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Service für unsere
Mitglieder und HoHi-Leser

Stück
DM 1 5,00

Der Sammelordner 
„HochHinaus"
Dieser Ordner fasst 2  komplette 
Jahrgänge.
inkl. Aufkleber mit Jahreszahlen. 
Kunststoff mit farbigem Deckel. 
Stäbchenmechanik für lochloses 
Abheften.



AUF EIN W ORT

Mathematisch hat das neue Jahrtausend mit dem Beginn diesen Jahres 
begonnen. Hat der DCD besonders neue Vorsätze für das neue Jahrtau
send? Nein, eher besinnen wir uns zurück zu unseren Wurzeln! Mit eini
gen Beschlüssen der Bundesversammlung 2001 haben w ir uns wieder 
auf das besonnen, was wir uns mit unserer Satzung auf unsere Fahnen 
geschrieben haben!

Wir haben mit unseren eigenen Veranstaltungen - Deutsche Meisterschaft 
im Rahmen eines eigenen Drachenfe
stes - in den vergangenen Jahren je 
des Jahr einige Tausend DM zugesetzt 
-  Gelder, die uns bei der Förderung des 
Drachensportes auf einer breiten Ba
sis fehlen.
Deshalb gehen wir ab 2002 neue Wege 
und werden wieder eine Deutsche Mei
sterschaft für Lenkdrachen konzipieren, 
d ie  o ffen  für a l le  in t e r e s s ie r t e n  
L en k d ra ch en p ilo t in n en  und -p i-  
loten  sein wird und nicht wie bisher, 
einer ausgewählten Gruppe von Lenk
drachenpiloten ein Event unter Vielen 
bietet.
Das neue Konzept dazu möchten wir 
in diesem Jahr bis August erarbeiten 
und in 2002 in die Praxis umsetzen.
Jede und Jeder, die/der sich dazu be
rufen fühlt und sich in dieses Konzept 
mit Ideen, Anregungen und konstruktiven Beiträgen einbringen möchte, 
rufe ich hiermit auf, sich zu beteiligen.

In diesem Sinne wünsche ich Euch Allen einen guten Start in die Open- 
air-Drachensaison 2001.

Möge der Wind mit Euch sein 
Euer

Peter Wiesemann
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Könnt ihr 2001 nach Malaysia zum Festival 
in Pasir Gudang kommen? So war die Frage 
des Malayischen Drachenteams im letzten 
Jahr in Cleethorpes in England. Jürgen Eb
binghaus und ich hatten auf diesem Dra
chenfest Kontakt mit der malayischen Gruppe 
die dort Drachenbauworkshops durchführ
te und ihre kunstvollen Wau Bulan Drachen 
vorführten. Solch eine Frage und eine kon
krete Einladung sind natürlich zwei verschie
dene Dinge, und so waren wir dann freudig 
überrascht als kurz vor Weihnachten ein Fax 
aus Malaysia kam mit der Einladung nach 
Pasir Gudang. Telefonischer Kontakt mit der 
Organisation bescherte uns dann noch ei
nen dritten Platz, und nach vielen Vorberei
tungen setzten wir, das sind Jürgen Ebbing
haus, Gerd Klaus und Rolf Sturm, uns am 
6.Februar Richtung Malaysia in Bewegung. 
Da wir einen normalen Linienllug gebucht 
hatten, war das Reisegepäck auf 20 Kg pro 
Mann beschränkt. Wir wollten natürlich so 
viele Drachen wie möglich mitnehmen, also 
was tun? Ein wenig Erfahrung in Drachen
reisen haben w ir ja und so sah die Gepäck
beförderung folgendermaßen aus. Die er-€J

laubten 20 kg plus einer kleinen Toleranz 
(so bis zu 3-4 Kilo werden mit etwas Glück 
beim Einchecken geduldet) waren reines Dra
chengepäck. Kleidung, Reiseutensilien usw. 
für eine Woche kamen ins Handgepäck, man 
achte allerdings auf die von den Luftfahrt
gesellschaften vorgeschriebenen Größen für 
Bordgepäckstücke, Fehlt noch der Fotoap
parat, die Reiselektüre, etliche Filme und ver
schiedene Kleinigkeiten die man dann noch 
auf die möglichst vielen Taschen einer Wind
jacke und einer Hüfttasche verteilt.
So ausgerüstet und schwer beladen ging's mit 
KLM von Düsseldorf nach Amsterdam und 
nach kurzer Umsteigepause in einem knapp 
dreizehnstündigen Flug nach Singapur.



Pasir Gudang ist eine relativ junge Stadt in 
einer Industrieregion am südlichsten Ende 
der malayischen Halbinsel, etwa 40 Kilome
ter von der Grenze zu Singapur entfernt. Vom 
Changi Airport in Singapur bis Pasir Gudang 
ist es mit dem Auto nur ungefähr eine Stun
de. Der Abhol-Service des Veranstalters klapp
te prima und so kamen wir, zwar ziemlich 
müde und erschossen, in Rasir Gudang an. 
Das Hotel in dem die Internationalen Teil
nehmer untergebracht waren, lag etwas 
außerhalb der Stadt in unmittelbarer Nähe 
des Drachenfestgeländes. Es waren 85 Dra
chenleute aus 16 Nationen die sich hier tra
fen. Man muß besser sagen wiedertrafen, 
denn viele der Drachenfreunde kennen sich 
von früheren Begegnungen auf internatio
nalen Drachenveranstaltungen.
Nachdem wir uns etwas von der anstren

einer speziellen Schneide und Klebetechnik. 
Man unterscheidet m ehrere Arten von 
Wau's, die sich in ihrer Form unterschei
den. Den Wau Bulan oder Monddrachen, den

genden Anreise erholt hatten konnten wir 
an diesem Abend noch ein kleines Highligth 
erleben. Die Organisatoren des Festivals 
brachten uns zu einer nahegelegenen Turn
halle, in der die Einschreibeprozedur für den 
gleichzeitig mit dem Internationalen Dra
chenfest stattfindenden Wettbewerb für Tra

ditionelle Malayische Drachen stattfand. 
Fünfundneunzig Drachenbauer aus ganz 
Malaysia ließen hier ihre Drachen für den 
Wettbewerb registrieren.
Traditionell werden in Malaysia “Wau's" ge
baut und geflogen. Es sind sehr aufwendig 
gebaute Drachen aus Bambus und Papier in

Wau Marak oder Peakok (Pfauendrachen), 
den Wau Kochin oder Katzendrachen und 
den Wau Jalabudin oder Ladykite. Jeder der 
Teilnehmer stellte jeweils ein ganzes Set der 
verschiedenen Drachenarten zum Wettbe
werb vor.
Die Drachen wurden auf die Einhaltung der 

vorgeschriebenen Maximal
maße geprüft, auf der Rück
seite nummeriert und durch 
Stempel und Unterschrift des 
Hauptschiedsrichters regi
striert.
Geringe Abweichungen von 

den vorgeschriebenen Maßen 
wurden von den Teilnehmern 
durch Kürzen der Gerüststä
be sofort korrigiert.

Es war ein für uns überwäl
tigender Anblick. In der Hal
le standen oder lagen über 
400 kunstvoll gebaute malay
ische Drachen , die meisten 
davon in einer Qualität, wie 

wir sie bisher noch nicht gesehen hatten. 
Ansonsten war es fast wie bei uns auf be
kannten Drachenfesten, die Teilnehmer am 
Wettbewerb übernachteten auch gleich in 
dieser Halle. In allen Nebenräumen waren 
Matratzen ausgelegt, und man machte es sich 
in mehr oder weniger großen Gruppen ge-



mütlich um zu Fachsimpeln und Erfahrun
gen auszutauschen.
Am nächsten Tag begann dann auch für uns 
der Drachenfestbetrieb. Das Festivalgelände 
lag in einem großzügig angelegten Freizeit
park mit zwei Seen, einem Gebäude für Aus
stellungen und vielen Freizeitmöglichkeiten. 
Mittelpunkt, des Parks war der Drachenberg 
"Bukit Layang Layang’', ein extra für das 
Drachenfliegen angelegtes großes Wiesen
gelände.

