zu 50 m hohen Windturbinen unsere Dra

chen an den Himmel zaubern.

Freitag abend kamen wir müde an. Werner 

zog es vor, auf einem zusammengelegten Zelt 

halb im Freien zu nächtigen, da die angebote

ne Schlafgelegenheit sich als Läusepension ent

puppte. Die zugesagte Campingwiese war nicht

vorhanden. So zogen wir unzufrieden auf ein 

freies Feld zwischen den Windturbinen, wo wir 

zwischen Ackerfurchen unsere Campingwagen 

und Zelte aufbauten.

„...Bis weit nach Mitternacht stiegen, von 

Scheinwerfern und dem M ond beleuchtet, Dra

chen des Drachenklubs Aero-flott e. V. in die 

Höhe, hoch hinaus über die leise drehenden 

Mühlen.

Sollte der Wind es schaffen, wieder ein Freund 

des Menschen zu werden?.. “

Bericht in der Kundenzeitung der Ökobank 

zum Drachen- und Windfest „Die Farben des 

Windes“

(23./24. Aug. 1996)

* ------5-------*------r — -----— V ----- %----- f — '
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Drachenfest in Ackerfurchen. Eine Heraus

forderung.

Der nächste Morgen brachte neue Über

raschungen. Nachdem er die zugesagte 

Drachenwiese bereits am Vortag gepflügt hat

te, vertrieb uns der Landwirt und Bodeneigner 

des Windparks nun auch von den Ackerfurchen. 

Ein spätsommerliches gutes Frühstück sollte 

uns versöhnen. Bis auf einige jüngere Brüder, 

hatte uns nun auch der große Wind verlassen.

Und fast schon hatten wir uns entschlossen 

zum nächsten Badesee zu fahren, da quälten 

wir uns durch, auf einem nahegelegenen Stop

pelfeld doch noch ein richtiges Drachenfest auf 

die Beine zu stellen. Doch würde der Landwirt 

wieder von seinem „Feldrecht“ Gebrauch ma

chen?

Die letzten aufrechten Drachen-Piloten nutz

ten mittags auf dem spätsommerlichen staubi

gen Stoppelfeld die gute Thermik, um ihre Gen- 

kis und Deltas auszureizen. Es sah richtig nach 

Drachenfest aus, und einige Zuschauer aus der 

Umgebung fanden tatsächlich den Weg zum 

Windfest. Aufziehende dunkle Wolken wollten 

uns die Möglichkeiten eröffnen, die Blitzablei

ter-Experimente von Benjamin Franklin zu über

prüfen. Überwiegend wurde auf die Aussicht 

nach gesicherten wissenschaftlichen Erkennt

nissen verzichtet, zumal kondensierte Luft

feuchtigkeit uns an einen baldigen Aufbruch ge

mahnte.

Einer der mörderischsten Regenfälle des 

Sommers erwischte uns dennoch. Feucht und 

frustriert fuhren wir mit der Aussicht auf eine 

warme und gut gefüllte Badewanne nach Hau

se. Ackerfurchen, nein danke.

Hans-Peter Böhme

Eigene Entwicklung, Produktion und Vertrieb von

u SPORTLENKDRACHEN 0 «
o Zubehör gps

für Lenk - und Standdrachen

Die B E S O N D E R E  QUALITÄT
effektiv in FUNKTION,ERGONOMIE,DESIGN u. MATERIALAUSWAHL

t

Ä
0  ganz neue H E X A G O N  und 

O K T A G O N  -Verbinder

KERSCHW INGS  

Bruno Kersch 3
Eeethovenstr. 68

72649 Wolfschlugen 

Tel. + Fax (0049) 07022 / 54758
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Sieben ist die Symbolzahl von Rostock. Das 

Rathaus hat sieben Türme, sieben Kirchen gibt 

es, sieben Tore führen in die Stadt und sieben 

Straßen münden auf dem Neuen Markt. In 

diesen Reigen paßt auch das 7. Drachenfest der 

Ostsee-Zeitung, zu dem 70 Drachenfreunde an

gereist waren. Sieben Rostocker waren auch be

stimmt dabei und, wie der Zufall es will, wurden 

70 Fundsachen bei dem Moderatorenteam, 

Hans Snoek und Rainer Gregowski, abgegeben.

Schon am Freitag waren die meisten Dra

chenfreunde im Camp eingetroffen und als un

sere Gäste angekommen sind, fuhren wir zur 

Begrüßung nach Dietrichshagen, wo das Camp 

lag. Daß es feuchtfröhlich zuging versteht sich 

von selbst.

Jens Bugil, die treue Seele der Ostsee- 

Zeitung, lud uns dann auch noch zu einem 

Smalltalk in die Rotation der Zeitung ein. Eine 

einmalige Gelegenheit, eine Zeitung vom Satz 

bis zur Auslieferung mitzuerleben.

Gerd Blatter1s Lynn-Geko und Bernd Knüpfers rotierende Windsack-Konstruktionen

.̂...... ......... ............. k -Ht ..J L —~—
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D'er Drachenhimmel über Warnemünden

Der Samstag erwartete uns mit viel Wind und 

viel Sonne. Es waren die Sturmteile gefragt. 

Selbst das Lenkdrachenteam „Heavy Wind“ aus 

Oldenburg war gezwungen ihre Darbietungen 

gebremst vorzuführen. Sie haben das aber so 

gut gemeistert, daß sie bei jedem Auftritt 

Zugaben fliegen mußten.

Nach dem opulenten Abendschmaus, gestif

tet von der Ostsee-Zeitung, war das Nachfliegen 

angesagt. Der Wind wehte immer noch so kräf

tig wie am Tage, daher fielen leider das Feuer

werk und das Lagerfeuer, zum großen Bedau

ern der Zuschauer, aus.

Der Sonntag begann mit wenig Wind und viel 

Sonne. Die Schlußfolgerung war, daß diesmal 

die leichten Teile eine Chance erhielten.

Aber was ein echter Drachenfreak ist, hat al

les dabei. Der Himmel war genauso gerammelt 

voll, wie am Vortag. Zum Nachmittag hieß es 

dann, so langsam einpacken und gegen 19 Uhr 

hatten wir den Strand wieder für uns.

Also Freunde -  wir sehen uns hoffentlich im 

Nächsten Jahr in Rostock-Warnemünde wieder. 

Annerose Itzek

PS: Das 8. Warnemünder Drachenfest findet am 

13. und 14. September 1997 an gleichem Ort 

und gleicher Stelle statt. Interessierte wenden 

sich bis spätestens 31. 5. 1997 an das wandeln

de Drachenarchiv, unseren Hans Snoek, Wein

hauserstraße 8, 28329 Bremen.

— **----1 -̂---* -----

Bernhard Böhnkes wunderschöne Centipeden 

fanden optimalen Wind und begeisterten die 

Drachenpiloten und Zuschauer.

— — _  -4p------- f ~ ~ ~ --------
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Drei Tage vor dem 13. Internationalen Bal

lon- und Drachenfestival in Berlin Hoppegarten 

reiste einer der berühmtesten Drachenbauer 

der Welt eigens aus Tokio an. Er folgte hiermit 

einer Einladung der Festival Veranstaltungsfir

ma Flying Colors: Eiji Ohashi, in Begleitung sei

ner rührenden Frau Eiko, hatten beide wieder 

reichlich Drachengepäck dabei. Der große Mei

ster der „Arc-Kites“ stattete Berlin nun zum 

zweiten Male einen Besuch ab. Die spekta

kulären Aktionen des letzten Besuches, Dra

chenkette auf dem Wannsee vom Boot aus in 

den Himmel zu schicken und die Umspannung 

des Deutschen Reichstages mit einer Drachen

kette, waren hier noch nicht vergessen. Somit 

war die Spannung groß, was er denn diesmal 

für Aktionen geplant hatte.

Aus dem Flugzeug direkt zur Pressekonfe

renz, in die Berliner LBS-Zentrale und trotz der 

langen Flugreise, präsentierte sich das Ehepaar 

Ohashi keineswegs „gejetlakt“. Voller Taten

drang wurden gleich nach der Ankunft einige 

der Yin-Yang-Drachen von den fernöstlichen 

Gästen aufgebaut. Die Atmosphäre in den Räu

men lies sogleich fernöstliches Drachenfieber 

spüren, welche durch Ohashis weitere Dra

chenpräsentationen auf dem Parkdeck des 

LBS-Gebäudes weiter gesteigert wurde.

Welche gewagte Aktion ausgedacht war, wur

de hier der eher ungläubigen Presse vorgestellt: 

Drei Stunden später wollte man mit einigen Hel

fern das Brandenburger Tor mit einem Dra

chenbogen umspannen. Gewagt war die Akti

on schon deshalb, weil durch das Brandenbur

ger Tor ständig Doppeldecker-, Touristenbusse 

und Taxen fahren, auf der Hauptstraße davor 

der Berliner Verkehr permanent -  ohne Abriß 

-  sich den Weg durch die Großbaustellen zwi

schen Potzdamer Platz und Reichstag bahnt 

und mindestens ein Mannschaftswagen der Ber

liner Polizei auf Verkehrs- und sonstige Sünder 

dort wartet. Doppelt gewagt war diese Kite-Per-

Sode: Yin Yang Tandem Fotos: Eiji Ohashi

t — i — j— 5— \ --f — ---------v — f —
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Tametomo: Yin Yang Tandem

formance, weil es keine Genehmigung für die 

Aktion gab und der Grund jedem einleuchtete, 

der das Meer aus Baukränen rund um das Tor 

zu dieser Zeit gesehen hatte. Einige namenlose 

Helfer versuchten nahezu eine Stunde lang mit 

allen möglichen leichten Leitdrachen den An

fang der Kette in die Lüfte zu heben, doch die 

Drachen ließen sich nur von Thermik in alle 

Himmelsrichtungen bis 30 Meter Höhe tragen, 

um dann direkt über einer der zahllos dort an

gebotenen Baustellen wieder abzuschmieren. 

Von einer kleinen Grünfläche rechts neben dem 

Tor aus wurde der letzte Angriff gestartet und 

ein laues williges Lüftchen hob nicht nur den 

sechseckigen motivlosen Leitdrachen in die 

Höhe und verdächtig in Nähe eines Ausleger

arms, der auf vollen Touren arbeitenden Kräne, 

sondern endlich auch den Anfang des Are. Als 

derer 40 Drachen bereits Auftrieb hatten und 

weitere am Ende pausenlos hinzugefügt wur

den, begannen die Aktionisten mit Einholen des

— ^ — i — ^ — * — \ —

Leitdrachens. Nun war der Anfang auch wieder 

in Bodennähe und der Bauch der Kette füllte 

sich mehr und mehr mit nachgeschobenen Dra

chen.

Die leise und schnell arbeitende Truppe am 

Bogenanfang wagte es und marschierte in Rich

tung gegenüberliegender Seite des Tores. Ist das 

Bauwerk schon umspannt, fragten die Augen 

aller Beteiligten? Nein -  noch ein paar Meter -  

noch ein paar Drachen Zugabe -  Jetzt? Jetzt! 

o.k. Wieder ein schneller Blick über die Schul

ter -  wo blieben die Mannschaftswagen -  hör

te man schon Blaulichtsirenen? Schnell Fotos 

gemacht -  haben alle Fotos gemacht? Gut! 

Nichts wie runter mit den Dingern!

In Windeseile war die so zäh aus ihrem Ver

steck zu lockende hundertfache eddygemuster- 

te Schlange wieder in ihrem Korb verschwun

den und ein Haufen Ahnungsloser, meist in der 

Gegend ziellos Umherblickende, manche mit 

einem typischen fast luftlosen Pfeifen auf der

- * — *■—
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Rokkaku: Yin Yang Tandem

Lippe, traten auf der Stelle herum und strahl

ten „Is-Was?“ aus. Der Berichterstatter war übri

gens gut getarnt auf der anderen Straßenseite 

und durch den Verkehr vom Geschehen so weit 

abgeschnitten, daß auf Grund der Distance und 

der lückenlos sich bewegenden Automauer ein

zelne Aktionisten beim besten Willen nicht zu 

personifizieren waren, selbst ob der ursprüngli

che Konstrukteur der Kette zu diesem Zeitpunkt 

anwesend war, oder im Kämmerchen bereits die 

nächste tollkühne Aktion plante, bleibt ungewiß.

Später, gegen Abend, trafen sich ankom- 

mende Gäste im einem guten italienischen Kaf

feehaus zum Hallo und Fachsimpeln. Das sehr 

genügsame, ruhig wirkende Ehepaar Ohashi 

war hier auch wieder mit von der Partie und 

nach einigen unvermeidlichen Scherzen des 

DCD-Ersten mit Holzspielzeug, enthüllte der 

aus dem Land der aufgehenden Sonne stam

mende Gast, auf die Frage, wie er denn mit der 

Waage an traditionellen japanischen Drachen 

umgehe, daß er damit kein Problem hat, da die 

Waage nur einen Waagepunkt hat! Wie den -  

was denn -  wo denn? Edo! Tametomo! Suru- 

ga! Rokkaku! -  Ja, nur eine Einpunktwaage. 

Kaum zu glauben -  Briefmarkengröße? Nein -  

3 bis 4 Meter hoch! Unmöglich! Unmöglich?, 

wartet das Drachenfest ab, es ist eine Spezialität

Suruga: Yin Yang Tandem

von mir, ich habe darüber nachgedacht und zei

ge euch traditionelle japanische Drachen mit nur 

einem Waagepunkt

Schon deshalb war das Warten auf den Fest

ivalbeginn wie die Vorfreue auf Weihnachten. 

Zunächst ließen die Ohashis eine Kette aus Hun

derten in den blauen Himmel über Hoppegar

ten steigen. Dann an einer zweiten Kette geflo

gen, 2,5 bis 4 Meter hohe Suguras, Rokkakus, 

Tametomos und Edos. Da muß man näher hin, 

wieviele Leute halten dieses flächenmäßig rie

sige Gespann? Nur Eiji Ohashi ist am Ende der 

Leine zu sehen. Sicher hat er einen überdi

mensionalen Bogenanker in die Trabrennbahn 

gerammt. Endlich angekommen - kaum zu glau

ben - kein Bodenanker, statt dessen nur der Er

bauer mit einer unterdimensioniert dünnen Lei

ne und hält diese Kette mit nur einem Arm! Wie 

geht denn das??? Och, die Kette hält auch mei

ne Frau, worauf er sie zu sich ruft und sie be

reitwillig diese mindestens 25 Quadratmeter 

übernimmt. Nach Körpergröße und -gewicht zu 

schätzen bestenfalls 50 Kilo, mehr wiegt Frau 

Ohashi keinesfalls. Ein langer kritischer Blick 

auf die Drachen -  sind das reine Gazeteile? -  

neues superluftdurchlässiges Material aus Ja

pan? Oder sind da lauter große Löcher drinne? 