Attraktion des Festivals. Man hatte für das 
Malaysia Book o f Records den größten Wau 
Marak der Welt gebaut. 23m hoch und 20 m 
breit. Ein wahres Drachenungetüm aus arm
dicken Bambusrohren mit Tyvek bespannt 
und mit farbiger Folie in den traditonellen 
Mustern verziert. Es sei hier vorweg gesagt, 
dieser Drachen ist nicht geflogen. Selbst 
wenn es technisch möglich gewesen wäre, 
das Risiko jemanden bei diesem Versuch zu 
verletzen wäre viel zu hoch gewesen. Trotz
dem war es ein überwältigender Anblick. 
Die nächsten vier Tage waren für uns mit 
Drachenfliegen ausgefüllt. Zusammen mit 
Drachenfreunden aus England, Frankreich, 
Holland, USA, Kanada, Australien, Neusee
land, China, Japan, Thailand, Indonesien, 
Vietnam, Brunei, Philippinen, Singapur und

Am einen Ende des Feldes stand ein Ravil- 
lion für Tanz und Theaterveranstaltungen der 
auch bei offiziellen Anlässen als standesge
mäßer Aufenthaltsort für den Sultan von 
Johor diente, aber dazu später. Das erste,

< f

was bei betreten des Geländes ins Auge fiel, 
war ein ca. 20 m hohes und breites Holzge
rüst. Es diente als Stütze für eine besondere

E in  Blick iiher Jus Fel 

Jen TraJilionellen Wettbc

natürlich Malaysia versuchten wir dem Pu
blikum ein breites Spektrum an Drachen zu 
zeigen. Dies war bei Temperaturen um 30



bewerbs für die Traditionellen Drachen zu 
sehen. Wer glaubt, dass in einem Asiatischen 
Land so etwas locker und ungeregelt ab
läuft, ist schwer auf dem Holzweg. Die al
ten Preußen müssen von den Malayen ge 
lernt haben. Ein Stab von etwa 40 Helfern 
sorgte für einen streng geregelten Wettbe
werbsverlauf. Die Drachen wurden zunächst 
von der Jury in Bezug auf die Ausführung 
der Arbeit, begutachtet. Dies geschieht im 
Schnelldurchgang, pro Drachen 5 bislO Se
kunden. Dabei werden die Drachen in eine 
A- und eine B-Kategorie unterteilt. Nur die 
Drachen der A-Kategorie werden zur Flug
bewertung zugelassen. Die Drachen wer
den von Helfern der Jury vorgestellt, die Er
bauer stehen in gebührendem Abstand auf der 
Zuschauerseite und haben keine Chance mit 
Diskussionen die Jury zu beeinflussen.
Bei den Flugbewertungen wird das Start
verhalten, die Stabilität des Fluges, der Lei
nenwinkel und das Geräusch, welches der

Grad, hoher Luftfeuchte und teilweise sehr 
mäßigem Wind nicht immer einfach. Nach 
zwei fast windstillen Tagen meinte das Wo
chenende es jedoch gut mit uns und schickte 
ca. drei Windstärken, die es ermöglichten 
alle unsere Drachen zu zeigen. Lediglich das 
Cody Manliftingteam aus Holland wartete 
vergeblich auf ausreichende Windstärken. 
Die beiden Drachenfreunde hatten zudem 
das Pech, dass auf dem Transport nach Ma
laysia das Gestänge des Lifterdrachens stark 
beschädigt wurde und nur mit viel Improvi
sation repariert werden konnte. 
Zwischendurch hatten wir immer wieder mal 
Gelegenheit nach dem Fortgang des Wett-



Schulklassen teil. Es ist immer wieder er
staunlich, was man mit Einfallsreichtum aus 
einfachen Materialien erzeugen kann.
Der Samstag war geprägt durch die offiziel
le Eröffnungszeremonie und den Besuch des 
Sultans von Johor. Er ist einer der größ
ten Förderer des Drachenfestes und war 
in seiner Jugend selber begeisterter Dra
chenflieger.
Zu diesem Anlaß wurden zahlreiche Vor

bereitungen getroffen. Der Platz vor dem Pa- 
villion für den Sultan wurde mit goldfarbene 
Teppichen ausgelegt. Eine Reihe mit den 
Namensschildern der teilnehmenden Natio
nen und Malayischen Staaten wurde aufge
stellt. Der schon anfangs erwähnte Riesen

ursacht, bewertet. Die Teilnehmer 
müssen die Drachen auf Komman
do in Gruppen von bis zu 8 Dra
chen starten und haben dann 10 
Minuten Zeit, alle Kriterien eines 
guten Fluges zu erfüllen. Das Feld 
ist streng aufgeteilt, jede Startpo
sition ist durch eine Markierung ge
kennzeichnet. Die Sperrung oder 
Freigabe dieser Positionen wird mit 
roten und grünen Fahnen signali
siert. Der Standort der Schiedsrich
ter wird genauso markiert, und die 
Teilnehm er müssen sich nach 
dem Start der Drachen bei dem 
ih rer Position zugehörigen  
Schiedsrichter einfinden.
Neben dem Wettbewerb der Tra
ditionellen Drachen gab es auch 
einen Bauwettbewerb für moder
ne Drachenformen und für Ketten
drachen. An diesen Kategorien nah
m en zah lre iche Gruppen und



Wau-Marak war schon am Vorabend durch 
ein großes Transparent verhüllt worden. 
Etwa eine Stunde vor Eintreffen des Sultans 
mußten sich alle Teilnehmer vor dem Pavil- 
lion versammeln und gemeinsam mit den

offiziellen Gästen auf die hohen Herrschaf
ten warten.
Der Sultan stelle sich als ein recht humori- 

ger ältererHerr heraus der, für uns total un
erwartet, im kurzärmeligen Hemd und Base-



Die Regenschirmschildkröte, der Phantasie beim 
Drachenbau sind auch in Malaysia keine Grenzen gesetzt

ballkappe zur Eröffnung eintraf. Nach den 
üblichen teils langatmigen Reden wurde dann 
der Drachen fürs Malysia Book o f Records 
feierlich mit viel Rauch und bunten Luftbal
lons enthüllt.

Der Sultan zeigte sein In
teresse am Drachenge
schehen durch fast drei
stündige Anwesenheit, und 
viele Drachenflieger hatten 
Gelegenheit, einige Worte 
mit ihm zu wechseln oder 
gem einsam  Drachen zu 
fliegen. Er erwähnte mir 
gegenüber beim Halten der 
Leine von Tabaluga, dass 
ich doch eine Menge Deut
sches Bier benötigte um 
diesen Drachen zu halten. 
Ansonsten lie f das Dra
chenfest für uns sehr ent
spannt ab, der Wind war 
nicht im m er ideal aber 
zum Fliegen von Leicht
winddrachen reichte es al
lemal. Mit unserem Dra

chenfreund Michael Alvares aus Australien 
habe ich am Samstag und Sonntag unsere 
berüchtigten  Bonbon Abwurfaktionen 
durchgeführt. Michael war im letzten Jahr 
bereits dort und hatte für dieses Jahr die

UuHtnunepnit J-'lügeln?
Oder W ittkifih i d ie m eh le 'fre ie  D ruehen -j,- 

technische' U m x e tim % des llu bh le  Teleskops.



Veranstalter gebeten uns eine Anzahl Bon
bons zu besorgen und für die Aktionen mit 
kleinen Plastikfallschirmen und Propellern zu 
präparieren. Man hatte dies zugesagt, und 
so standen am Samstag morgen drei große 
blaue Plastiksäcke voller fertig vorbereitetem 
Abwurfmaterial auf der Wiese. Trotz stünd
licher mehrfach Abwurfaktionen war am 
Ende des Festivals immer noch ein Sack über. 
Solche Aktionen wurden vom Publikum be
geistert aufgenommen. Auch das Hochzie
henlassen von Drachen durch Kinder aus 
dem Publikum war immer wieder ein Ren
ner im wahrsten Sinne des Wortes. Sobald 
man mehr als zwei Kinder an die Leine ließ, 
kamen immer mehr dazu und wenn wir sie 
gelassen hätten, wären die mit den Drachen 
bis Singapur gerannt.

Auch  Tabaluga w ar wieder m il dabei und 
wurde m il v ie l H a llo  von den K indern geflogen

D ie  Kinder waren m il Feuereifer dabei, wenn es 
ga lt einen D rachen hochzuziehen



Das Fest endete am Sonntag Abend im In
nenhof des benachbarten Einkaufszentrums 
mit einem großen Bankett und der Ehrung 
der Gewinner der Wettbewerbe. Die Preise 
wurden überreicht vom malayischen Mini
ster für Kultur und Sport. Übrigens für alle 
die Peter Lynn aus Neuseeland als relativ ru
stikalen Freund aller möglichen und unmög
lichen Scherze kennen, sei gesagt er kann 
auch anders. Peter mußte als langjähriger 
Unterstützer und Förderer dieses Drachen
festes den ganzen Abend in Schlips und Kra
gen am Tisch des Ministers sitzen und ganz 
seriös Konversation machen. So kann das 
einem gehen wenn man auf dem Drachen
feld nicht brav ist.