Nein, ganz normales durchgehendes Standard

i|f
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Uwe Grvzbeck 

Am Sinnerhoop 19 

58285 G|y||j|erg: 

Tel. 02332/62627 

Fax 02332/61686für Verbindungen!
z.B. an solchen Stellen

Neu! unsere Preisliste, Termine,

Neuheiten und sonstige Informationen 

können künftig auch über Internet 

abgerufen werden!

; homepage: www.gic.de/avantgarde 

e-mail: avantgarde@gic.de

was wir sonst noch bieten? 

u.A. jede Menge Einleiner, 

Zweileiner und Vierieiner, 

ständig über lO O  Farben 

Spinnakernylon, know 

how aus über 15 Jahren 

Drachenszene, eine faire 

und kompetente Beratung 

auf über 2 0 0 m 2  

G eschäfts- und 

Ausstellungsfläche.

Ein Besuch lohnt sich!

5 Autominuten von der A l , 

IO  Minuten von der A43, 

A45 und A46. Zu Fuß 7 

Minuten von der S-Bahn.

http://www.gic.de/avantgarde
mailto:avantgarde@gic.de
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Ripstop mit 4 und 6 Millimeter Kohlefaserstan

gen. Wie jetzt? So dünne Stangen in solch 

großen Drachen, bei der halben Größe zerfetzt 

es die Teile schon beim Anfassen. Ja, der Punkt 

ist der Waagepunkt, ist die Aufhängung, läßt 

Ohashi wissen. Wer Interesse hat, dem erkläre 

ich es gerne. Und nun sind hoffentlich alle, die 

es bis hierhin geschafft haben an der Auflösung 

dieser kaum glaubhaften Geschichte brennend 

interessiert.

Eiji Ohashi hängt die Drachen tatsächlich mit 

nur einem Waagepunkt in der Mitte der Ober

kante der Drachen oder maximal 5 cm tiefer an 

der Senkrechten nach dem Wäscheleinenprin

zip auf. Der rüstige Rentner kam auf diese Idee, 

nachdem er auch nicht mehr die Kraft hatte, die

se großen Drachen in den Händen zu halten 

und trotzdem den Wunsch verspürte, eben sol

che Drachen fliegen zu lassen und wenn‘s geht, 

gleich eine Kette hiervon. Wer jetzt denkt, die

se Teile fliegen nur bei Sturm, getreu dem Mot

to bei richtigem Wind fliegt alles, der irrt. Diese 

Objekte fliegen auch bei fast Null Wind, getreu 

dem Motto, wenn wenig Wind herrscht, hängt 

der Drachen nahezu senkrecht fast wie ein Lot 

an der Drachenwaage gen Mittelpunkt der Erde 

und sobald der Wind zunimmt, wird er vom 

Wind angehoben und bietet so automatisch 

weniger Angriffsfläche -  und wie wir uns

Edo: Yin Yang Tandem

überzeugen konnten, funktioniert dies tatsäch

lich. Eine einfache Idee, und dafür muß jemand 

von der anderen Seite des Globus kommen, um 

uns Allwissenden so etwas vorzuführen?! 

Nebenbei sei noch bemerkt, daß diese Ohashi- 

Drachen mit deutlich weniger Gestänge aus- 

kommen, als uns die Lehrbücher berichten. Wie 

aus einigen extra aus Japan für die Fang den 

Wind von Ohashi zugesandten Bilder ersicht

lich ist, haben die Drachen nur eine Senkrech

te und sowohl an der Ober- als auch an der 

Unterkante keine Waagerechte, sondern ledig

lich zwei Bögen, um das Tuch auf Spannung 

zu halten. Beim Tametomo, wegen seiner 

extrem langen Form erkennt man weiter dün

ne Querspreizen, das ist alles. Nur um Ohashi 

hier zu treffen reiste übrigens mit seinen Kampf

drachen eigens aus den Niederlanden Wim Ti- 

gchelaar an. Immerhin war der Weg nach Ber

lin kürzer als der nach Japan.

Ohashi in Berlin und Goslar -  seine größte 

Passion und auch ein kleines Zubrot zur Rente 

ist es, Workshops mit Kindern durchzuführen. 

In diesen Workshops ist Ohashi perfekt. Viel

leicht mag das damit Zusammenhängen, daß er 

als Schulbuchlektor japanische Schulbücher 

auf Fehler untersucht und verbessert hat und 

Vater zweier mittlerweile selbständiger Kinder 

ist oder einfach nur, weil es ihm und seiner Frau 

Spaß macht.

Das Angebot seinerseits, hier vor und nach 

den Festivaltagen, einige Workshops an Schu

len durchzuführen, stieß bedauerlicherweise nur 

im Bezirk Schöneberg an einer Schule auf ein 

Echo. Dafür hat aber Rudi Schwenger ein 

Wochenende nach Berlin auf seinem traditio

nellen Drachenfest in Goslar von diesem 

Angebot für dortige Schulen und abends für die 

Kinder aller Altersklassen gerne Gebrauch 

gemacht. Ich will hoffen, bei einem erneuten 

Besuch in Berlin muß der Terminkalender so 

voll werden, daß Ohashi uns öfters besuchen 

muß, um das Pensum zu schaffen.

Übrigens: Für die herzliche Betreuung seiner 

Herbergseltern, niemand geringere als Ruth 

und Berni Böhnke, die sicherlich wegen ihrer 

Erfahrungen und Liebe zu und über asiatische

V “ * — — '
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Eiji Ohashi auf dem Flugfeld in Goslar 

mit seinem Yin-Yang-Edo-Tandem zum 

traditionellen Fridolins Drachenfest im Harz

Ohashi‘s Drachenkette über Hoppegarten

Drachen, ihrer fernöstlichen Reisen und ihrem 

vom Großstadttrubel abgewendeten beschau

lichem Eigenheim und und und die beste Wahl 

für die Drachen-Staatsgäste waren, als auch für 

die kostenlose Fremdenführungen bedanken 

sich die Ohashis nachträglich nochmals bei allen 

Drachenfreunden.

Ohashi in Goslar -  Wie bereits angeklungen, 

hatte die Fridolins-Truppe die Gäste genügend 

mit ihrem Wunsch nach Durchführung von 

Workshops eingedeckt. Sie sind als voller Erfolg 

bei allen Beteiligten gewertet worden und 

hatten darüber hinaus noch riesigen Spaß. 

Trotzdem blieb Zeit, in Goslar eine kleine 

Shopingtour einzulegen, auf der sich Mr. Ohas

hi einen mannslangen Ledermantel kaufte. Daß

dies eine sehr gute Wahl war, stellte sich durch 

den von allen Seiten auf die Aktiven ab und an 

einwirkenden Nieselregen heraus. Vom Wetter 

scheinbar unbeeindruckt zeigte Eiji Ohashi, was 

er nicht gerade auf der Wiese flog, in Form einer 

Drachenausstellung im nahegelegenen Han

gar. Die -  wie immer -  in Goslar durch Rudi 

Schwenger und seine aktionsgeladene Frido

lins-Truppe verbreitete sehr gute Stimmung und 

Unterbringung, ließ die meisten der Aktiven das 

Wetter vergessen und zeigte den japanischen 

Gästen, welch hartgesottene die Abkömmlinge 

der Germanen sind. Erstaunlich ebenfalls, daß 

einheimisches Publikum den Weg zum Dra

chenflugplatz fand, denn wann sieht man schon 

mal echte japanische Drachen im Harz? (ag)
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Mikel rief an. Er habe mich „angemailt“ 

wegen des Drachenfestes, ob ich es schon ge

lesen habe. Wie immer habe ich meine Email 

schon lange nicht mehr gelesen. Anständige 

Menschen rufen mich an, oder schreiben mir. 

Der Gedanke an ein Drachenfest war mir 

grundsätzlich nicht unbekannt. Fano stand vor 

der Tür. Aber dieser Vorschlag war etwas 

ungewöhnlicher als sonst. Ein Drachenfest am 

Rande der kasachischen Steppe?

Mikel malte es mir in glühenden Farben aus 

und seine Begeisterung steckte mich an. In 

Zusammenarbeit mit dem Generalkonsulat in 

Saratov an der mittleren Wolga sollte als kul

tureller Beitrag Deutschlands in der ehemaligen 

Gebietshauptstadt der Wolgadeutschen ein 

Drachenfest zum Tag der Einheit veranstaltet 

werden. Drachen-Freaks als Kulturbotschafter 

Deutschlands! Scherze machten die Runde: end

lich werden Steuergelder einmal sinnvoll aus

gegeben...

Das Ganze war gut ausgedacht, der Brief von 

Mikels Cousin, Generalkonsul in Saratov, mach

te die Runde:

„Lieber Michael!

mir ist kürzlich folgende Idee gekommen: A n 

läßlich des „Tages der Deutschen Einheit“ am 3. 

Oktober, den wir hier öffenlichkeitswirksam 

feiern, könnte man evtl. mit deiner Truppe ein 

großes Drachenfliegen in Saratow veranstalten. 

Wie ich aus meinem Kalender ersehe, sind in 

Berlin vom 28. 9. bis zum 5. 10. Herbstferien. 

Zeitlich würde dieses also gut passen. Für gute 

Winde, die aus der kasachischen Steppe rüber

pfeifen, ist eigentlich das ganze Jahr über 

gesorgt. “

Noch in der Sommerpause wurden die Plä

ne konkretisiert. Ein Aufruf an interessierte Ex

peditionsteilnehmer erschien im D R AM A und 

bald war unsere Truppe vollzählig. Zur Vorbe

reitung und Einstimmung trafen wir uns mehr

fach, verteilten noch zu erledigende Arbeiten 

(Bambus-Rollos für das Drachenbasteln, Ein- 

kaufstüten-Rohlinge aus Produktionsrückstän

den für die Kinder-Eddys, Klebestreifen, Klebe- 

streifen-Abroller, Scheren, Strippen, Button- 

Rohlinge, Buttonmaschine...).

Der Flug mußte organisiert werden, Sponso

ren wurden gesucht, und etwas Hintergrundin

formation über die Geschichte bekamen wir 

auch noch in einem Vortrag. Noch um die Jahr

hundertwende zogen auf dem Wiesenufer der 

Wolga Kamelkarawanen. Mikel wollte sehen, ob 

Zeugnisse von Ernst Reuter zu entdecken wa

ren. Unser erster regierender Bürgermeister 

war nämlich der von Lenin ernannte erste Ge

bietskommissar der Autonomen Republik der 

Wolgadeutschen.

Die großen Drachenfeste im Herbst waren 

vorbei. In den letzten Tagen vor dem Abflug be

kamen wir nach massiver Intervention der Deut

schen Botschaft in Moskau, des Generalkonsu

lats und des russischen Außenministeriums un

sere Visa doch noch rechtzeitig und zum

................... .......... 4  ........(..... .....................
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„normalen Preis“. Eingeweihte im Warteraum 

des Konsulates raunten, daß es in der ukraini

schen Botschaft viel schlimmer sei.

Im herbstlichen Sonnenschein flogen wir aus 

Tegel ab. Und unsere 200 kg Übergepäck mit 

uns. Der Hinweis auf einen Wintereinbruch in 

der Steppe brachte Karin dazu, Skiunterwäsche 

in meinen sowieso übervollen Koffer zu packen. 

Dafür wurden das für Ostblock-Reisen unent

behrliche Toilettenpapier reduziert.

In Frankfurt trafen uns die restlichen Aben

teurer. Ein Blick aus dem Kabinenfenster wog 

uns in trügerischer Sicherheit. Wir konnten 

beruhigt sehen, wie mit unserem überlangen 

Drachengepäck hantiert wurde. Glücklicher

weise war der Leiter der Lufthansa Außenstelle 

Samara an Bord, der im letzten Moment unter 

Einsatz seiner dienstlichen Autorität handgreif

lich verhindern konnte, daß die kostbaren 

200 kg nutzlose Drachen-Last zugunsten von 

bezahlter Fracht zurückblieb. Das gleiche Spiel 

gab es dann noch einmal beim Zwischenstop in 

Nishni-Novgorod, wo ein eifriger Ladearbeiter 

unser Drachengepäck unbedingt ausladen 

wollte.

Todmüde und trotzdem aufgekratzt kamen 

wir nach mehreren tausend Flugkilometern und 

vier Zeitzonen um 23.00 Uhr Ortszeit in Samara 

an. Der Zoll wollte uns nach einer Stunde War

tezeit unsere Drachenfracht erst gegen Zahlung 

von drastischen Abgaben herausgeben. Wie

derum durch den Leiter von Lufthansa Sama

ra, konnte eine Beschlagnahme verhindert wer

den. „Vitamin B“ half.

Nach einer für uns ungewöhnlichen Hotel- 

Eingangs-Kontroll-Prozedur am sog. Airport- 

Hotel schufteten wir das ganze Gepäck in un

sere Zimmer. Vorbei an nicht funktionierenden 

Fahrstühlen, durch ein Treppenhaus, durch das 

Wasser aus defekten Heizungen rann, vorbei an 

in die Decke gestemmte Löcher, die den Blick 

in andere Stockwerke freigaben. Vorbei an 

mißtrauischen Flur-Wächterinnen, und dann

hungrig in ein sauberes und komplett durchge

legenes Bett. Im Halbschlaf registrierte ich ei

nen Eingeborenen, der wild klopfend Einlaß in 

das Zimmer seiner Freundin begehrte. Irgend

wo tropfte Wasser. Sicher aus einer der aben

teuerlichen Duschen, oder den Toiletten ohne 

Brille, oder... Aber es war warm.

Ein neuer Tag weckte uns. Draußen schien 

die Sonne bei Bodenfrost. Die vorsorglich aus 

Deutschland mitgebrachten Dachgepäckträger 

wurden schnell mit klammen Fingern auf den 

beiden Konsulats-Fahrzeugen montiert und das 

Gepäck verstaut. Wir hatten schon erwogen, 

einen Teil mit Bernds Buggy hinterherzuziehen. 

Aber dann paßte doch alles drauf und hinein. 