Bericht Rolf Sturm
Eine Gruppe m it Schmetterlingsdrachen  

aus bemaltem S to ff  m it Bambusgerüst im 

Wettbewerb fü r  moderne Drachen



Bundesversammlung des DCD in Worms

DER PCD RIEF 
UNDALLE KAMEN.

Na ja nicht alle, aber immerhin 38 (von ca. 
600) Mitglieder fanden den Weg nach Worms. 
Ziemlich in der Stadtmitte direkt gegenüber 
vom Dom liegt die Jugendherberge.

Sie bot eine angenehme Atmosphäre und die 
nötigen Räumlichkeiten für unsere Ver
sammlung und die diesmal angebotenen 
Workshops für das Bauen von Indischen 
Kampfdrachen und die Herstellung von Man- 
jha, der glasbewehrten Flugschnur für die 
Kampfdrachen.
Der größte Teil der Teilnehmer traf schon 
am Freitag Abend in Worms ein, und da an 
diesem Abend nur ein gemütliches Beisam

mensein geplant war, hatten wir mal wieder 
Gelegenheit ganz ohne Drachenfeststress mit 
alten Bekannten über Gott und die Welt im 
allgemeinen und Drachen und Drachensa
chen im besonderen zu Diskutieren.
Der Samstag begann um 9 Uhr mit den 
Workshops, Im Keller der Jugendherberge 
hatten wir einen Raum zur Verfügung, in 
dem 18 Teilnehmer um einen Großen Tisch 
herum Platz fanden um sich im Bau von Pa- 
tangs, den Indischen Kampfdrachen zu ver
suchen. Udo Kammler aus Wuppertal der 
auch im "Manjha Club International" aktiv 
ist, hatte sich bereit erklärt, diesen Work
shop vorzubereiten und durchzuführen. 
Ausgerüstet mit fein gespaltenen Bambus
stäben, dünnem Seidenpapier, Leim und 
Schnur machten sich die Teilnehmer unter 
der sehr sachkundigen Leitung von Udo an 
die Arbeit. Das Ergebnis konnte sich sehen 
lassen. Nach etwa zweieinhalb Stunden hat-



te jeder seinen flugfertigen Patang in den 
Händen.
Zusätzlich hatte Rainer van den Bergh die 
nötigen Zutaten und Werkzeuge für die Her
stellung von Manjha besorgt. In einer Ecke 
des Workshop-Raumes machten sich dann 
auch Reiner, Rolf und einige Helfer an die 
klebrige Arbeit. Zugeschaut bei der Produk
tion dieser Schnur hauen wir ja in den ver
gangenen Jahren auf unseren Indienreisen 
genug. Aber Selbermachen ist dann doch 
etwas ganz anderes. Aus ca. 350 ml Pönal
leim, dergleichen menge Wasser und etwa 
6 gehäuften Eßlöffeln Glasstaub rührt man 
zunächst eine möglichst Knubbelfreie glatte 
Masse an. Als Glasstaub stand uns Filter

staub aus einem glasverarbeitenden Betrieb 
zur Verfügung. Es funktioniert aber auch mit, 
in einer alten Kaffeemühle zermahlenem 
Glühbirnenglas.

Als Rohschnur benutzten w ir 40er Baum
wollgarn (es hätte auch ruhig etwas dickere 
Schnur sein können). Die angerührte Leim- 
Glasmasse füllt man in einen kleinen Eimer 
odereine flache Kunststoffschüssel. Mit Hilfe 
einer am unteren Ende durchbohrten Holz
latte (Pfannenwender aus Holz) wird die 
Schnur am Boden des Eimers gehalten. Das 
wichtigste Werkzeug und zugleich auch das 
aufwendigste ist die große Trommel zum 
Aufwickeln und Trocknen der beschichte-



ten Schnur. Rainer hatte uns aus runden 
Stahlrosten, Besenstielen und einer Mittel
achse eine solche Trockenmaschine gebaut. 
Nun konnte es losgehen, die Schnur durch 
das Loch in der Holzlatte führen und an der 
Trommel befestigen. Mit der Latte die Schnur 
in die Leim-Glasmasse drücken, mit einem 
kleinen Stofflappen die Schnur führen und

Nachdem die Schnur getrocknet ist kann man 
sie am besten mit Hilfe einer Bohrmaschine 
auf die Spulen zurückwickeln.
Es war ein gelungenes Experiment und eine 
gute Erfahrung mal so etwas Exotisches wie 
Glasschnur selber gefertigt zu haben. Wir 
können so eine Aktion nur zur Nachahmung 
empfehlen, vielleicht beim nächsten Dra
chenfest im Sommer auf der Wiese als pu
blikumswirksame Vorführung von dem was 
so an unserem Drachenhobby noch alles 
dranhängt.
Der Samstagnachmittag war bis in den spä
ten Abend mit der Hauptversammlung des 
DCD ausgefüllt. Wir werden alle Mitglieder 
in der nächsten Zeit mit dem Protokoll der

den überschüssigen Leim abstreifen. 
Jetzt muß nur noch ein Helfer die 
Trommel in heftig rotierende Bewe
gung versetzen und alles geht fast 
wie von selbst.
An diesem Morgen haben wir mit 
der beschriebenen Methode 3000 
Meter feine Glasschnur produziert.



Sitzung über den Ablauf informieren. Im 
Kasten auf Seite 17 könnt Ihr aber auch 
jetzt schon einige wichtige Punkte aus der 
Versammlung erfahren.
Am Sonntag Vormittag war das Fliegen der 
Workshopdrachen angesagt und auch die 
produzierte Manjha mußte den Praxistest 
durchlaufen. Mit ausdrücklicher Genehmi
gung des Domprobstes durften wir dies auf 
dem Platz vor dem Dom zu Worms durch
führen. Es war eine Aktion mit reizvollem 
kulturellem Touch, indische Kampfdrachen

aus Deutscher Produktion vor einem mittel
alterlichem Kirchenbauwerk, das hat doch 
was?
Wie man auf den Bildern sieht, flogen die 
Drachen aus der Bauaktion ganz passabel 
und auch unsere Manjha Eigenproduktion 
zeigte durchschneidende Wirkung. Als dann 
die Flugaktion nach einer knappen Stunde 
durch einsetzenden Regen beendet wurde, 
waren einige Büsche und Bäume und kurz
zeitig auch der Dom mit bunten Drachen
tupfern verziert.

R o lf  Sturm



In Eigener Sache

Der DCD hat seine Geschäftsstelle in Düsseldorf aufgegeben.
Es gib! keine Rastfachadresse und keine Telefon Nr, in Düsseldorf mehr.

Die neue Adresse ist:

Drachen Club Deutschland 
CO. Berndt Schuhmacher 
Martinistr. 87 
49080 Osnabrück 
Telefon: 0541/432099 
Fax: 0541/432099

Einsendungen für das Hoch Hinaus können geschickt werden, 
direkt an: Rolf Sturm

Krahnenburgstr. 19a 
40472 Düsseldorf

V ______________________________________________ _______________________________________________
(  >

Auf der Bundesversammlung in Worms sind einige Beschlüsse gefaßt worden
mit denen der DCD einen neuen Weg in Bezug auf unsere wichtigste Veran
staltung, die Deutschen Drachenmeisterschaften, einschlagen will. W ir w er
den unseren Mitgliedern in Kürze mit dem HOHl-Aktuell das Protokoll der 
Bundesversammlung zusenden. Hier aber schon einmal die wichtigsten Be
schlüsse in Kürze.

Die DM  2001 wird auf dem Drachenfest in Cuxhafen Altenbruch am 11. +  
12. August stattfinden.

Da au f diesem Drachenfest auch der Nordcup der Lenkdrachenpiloten von 
Stack stattfindet, wird der DCD auf die Ausrichtung der Lenkdrachenwettbewer
be in diesem Jahr verzichten. Das heißt, dass der Titel des Deutschen Meisters in 
den Lenkdrachenkategorien in diesem Jahr nicht vergeben wird.
Selbstverständlich werden wir in Cuxhaven den Einleiner Wettbewerb abhalten.

Der DCD wird zukünftig auf die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaften 
im Rahmen der Kite Challenge Tour Germany verzichten.
Statt dessen wird ein Konzept erarbeitet, in dem der Gedanke des Breiten
sports im Vordergrund steht und nach dem ab 2002 wieder Deutsche Meister
schaften für Lenkdrachen durchgeführt werden.

Auf der Bundesversammlung ist beschlossen worden den Posten eines Pres
sesprechers im Vorstand zu schaffen. Gewählt für diese Position wurde Hart- 
muth Günzel aus Recklinghausen.

V



Für alle die Spaß am Kampfdrachenfliegen 
gefunden haben und wissen möchten wie 
so ein Kampf Regelgerecht von statten geht, 
hier das offizielle Regelwerk.

MANJHACLUB
INTERNATIONAL
WETTKAMPFREGELN

Turnier

1. Das Turnier wird in Form von Gruppen 
(Pool) ausgetragen. Vor Beginn jeder Serie 
wird bekannt gegeben, wie viele Spieler dar
an teilnehmen. Davon ist die restliche Zeit 
bis zum Finale abhängig.

2. Haben mehrere Spieler nach Ende einer 
Serie die gleiche Punktzahl, dann gilt der di
rekte Vergleich dieser Serie.

3 .Wenn ein Spieler entgegen den Regeln nicht 
alle Durchgänge einer Serie fliegt, werden 
alle bis dahin durch ihn geflogenen Durch
gänge für ungültig erklärt, und alle dazuge
hörigen Ergebnisse nicht in den Punktestand 
des Pooles mit eingerechnet. Darauf folgt 
die Disqualifikation des Teilnehmers.

4 .Der Gewinner eines Durchganges erhält 
einen Punkt, der Verlierer keinen. Ein Durch
gang kann nicht unentschieden gewertet 
werden.

Material:

7 .Alle Drachen dürfen an dem Turnier teil
nehmen, egal welcher Größe, Form und 
Material. Der Drachen muss deutlich in der 
Luft zu erkennen sein. Ist das nicht der Fall, 
muss der Schiedsrichter den Piloten auffor
dern, einen anderen Drachen zu nehmen. 
Passiert dies einem Piloten häufiger, wird er 
disqualifiziert.

2. Nur mit Glas versehene Baumwollschnur 
(Manjha) ist zugelassen. Verstöße führen zur 
Disqualifikation. Keine Schneideschnur aus 
beschichtetem Polyester oder Klavierdraht.

3. Ein Pilot muß mindestens 50 Meter Man
jha gebrauchen.

4. Es ist jedem  zu empfehlen, seine Drachen, 
Schneidschnur und Spulen gut vorzuberei
ten.

5. Alle Arten von Spulen und Rollen dürfen 
im Turnier verwendet werden.

Wettkampf:

1. A lle  W ettkäm pfe werden von einem 
Hauptschiedsrichter geleitet. Jeder Durch
gang wird ebenfalls von einem Schiedsrich
ter geleitet. Falls notwendig, können diese 
die Wettkämpfe (nach Beratung mit dem 
Hauptschiedsrichter) beenden.

2. Protestiert ein Pilot gegen einen getroffe
nen Beschluss oder einen Vorfall, wird der 
Durchgang direkt beendet. Nach Klärung zur 
Zufriedenheit jeden Teilnehmers wird der 
Durchgang evtl, wiederholt. Alle Proteste 
werden durch den anwesenden Haupt
schiedsrichter, teilnehmende Piloten und



Schiedsrichter dieses Pooles beratschlagt. 
Die Entscheidungen des Hauptschiedsrich
ters und des Schiedsrichters sind bindend. 
Nachträglich eingereichte Proteste werden 
nicht beachtet und beratschlagt.

6 .Nach dem Startsignal hat der Pilot verlo
ren, dessen Drache als erstes abgeschnitten 
wird oder dessen Drache als erstes den 
Boden berührt hat. Berühren beide Drachen 
gleichzeitig den Boden, haben beide Spieler 
verloren. Beide Piloten erhalten null Punkte.

3 .Die totale Länge eines Durchgangs beträgt 
5 Minuten. Jeder Pilot erhält zwei Minuten, 
um seinen Drachen zu starten und einzu
stellen, und 3 Minuten für das eigentliche 
Gefecht. Nach den ersten zwei Minuten gibt 
der Schiedsrichter ein Signal (Shoot), danach 
dürfen sich die Schnüre kreuzen. Nimmt ein 
Pilot trotz Versuche seines Gegners nicht am 
Gefecht aktiv teil, erhält der Pilot bis zu zwei 
Verwarnungen um aktiv zu werden. Falls er 
diesen nicht folgt, hat er den Durchgang 
verloren.

3aWenn nach 5 Minuten kein Sieger feststeht, 
wird per Auslosung gekreuzt. Dann wird der 
Kampf um eine weitere Minute verlängert.

3bSteht nach dieser Minute noch kein Ge
winner fest, bleiben die Drachen gekreuzt 
übereinander, ohne das die Schnüre sich be
rühren. Auf Kommando des Schiedsrichters 
fliegt der obere Drachen nach unten und der 
untere Drachen nach oben. Auf diese Weise 
wird ein Gewinner erzwungen.
Achtunglü: Die Drachen müssen kerzenge
rade nach oben bzw. nach unten fliegen. Ist 
dies nicht der Fall, hat der Pilot verloren (der 
Pilot, der die vorgeschriebene "Kreuzwei
se" verlässt, hat verloren innerhalb der 3 
Min. Kampf).

4.Ist ein Drache nach dem Startsignal nicht 
mehr zu lenken, hat der Pilot verloren. Das 
gilt aber nur, wenn die Schnüre keinen Kon
takt mehr haben.

5.Der Abstand der Piloten auf dem Boden 
beträgt ca. 30 Meter. Die Piloten dürfen sich 
maximal in einem Kreis von 5 Metern wäh
rend des Durchganges bewegen, ansonsten 
hat der Pilot verloren.

7. Verfängt sich ein Drache in einem Baum 
oder einem anderen Gegenstand, hat der Pilot 
verloren, ftissiert dies beiden Piloten gleich
zeitig, haben beide verloren und erhalten 
keine Punkte.

8. Verfangen sich die Schnüre so ineinander, 
das sich die Schnüre nicht mehr gegenseitig 
schneiden können, beginnen beide Piloten 
nach Anweisung des Schiedsrichters damit, 
die Schnur einzuholen. Berührt ein Drache 
den Boden, hat der Pilot verloren. Geschieht 
dies gleichzeitig, erhalten beide null Punkte.

9.1m Fall von unvorhersehbaren Ereignis
sen hat der Schiedsrichter die Möglichkeit, 
den Durchgang für die notwendige Zeit zu 
neutralisieren und nach seiner eigenen Er
kenntnis neu austragen zu lassen (Break),

10.Nach jedem Durchgang bleibt der Sieger 
in der Luft und verändert seinen Standpunkt 
für den nächsten Durchgang max. 3 mal. 
Wenn der S ieger den Drachen oder die 
Schnur austauschen möchte, hat er dafür 
die zwei Minuten Vorbereitungszeit.



Vom Eise überzogen sind Schnur und Dra
chen . . .  in leichter Abwandlung eines 
bekannten Gedichtes haben w ir hier ei
nen Bilderbogen voller . . .

• . i L l d f l  T 7.1 G r 1 i \ i  r# I ■

Am 1. Januar jeden Jahres führt "Stieg op" 
Drachenfreunde Eckernförde e.V. ein tradi
tionelles Anfliegen durch.
Dieses Jahr brachte der einsetzende Regen 
für alle teilnehmenden Drachenflieger ein bis 
dato nicht gekanntes Phänomen an den Tag: 
Drachen und Eis.
Leinen und Drachen waren von einer feinen 
Eisschicht überzogen. Die Schnüre passten 
nicht mehr auf ihre Spulen und alle Drachen 
mussten von ihrem Eis befreit werden. Hier 
ein paar Bilder.