Ein improvisiertes Frühstück aus Honigkuchen 

und Saft stärkte uns für die kommenden 

500 km Piste durch die Steppe. Auf der nicht 

enden wollenden Fahrt wurden alle unsere 

Klischees über Rußland beim Anblick der end

los scheinenden Steppe bestätigt.

Unser Fahrer Anatoli fuhr, was sein Konsu

lats-Nummernschild möglich machte. Streu

nenden Rindern auf der Straße begegnete er 

mit Steigerung der Geschwindigkeit und dem 

Kriegsruf „Schaschlik“. Anatoli war übermüdet, 

hatte er doch vorher schon die Fahrt nach 

Samara hinter sich gebracht und war nachts auf 

Wache bei den Fahrzeugen. Trotzdem kamen 

wir wohlbehalten und gut durchgeschüttelt an.

Saratov, mon amour. Straßensperren kann

ten wir schon. In Saratov hatten wir dann auch 

jederzeit hintergründigen staatlichen Geleit

schutz. Saratov war bis vor wenigen Jahren eine 

auch für Sowjetbürger geschlossene Stadt. Hier 

war ein Zentrum der Sowjetischen Luft- und 

Raumfahrt, Juri Gagarin und German Titov leb

ten und arbeiteten hier und diese beiden ersten 

Menschen im All landeten auf dem anderen 

Wolgaufer mit ihren Raumkapseln.

Nach freundlicher Begrüßung wurden wir auf 

unsere Gastgeber verteilt. Nick und ich wohn

ten beim Vizekonsul weit draußen vor der Stadt. 

Exakt bis hierher ging auch die befestigte
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Dorfstraße in einem Vorort von Saratov. Unser täglicher Weg in die Stadt

Straße. Offensichtlich bewaffnete Wachen ver

stärkten den Kontrast unseres sozialen Ghettos 

zur Umgebung. Nichtsdestoweniger genossen 

wir beide diese kulturelle Insel mit den freund

lichen Gastgebern.

Der folgende Freitag begann mit einem Lo

kaltermin im Stadion. Das Stadion liegt umge

ben von zwei hohen Tribünenhäusern und ho

hen Bäumen mitten in der City. Der wind

schwache Goldene Oktober würde guten Willen 

und Leichtwinddrachen notwendig machen. 

Wir lernten einen Teil der Stadtverwaltung und 

den scheinbar auch ihr kaum bekannten Mo

dellbauklub kennen.

Nach einem kurzen Stadtbummel und einer 

kurzen Einführung in die Geschichte und aktu

elle Situation Rußlands, wurde nachmittags das 

Drachenfest für den morgigen Samstag vorbe

reitet. Rund 500 Drachen und etliche hundert

Buttons mußten vorbereitet werden, ein hartes 

Stück Arbeit. Möglicherweise waren wir die er

ste Drachenmanufaktur auf russischem Boden

Samstag. Es nieselt um acht Uhr morgens im 

Stadion. Fröstelnd treiben wir die Pflöcke für 

die Banner und Windturbinen in den Boden. Ir

gendetwas scheint auf russische Seite vorzuge

hen. Etwas ratlos hören wir, daß das Drachen

fest heute ausfallen muß. Es ist Staatstrauer an

gesagt. Mehr als tausend Kilometer entfernt ist 

ein Bus mit Schulkindern verunglückt. Das all

tägliche Sterben in Tschetschenien bleibt da un

berücksichtigt.

Mittlerweile treffen die ersten Besucher ein. 

Viele haben lange Wege auf sich genommen, 

private PKWs sind die große Ausnahme. Die 

Schmerzgrenze für den Besuch so einer groß 

angekündigten Veranstaltung liegt bei vier 

Stunden Anfahrt. Trotzdem wird wieder einge-

.
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Drachenbasteln mitten in Rußland

packt. W ir trösten uns mit einem Ausflug in ein 

militärisch bewachtes Ferien-Ghetto am Wol- 

gastrand und testen einige unserer Drachen.

Sonntag. Sonnenschein und strahlender 

Himmel. Alles klappt, alles ist organisiert und 

die Massen strömen ins Stadion. Selbst der 

Wind ist auf den Beinen. Noch nie habe ich auf 

einem Drachenfest soviele Kinder gesehen. Un

sere Sorge, ob russische Kinder hier überhaupt 

mit Teddys und Puppen spielen, ist unbegrün

det. Die Teddy-Bär-Fallschirm-Absprung-Aktion 

ist der große Renner. Unsere Buttons mit den 

fremden Schriftzeichen aus Deutschland sind 

begehrte Trophäen. Das Gedränge nimmt 

manchmal überhand, und es wird erwogen, Mi

liz zum Schutz der Kinder einzusetzen. Ein glei

ches Bild ergibt sich auf den anderen Schau

plätzen.

Nachdem beim Drachenbasteln unter einer 

Tribüne die ersten 500 Drachen weg sind, muß 

um den Nachschub vorzubereiten die Tür ge

schlossen werden. Kinder drohen an der Gla

stür erdrückt zu werden und Großmütter wei

nen, weil ihre Enkel keinen Drachen bekom

men.

Inzwischen sind die Drachenketten über das 

Stadion gespannt. Ich begehe den folgen

schweren Fehler für die Gespenster-Drachen 

Zähl- und Schätzaktion einen Lenkdrachen als 

Preis auszusetzen. Tamara soll mir die Namen 

und Schätzergebnisse der Kinder notieren. Die 

Lautsprecheransage löst eine Lawine aus. Die 

kleine und zierliche Übersetzerin wird von den 

Kindern fast zu Boden gedrückt. Kräftige Män

ner müssen sich den Weg zu ihr durchbahnen. 

Es reicht nicht, auch sie brauchen Verstärkung.

i — * — v — f —

Fang den Wind Nr. 3920



I f
ife

Einige Kinder bemerken, daß ich den Preis in 

Händen halte. Meine Flucht zieht noch mehr 

Aufmerksamkeit auf mich. Aber irgendwie kam 

ich frei. Und nachdem Sascha den Preis erhielt, 

ging alles wieder friedlich zu.

Scheinbar jede Zeitung im Gouvernement 

wollte zwischendurch ein Interview, das Radio 

berichtete live und wie wir später hörten, war 

sogar im fernen St. Petersburg ein Bericht im 

Fernsehen. Das Presseecho war überwältigend. 

Neben vielen anerkennenden und häufig über

trieben Lobeshymnen gab es auch sachliche Er

kenntnisse: „In den westlichen Ländern fliegen 

die Drachen oft. Da lassen nicht nur die Kinder, 

sondern auch die Erwachsenen Drachen stei

gen. Warum soll es bei uns nicht genauso gut 

gehen?“ wie W.L. Grigorenko in seinem Beitrag 

„Wunderdrachen fliegen über die Stadt“ be

merkte.

Ein Brautpaar im Stadion von Saratov beim 

ersten gemeinsamen Drachensteigen

Sascha Uljanov, der Sieger der Gespenster Drachenketten- Schätzaktion mit einem Freund
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Auschnitte aus russischen Zeitungen vom 1. 10. 

1996: „Ich glaube: Krokodile fliegen doch“ und 

„Wunderdrachen fliegen über der Stadt“

Überwältigt von der Aufnahme unseres Dra

chenfestes und körperlich und psychisch völlig 

am Ende, rafften wir unsere Siebensachen und 

fuhren in den offenen Strafvollzug zu Andrea 

und Thomas. Der „offene Strafvollzug“ ist eine 

mit einem drei Meter hohen Stahlzaun 

umschlossene militärisch gesicherte Exclave für 

Mitarbeiter westlicher Firmen. Hier sortierten 

wir unsere Drachen, leckten unsere Wunden, 

tranken Kaffee und kamen langsam wieder zu 

uns. Aus meiner riesigen Drachentasche 

zauberte ich ein Mitgliedsformular. Andrea und 

Thomas sind nun unsere östlichsten Drachen

club Mitglieder. Sie pflegen sechs Flugstunden 

von uns entfernt die russisch-deutsche 

Drachenkette. Vielleicht nähen sie ja gerade mit 

ihrer neuen Nähmaschine die Drachen für die 

Mitglieder-Drachen-Quer-Kette?

Hans-Peter Böhme 

(Präsi des Aero-ßott)
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Wie baut man einen Drachen, wenn man 

von nix aber auch gar nix eine Ahnung hat?

Und wie baut man gemeinsam mit Jugend

lichen ganz viele Drachen?

oder

Drachenbau in der Jugendarbeit

ein Bericht von Gerd Bohle

Grundidee war, im Rahmen meiner Arbeit als 

Sozialarbeiter im Prenzlauer Berg, in den Stadt

park etwas Leben hineinzubringen und hier im 

Herbst ein Drachen fest zu veranstalten.

Drachen, das waren doch diese Dinger aus 

buntem Papier mit Holzkreuz und langem 

Schwanz. Und was gehörte noch alles zum Dra

chenfliegen? Ja richtig, viel Laufarbeit. So oder 

ähnlich hatte ich den Drachensport in Erinne

rung.

Mit dieser fundierten Grundkenntnis zum 

Thema Drachenbau fragte ich einen Kollegen 

(übrigens begeisterter Lenkdrachenpilot), ob er 

nicht Lust habe, sich an diesem kleinen Fest zu 

beteiligen. Er sagte ja und dann kam alles ganz 

anders.

Aus der Organisation eines kleinen, gemüt

lichen, geradezu familiären Festes entwickelte 

sich etwas großes, etwas, womit ich nicht ge

rechnet hatte. Und für diese Aktion war der 

Stadtpark einfach nicht geeignet, weil nicht groß 

genug. Und für Lenkdrachen war das Gelände 

so und so nichts. Drachenfliegen ist halt nicht 

gleich Drachenfliegen. Da gibt es schon feine 

Unterschiede.

Daß es Lenkdrachen geben soll, davon hatte 

ich natürlich schon gehört und gesehen, aber 

daß das auch noch richtig Spaß machen kann, 

davon hatte mir bisher keiner erzählt.

Ziel war es ursprünglich, Jugendliche aus 

unterschiedlichen Bezirken zu einem bunten 

Drachenfest zusammenzubringen. Oft werden, 

gerade in der Jugendarbeit, Drachen gebaut, 

kommen aber nicht so recht zum Einsatz, weil 

sie nicht fliegen, schlecht transportabel sind, 

oder oder oder...Vielleicht kann es nicht scha

den, von der ganzen Materie selber ein wenig 

Ahnung zu haben, und sein „Grundwissen“ ein 

wenig aufzufrischen, dachte ich mir, und betrat 

erst einmal vorsichtig einen Drachenladen. Dort 

fragte ich nach Informationsmaterial.

Was es denn für ein Drachen sein solle? Ein- 

leiner, Lenkdrachen, ... für viel Wind, weniger 

Wind oder Null-Wind? (Null-Wind, jetzt will er 

dich aber testen). Fürs erste „nur“ ein Buch zum 

Hineinlesen, vielleicht mit Bauplan, wer weiß, 

vielleicht wird doch nichts draus. Und was da 

alles drin stand! Nähmaschine, Kohlefaser, 

Heißschneider und so weiter. Fängt man an, sich 

ein wenig für das Thema zu interessieren und 

gerät dann auch noch an die richtigen Leute, 

kann das Fliegen und Bauen der bunten Pracht

stücke plötzlich zur Sucht werden, egal ob nun 

Ein- oder Zweileiner (oder was es sonst noch so 

gibt). Spätestens, wenn man bei gutem Wind 

einen Drachen in die Hand bekommt, mit den 

Worten: „Versuchs doch mal“, ist es um einen 

geschehen.

Um es kurz zu machen, ich besorgte mir eine 

Nähmaschine, das nötige Material für einen 

ersten Versuch (erst mal ohne Stäbe, nur das 

Tuch) und baute meinen ersten Drachen. Zwar 

noch alles mit Schere geschnitten, aber dafür 

alles mit geschlossener Kappnaht. Und es hat

" T T
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funktioniert. Ich war begeistert und bin es bis 

heute.

Und dann ging es los. Von der eigenen 

Begeisterung für diesen Sport getragen, initi

ierte ich im Rahmen meiner Arbeit ein Projekt, 

bei dem es darum ging, gemeinsam mit Jugend

lichen eigene Drachen zu bauen und fliegen zu 

lassen. Hilfreich war in diesem Fall, den festen 

Termin des Festes im Kopf zu haben, zu dem 

die Drachen fertig sein sollten. Hilfreich war 

aber auch ein Etat von 1.000,- DM (aus Se

natsmitteln), die ich für dieses Projekt einsetzen 

konnte. Lenkdrachen fliegen, das macht Spaß, 

vor allem, wenn es sich um selbstgebaute Dra

chen handelt. Was her mußte, war eine Scha

blone für einen Drachen, der sich auch von An

fängern gut fliegen läßt und -  das war das Wich

tigste -  gut bauen läßt. Dank der Hilfe von 

erfahrenen Piloten und Drachenbauern war das 

Modell schnell gefunden und die Leute, die Lust 

hatten mitzumachen, ebenfalls.

Und wieder kam alles ganz anders. In kürz- 

ster Zeit waren elf Jugendliche gefunden, die 

sich einen Drachen bauen wollten. Ihnen stell

te ich das Modell vor, welches wir bauen woll

ten.

Es gab nun zwei Möglichkeiten:

1. man behält die Segelaufteilung bei, wählt 

sich seine eigenen Farben aus - Vorteil: die 

Schablonen sind vorhanden.

2. man gestaltet die Segel neu, muß sich jedoch 

dann eigene Schablonen erstellen.

Ausnahmslos alle entschieden sich für einen 

eigenen Entwurf. Dies bedeutete, jeder mußte 

sich für seinen Drachen eigene Schablonen an

fertigen.

Ohne genau zu wissen, wieviel Arbeit die ein

zelnen Ideen mit sich bringen würden, entstan

den erste Entwürfe auf dem Papier. Modelle von 

einfarbig über betont schlicht, bis hin zur ge

schwungenen Naht mit eingenähtem Blitz oder 

Schachbrettmuster entstanden. Dank der vom 

Drachenladen zur Verfügung gestellten Farbta- 

belle suchte jeder seinen Wunschfarben aus und 

trug diese in die Skizze ein. Hieraus wurden die 

Farbanteile abgeleitet und zu einer Einkaufsli

ste zusammengetragen. Dank übrigens an die

ser Stelle an die gute Betreuung im Drachen

laden, für die individuelle und gute Beratung, 

die mir half, mich in meinem Wust an Informa

tionen zurechtzufinden und einen Wunschzet

tel (der manchmal ganz schön konfus aussah) 

in die Tat umzusetzen.