Gruß aus Eckern förde 
H e lm u t G u b is c h

Ci
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MUSEUM ZONS
Internationale Ausstellung im Kreismuseum Zons

DRACHEN KUNST UND KÜNSTLER DRACHEN

KREß NEUSS

Manche Drachenbauer 
sind tief in den Traditio
nen verwurzelt, andere 
setzen sich künstlerisch 
mit der Drachenkultur 
auseinander. Im 
K r e i s m u s e u m  
Zons ist vom 22.
Juni bis zum 
26. August 

2001 eine feine Auswahl von Dra
chenkunst und Künstlerdrachen zu 
sehen. Internationale Künstler wie 
Pierre Fahre (Frankreich), Robert Tre
panier (Canada), Ton Geers (Niederlan
de) und Frank Schwiemann (Deutschland) 
präsentieren Drachen und Skizzen mit ih
rem ganz persönlichen Stil.
Wer Drachen aus Rapier und Bambus mag, 
für den sind die Arbeiten von Ton Geers aus 
den Niederlanden interessant. Seine Art des 
Drachenbaus ist filigran und vor allem phan
tasievoll. Ein Blick in die dicken Skizzenbü
cher verrät viel über seine Experimentier
freude. Egal auf welchem Drachenfest Ton 
Geers auftaucht: Die Bücher sind immer da
bei und werden unter den Drachenbauern 
gerne herumgereicht,
Pierre Fahre aus Paris liebt klare, grafische 
Gestaltungen in den Farben Rot, Schwarz, 
Weiß und Gelb. Da fliegt die „Atommakre
le" schon mal neben einer Kompassnadel. 
Ob in Spinnaker oder mit Papier und Bam
bus, ob in groß oder klein, seine Drachen 
umweht immer der Hauch des Perfektionis
mus, Au f unzähligen Reisen rund um den 
Globus sammelte Pierre Fahre enormes Wis
sen über die Traditionen des Drachenbaus. 
Zeichnungen verraten in der Ausstellung u. 
a. seinen Arbeitsstil.
Skurile Gesichter, Menschen oder Tiere sind 
die Markenzeichen des Canadiers Robert 
Trepanier (siehe Foto). Er entwickelte in vie
len Experimenten eine spezielle Maltechnik 
auf Spinnaker. Manchmal ist es kaum zu glau
ben, dass die freien und zum Teil asymme

* 1

trischen Formen seiner Drachen tatsächlich 
fliegen, aber sie tun es! Ob Fighterkite oder 
Einleiner, Robert Trepaniere Stil ist einmalig 
in der weltweiten Drachenszene.

Drachen als Designobjekte, so 
sieht Frank Schwiemann aus 

Deutschland seine Arbeiten. 
Reduziert und schlicht, arbei- 
, tet er vor allem mit moder
nen Materialien (siehe Foto). 

Mit 15 Jahren fing alles mit 
einem Plastikdrachen aus dem 

Supermarkt an. Heute inspirie
ren die Flugobjekte fast alle seine 

Arbeiten als freier Designer. 
Traditionelle Drachen zum Beispiel aus Ja
pan, Thailand und China bilden einen weite
ren Teil der Ausstellung. Ein spanndender 
Dialog zwischen Traditon und Moderne! Die 
Eintrittspreise sind ausgesprochen besucher
freundlich und das Städtchen Zons am Rhein 
(zwischen Köln und Düsseldorf) ist allemal 
eine Visite wert. Viel Spaß!

„Drachenkunst und KünstlerdracherT im Überblick: 

Dauer der Ausstellung: 22. Juni bis 2B. August 2001 

Öffnungszeiten des Kreismuseums Zons:
Dienstag bis Froitag 14 bis 18 Uhr;
Samstag. Sonntag und an Feiertagen:
10 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr 

Eintritt: Erwachsene DM 4, Kinder ab 6 Jahren DM 2,- 

Adresse: Schloßstraße I, 41541 Dormagcn-Zons 
Tel.:02133 -467 I5und44001

A utorin : Christine Schwarting



DER REG EN BOGEN FISCH 
INDEN
SCHWEIZER BERGEN.___
( ODER WENN FLATTERMÄNNER 
M IT IHREN DRACHEN 
URLAUB MACHEN )

Plant man als Drachenfreund eine Urlaubs
fahrt, wirft man zwangsläufig einen Blick auf 
die Veranstaltungskalender für Drachenfeste. 
Anläßlich einer solchen Fahrt nimmt man als 
Norddeutscher die Gelegenheit beim Schopf, 
auch mal ein Drachenfest außerhalb der nord
deutschen Tiefebene zu besuchen.
Von unserem  Urlaubsort im südlichen 
Schwarzwald aus bietet es sich an, dass in 
der Zeit vom 26.08.-27.08.2000 stattfindende
9. St. Galler Drachenfest im Appenzeller 
Land (CH) zu besuchen.

\ Düsseldorf

Berlin’

Leipzig.

\
Aus der 
Region 

Nord
Vorsorglich haben w ir einen Teil unserer 
Drachen ( Drachen wollen auch mal Urlaub 
machen!!) inklusive Zubehör mitgenommen. 
So ausgerüstet und unterstützt durch unse
re Schweizerfreunde aus dem Kanton Aar
gau (CH) sind wir nach St. Gallen gestartet. 
Es ist ein heißer (Spät-) Sommertag mit 
wenig Wind und noch weniger Schatten auf 
dem großen Flugfeld. Unser Schleswig-Hol
stein Rokkako dient hier als idealer Sonnen
schutz.
Am Himmel befinden sich überwiegend 
Leichtwinddrachen. Einige Lenkdrachenvor
führungen werden gezeigt. Im Laufe des Fe
stes kommen wir mit dem Moderator Rob- 
by Jaekel vom Albflyer Team ins Gespräch. 
Wir erzählen ihm von unseren Vereinspro
jekten und natürlich auch von unseren „Ge
schichten am Himmel". Da wir unseren „Re- 
genbogenfisch" und „einige seiner Freun-



de" mit im Ge
päck haben, 
en tsch ließen  
w ir uns spon
tan, diese den 
Zuschauern ein
mal zu zeigen. 
Es ist ein schö
nes Erlebnis, 
diese Drachen, 
u n t e r s t ü t z t  
durch unsere 
S c h w e i z e r -  
und den Alb- 

flyer Teampiloten einmal im Schatten des 
Säntis und der umliegenden Schweizer Ber
ge am blauen Himmel zu sehen.
Als Zugabe versuchen w ir mit unseren 
„Sternzeichen" Rokkakus bei dem nachfol
genden Wettkämpfen m itzufliegen - mit 
mäßigem Erfolg. Aufgrund der kompakten

Bauweise unserer Drachen sind diese wohl 
eher für den rauen Seewind geeignet. Aber 
dabei sein ist alles. Oder ?
Besonders fällt uns auf, mit welcher Ruhe 
und Gelassenheit das anschließende Entwir
ren der vielen in-, auf- und übereinander lie
genden Schnüren geschieht!

(Das kennen wir auch anders!) 
Gegen Abend treten wir die 
Rückfahrt zu unserem Ur
laubsquartier an. Es ist für uns 
ein sehr erlebnisreicher Tag ge
wesen. Wir sind uns einig, auf 
eines der künftigen St.Galler 
Drachenfeste werden wir wie
derkommen.

Hannes von Krone 

(Drachenclub Flattermann c.V .)

Der Drachen-Club Flattermann e.V. hat aus Anlaß seines 10-jähri
gen Bestehens im vergangenen Jahr nun sein Internetangebot 
erweitert. Die Homepage ist jetzt unter www.drachen-club- 
flattermann.org erreichbar. Neu gebildet hat sich unter ande
rem unsere Jugendgruppe, sowie weitere Projektgruppen, 
die separat per e-mail erreichbar sind. Nähere Auskunft dar
über gibt unsere Homepage. In der Rubrik „Vereinsgeschich
te" ist ganz neu eine 9-seitige Infobroschüre abrufbar (PDF), 
die über unseren Verein genau Auskunft gibt.

D ie  e-m ail-Adresse fü r  den Verein allgem ein lautet nun: 
vors ta nd @ d ra ch en -c lu h -fla lle rm an n .org

26̂

D e r  D raehen -C lub Flatterm ann ist so zu erreichen: www.drachen-club-flaltermann.org 
c/o Matthias R uabeTei II4D -RW 326I od er Fax 040-/W9326I 

eM ail-Sam tneladres.se: vorsta nd @ d ra ch en -c lu h -fla lterm a nn.org

http://www.drachen-club-flattermann.org
http://www.drachen-club-flattermann.org
mailto:vorstand@drachen-cluh-flallermann.org
http://www.drachen-club-flaltermann.org
mailto:vorstand@drachen-cluh-flaltermann.org


Wir, die Flattermänner...........
werden ihn dabei unterstützen!

Drachenclub Flauermann e.V Tornesch (Uwe 

Mundry/Hannes von Kroge)

Drachentypen

SP0RTLEREHRUNC2000 
FÜR MATTHIAS RAABE

Im Januar dieses Jahres wurde Matthias Raa- 
be für seine 10 jährige Tätigkeit als 1.Vor
sitzender des Drachenclub Flattermann e.V. 
aus Tornesch durch die Gemeinde Tornesch 
geehrt.