Wie schon oben erwähnt verfügten einige der 

Jugendlichen über einen Schlüssel zum Club 

und so war es durchaus denkbar, daß an den 

Wochenenden oder gerade in den späten 

Abendstunden an den Drachen gebaut wurde. 

Für den Drachenbau standen uns zwei Näh

maschinen zur Verfügung.

Den Jugendlichen erging es ähnlich wie mir, 

als ich meinen ersten Drachen baute. Vom er

sten Arbeitsschritt an wurden sie von einem Er

folgserlebnis zum nächsten getrieben. Erster 

Schritt, die Farbauswahl, jeder konnte seine ei

genen Farben wählen und sein eigenes Muster 

kreieren. Nach Bau der Schablonen, welches 

problemlos verlief, kam das Ausschneiden (heiß) 

der einzelnen Segelteile. Und wieder das

-V — f - — -
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Drachenfest im ehemaligen Stadion der Weltjugend am 20. Oktober 1996

Erlebnis, wie einfach das doch geht, und wie 

sauber die Kanten aussahen und sollte dann 

doch einmal ein Teil mißlungen sein, gab es noch 

genügend Reste, aus denen Ersatz geschaffen 

werden konnte.

Erstes Rätselraten dann allerdings beim Zu

sammenlegen der Einzelteile. Lagen dann alle 

Teile in der richtigen Zusammensetzung auf 

dem Boden, konnte man sich erstmalig konkret 

vorstellen, wie der Drachen später aussehen 

würde (ein erneutes Erfolgserlebnis).

Und dann begannen die Näharbeiten. Auch 

wenn manchmal der Unterfaden nicht so recht 

wollte, oder aber ein Teil verkehrt angenäht wur

de, stellten sich nahezu alle sehr geschickt im

Umgang mit der Nähmaschine an. Kleinere Pro

bleme konnten oft gemeinsam gelöst werden.

Schnell hatten sich Standardnähte herumge

sprochen. Sie wurden auf kleinen Probetüchern 

ausprobiert und dann in die Tat umgesetzt. Ob 

es nun an meiner eigenen Begeisterung liegt, 

kann ich nicht sagen, aber die geschlossene 

Kappnaht entwickelte sich auch unter den Ju

gendlichen zum Geheimtip.

Abgesehen von der Vorgabe, in vier Wochen 

sollen die Drachen möglichst fliegen, gab es kei

ne Regel. Zeitliche Vorgaben wären einfach 

nicht angebracht gewesen. Nur so konnte jeder 

für sich entscheiden, wann er (sie) weiterbauen 

wollte. Und nur so konnte ich mich um jeden

----------- '
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Andrang herrschte an den Informations- und Drachenständen der Veranstalter: 

Drachenclub Berlin, Luftikus, Outreach und Windspiel

einzelnen kümmern. Hätten alle zur gleichen 

Zeit gebaut...

Auch war so immer Zeit dafür, die Arbeit des 

Anderen zu begutachten, mit der eigenen zu ver

gleichen und Tips und Tricks untereinander aus

zutauschen.

Nicht alle sind mit ihren Drachen fertig ge

worden. Einige bauen noch heute an ihren Ex

emplaren, andere haben vor der Nähmaschine 

kapituliert. Andere wiederum gingen sehr ziel

strebig zu Werke und wieder andere ließen es 

in Ruhe angehen, um dann schließlich ans Ziel 

zu kommen.

Elf Leute, die alle ihren eigenen Drachen bau

en wollten, elf Leute, die von einer Nähmaschi

ne nur wußten, daß ihre Mutter wohl eine hat.

Aber, daß sie selber damit regenschirmartige 

Gebilde nähen können, die dann auch noch flie

gen, da waren sie sich nicht ganz sicher. Doch 

die meisten blieben dabei und setzten ihre Idee 

in die Tat um.

Aus beruflicher Sicht fand ich das gesamte 

Projekt sehr lohnenswert. Viele Fähigkeiten und 

Fertigkeiten wurden von den Jugendlichen 

gefordert. Vieles mußte koordiniert werden, 

wenn die Drachen zum gewünschten Termin 

fertig sein sollten. Nähmaschinen, Lötkolben, 

Eisensägen, alles mußte bereitstehen und funk

tionieren.

Nur wenn alle darauf achteten, daß 

alle Geräte funktionsfähig waren, konnten 

sie gemeinsam Weiterarbeiten. Was nützt 

schon eine Nähmaschine, wenn keine

•V — I - : t -

Fang den Wind Nr. 3926



Nadeln mehr da sind oder aber der Unterfaden 

nicht läuft.

Die gesamte Bauphase über wurde von klei

nen und großen Erfolgserlebnissen begleitet. 

Durch das Interesse aller an den Arbeiten der 

Anderen konnte sich gegenseitig weitergehol

fen werden. Lief es einmal nicht so gut, war oft 

jemand in der Nähe, der weiterhelfen und mo

tivieren konnte. Viele Drachen sind dann auch 

zum vorgegebenen Datum fertig geworden.

Und was das schöne an diesem Drachen

workshop war, nachdem die Drachen fertig ge

baut waren, fing der eigentliche Spaß erst an. 

Das, worum es eigentlich gehen sollte -  das 

Drachenfliegen.

Gemeinsam auf die Wiese zu gehen und die 

Drachen fliegen zu lassen. Nur leider ist es ganz 

schön schwer, gemeinsame Termine zu finden, 

an denen alle mal wieder können. In kleineren 

Grüppchen tauchen wir allerdings schon mal öf

ter auf. Sollten Dir bei einem Spaziergang mal 

Schachbretter oder Blitze um die Ohren fliegen, 

nicht wundern, wir sind's nur.

Dank an alle, die mich bei diesem Projekt un

terstützt haben, und mir immer mit Rat und Tat 

zur Seite standen. Ganz besonders:

- Klaus (Windspiel)

- Wolfgang (mein Kollege aus Mitte) 

und last but not least

- Carsten (ESP Lübars)

In aller Kürze:

Der Drachenbauworkshop wurde im Rahmen 

meiner Arbeit von Outreach durchgeführt. Ou- 

treach oder auch „Hinausreichende Jugendar

beit“ ist ein Projekt des Verband für sozial-kul

turelle Arbeit e. V. und gibt es seit nunmehr vier 

Jahren in mehreren Bezirken dieser Stadt. Un

ser Büro in Prenzlauer Berg liegt in der Paul-Ro- 

beson-Str. 7 (Nähe U-Bahnhof Schönhauser A l

lee).

Auch für 1997 entstehen neue Ideen. Sollte je 

mand noch Fragen zu der Arbeit oder zu dem 

Projekt haben, kann er mich mittwochs zwischen 

18.00 und 20.00 Uhr telefonisch unter 

4443002 erreichen.

Monumentenstraße 32a 10829 Berlin 

300m zur LJ- und S  Bahn Yorckstraße 

Telefon & Fax (030)788 30 87 Drachen und Bumerangs

Ausgabe 3/96
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Zum Wochenende 23. und 24. November 

1996 hatten die DCB-Mitglieder und in 

Deutschland sehr renommierten Drachenbauer 

Paul Otto und Andreas Grimm Interessierte zu 

einem japanischen Drachenbau-Workshop im 

Kino International eingeladen um unter Auf

sicht und Anleitung von Paul Otto ein wenig 

„Japanische Luft“ zu schnuppern. Zur Auswahl 

standen ein einfacherer T-Shirt-Dako wie ihn 

Ohashi in Ketten fliegt und ein etwas schwieri

gerer Tahara-Dako.

Nachdem alle den Jugendclub durch ein 

Labyrinth von Graffitis gefunden hatten, fanden

wir super Räumlichkeiten für unsere Zwecke vor 

die uns ein Streetworker und neues DCB-Mit- 

glied dankenswerterweise besorgt hat (kosten

los!). Nach einer zwanglosen Begrüßung fielen 

zunächst drei Meter Bambusrohr von ca. 13 cm 

Durchmesser in genau gewollte Streifen. Diese 

Schwerarbeit bewältigte Paul in einer unglaub

lichen Zeit, und dabei erklärte er noch genau, 

warum er dieses oder jenes tat. Anschließend 

begannen wir nach akkurat angefertigten 

„Skizzen“ das Drachenpapier, Tosa-Shi ge

nannt, in seine maßlichen Vorgaben zu bringen 

und zu bemalen. Dazu wird zunächst eine dün

ne Bleistiftskizze auf die glatte Seite des Papiers

Oben: Große Künstler beehrten mit ihrer An

wesenheit den Workshop.

Rechts: Drachenfreund Andreas zitiert und The

ma und aus dem Zyklus „Hilfe, ich werde un

terdrückt. -  Die Sauerei darf ich zu Hause nichts 

machen, gut das es Workshops gibt.u
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Die Workshoptruppe im Gruppenbild mit Damen: v. I. n. r. Carsten Siebke, Rene Kästner, Klaus 

Behnke, Wolfgang Schröter, Nick und seine bessere Hälfte, Rainer Hauswald versteckt sich.

Im Vordergrund: Paul Otto, Berni Böhnke, Hans-Peter Böhme und Hans-Joachim Kornstaedt. A u f 

dem Bild nicht zu sehen: Klaus Schwenz mit Freundin, Fotograf Reinhold Friedrich und Pumuckel

gebracht und wenn die Konturen stimmen mit 

schwarzer Tusche nachgezeichnet. Was viele 

der Teilnehmer aufgrund kleiner, 

schwarz/weißer Buchabbildungen zu Papier 

brachten war für mich als zeichnerisch Unbe

gabten unvorstellbar. Anschließend werden 

dann die einzelnen Felder farbig gemacht und 

es ergibt sich nach und nach das vollständige 

Bild.

Nach einiger Trockenzeit und anschließen

dem Bügeln ist es fixiert und kann seiner wei

teren Verarbeitung harren.

Jetzt kam jedoch erst die Hohe Kunst von 

Paul so richtig zum Tragen. Er zeigte und 

erklärte uns wie man die einzelnen Bambus

streifen so zurechtschnitt, daß sie den maßlichen 

Vorgaben entsprechen.

Bei ihm sah es so lächerlich einfach aus, einen 

Stab maßlich konisch zuzuschnitzen, aber das 

große Grübeln setzte ein, als wir zu unseren neu

erworbenen Schnitzmessern vom Drachen

laden „Windspiel“ griffen.

Öfter hörte man jemanden lauthals schimp

fen weil sein Stab zu dünn geworden war, 

und kam man mit seinem Stab stolz zu Paul

um Fertigstellung zu melden, so wies er 

einen lächelnd auf Unzulänglichkeiten hin, die 

einem selber entgangen waren. Nichts

destotrotz half er aber unverdrossen jedem 

bei Problemen, legte selber Hand an und 

zeigte immer wieder seine Kunst, so daß es 

doch gelang alle benötigten Stäbe herzustellen 

ohne daß der Bambus alle wurde (viel war’s 

aber nicht mehr).

30
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Am  nächsten Tag und nach einem gemüt

lichen Plausch an der Kaffee-Theke begannen 

wir dann mit dem Zusammenbau der Dakos. 

Alle Verbindungen werden hierbei nur geklebt, 

maximal mit Garn befestigt und ansonsten 

durch die Papierfestigkeit gehalten. Es war denn 

auch ein hartes Stück Arbeit alles sauber zu 

befestigen, der Drachen muß ja auch an seiner 

Zweipunktwaage waagerecht hängen.

Am  meisten Kopfzerbrechen hatten die 

Erbauer des Taharas, sie mußten nämlich zwei 

Streben spalten, um die geforderte Verbindung 

zu erhalten, was zu erhöhtem Schweißausbruch

und Adrenalinstoß führte. Nun noch flugs die 

Waageschnur angeknotet, eingestellt - fertig !

Nach dem obligatorischen Gruppenfoto 

ging‘s zum Stadion der Weltjugend, einem 

guten Flugplatz mitten in Berlin und die 

„Japaner“ durften das erste Mal (kalten) 

deutschen Wind fühlen. Alle stiegen auf Anhieb 

bei sehr mäßigem Wind in die Höhe und so 

tummelten sich eigene Werke wie „Rokkaku- 

kampf im Schwarzwald“, „fliegender Ventilator“ 

oder einfach nur „Schwarzes T-Shirt“ neben 

fast originalen japanischen Gemälden am 

Himmel.

A m  großen Tisch (v. I. n. rj: Berni Böhnke mit Bart, Präsi Hans-Peter, N ick beim Flitzebogenbauen 

und Paule beschwört mit seinen Händen einen Tahara.

Bild rechts: Artikelverfasser, Fotograf und neuer DCB-Schriftführer Reinhold Friedrich zeichnet sein 

M otiv auf die glatte Seite des Tosa-Shi!
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Für dieses wunderschöne Gefühl etwas so 

filigranes, selbstgebautes fliegen zu sehen sei an 

dieser Stelle noch einmal allen fleißigen Orga

nisatoren, vor allem Andreas Grimm und Faul 

Otto herzlich gedankt.

Eines muß, wie ich finde, noch erwähnt wer

den: wie ich nachträglich erfahren habe sind 

durch die Teilnehmerbeiträge nur die Materia

lien abgedeckt worden, Paul war es Lohn ge

nug unsere strahlenden Gesichter zu sehen.

Thank you P a u l!!!

Falls ich mit diesem kleinen Umriß eines W o

chenendes bei dem einen oder dem anderen In

teresse geweckt haben sollte, so wende er sich 

an Andreas Grimm um Informationen über den 

fürs Frühjahr geplanten Workshop mit Franz 

Arz zu erhalten.

So, good  Luck and constant Winds !

Reinhold Friedrich
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Paul Otto

Wie in vergangenen Heften wird hier die Folge 

„Drachenbauer in loser Folge vorgestellt“ fort

gesetzt. Gerne könnt auch Ihr Drachenbauer an 

dieser Stelle für unsere lesende Allgemeinheit 

ebenfalls hier vorstellen. Einzige Bedingung: Es 

muß schon was rüberkommen an Tips *und 

Tricks, an Erkenntnissen oder/und an Plänen, 

denn von Selbstbeweihräucherung hat ja keiner 

was.

Paule, wie ihn die aktive Berliner Szene nennt, 

ist Berliner Drachen-Urgestein. Dabei lebt und 

wirkt er eigentlich in Spandau, der heimlichen 

Hauptstadt. Mit ihm verbindet mich eine lange

Freundschaft, weswegen ich Euch den eher 

wortkargen D C B ler aus meiner Sicht vorstelle. 

Diese Personenvorstellung paßt sicherlich ge

rade hier ins Heft, weil ihr zwei Baupläne von 

ihm im Heft findet und diese Ausgabe sowieso 

im Zeichen des letzten Workshops steht. Es sind 

übrigens die beiden Drachen, die wir im Work

shop gebaut hatten.

Zur Person Paul Otto: Der 1964 in Nordheim 

im Harz geborene und in Berlin aufgewachsene, 

wenn wir das Gastjahr in England vernachläs

sigen, gelernte Tischler, begann während seiner 

Ausbildung sich für Drachen zu interessieren.

Paule auf Fano wie ihn viele kennen: Drachen 

in der Hand und an der Leine zuppen.

Rechts: „Zhang Taiheu (China 19. Jh.) Zhong Kui 

Bezwinger der Dämonen und bösen Geister, um 

ihn ranken sich zahlreiche Legenden. Wegen sei

nes bizarren Aussehens war er auch beliebtes 

Thema der Maler.

So ist er auch Thema für Paule. A lle gezeigten 

Motive sind Drachen (-bilder) aus seiner Hand.
’W
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Zu dieser Zeit (ab 1981) fing Paule an, mit 

Begeisterung Codys zu bauen und war fast 

jedes Wochenende auf dem Berliner Teufels

berg zum Drachensteigen. Der durch seine 

Größe eher etwas unscheinbar wirkende wurde 

sehr bald zu einem Bambusspezialist. Kein 

Wunder bei diesem Beruf, fällt ihm die Arbeit 

mit Holz und Süßgras derart spielerisch leicht, 

daß man vor Neid erblassen kann. Die Codys, 

nicht unter 60er Zelle, haben vollständiges 

Bambusgestänge und stehen wie eine Eins am 

Himmel. Wie bei all seinen Drachen fällt hier 

auf, daß Paule ein Meister der Materialkunde, 

der genauen Beobachtung und dem exakten 

Durchdenken einer Konstruktion ist. So ver

stärkt er lieber mehrlagig mit Spinnaker und an 

entscheidenden Stellen mit Leder, als daß er 

unnachgiebiges Dacron einsetzt. Wer ihn mal

auf einem Drachenfest trifft, sollte sich 

unbedingt eine Verstärkung zeigen lassen. 

Mehrere stufenartige Kreissegmente überein

andergelagert und was beeindruckend ist, bei 

Mehrfachstichen trifft er exakt die bereits vor

handenen Löcher. Das ist eigentlich optimal, 

macht aber eine Heidenarbeit und kostet fast 

soviel Zeit wie reine Handnäharbeit.

Auf Drachenfesten hat Paule oft große Dra

chen am Himmel, ob es jetzt die kleine 24 qm 

Parafoil oder die 42 qm ist, Verbundcody, 

Piraten-Edo oder sein legendärer Lamson. 

Legendär deshalb, weil schon die Holzarbeiten 

einmalig sind, mit ihrem laminierten Gabel

baum und den ebenso laminierten Profilen. 

Als Vorlage gab es nur ein schlechtes Graubild, 

keinen Hightech-Plan oder gar Originalzeich-
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Paul O tto beim Bemalen eines neu entstehen- Motiv für einen Tsugaru

den Drachens. Am  liebsten bemalt er traditi- Grimmig dreinblickender Samuraikrieger

onsbewußt den Bogen auf dem Fußboden.

nungen. Apropos high-tech: Lenkdrachen hat 

Paule natürlich auch gebaut, aber er war 

zumindest in Berlin der Erste, der hier reines 

Bambusgestänge verwendete. Heute heizt 

er mit den Teilen nur mehr selten herum, 

seine Passion sind mit den Jahren mehr und 

mehr die Einleiner geworden.

Aber nicht nur die großen Teile begeistern ihn, 

oft ist er auch derjenige, der die kleinsten 

Drachen im Gepäck hat. Diese streichholz

schachtelgroßen Teile fliegen natürlich, wie es 

bei Paule nur Drachen gibt, die richtig fliegen 

(können müssen!). Paule gehört zweifellos zu 

den Drachenbauern, die das Besondere und 

Extreme schätzen.

Daneben beschäftigt er sich mit der Stein

bildhauerei und schafft hier wunderschöne 

Skulpturen. Die realistisch gewählten Formen 

sieht der Spandauer inspirativ bereits im 

unbearbeiteten Stein vor sich. Wer ihn mal 

zu Hause besucht, sollte sich unbedingt einige 

dieser Stücke zeigen lassen.

Ab 1985 baute Paule hinzukommend 

japanische Drachen. Hierin wird der Tischler 

immer perfekter und ist sicherlich der Berliner 

Meister. Bei den Edos, Rokkakus, Tametomos, 

Surugas, Jakkos, Tsugarus... weiß man nicht so 

recht, was man sich nach vorne hängen soll, die 

hervorragende klassische japanische Malerei, 

mit original Reibefarben auf selbstredend

-  — j ---------- F ~ ~ ~ | - -
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Edo Drachen

Motiv nach einem Bild von Kunimasa aus dem 

Buch „Phantastische Welt der Drachen“

Ebenfalls nach einem Bild von Kunimasa aus 

dem Buch „Phantastische Welt der Drachen“. 

Samurai mit Dame vor dem Heiligen Berg Fuji

originalem Material, oder die Rückseite, des 

perfekt verarbeiteten Gestänges. Die Formen 

wurden in den letzten Jahren immer extra

vaganter, immer komplizierter, so zum Beispiel 

seine dreidimensionalen Bambussegelschiffe 

oder die aufwendigen asymmetrischen Rund- 

und Flalbrundformen.

Wenn es im Großraum einen Ort gibt, der die 

Bezeichnung kleines japanisches Drachenmu

seum verdient hätte, dann ist es sicherlich seine 

Wohnung. Dabei leben diese Drachen aber, 

kontinuierlich erschafft Paule neue. Einige kann 

man ihm auch abkaufen, wer das besondere, 

handgearbeitete, garantiert fliegende Teil sucht, 

wird dort bestimmt fündig.

Dabei weiß Paule um den Wert und um 

die Zeit, die er in diese Drachen steckt und 

da er keine Serienproduktion betreibt, sondern 

die Drachen in erster Linie für sich baut, ist 

gewiß, daß hier nur erste Qualität zu 

bekommen ist. So muß man je nach Art 

und Motiv des Drachens zwischen 100,- und 

300,- DM rechnen, will man Paule einen 

Handgearbeiteten abschwatzen. Man sollte 

nicht vergessen auf eine Signatur seinerseits 

zu bestehen, den schließlich hat nicht jeder einen 

„echten Otto“.

Die Bilder, die diesen Artikel begleiten, zeigen 

Euch nur einen Ausschnitt seines asiatischen 

Schaffens.

_3L JF
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Den Interessierten sei Paules Adresse ver

raten, wobei ihr allerdings mit ihm vorher 

einen Termin vereinabren solltet:

Paul Otto

Telefon: (030) 3 36 45 28  

Neuendorfer Straße 87 

13585 Berlin

In den letzten Jahren trifft man Paule 

wenn‘s hoch kommt zehnmal auf Drachen

festen, da er in der warmen Jahreszeit mit 

seinem selbstgebauten Auslegerboot oft auf 

Berlins Gewässern unterwegs ist. Das nach 

einem Exponat aus dem Berliner Völker

kundemuseum in Eigenregie entstandene 

Südseeboot „Kiribati“ weist, neben den 

handwerklichen Fähigkeiten im Umgang 

mit den verschiedensten Materialien auch 

Spuren aus dem Drachenbau auf, so muß

Libelle nach „Hayashi Jikko“, Tusche auf Papier.

Taschenkrebs

Nach einem Holzschnitt von „Kunisada“

man sich nur mal die Aufbauten und 

Mastenmaterialien näher betrachten. Ebenfalls 

betreibt er hier das Spiel mit dem Wind, hinzu

kommt das Wasser, was die Drachenfeste von 

oben naturgemäß auch mal zu bieten haben. 

Riesigen Spaß macht ihm der Bau und das 

Fliegen von Kampfdrachen und ich bin sicher 

Paule, für einen zweiten Workshop für Bau und 

Flug von ebendiesen begeistern zu können. 

Sodann sind hoffentlich ein paar mehr Fighter 

in der Luft und Paule ist bestimmt darunter.

Andreas
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Tasche. Värachen
Die Fachzeitschrift über den Drachensport 

frisch im Denken, fachlich im Inhalt

S te ig e n  S ie  e in in d ie  W e lt d e r 

D ra che n  m it e in e m  „S p o rt u nd  D es ig n  

D ra ch e n “-F re u n d s ch a fts -A b o ! F ür e in e n  n eu en  
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Flugspiel 
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d e r  d re i G e s c h e n k e  Ih rer W a h l!

B it te  a u s fü lle n ,  a u s s c h n e id e n  o d e r  k o p ie re n  u n d  e in s e n d e n  a n  P M S  P re s s e  M a rk e t in g  S e rv ic e  G m b H  &  C o . K G , P o s tfa c h  2 9 0 1 8 0 ,4 7 2 6 1  D u is b u rg .

Bestellschein
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v o r  A b la u f  s c h r if t lic h  B e s c h e id .  D e n  B e z u g s p re is  fü r  s e c h s  A u s g a b e n  v o n  D M  5 4 ,- (A u s la n d  D M  6 0 , - }  

ü b e rw e is e  ic h  n a c h  E rh a lt  d e r  R e c h n u n g . Ich  b in  d a m it  e in v e rs ta n d e n ,  d a ß  d ie  P o s t  e in e  Ä n d e ru n g  m e in e r  

A d r e s s e  a n  d e r  V e r la g  w e it e r g e b e n  d a r f.

Neuer Abonnent:

Gutschein für eine Werbeprämie
J a , ic h  h a b e  e in e n  n e u e n  L e s e r  f ü r  „S p o r t  u n d  

D e s ig n  D r a c h e n “ g e w o n n e n .  Ich  h a b e  m ic h  fü r  

fo lg e n d e s  d e r  d re i G e s c h e n k e  e n ts c h ie d e n :

O  In V e n to -S p u le n ta s c h e  

O  H Q -L o o p -W in d e r  

O T a k e to m b o s

Name, Vorname

D ie  P rä m ie  b e k o m m e  ic h , s o b a ld  d e r  n e u e  L e s e r  

s e in e  e rs te  R e c h n u n g  b e z a h l t  h a t . D ie s e s  A n g e 

b o t  is t  b e g re n z t  b is  z u m  3 1 .1 2 .1 9 9 5

Werber: Datum, Unterschrift

D ie  B e s te llu n g  w ir d  e rs t  w ir k s a m , w e n n  s ie  n ic h t  b in n e n  e in e r  W o c h e  a b  A u s h ä n d ig u n g  d ie s e r  B e le h ru n g  

s c h r if t lic h  b e im  P M S  P re s s e  M a rk e t in g  S e rv ic e  G m b H  &  C o . K G , P o s t fa c h  2 9 0 1 8 0 , 4 7 2 6 1  D u is b u rg ,  

w id e r ru fe n  w ir d .  Z u r  W a h ru n g  d e r  F r is t  g e n ü g t  d ie  re c h tz e it ig  A b s e n d u n g  d e s  W id e r ru fs .

Name, Vorname

Datum, Unterschrift des neuen Abonnenten

Datum, Unterschrift Ihr Partner für Drachen-Fachliteratur 

Verlag für Technik und Handwerk GmbH



Diese beiden Drachen sind während unseres 

asiatischen Drachenbau-Workshops im Herbst 

dieses Jahres entstanden. Für alle, die Lust 

haben sich auch einen der beiden Drachen zu 

bauen, hier in Kürze eine kleine Bauanleitung.

T-Shirt-Drachen

Der T-Shirt-Drachen beruht ursprünglich 

auf einem Bauplan von Eiji Ohashi und ist in 

einem seiner japanischen Drachenbücher in 

verkleinerter Form als Kettendrachen mit einer 

Einpunktwaage beschrieben. Wir haben den 

Drachen so vergrößert, daß wir den Tosa-Shi- 

Bogen gut nutzen und den Drachen als Stand- 

alone-Flieger mit einer zwei-Punkt-Waage 

versehen.

1. Zeichne, wie angegeben, die Maße auf einen 

Bogen Tosa-Shi. Achte auf die 10 mm Zu

gabe oben und unten. Bemale deinen Dra

chen. Tip: Wenn du größere unbemalte 

(weiße) Flächen in dein Bild einplanst, soll

test du vorher den Bogen naß machen und 

trocken lassen. Grund: Wenn du den Dra

chen nach dem Bemalen bügelst, dehnen 

sich die bemalten Stellen wesentlich stärker 

als die unbemalten aus. Das gibt häßliche 

Falten. Nachträgliches Anfeuchten bringt 

nichts, weil dann die schon getrocknete 

Farbe verläuft.

2. Schnitze aus Bambus, wie in der Zeichnung 

angegeben, die drei Stäbe zu. Achte darauf, 

daß sich die beiden Bogenstäbe (2 +3) von 

ihrer Mitte aus gleichmäßig zu den Enden 

biegen (symmetrischer Bogen).

3. Spanne die beiden Bogenstäbe mit einem 

Stück Schnur, so daß sich, wie aus der Zeich

nung ersichtlich, die angegebenen Bögen 

ergeben.

4. Falte den bemalten Bogen in der Mitte. Klebe 

die innere (weiche) Seite der Senkrechten auf 

der Drachenrückseite auf den Falz.

5. Klebe die beiden Bögen auf angegebenen 

Positionen. Falze die obere und untere 

10 mm Zugabe. Bestreiche die Zugabe mit 

Klebstoff und klebe sie fest.

6. Knote die Waage an den mit „X“ gekenn

zeichneten Stellen an.

7. Klebe die Verstärkungen wie in der Zeich

nung angegeben auf die entsprechenden 

Stellen.

Man kann den Drachen bei 2 bis 4 Wind

stärken fliegen lassen. Sollte er zu unruhig 

fliegen, kannst du in die unteren Ecken, wie beim 

Dako, zwei Schnurschwänze kleben.