Matthias führt den Verein, der seinen Sitz in 
der Gemeinde Tornesch im Kreis Pinneberg 
(Schleswig-Holstein) hat, seit seiner Grün
dung im Jahre 1990. Er tut dies (natürlich) 
ehrenamtlich in so einer professionellen Wei
se, die ihresgleichen sucht.
Seine immer freundliche, ausgeglichene und 
liebenswürdige Art begeistert nicht nur die 
jungen und alten Vereinsmitglieder, sondern 
er fördert ebenfalls die Kontakte nach au
ßen. Dieses erleben w ir alle insbesondere 
auf den zahlreichen Drachenfesten, wo dann 
für ihn meist nur noch wenig Zeit zum „Dra

chenfliegen" bleibt.
Die oft gehäuft auftretenden ad
ministrativen Arbeiten werden 
bisher fast ausschließlich von 
Matthias erledigt. Er ist sozusa
gen der „Dreh- und Angelpunkt" 
des Vereines. So ganz nebenbei 
hat er den Tornescher Verein ins 
Internet gestellt. Diese Internet- 
Präsentation findet in der Zwi
schenzeit in Fachkreisen ebenfalls 
weltweit Beachtung und Aner
kennung. Selbstverständlich ist er 
auch noch einer der aktivsten und 
akkuratesten Drachenbauer und 
natürlich noch ein bißchen Dra
chenflieger.
An dieser Stelle soll einmal Dank 
an Christel und Birte Raabe aus
gesprochen werden, die unseren 
Matthias in den letzten 10 Jah
ren bei seinen umfangreichen 
Vereinstätigkeiten unterstützten. 
Diese und noch weit mehr von 
ihm erbrachten Leistungen las
sen uns hoffen, dass er als 1 .Vor
sitzender - nicht zuletzt auch auf
grund dieser Anerkennung, vie
le weitere gemeinsame erfolgrei
che Vereinsprojekte mit uns 
begleitet.



DRACHEN IN DER 
TURNHALLE

Ein Bericht von Peter Sauer 
Am 25. März 2001 fand in der Uni-Halle in 
Wuppertal der 2, Wuppeitaler Indoor- Dra
chentag statt.

Draußen ty
pisches Ber- 
g i s c h e  s 
Schmuddel
w etter, Re
gen  ,Wind 
und b ittere 
Kälte, das 
waren die 
besten Vor
au sse tzu n 
gen  für ein 
gemütliches 
I n d o o r f i e -  
gen . O liver 
Hüt tmann,  
Jochen Mül
ler, Ilona &  
T h o m a s  
M ehler und 
viele andere 
h e l f e n d e

Hände boten den ca.50aktiven Teilnehmern 
und über 850 Zuschauern einen optimalen 
Sonntag zum Indoorfliegen. Ein buntes Pro
gramm aus Präsentationen, Showfliegen, 
Wupper-Cup (zum 2.Mal) und freies Fliegen 
für jedermann sorgte dafür, dass jeder auf 
seine Kosten kam. Auch ein richtiger Dra
che besuchte das Fest.

Der RSC Neviges zeigte einen Auszug des 
Rollschuh-Musicals Tabaluga und Ulli. Was 
hier von den Aktiven präsentiert wurde, war 
wirklich Meisterhaft. Blindfliegen, Einleiner- 
demo und ein Vierer-Indoorteam stehen hier 
nur als Beispiel.
Wie schon erwähnt, fand zum 2.Mal der Wup
per-Cup statt.
Dieser Cup besteht aus zwei Parts.
Im ersten Rart Mystery- Ballett genannt muß 
über 2 Minuten ein freies Kurzprogramm ge
flogen werden. Die Musik wird hier vom Ver
anstalter vorgegeben.
Im zweiten fört, Speed-Task genannt, muß 
der Teilnehmer mit seinem Drachen von A 
nach B laufen, zwei 360er fliegen und von B 
nach A  zurück laufen und dann erst den Bo
den wieder berühren. Erst dann wird die Zeit 
gestoppt.
15 Teilnehmer waren hier am Start. Sieger 
wurde Marcel Mehler gefolgt von Rolf Beh
rens. Dritter wurde Wolfgang Klein.



Aus der 
Region 
Mitte

Region Mitte-Ost

BACKTO BASIC
Gemeinsamer Ausflug zum Drachenbau
workshop im Art-Kite-Museum in Detmold.

Bereits im letzten Jahr hatte der Kasseler 
Drachenclub "Himmelsstürmer" zusammen 
mit dem Drachenclub Waldhessen einen "Be

triebsausflug" zur Eröffnung des Art-Kite 
Museums nach Detmold gemacht. Die Idee, 
an dieser Kunststätte des Drachenbaus an 
einem gemeinsamen Drachenbauworkshop 
teilzunehmen, hatte sich seit diesem Besuch 
bei einigen von uns festgesetzt.
Am 17.02.01 war es dann endlich soweit 
und Peter vom Drachenclub "Fliech Weg"

Lippe/Detmold, wies uns in die Kunst des 
japanischen Drachenbaus ein. Sechs ver
schiedene japanische Drachentypen standen 
zur Auswahl und Peter zeigte uns die Verar
beitung von Washi-Japanpapier und Bam
bus, sowie das Malen mit japanischer Pig
mentfarbe und Sumi Tinte.
In lockerer Atmosphäre hatten w ir einen 
lehrreichen Nachmittag, und die Zeit reichte 
sogar auch noch dazu, die gerade fertigge
stellten Drachen einzufliegen. Wenn Muse
umsbesucher uns über die Schultern schau
ten, fielen Sprüche wie: "Früher- was wa
ren das für Zeiten, als die Menschen noch

Aus der 
Region 

Ost



Drachen aus Spinnacker und Kohlefaser ge
baut haben....
Fazit: Wer in der langen, drachenfestfreien 
Winterzeit nach einem schönen Gruppener
lebnis sucht, dem sei d ieser Workshop 
wärmstens empfohlen.

Spätestens zum 9. Kasseler Familien Dra
chenfest am 06.05.01 werden die japani
schen Papierflieger in der Kasseler Fulda-Au 
gemeinsam starten.

Bericht und Fotos Bernhard Dingwerth

Drachenbau Workshops
.. .  - ~ ~  

|cdtn Su n ittag und  Sonntag 
um 14-00 U hr

t«V. o»il*



Baupläne
HOWTO M AKE A  WAU 
ODER
ÜBEDICHINCEDULD 
UND DU WIRST 
WUNDERBARES 
SCHAFFEN.

Während unseres Besuches beim 6. Inter
nationalen Kite Festival in Pasir Gudang in 
Malaysia hatten wir, das sind Jürgen Ebbing
haus, Gerd Klaus und Rolf Sturm Gelegen
heit malaiischen Drachenbauern beim Bau 
ihrer Wau genannten Drachen über die 
Schulter zu sehen. Diese Drachen werden 
überall in Malaysia geflogen und haben ih
ren Ursprung im ländlichen Bereich. Die 
Reisfarmer früherer Jahre lebten während 
der Wachstumsperioden oft tagelang in Hüt
ten bei ihren Reisfeldern und hatten viel Zeit 
sich mit dem Bau der Drachen zu beschäfti
gen. Man ließ die Drachen, mit großen Sum
mern versehen, häufig Tag und Nacht als 
Vogelscheuchen überden Feldern fliegen. Sie 
sollen auch als Sturmwarnung gedient ha
ben, weil die Summer an den Drachen bei 
wechselnden Winden auch ihr Geräusch ver
ändern. Was davon aber Drachengeschichte 
oder Drachengeschichten sind, möchte ich 
eurer Phantasie überlassen, schöne Ge
schichten sind es allemal.
Der bekannteste dieser Drachen ist wohl der 
Wau Bulan, oder Mond Drachen. Es gibt in 
Malaysia aber eine Anzahl von Varianten die
ser Drachen. Sie bestehen traditionell aus 
einem Bambusgerüst, das mit Papier be
spannt ist. Die Dekoration der Drachenbe
spannung ist das besondere an diesen Dra
chen. Die Segelflächen werden in einer Art

Scherenschnitt-Technik hergestellt. Sie be
steht aus mehren Lagen Papier, die immer 
wieder ausgeschnitten werden und mit ei
ner neuen farbigen Lage hinterklebt werden. 
Aber beginnen wir von vorne. Für das Ge
rüst des Drachens wird Bambus einer spe
ziellen dickwandigen Art benutzt, welcher im 
November, Dezember geschnitten wird. Der 
Bambus lagert dann ca. 10 Monate, bis er 
verwendet werden kann. Die Bambusrohre 
werden zu schmalen Latten gespalten, in 
Wasser eingeweicht und dann unter Hitze
einwirkung gerade gebogen und gehärtet. 
Zum Erhitzen der Latten werden diese in ein 
Eisenrohr gesteckt, welches dann im offe
nen Feuer erwärmt wird. Das Erhitzen des 
Bambus erleichtert das Formen der Stäbe, 
härtet den Bambus und vernichtet mögliche 
Schädlinge im Holz. Diese Technik ist in ei
nigen Ländern Asiens üblich. Ich habe dies 
auch schon bei den Drachenbauern der Thai-



Wau Butan (Monddrachen)
Wau K  iic liin g  (Kaizendrachen)

Wau Merak (Vogeldrachen)

Wau Jatabudi (Frauendrachen)



Chula Drachen in Thailand beobachten kön
nen. Mit Messer und Hobel werden aus die
sen Latten dann die Stäbe für die 
Wau's gefertigt.
Aus diesen Stäben werden die Ge
rüste für die verschieden Arten der 
Wau's hergestellt.