Tahara-Drachen

Die Vorlage für diesen Drachen stammt aus 

dem Buch „Bilder für den Himmel“. Die Maße 

basieren auf genau einem Bogen Tosa-Shi. Das 

Gestänge wurde in mehrfacher experimenteller 

Weise von Paule bis zu seinen jetzigen Maßen 

vervollkommnet. Der Drachen ist, wegen seines 

Querformates, seiner zwei-Punkt-Waage und 

der lange diagonalen Stäbe nicht ganz einfach 

zu bauen, gesetzt den Fall, daß er optimal flie

gen soll. Die Form dieses Drachens eignet sich 

hervorragend zum Bemalen.

1. Bemalen, wie gewünscht, siehe alte Fang den 

Winds oder Franz Arz‘s Buch „Asiatische 

Drachen“.

2. Das Gestänge hersteilen wie in der Zeich

nung angegeben. Die obere Querspreize 

muß sich symmetrisch von der Mitte aus zu

— 2— ^ — f —
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S o n d e r a n g e b o t e

H e r b s t /W in te r

R E G U L A T O R  I 

R E G U L A T O R  T

W e im a r is c h e  S tra ß e  7, 1 0 7 1 5 B e rlin  

Tel (0  3 0 ) 8 5  72 9 6  55  

F a x  (0  3 0 ) 8 5  72 9 6  5 6

A C H T U N G  D R A C H E N B A U E R !

V e r k a u f  v o n :

N o r th  S a i ls /N o r th  C lo th  - H ig h  Q u a l i t y  S p in n a k e r  N y lo n

■  B rill ia n te , s ta b i le  F a rb e n

■  G le ic h e  B e s c h ic h tu n g  a u f  b e id e n  S e ite n

■  H e r v o r r a g e n d e  Q u a l i tä t  z u m  n ie d r ig e n  Preis

F r a g e n  S ie  n a c h  e in e r  P re is lis te  u n d  M u s te rn .

ihren Enden biegen (Kreisbogen). Die 

Senkrechte verjüngt sich in der Breite zum 

unteren Ende von 5 auf 4 mm. Die langen 

Diagonalstäbe sollen zu den unteren Ecken 

hin sich ebenfalls konisch verjüngen. Auf 

jeden Fall müssen sie sich gleichmäßig 

biegen.

3. Die Senkrechte 10 mm oben einschlitzen 

und genau in der senkrechten Mitte mit der 

inneren Seite aufkleben, dabei über die Ober

kante 5 mm hinausstehen lassen. Die obere 

Querspreize in den Schlitz der Senkrechten 

schieben und mit der weichen (inneren) Seite 

aufkleben. Die Diagonalen ebenfalls 

einschlitzen und mit der weichen inneren 

Seite aufkleben. Hierbei darauf achten, daß 

nicht der ganze Stab mit Klebstoff bestrichen 

wird, sondern vom Kreuzungspunkt aus ca. 

die Hälfte unbestrichen bleibt.

— * — I —  v - 4

4. Eine Umspannschnur beginnend von einer 

Ecke der oberen Spreize in die Kante legen 

und an den Ecken um die aufgeklebten Stäbe 

wickeln (gleichmäßige Spannung der 

Schnur. Die Zugaben falzen, mit Klebstoff 

bestreichen und auf die Rückseite umkleben.

5. Die Waage an den mit „X“ bezeichneten 

Stellen anknoten.

6. Die Verstärkungen, wie aus der Zeichnung 

ersichtlich, aufkleben.

7. Eine Spannschnur für die obere Quersprei

ze an beiden Enden fest anknoten. Durch 

Umwickeln einer Ecke wird der Drachen 15 

bis 20 mm gespannt.

Paul +  Andreas

y  w
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* Der Drachenladen am Prenzlauer Berg

Kleine Vorgeschichte: Kennengelernt haben wir 

den Besitzer des Drachenladens Windspiel, 

Klaus Benke, durch die in diesem Herbst spon

tan ins Leben gerufene Aktionsgemeinschaft 

„Open A ir“.

Für diejenigen, denen Open A ir noch nichts sagt, 

sei an dieser Stelle kurz mal diese Aktions

gemeinschaft vorgestellt. „Open A ir“ wurde von 

den Streetworkern des Outreach-Projektes, 

dem Drachenladen Luftikus, unserem Drachen

club „Aero-flottu und eben hier erstmals vor

gestellten Drachenladen Windspiel ins Leben 

gerufen. Neben der tatkräftigen Unterstützung 

und dem Sponsoring der beiden Drachenläden 

für die Lenkdrachen-Bauaktion des Out-Reach- 

Projekts sollte ein kleines Drachenfest in der 

Berliner Mitte als ein Höhepunkt veranstaltet 

werden. Der DCB hatte ohnehin vor, noch ein 

Herbstdrachenfest für Kinder durchzuführen, 

was lag also näher, diese Jugendaktion zu 

unterstützen und mit unserem Herbstdrachen

fest zu verbinden. So ließen wir nach einigen 

Vorbereitungstreffen, in denen alle Unklarheiten 

beseitigt wurden, am Sonntag 20. Oktober auf 

dem Gelände des ehemaligen Stadion der 

Weltjugend gemeinsam unsere Drachen 

steigen. Einen Bericht über die Aktionen der 

Out-Reach-Gruppe ist übrigens ebenfalls in 

dieser Ausgabe zu finden. Doch nun wende 

ich meinen Blick wieder von der Mitte unserer 

Stadt in Richtung Norden.

Daß es einen Drachenladen in der Nähe des 

Prenzlauer Berges gab, war bis dato unbekannt. 

Dabei existiert der Laden bereits seit Anfang 

September 1995. Grund genug also in die U 2 

zu steigen und Windspiel einen Besuch abzu

statten. Von der Haltestelle Schönhauser Allee 

aus in zwei Gehminuten bequem zu erreichen, 

liegt der Laden auf der linken Seite der direkt 

abzweigenden Kopenhagener Straße. Zwischen 

neu entstandenen Geschäften sticht der Laden

durch seine Windspiele an der Häuservorder

front bereits aus dem dortigen neuentstande

nen Ladenbild heraus. So brauchte noch nicht 

mal die Hausnummer 75 gefunden zu werden.

Das Schaufenster läßt einen ersten Einblick 

in den Laden zu, jedoch ist der Besucher nach 

Betreten überrascht auf den 75 qm Ladenfläche 

mehr vorzufinden, als einem der Schaufenster

einblick gewährte. Wieder einmal stelle ich fest, 

daß es für einen Drachenladen gar kein noch 

so großes Schaufenster geben kann, als daß er 

seine vielen Objekte gebührend präsentieren 

kann.

Zuerst schaue ich mich um und sehe rechts 

aufgereiht sofort viele der aktuellen Topmodel

le der Wettkampf- und Trickflug-Lenkdrachen. 

Das Auge gleitet über die von der hohen Decke 

hängenden Einleiner und bleibt auf den Kampf

drachen und einem wunderschönen Wau Pulan 

haften -  ungewöhnlich, denke ich, solche Dra

chen hier vorzufinden und besonders in Szene 

zu setzen. Der Blick sucht nach einem Men

schen, streift über den Boden, verhält nun auf 

einer Insel in Mitten des Raumes, die aus einem 

Buggy und umweltbewußten Recyclingtonnen 

besteht. Aus den grauen Eimer sprießen als 

Blumenstrauß arrangierte Windspiele und auf

gerollte Drachen wie Blütenstengel. Darüber 

gleitet suchend der Blick auf ein Regal mit 

Jonglierartikel und Jojos in die rechte hintere 

Raumecke, in der hinter einem Ecktresen Klaus 

Benke mit Kleinartikeln beschäftigt ist.

Zur Begrüßung wird Tee angeboten, worauf 

ich als erstes frage, ob dieses Angebot denn für 

alle Kunden gilt. Der Ladenbesitzer antwortet, 

wenn die Leute Zeit mitbringen und der Laden 

nicht gerade vor lauter Kunden aus allen Näh

ten platzt, dann ist immer Zeit für einen Tee. Der 

frische Grüne ist gerade fertig. Hinter der Tee

kanne her, vorbei an einem beigen Kachelofen

“H P if 4
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-  gut, daß geheizt ist, denke ich -  soll der Tee 

in einem links anliegenden Raum an rundem 

Tisch serviert werden. Ich betrete den türlosen 

Raum und denke, geht’s jetzt in gleich in die 

Privatsphären? -  nein -  dieser Raum gehört 

ebenfalls zum Drachenladen. Er macht es 

durch die waage

recht gelagerten 

Bündel aus Ramin,

CfK- und GfK-Stan

gen, die Ripstoprol

len und

K a m p f d r a c h e n 

dekoration ohne 

Worte schon deut

lich. Gute Atmos

phäre und gleich 

die nächste Frage 

an den Besitzer, 

wer diesen Laden 

denn so eingerich

tet hat. Nun ist zu 

erfahren, daß der 

gelernte Elektriker 

sich in Eigenregie 

seinen Traum der 

Selbstständigkeit 

hier verwirklicht 

hat. Durch das fas

zinierende Hobby 

Drachen, war für 

Klaus vor Jahren 

bereits klar, was für 

einen Laden er sich 

aufbauen wollte.

Das heutige An

gebot reicht vom 

Kinder- bis zum 

schon bemerkten 

Highend-Drachen, 

wobei er selbst begeistert fliegt, aber gleich un

terstreicht, daß

der szenebekannte und wettkampferprobte 

Carsten Siebke den Laden Samstag und 

Montag mit exklusiver Beratung in Sachen 

Wettkampf- und Trickflugdrachen unterstützt.

Die Frage auf den Buggy gelenkt, ist zu 

erfahren, daß dieser zusammen mit einem 

Moskito tag- oder wochenendweise auch zu 

mieten sei und natürlich im Vertriebsprogramm 

ist. Nicht nur fertige Level One Lenkdrachen, 

sondern auch die Einzelteile, wie die Verbinder 

von FSD, sind hier 

zu bekommen. Die 

Frage auf den wun

derschönen Wau 

gelenkt, weist Klaus 

gleich darauf hin, 

daß dies nur ein 

Ausstellungsstück 

sei, wie er grund

sätzlich immer 

zusätzlich Ausstel

lungsdrachen zeigt, 

wenn ihm solche 

Objekte zur Ver

fügung gestellt 

werden. Die gut ge

machten Indischen 

Kampfdrachen und 

das Material hierzu 

sind jedoch für den 

Verkauf bestimmt. 

Ganze Stangen und 

große Bambusteile 

für den Eigenbau 

können ebenfalls 

erworben werden. 

Da Klaus am 

japanischen Work

shop (Bericht eben

falls in dieser 

Ausgabe) teilge

nommen hatte, 

besorgte er den 

W o r k s h o p t e i l 

nehmern die spezi

ellen japanischen Messer „Kogatana“ und hat 

auch hier im Laden einige im Angebot. Das 

japanische Papier „Tosa-Shi“ kann hier eben

falls käuflich erworben werden. Windspiel ist 

also gut präpariert für die Interessierten und 

Freunde asiatischen Drachenbaus.

~ jF - ~
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Team- Trick- und Ballettflug - Drachen
BALANCE |

H ö he  15 0cm , S p a n n w e ite  2 65 cm

j e t z t  a u c h  

B a la n c e  XL 

B a la n c e  X X L  

s e lb s t  b e i  4 3 0 c m  

S p a n n w e i t e  

T r ic k f lu g 

g e e i g n e t

Hessenstraße 5 

61137 Schöneck 

Telefon (06187) 58 23 

Telefax (06187) 58 23 

H e rs te l lu n g  u n d  V e r t r ie b  v o n  h o c h w e r t ig e n  S p o r t le n k d r a c h e n  u n d  Z u b e h ö r

Für die Keulen, Bälle, Diabolos und Jojos 

nimmt Klaus sich die Zeit, um sie fachkundigem 

Publikum vorzuführen und zu zeigen, was er mit 

derartigem Gerät anzustellen weiß. Was treibst 

du denn so nach Geschäftsschluß, na was ein 

Selbstständiger halt so treiben muß, aber 

wenn‘s warm ist, geht‘s mit dem eigenprodu

zierten 1,25 Meter Kampfrokkaku mit Dra

chenfreunden in den nahegelegenen 

Mauerpark zum Relaxen oder wenn etwas 

mehr Zeit ist, in den Freizeitpark Lübars. Für 

diejenigen unter euch, die Windspiel einen Be

such abstatten wollen, folgen nebenstehend die 

Ladenadresse und die -Öffnungszeiten:

Windspiel

Der Drachenladen am Prenzlauer Berg 

Inhaber Klaus Benke 

Kopenhagener Straße 75,

10437 Berlin,

Telefon (030) 4499964.

Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Frei

tag von 10 bis 19 Uhr, am Donnerstag bis 20 

Uhr und Samstags von 10 bis 16 Uhr. Tip von 

mir, wer mit Klaus ein bißchen quatschen und 

ebenfalls einen Tee trinken möchte, sollte sich 

unter der Woche die Zeit für einen Besuch neh

men. (ag)

Fang den Wind Nr. 3946



Drachenclub St. Gallen 
Postfach 116 
CH 9030 Abtwil

An den Drachenclub Berlin
Im Rückblick auf das Drachenfest 1996 möchten wir uns nochmals be
danken. Für unsere Gruppe war es ein Erlebnis. Nur schon das Gelände 
war herrlich. Bei uns ist ja alles viel kleiner. Auch die Stadt war eine 
Reise w e r t , wie man so schön sagt!
Euere Organisation ist super, alle Achtung! Nur etwas hatten wir sehr 
vermißt. Keine Einleiner waren am Himmel!
Wo waren denn die Drachenbauer, die die Preise gewannen? Alles war 
nur am Boden. Die Verarbeitung muß schon gesehen und bewertet 
werden, aber dann sollte er dahin dürfen wo er schließlich hingehört, 
nämlich an den Himmel, wo sich jeder an ihm erfreuen kann. Auch der 
Leinenschmuck wurde gepriesen, am Boden, obschon er seinen Platz 
an der Schnur am Himmel hat. Auch Windspiele, die nicht fliegen sind ja 
schön, aber wir glauben, daß sie im Garten besser zur Geltung kommen. 
Am Drachenhimmel sollte ja schließlich geflogen werden. Das macht 
das Fest zum Erlebnis.
Wir glauben, Wettbewerbe und tolle Drachenfeste vertragen sich nicht. 
Der Ehrgeiz und der Ernst der Drachenbauer übertragen sich auf alle. 
Drachen sollten fliegen, sind unbeschwert und leicht.
Ohne „ich bin der Größte und Beste“ im Hinterkopf, und wir glauben, 
das sollten wir uns alle merken am anderen Ende der Schnur auf dem 
Boden!!!
Entschuldigt, aber das ist unsere Meinung.
Aber alles andere war super.

Windige Grüße aus der Schweiz 
Drachenclub St. Galle,
Traudel
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Die Jahreshauptversammlung des Drachenclub Berlin „Aero flott “ e. V. fand am 7 Dezember 

1996 in Berlin-Wannsee statt. Bis auf den amtierenden Präsidenten -  die Neuwahl steht Ende 1997 

an -  war der Vorstand neu zu wählen. Nach der Wiederwahl des Vizepräsidenten „Nick“ (Klaus 

Peter) Berthold sind in den geschäftsführenden Vorstand Sebastian Reetz als Schatzmeister und 

Reinhold Friedrich für das Amt des Protollführeres gewählt worden. Der Drachenclub Berlin „Aero 

flott“ e. V. wird nun durch folgende Mitglieder im Vorstand vertreten:

Präsident

Vizepräsident

Schatzmeister

Schriftführer

geschäftsführender Vorstand

Hans-Peter Böhme 

Klaus Peter Berthold (Nick) 

Sebastian Reetz 

Reinhold Friedrich

Technik 

Versicherung 

Vertrieb FdW 

FdW, Workshops 

Presse

Jugendarbeit, Kontakte 

Revisoren

erweiterter Vorstand -  Beisitzer

Jörg Kirsch 

Heike Göring 

Jutta Gryszik 

Andreas Grimm 

Frank Mielke 

Wolfgang Schröter 

Angelika Lobecke-Friedrich 

Heinz Jurisch

Folgende Drachenfest-Termine und -Aktivitäten wurden auf der Versammlung diskutiert und sind 

für 1997 geplant:

Traditionelles Frühlingsdrachenfest in Berlin-Lübars zu Ostern am 29. und 30. 3.

Drachenfest Berlin.Mitte zusammen mit der Sport A G  Mitte (BA Mitte) und der Aktionsgemeinschaft 

„Open A ir“ am 27. 4.

Britzer Garten Drachenfest am 10. und 11. 5.

Kiteflyer Meeting in Fano ‘97

Internationales Ballon- und Drachenfestiual in Hoppegarten 13. und 14. 9.

Street-Kiting-Event im Herbst, genauer Termin wird mit der Stadt noch abgestimmt und rechtzei

tig bekannt gegeben

2. Drachenfest in Velten ebenfalls im Herbst

Ein DCB-Mitglieder-Drachenfest, zum besseren Kennenlernen untereinander und als Förderung der 

Vereinsarbeit wurde auf Antrag ebenfalls beschlossen. Der Termin dieser Veranstaltung wird allen 

DCB-Mitgliedern rechtzeitig schriftlich mitgeteilt.

Der Vorstand des DCB wurde aufgefordert mit dem DCD Kontakte aufzunehmen, und mit die

sem die Möglichkeit einer organisatorischen Zusammenarbeit zu erörtern. Es soll sondiert werden, 

ob nach eine Organisationsänderung des DCD zu einem Deutschen Drachenclub-Verband dies ei

ner positiven Entwicklung des Drachensports zuträglich wäre. Der Vorstand des DCB soll den Be

richt hierüber bei der nächsten Vollversammlung vorlegen.

Fang den Wind Nr. 3948
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Entspannen Sie sich. 
Ihre Ideen brauchen 
ab jetzt zu Ihrer Um
setzung nur noch 
einen Partner.
Von Repro, Satz und 
Belichtung bis zum 
fertig ausgelieferten 
Buch oder Plakat ... 
Keine ständig wech
selnden Partner son
dern alles in einer 
Hand und das zu 
Preisen, die Sie 
erstaunen werden.

Petersburger Straße 94

10247 Berlin

Tel. 0 30 / 4 22 69 20

M itten  au s dem  Leben  ge r issen

In der Woche vor Weihnachten starb Holger Schumann.

Selten haben wir einen so aktiven Menschen getroffen.

Er konnte zupacken. Ohne große Worte. Und es lief.

Holger Schumann war ein Macher im positivsten Sinne.

Er riß mit und seine Begeisterung steckte jeden an.

Nur so waren Hilfsaktionen, wie seine Bosnienmission 

unter dem Motto „One Sky -  One World“, möglich.

Holger wird den Drachenhimmel jetzt aus einer anderen 

Perspektive betrachten.

Das geht nahe bei einem Menschen, 

der etwa gleichaltrig ist.

Holger hilterläßt Frau und Kinder, die noch im Schulalter sind. 

Der DCD verliert seinen Vizepräsidenten, 

und wir alle verlieren einen aktiven Gestalter der Drachenlandschaft. 

Es wird keinen Ersatz für ihn geben.

In Anteilnahme

Der Drachenclub Berlin „Aero flott“ e. V.

Fang den Wind N r 3950



Auch im 13. Jahr des Kitefliers Meeting Fan0 

organisiert der DCB wieder die Überfahrt auf 

die Insel. Als nicht kommerzieller Anbieter kön

nen wir die Preiserhöhung der dänischen 

Staatsbahn teilweise auffangen. So ergeben

sich folgende Preise:

PKW  ohne Hänger von

DCD/DCB-Mitgliedern:..................... 43 -D M

PKW  mit Hänger von

DCD/DCB-Mitgliedern: .................... 85,-D M

PKW  ohne Hänger von

„normalen Menschen“ : .......................48,-D M

PKW  mit Hänger von

„normalen Menschen“ : ....................... 95,-D M

Die Länge eines Fahrzeuges spielt wieder keine 

Rolle, es wird nur nach „Einzelfahrzeug“ und 

„Fahrzeug mit Hänger“ unterschieden. Wenn 

ihr möchtet, könnt ihr wieder einen Doppel-Pin 

zum Preis von l i , -  DM erwerben.

Bitte ordert eure Tickets und Pins frühzeitig 

und legt einen Verrechnungsscheck (siehe 

Überschrift) bei. Das Ganze sendet an den 

Drachenclub Berlin „Aero-flott“ e. V., c/o Klaus 

Peter “Nick” Berthold, Königstrasse 13, D-14109 

Berlin

Bitte füllt eure Anmeldung wirklich leserlich 

aus. Im letzten Jahr haben wir gelernt, daß man 

sogar in Druckbuchstaben unleserlich schreiben 

kann! Deshalb bitten wir auch dieses Jahr um 

die Angabe einer Telefonnummer, denn wir hof

fen, daß die besagten Künstler wenigsten ver

ständlich sprechen können.

Möchtet ihr mehrere Tickets, benutzt bitte für 

jedes Fahrzeug/-zug ein gesondertes Formular 

(Fotokopieren ausdrücklich erwünscht) und hef

tet die Formulare -  das mit der gewünschten 

Versandadresse obenauf -  zusammen.

Ich hoffe, wir sehen uns auf Fano, Gruß Nick!

Anmeldung zur D C B  - Fähraktion
für das 13. Internationale Kitefliers Meeting Fano 

vom 19. bis 22. Juni 1997

Bitte deutlich in D R U C K B U C H S T A B E N  ausfüllen!

Nachname:___________________________________ Vornam e:___

Telefon: ________

Land:

Fotokopieren erwünscht

PLZ:

_Straße:

Ort

Ich bin Mitglied im dl DCB d ü C B  Mitglied-Nr.: ______

□  PKW  ohne Hänger DCD/DCB 43 ,-D M  KFZ-Kennzeichen:

□  PKW  mit Hänger DCD/DCB 85,-D M  KFZ-Kennzeichen:

□  PKW  ohne Hänger 4 8 -  DM

□  PKW  mit Hänger 9 5 -  DM

Hänger-Kennzeichen:_

KFZ-Kennzeichen:___

KFZ-Kennzeichen:

Hänger-Kennzeichen:_

O  Ich will außerdem unbedingt den Fähraktions-Doppel-Pin für DM 11,- 

Ein Verrechnungsscheck über DM___________ liegt bei, Scheck-Nr:__________



Liebe Freunde des asiatischen Drachenbaus

Auch 1997 sind wieder zwei Drachenbau

workshops geplant. So wird im kalten Herbst 

ein Kurs zum Thema „Kampfdrachen bauen 

und fliegen lernen“ stattfinden. Der Termin ist 

bestimmt aus der FdW zu erfahren. Der Früh- 

lingsdrachen-Bauworkshop ist bereits in kon

kreter Planung.

Diesmal, Herrschaften, geht es zur Sache: 

„Wir basteln uns einen Edo!“ Der Workshoplei

ter ist Altmeister und Buchautor Franz Arz aus 

Schwäbisch Gmünd. Da hierbei eine Menge 

Stäbchen erforderlich sind, können alle Interes

sierten schon mal ihre Kogatanas wetzen. Der 

Workshoptermin mit Franz ist der 19. und 20. 

April.

Die Teilnehmerzahl ist, wie immer begrenzt, 

also schon mal anmelden! Das könnt ihr bei mir 

oder meiner ehemaligen Verlobten (ja, Wolf

gang, ich habe die Verlobte geheiratet, du kannst 

also auch mit meiner Frau reden). Telefon und 

Adresse findet Ihr im Impressum.

Zum Workshop bringen alle Teilnehmer bitte 

ihre Schnitzwerkzeuge, ein Plättchen (Holz, 

Leder oder Plexiglas) mit den Bohrungen für 

die Edowaage, 200 Meter 0,5 bis 0,6 mm Waa

geschnur, den bemalten Edo(!) -  Endmaß 52 

x 86 cm (Zugabe auf allen Seiten 2 cm), für 

die Verstärkungen genügend Tosa-Shi-Reste 

und einen 30 x 30 cm Leder- oder Jeans

lappen als Schutz fürs Knie mit.

Der Edo wird am Samstag in vier Stunden 

zusammengebaut und die Waage in 

20 Minuten (O-Ton Franz) mit drei Leuten pro 

Drachen angeleint. Los geht‘s um 10 Uhr. 

Sonntags wird eingeflogen. Für alle, die ge

meinsam am Sonntag vorher (13.4.) ihren Edo 

bemalen möchten und das Waageplättchen 

herstellen wollen, sei verraten, daß wir uns um 

12 Uhr im Don-Bosco-Heim unten am 

schönen Wannsee treffen. Dort findet auch der 

Workshop mit Franz statt, da wir jede Menge 

Platz für die Waage(n) brauchen werden und 

der Raum a) kostenlos, b) geheizt und c) ide

al schön groß ist. Farbe zum Bemalen, Papier 

und Bohrer nebst Bohrständer bringe ich mit. 

Ihr braucht Pinsel und ein entsprechendes 

Plättchen.

Ferner könnte ich per Großeinkauf, wenn ihr 

wollt, die Schnur für die Waage besorgen. Die

se Kosten sind extra und werden durch die An

zahl der Beteiligten sozialistisch dividiert.

Im übrigen wird der Workshop nicht ohne fi

nanzielle Folgen bleiben, so werden DM 30,- 

pro Teilnehmer zu berappen sein. 

Workshopmäßigen Gruß Andreas

Fang den Wind Nr. 3952



Liebe Freunde der Fang den Wind 

Für 1997 sind in den vier Ausgaben, neben eurer 

tatkräftigen Unterstützung in Form von allem, 

was uns interessieren könnte -  nach dem M otto  

„ihr wißt schon, was ihr lesen wolltu -  folgende 

Schwerpunkte angedacht:

Für Ausgabe 1/97, Redaktionsschluß 15.2.1997.

Das Lieft kommt im März

Windspiele und Leinenschmuck

Windsackbauplan für Profis

und der übervolle FdW-Terminkalender 97

Ausgabe 2/97, Redaktionsschluß 15. 5. 97.

Das Heft kommt im Juni 

Asiatische Wochen bei der FdW. 

Geschichtliches und Wissenswertes zum 

Thema

und ein Bauplan für einen Wau Pulan

Stange halten und die Fang den Wind lebhaft 

mit ihren Anzeigen unterstützen würden. Auch 

hat der DCB absolut nichts dagegen, wenn die 

Fang den Wind im wohlsortierten Drachenladen 

stapelweise griffbereit neben der Kasse liegt.

Ein letztes Wort: Im Namen der FdW danke ich 

allen Helfern, Schreibern, Lesern und den uns 

unterstützenden Drachenfachgeschäften für 

ihre Unterstützung in 1996.

Andreas

Ausgabe 3/96, Redaktionsschluß 15. 8. 

Das Heft kommt im September 

Zum Thema fliegende Kisten incl. Kasten

drachenbauplan, also das richtige für den 

Herbst.

Ausgabe 4/97, Redaktionsschluß 15. 11. 

Das Heft kommt im Dezember. 

Blähdrachen-Bauplan und was wir sonst 

noch zu diesem Thema ausgraben.

Darüber hinaus sind wir ständig auf der 

Suche nach weiterem Material von euch 

und für Euch. Nutzt die Möglichkeiten 

dieses offenen Vereinsmagazins!

Außerdem sammelt „Nick(( ständig Termi

ne. Teilt ihm bitte per FAX  eure geplanten 

Veranstaltungen mit: (030) 8 05 97 59

Nett wäre auch, wenn uns die Drachen

fachgeschäfte, trotz allgemeiner schwieri

ger konjunktureller Lage, weiterhin die
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Hallo Kids!
Erstmalig kommt hier eine 
Seite nur für euch.
Die kleinen Balloneser 
werdet ihr ab jetzt in 
jedem Heft wiederfinden. 
Sie sind genau, wie ihr 
kleine Drachenfans, die 
immer was Neues erleben.

Hier rechts im Bild wurde 
dem kleinen Benny Ballon 
bei einem Rokkakukampf 
sein Drachen abgeschnit
ten. Durch starken Wind 
hat es seinen Drachen

über das Kornfeld getrieben. Bitte 
helft dem kleinen Benny Ballon 
seinen Drachen wiederzufinden!

Hier links im Bild seht ihr eine 
Szene aus dem Rokkakukampf. 
Leider haben sich die Leinen so 
verheddert, daß keiner mehr 
durchsieht. Die Startnummer der 
Piloten ist gleichzeitig die Lösung 
der Aufgaben in den Drachen. 
Verbindet den Piloten mit dem 
richtigen Drachen!

Tschüß bis zur nächsten Ausga

wünscht  euch

Anke Weide

J U ------£ ______

Fang den Wind N r  3954
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NeuigKites

Neues Drachen-Mitglied M A R V IN

Nachdem uns Ina Berger verlassen hat und 

den in Hamburg ansässigen Luftpiraten 

Raimund geehelicht hat, sind sie nun glückliche 

Eltern des jüngesten Luftpiraten Marvin. Des

halb an dieser Stelle einen Herzlichen Glück

wunsch an das Ehepaar Dorow im Namen aller 

Drachenflieger.