Je verschlungener und verwundener das 
Rankenwerk ist, desto mehr erzählt es über

Das fertiggestellte Gerüst gibt die 
Form der Segelflächen vor. Man 
verwendet farbiges Glanzpapier, 
wie w ir es von Scherenschnitt- 
Techniken her kennen. Für den er
sten Schritt wird die Fläche für das 
große Segel zu einem Viertel zu
sammengefaltet und darauf das 
Muster für den Drachen gezeich
net. Mit dem ersten Schnitt, der das gesam- aas Ll 
te Muster vorgibt, schneidet man durch vier hgen 
Lagen Papier. a*s Wl

D ie  m il der H and aufgezeichneten Muster 

werden aus der ersten Lage Papier 
herausgeschnitten

Nach dem Wiederaufklappen des Pa
pierbogens ergibt sich ein vollkommen 
symmetrisches Muster über die gesam-

^  ü fc ffe lay/  Wettb 30.jpg >
Die Muster der Wau’s sind Traditionell 
vorgegeben. Die Segelflächen sind mit 
Ranken, Blättern und Blüten verziert. 
Die Blüten symbolisieren das weibliche 
Element und die Ranken die verschlun
genen Wege im Leben des Mannes.

das Leben des Drachenkünstlers, ln der heu
tigen Zeit werden die Blüten oft von vorne 
als weit aufgeblüht dargestellt. Dies ist zum 

einen zeichnerisch einfacher als eine 
seitliche Darstellung, zum anderen 
signalisiert es auch das heutige, of
fenere und selbstbewußtere Verhal
ten der Frauen. Auf alten Drachen 
waren die Blüten meistens von der 
Seite oder von hinten abgebildet, 
welches das scheuere und zurück
haltende Wesen widerspiegelte.
Es gehört eine menge Vorstellungs
vermögen über das endgültige Mu
ster des Drachens dazu, um die Li
nien für den ersten Schnitt auf das 
Papier zu Zeichnen.

Das fe r tig e  Segel eines Hau 's



D ie  M uster der Drachenflächen  
werden aus der Hand a u f das 

Trägerpapier gezeichnet

Nach dem ersten Schnitt wird zumeist die 
Fläche mit goldenem Papier hinterklebt. Bis 
auf die Felder, die später golden bleiben sol
len, wird aus allen anderen Feldern das gol
dene Papier herausgeschnitten, aber oft so, 
dass ein wenige zehntel Millimeter breiter 
Rand stehen bleibt. Dies gibt der Oberfläche 
später Glanz und Tiefe. Dann wird nach und 
nach jede Fläche mit farbigem Papier hinter
klebt und teilweise wieder ausgeschnitten. 
Bei sehr hochwertigen Wau's sind es bis zu 
sieben Schichten die geklebt werden. Vor

Unter d ie Blüte wurde rotes Papier 

geklebt und Jur w eitere Schattierungen 
wieder geschnitten.

allem die Blüten weisen oft viele Farbschat
tierungen auf. Die Qualität dieser Drachen 
wird nicht nur nach der Feinheit der ausge
schnittenen Muster, sondern auch nach der 
Harmonie der Farbgebung gemessen. Vom 
Umgang mit den Farben schließt man in Ma
laysia direkt auf das Naturell des Erbauers.

Das Goldene Papier ist je tz t teilweise 
ausgeschnitten, nun w ird d ie  Wirkung von 

verschiedenen Farben getestet

34̂

Je harmonischer die Farbauswahl, 
desto ausgeglichener soll das We
sen des Drachenbauers sein. 
Wenn die reich dekorierte Vorder
seite fertiggestellt ist, wird sie auf 
das Gerüst aufgeklebt. Die Rück
seite des Drachens wird, zumin
dest bei den höherwertigen Wau's, 
nochmals mit einem einfarbigem 
Papier beklebt, damit die nicht so 
ansehnlichen Klebestellen verdeckt 
sind.
Für die Herstellung eines solchen 
Kunstwerkes benötigt ein versier
ter Drachenbauer, der dies als 
Hobby betreibt, ca. 4-6 Wochen. 
Für d ie Veranstaltung nahmen 
sechs Gruppen von je  zwei Leu
ten an einem Baudemonstrations- 
Wettbewerb teil. Sie benötigten zu 
zweit - bei einer Arbeitszeit von



D ie  kunstvoll 

geschnittene  
D ekora tionen  

eines Uhu

ca. 6-8 Stunden pro Tag - vier Tage um ei
nen Drachen fertigzustellen. Wie schon in der 
Überschrift gesagt: "Übe dich in Geduld, und 
du wirst......... Rolf Sturm

Ich danke Bob Harris USA und David Wag
ner Singapur, aus deren Veröffentlichungen 
über Wau's ich zahlreiche Einzelheiten ent
nehmen konnte.
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I n h .  H o n s - W o l t J f  Koy -w q  
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SPORT
DRACHEN t  V j 
WINDSPIELX f r f f t e Y

D ie  R e g io n  S ü d  te i lt  mit

DRACHENWIESE AUCH 
FÜR 2001 GESICHERT

Die bereits seit 1995 von Drachenbegeister
ten genutzte Wiese „Neutscher Höhe" im 
Umland von Darmstadt steht auch dieses 
Jahr w ieder zur Verfügung.Dies alles ist 
möglich, weil die zur Zeit ca. 20 Aktiven den 
vom Bauern verlangten Pachtzins aufbrin
gen werden können. Damit steht wieder das 
herrliche Gelände an jedem  Wochenende 
ganz im Zeichen des Drachensports. Ob Ein
le g e r  oder Zweileiner, ja  sogar Buggyfah
ren ist ab und zu möglich. Und sollte es ein
mal nicht genügend Wind geben, dann wird 
eben gefachsimpelt. Zusätzliche Aktive wie 
auch Besucher 
sind au f der 
„ N e u t s c h e r  
H öhe" jed erze it 
herzlich willkom-

News
Hallo Drachenfreunde, der Termin für den 
Südcup in Augsburg steht fest.
Er findet am 7. Juli 2001 statt. 
Terminüberschneidungen mit Frankreich 
und den Niederlanden waren leider nicht zu 
vermeiden. Bitte sagt den Termin weiter.

windige Grüsse 
Jürgen

S TA C K  G E R M A N Y  Phone: +49 (0)6106-29(1690 
Nationa l D ire c to r  Em ail: N D @ stack - 

detilschland.de 
Jürgen Schneider STACK Germany web site: 

Georg-August-Z inn  Str. 42 a 

www.stack-deutschland.de 
63110 R odgau

men.
Hinfinden könnt 
Ihr durch Seeh- 
heim-Jugenheim 
Richtung Ober- 
Beerbach. Durch 
den Ort in Rich
tung Neutsch fin
d e t Ihr au f der 
Anhöhe au f der 
linken Seite vor 
den drei W ind
mühlen 
die Wiese.
Nähere Infos 
unter
drache@talknet.de. 

R a lf  Bielau

http://www.eiderstedtufe/orachenkiS
mailto:ND@stack-detilschland.de
mailto:ND@stack-detilschland.de
http://www.stack-deutschland.de
mailto:drache@talknet.de


9* Nordhorner 
Drachenfest

Jugendzentrum Scheune Nordhorn 

Denekamper Straße 26 ■ 48529 Nordhorn 
Tel: (0 5921) 894 30/-2 - Fax: (05921) 161 12 
E-Mail: r.simon@jz-scheune.de

19./20 . Mai
2001
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r-~--------------- --------------------- ------- --------------------- i

Anmeldung
□  Jo, ic h /w ir  nehmen m il ________Personen am  9 . N ordhorner Drochenfest feil. J

k h /w ir  möchten am G elände im  Zelt oder W ohnm obil übemochten und 
benötigen------------Stellplätze.