Der Namensvorschlag „Lorenzo“ des Don der 

Black Hand (USA) fiel bei den Heimlichgehei

rateten leider nicht in die engere Wahl. Die 

Redaktion FdW wird ein Auge auf die beiden 

haben und erwägt die Einführung einer 

Königshaus-Klatschspalte.

Neues Spinnaker Nylon erhältlich:

North Sails Norlon 75

In Seglerkreisen ist es seit langem die Qua

litätsmarke; für Drachenbauer in Deutschland 

war es bisher jedoch nicht verfügbar. Das Ny

lontuch der Fa. North Sails hat ein Rohgewicht 

(ohne Farbe) von 32 g/m2. Es ist in den Stan

dardfarben: Rot, Gelb, Orange, Grün, Hellblau, 

Dunkelblau, Violett, Schwarz und Weiß erhält

lich. Darüber hinaus gibt es die Accent-Farben: 

Caribbean, Fuschia, Mango, Grape und Rasp- 

berry und, neu im Programm, auch Beige und 

Braun. Der Stoff liegt 1.42 m breit. Die Be

schichtung ist auf beiden Seiten gleich. Durch 

die spezielle Melamin-Beschichtung ist das Tuch 

sehr stabil und dehnungsarm, und es läßt sich 

ausgezeichnet verarbeiten. Erhältlich bei:

O N A IR K ITE S ,

Peter Schittek,

Weimarische Str. 7,

10715 Berlin,

Tel. 030-85729655,

Fax 030-85729656

'T
¥  ir

v - f
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Unser absoluter Drachenfestivalkalen für 1997

FRÜH-IM-JAHR-DRACH EN FEST-MONAT FEBRUAR
8. 2. -  9. 2. Winterdrachenfest, Silvaplana

Info: Stefan Popprath, Drachen Atelier, Postfach 49, CH-7513 Silvaplana, 

Vorwahl: 00 41 81, Telefon: 8 28 97 67, Fax: 18 38 60 09 

14. 2. -  16. 2. 1. Internationales Chichigua Festival

Info: Harry Krulikiewicz, Chichigua Club Colibri, (Dominikanische Republik) 

Seeheim, Vorwahl: 0 62 57, Telefon: 01 71/7 41 80 92, Fax: 88 13 

23. 2. -  23. 2. Indoor Kitc Festival, Almere Parkonhalle

Info: Fred Meijer, NL, Vorwahl: 00 31 36, Telefon: 5 32 22 41, Fax: 5 32 88 01

28. 2. -  2. 3. Kitesport-Treffen, Silvaplana

Info: Stefan Popprath, Drachen Atelier, Postfach 49, CH-7513 Silvaplana, 

Vorwahl: 00 41 81, Telefon: 8 28 97 67, Fax: 18 38 60 09

FRUHLINGSDRACHENMONAT MARZ

29. 3. -  30. 3. Traditionelles Frühlingsdrachenfest Lübars

Berlin Freizeitpark Lübars, Info: Klaus Peter „Nick“ Berthold, Drachenclub 

Berlin e. V., Königstraße 13, D-14109 Berlin, Vorwahl: 0 30,

Telefon: 8 05 97 59, Fax: 8 05 97 59, Osterfliegen für die ganze Familie

29. 3. -  30. 3. Schweizer Meisterschaft im Kitesailing ..........

Bernina-Pass Lago Bianco, Info: Stefan Popprath, Drachen Atelier, Postfach 49, 

CH-7513 Silvaplana, Vorwahl: 00 41 81, Telefon: 8 28 97 67, Fax: 18 38 60 09

30. 3. -  31. 3. Drachenfest in Kecskemet/Ungarn

Info: Franz Arz, Stuifenstraße 1, 73525 Schwäbisch-Gmünd,

Vorwahl: 0 71 71, Telefon: 6 87 70, Fax: 3 70 69

DRACHENSTEIGMONAT APRIL

9. 4. -  11. 4. 5. Drachenfest Nordhorn

Hinter der Eissporthalle, Info: Ralph Simon, Jugendzentrum Nordhorn, 

Denekamper Str. 26, D-48529 Nordhorn, Vorwahl: 0 59 21, Telefon: 8 94 32,

19. 4. -  20. 4. 

19. 4. -  20. 4. 

19. 4. -  20. 4. 

26. 4.

Fax: 1 61 12, Campingmöglichkeit nach Anmeldung

9. Wiener Frühlingsdrachenfest

Wien Donauinsel / Floritzdorfer Brücke, Info: Fritz Umlauff, fly high, Argenti

niers^. 16, A-1040 Wien, Vorwahl 0043 1, Telefon: 505 02 60, Fax: 505 02 60 

5. Drachenfest Bad Kreuznach

US Freizeitgelände Kuhberg, Info: Heiko Schmidtke, Weyroth 11, D-55543 Bad 

Kreuznach, Vorwahl: 0671, Telefon: 6 16 62, Fax: 6 16 62, mit Nachtfliegen

25. Wolkenstürmer Flugtage

Timmendorfer Strand / Niendorf, Info: Jürgen Lienau, Wolkenstürmer, Hansa- 

str. 52, D-20144 Hamburg, Vorwahl: 040, Telefon: 45 49 71, Fax: 44 86 72 

5. Leipziger Frühlingsdrachenfest

Naherholungsgebiet Lößnig-Dölitz, Info: „Willi“ Wild, Drachenclub 

Modschegiebchen, Karl Rothe Str. 2, D-04105 Leipzig, Vorwahl: 03 41,

Telefon: 5 66 29 91: 8 05 97 59
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26. 4. -  27 4. Mitteldeutscher Gemeinschaftscup

Greiz / Obergrochlitz Segelflugplatz, Info: Sabine und Norbert Klier, Drachen- 

chrew Oberfranken, Wiesenstraße 10, D-95213 Münchberg, Vorwahl: 0 92 51, 

Telefon: 76 09, Fax: 8 06 00, Campingmöglichkeit nach Anmeldung

26. 4. -  27 4. Drachenfest in Mulsum bie Stade

Info: Fessel-Drachen-Flieger Stade,

Matthias Tomforde, Dankersstr. 20, 21680 Stade, Tel.: (0 41 41) 6 50 58 oder 

Jens Wörmer, Rotdornweg 7, 21717 Fredenbeck, Tel.: (0 41 49) 88 02 oder 

Ingo Fickert, Osterheide 26b, 21714 Hammah, Tel.: (0 41 44) 36 89

27. 4. Drachenfest Berlin-Mitte

ehemaliges Stadion der Weltjugend, Info: Klaus Peter „Nick“ Berthold, 

Drachenclub Berlin e. V., Königstraße 13, D-14109 Berlin,

Vorwahl: 030, Telefon: 805 97 59, Fax: 805 97 59. In Zusammenarbeit mit der 

Aktionsgemeinschaft „Open A ir“ : Info über Wolfgang Schröter, Lehrter Straße 

49, 10557 Berlin, Telefon (030) 3 94 88 48, Email: Schrotti@sozkult.de

DRACHENWONNEMONAT MAI

8. 5. Frühlingsdrachenfest Hannover

Info: Rudi Schwenger, Fridolin’s, Lister Meile 15, D-30161 Hannover,

Vorwahl: 05 11, Telefon: 31 23 56, Fax: 31 22 41

10. 5. -  11. 5. Frühlingsdrachenfest -  Berlin Britzer Garten

Info: Michael Steltzer, Vom Winde Verweht, Eisenacherstr. 81, D-10823 Berlin, 

Vorwahl: 0 30, Telefon: 78 70 36 36, Fax: 78 70 36 37 

17. 5. -  18. 5. Internationales Drachenfest in Päkozd/Ungarn

Info: Franz Arz, Stuifenstraße 1, 73525 Schwäbisch-Gmünd,

Vorwahl: 0 71 71, Telefon: 6 87 70, Fax: 3 70 69 

17. 5. -  19. 5. 5. Drachen- und Zirkusfest Burhave

Burhave am Campingplatz, Info: Wilhelm Schwanken, „Mikado“, Heilwigstr. 4, 

D-26123 Oldenburg, Vorwahl: 04 41, Telefon: 38 28 64, Fax: 38 28 64

25. 5. -  25. 5. Internationales Drachenfestival Brasilien

Schönberger Strand am Strand, Info: Stephan Schneider, Höhenflug, Knoper 

Weg 185, D-24118 Kiel, Vorwahl: 04 31, Telefon: 80 46 04, Fax: 80 20 88

INSELDRACHENMONAT JUNI

19. 6. -  22. 6. 13. Internationales Kitefliers Meeting Fano/ Dänemark

Fano am Strand, Info: Rainer Kregovski, Sieverkingsallee 114,

20535 Hamburg, Vorwahl: 0 40, Telefon: 21 38 48, Fax: 21 38 48 

21. 6. -  23. 6. 19. Internatinales Drachenfestival Schevenigen/Niederlande

Info: Gerard v. d. Loo, Vlieger Op, Vorwahl: 0031-70, Telefon: 3 85 85 86

URLAUBSDRACHENMONAT JULI

26. 7. -  27. 7. 13. Drachenfest in Oldenburg

Info: Hans Snoek, „Das Drachenarchiv“, Wienhauserstr. 8, D-28329 Bremen, 

Vorwahl: 04 21, Telefon: 4 67 79 95, Fax: 4 67 79 95

1k
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HOCHDRACHENSOMMERMONAT AUGUST

9. 8. -  10. 8. 9. Internationales Drachenfestival Cuxhaven-Altenbruch

Info: Stephan Jedamzik, Flic Flac Cuxhafen, Strichweg 14, D-27472 Cuxhaven, 

Vorwahl: 04721, Telefon: 514 34, Fax: 514 34, mit Nord-Cup

16. 8. -  23. 8. 3. Internationales Kitefliers Meeting/ Frankreich

La Franqui Flage, Info: DRACHENmagazin, Vorwahl: 040, Telefon: 439 56 67

30. 8. -  31. 8. 8. Öjendorfer Drachenfest

Flamburg Ojendorf, Info: Michael Böttcher, Drachengruppe Hamburg „Laß’ 

einen fliegen“, Bahnhofstr. 8, D-21483 Dalldorf, Telefon: (0 41 55) 36 98

HEIßER DRACHENHERBSTMONAT SEPTEMBER

5. 9. -  7 9. 8. Interantionales Drachenfest Romo/ Dänemark

Info: Ralf Dietrich, Nansensgade 47, DK-1366 Kopenhagen, Vorwahl: 0045, 

Telefon: 33 93 04 43, Fax: 33 93 83 15

13. 9. -  14. 9. 13. Internationales Ballon- und Drachenfestival Berlin

Berlin Galopprennbahn Hoppegarten, Info: Michael Steltzer, Flying Colours, 

Eisenacherstr. 81, D-10823 Berlin, Vorwahl: 0 30, Telefon: 78 70 36 36,

Fax: 78 70 36 37

13. 9. -  14. 9. 8. Drachenfest der Ostseezeitung in Warnemünde

Info: Hans Snoek, „Das Drachenarchiv“, Wienhauserstr. 8, D-28329 Bremen, 

Vorwahl: 04 21, Telefon: 4 67 79 95, Fax: 4 67 79 95

13. 9. -  14. 9. 4. Drachenfest Heiligenhaus

Segelflughafen Meiersberg, Info: Norbert Richter, Drachenclub Fantasy, Mühlen- 

str. 24, D-45473 Mühlheim - Ruhr, Vorwahl: 02 08, Telefon: 75 54 04

20. 9. -  21. 9. 10. Harzer Drachenfest in Goslar

Info: Rudi Schwenger, „Fridolin’s“, Lister Meile 15, D-30161 Hannover,

Vorwahl: 05 11, Telefon: 31 23 56, Fax: 31 22 41

21. 9. 21. Leipziger Herbstdrachenfest

Naherholungsgebiet Lößnig-Dölitz, Info: „Willi“ Wild, Drachenclub 

Modschegiebchen, Karl Rothe Str. 2, D-04105 Leipzig, Vorwahl: 03 41,

Telefon: 5 66 29 91

27. 9. -  28. 9. 26. Wolkenstürmer Flugtage

Ostseebad Damp, Info: Jürgen Lienau, Wolkenstürmer, Hansastr. 52,

D- 20144 Hamburg, Vorwahl: 0 40, Telefon: 45 49 71, Fax: 44 86 72

DRACHENHERBSTMONAT OKTOBER

11. 10. -  12. 10. 13. W iener Herbstdrachenfest

Donauinsel/Floritzdorfer Brücke, Info: Fritz Umlauff, fly high, Argentinierstr. 16, 

A-1040 Wien, Vorwahl: 0 04 31, Telefon: 5 05 02 60, Fax: 505 02 60

11. 10. -  12. 10. One Sky -  One World Überall auf der Welt und in Berlin im Britzer Garten

, Info: Michael Steltzer, Vom Winde Verweht, Eisenacherstr. 81, D-10823 Berlin, 

Vorwahl: 030, Telefon: 78 70 36 36, Fax: 78 70 36 37

Im Herbst Street-Kiting-Event, Berliner Alex

Info: Wolfgang Schröter, Lehrter Straße 49, 10557 Berlin,

Telefon (030) 3 94 88 48, Email: Schrotti@sozkult.de oder Klaus Peter „Nick“ 

Berthold, Drachenclub Berlin e. V., Königstraße 13, D-14109 Berlin,

Vorwahl: 030, Telefon: 8 05 97 59, Fax: 8 05 97 59
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A b s u l u t  l e i s e r  F u n - D r a c h e n  m i t  e x a k t e m  F l u g b i l d ,  

pcs i s t  das  e i n z i g a r t i g e  P o w e r - C o n t r o l - S y s t e m ,  be i  d e m  je n a c h  

W i n d s t ä r k e  d i e  M i t t e l k l a p p e n  a u f g e s t e l l t  w e r d e n  k ö n n e n  um s o m i t  

de n  D r a c h e n  f ü r  den  j e w e i l i g e n  W i n d  o p t i m a l  e i n z u s t e l l e n .

E i ne  t e c h n i s c h e r  L e c k e r b i s s e n ,  da d u r c h  das  v a r i a b l e  

D r a c h e n - T u n i n g  das  F l i e g e n  d o p p e l t  so v i e l  Spaß m a c h t .
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