□  Parkausweise nur fü r Camper!
A nreise a m _____________________________________________________________ J

l J  Bitte schickt m ir/uns einen Prospekt über d ie  vorhandenen Hotels oder Zimmer. |
—]  Ic h /w ir  möchten an der K iterverpflegung m it____ Personen zum Kostenbeitrag }

von 25,- DM teilnehmen. (1 Abendessen, 2  Frühstück, 2  Mittagessen, 2  Kaffee | 
und Kuchen, lo s  für Heißluftballonfahrt (Start W itterungsobhöngig)).

Ü  Außerdem benötigen ic h /w ir  folgendes___________________________________  J

Q  D ie  Summe v o n ____  DM  fü r_____Verpfegungspakete liegt per Scheck dieser
Anmeldung bei.

□  Die Summe v o n ____  DM  fü r_____Verpflegungspakefe habe ic h /w ir  a u f das
Konto 26
bei der Kreissparkasse Nordhorn

BIZ 26750001
unter dem Stichwort .Drachenfest 2001 /  HHST 2 6 0 0 .1 1 0 1 ' überwiesen 
(Nam e muss m it Anm eldung übereinstimmen)

Anschrift:.

O rt/D a tum . Unterschrift

ALLE DIE WIR VERGESSEN HABEN EINZULADEN, 
MÖCHTEN WIR U M  ENTSCHULDIGUNG BITTEN. 

ANMELDUNG HERAUSTRENNEN UN D  WEfTE RR EICHEN.

uä
pu

Ö
T 

üT
oi

jp
jO

fQ
 ”

u
ri

j“
u

jip
u

;>
K

n
f"

iö
p

 u
ö

“p
u"

n“
u

äu
L

3 j
j q

 ö
 ö

iji
g

*

9* Nordhorner
Drachenfest

1 9 ./2 0 . Mai 2001

- Hüpfburgen
- Drachenausstellung mit 

anschließender Wahl des 
“Schönsten Drachen“

- Verlosung einer Ballon
fahrt unter den Teilnehmern



D R A C H E N -  ^  
l l l l M E l  / M |

M a i 2 0 0 1
03.05.-05.05. JP, Hamamatsu Matsuri Kite Festival, 

Shizuoka, Japan
(0081)-415-989-7140

04.05.-06.05. D, Familien und Frühjahr Drachenfest
Dirk Overhoff0208-4391419 
Od.01722515147

05.05.-06.05. D.Donaueschinger Drachentage 
Mühlheim/Ruhr(nurmitVoranmeldung)
Wolfgang Karrer0771 -3944 
od. 831431

06.05.-06.05. D, 9. Kasseler Familiendrachenfest an 
der Seglergaststätte in der Fuldaaue
Bernhard Dingwerth 0561 -282612 
Otto Herzog 0561-818202

06.05.-07.05. GB, 9. Int. Beach Kite festival 
WEYMOUTH
The Kite Society 
(0044)-1206271489

12.05.-13.05. D, Drachenfest „Ländchen Bellin"
Andreas Am berg0172-3836167

12.05.-13.05. D, Drachenfest Fulda
Circus Icarus, Thomas Schnell 
0661-241060

12.05.-13.05. D,Cuxhaven, Flic Flac Kiteboarding
flicflaocuxhaven@t-online.de

12.05.-13.05. D, 14. Int. Drachenfest in Kamen 
Übernachtung NUR mit bestätigter 
Voranmeldung
Uwe Gryzbeck 02332-62627

12.05.-13.05. B, Oostduinkerke Kites Festival
Nest Lernout (0032) 344 91221

17.05.-20.05. D, Wilhelmshaven, German Kitesurf 
Association
kitesurf-association@web.de

18.05.-20.05. D, 1. Drachenfest auf dem Hessentag 
in Dietzenbach
Peter Lange 06074-815492 AB

18.05.-20.05. D, 9. Nordhorner Drachenfest
RalfSimon05921-89430

19.05.-20.05. D, 1 .Int.Drachenfliegerfest in Erfurt in 
Verbindung mit dem 1. Europamarkt 
und der Erfurter Gartenausstellung
Info: 0361-22322-0

19.05.-20.05. D, Drachenmeeting Schönberger-Strand 
(Kieler Förde)
Rüdiger Behrens0431 -14038 
oderH.Gubisch 04351-739429

24.05.-24.05. D, 11 .Himmelfahrts-Drachenfest 
Rendsburg
D.Hohnermeier0433-131549 
0661-241060

24.05.-24.05. D, Recklinghausen - Vattertachsfliegen
H.GünzelOl 72-2847062

24.05.-25.05. 10. Arendseer Drachenfest in 
Sachsen Anhalt
Matthias Raabe040-8993261

24.05.-27.05. D, Frühjahrsdrachenfest, 
Horgenzell-Kappeln
Josef Nägele07504-91183

25.05.-27.05. D, Norddeich, Drachenfest
Uwe Schwettmann 0441-21719714

26.05.-27.05. D, 5. Hunsruecker Familiendrachenfest 
in St. Goar-Werlau
Alfred Zimmermann/Pegasus 0177-5833759

J u n i  2 0 0 1
02.06.-02.06. D, Pfingstfliegen in Brochterbeck 

(Tecklenburger Land)

Michael Selker05481 -82306
02.06.-04.06. D, 8. Drachen und Zirkusfest Burhave

Wilhelm Schwanken 0441 -3828 64

05.06.-09.06. A, Drachenausstellung und Indoorshow 
mit Andre Barbik und Thomas Jansen
(indoor 8.-9. Juni) Wien / Lugnercity
Karl Henzinger0043-6243-3392

14.06.-17.06. DK, Fano
Rainer Kregovski040-213848

23.06.-24.06. D.2. NWZ-Familiendrachenfest
Oldenburg/Hatten
Wilhelm Schwanken 0441 -38 28 64

23.06.-24.06. NL,24elnternationaalVliegerfeest
Scheveningen
VLIEGER-OP 0031 -(0)-70-3858586

30.06.-01.07. NL, Camperduin NL
Wim de Wildt 0031 -(0)-226-352943

J u l i  2 0 0 1
07.07.-08.07. D, 13. Intern. Drachenfest Münster 

amAasee
Heinz Hasselberg02552-4343

07.07.-08.07. D, 6. Drachenfest der Augsburger 
‘Windwalker’
Richard Grabler0821 -667509

07.07.-08.07. NL, Grote Keeten
Marc Bregman 0031 -(0)653343238

mailto:flicflaocuxhaven@t-online.de
mailto:kitesurf-association@web.de


14.07.-14.07. D.Streetkiting in Bad Mergentheim
Achim Müller Tel: 07931 -44030

26.08.-26.08.

Fax: 07931-949124
14.07.-15.07. NL, Opmeer

Wim de Wildt 0031 -226-352943
26.08.-26.08.

14.07.-15.07. D, 17. Drachenfest Oldenburg/ 
Kreyenbrück
Olaf Meißner0441 -4854795

20.07.-21.07. D, Drachenfest Wangerooge
Thomas von Ahn 04469-315

01.09.-02.09.

21.07.-21.07. D, 2. Juist Töwerland Drachenfest
Thomas Vodde04935-809207

01.09.-02.09.

Fax:04935-809223 01.09.-02.09.
21.07.-22.07. A, 6. Intern. Parndorfer Drachenfest

Erwin Abraham 00432466-2814 01.09.-02.09.
27.07.-29.07. D, 10. Internationales Drachenfest 

Norderney
Joachim Trettin 04932-82189

01.09.-02.09.

28.07.-29.07. NL, Vliegerfeest in Cadzand
Bonnie Vergouwe0031 -117392144 
oder0031-653234608

01.09.-02.09.

A ugust2001 I 01.09.-02.09.

04.08.-05.08. D,Hooksiel
Uwe Schwettmann 0441-21719714 03.09.-29.10.

06.08.-30.09. A, Drachenausstellung auf 
Schloss Ulmerfeld, Amstetten
Skypicture, Karl u. Sabine Henzinger, 
(0043) 6243-3392, Fax (0043) 6243-4073

03.09.-15.09.

09.08.-26.08. D, Drachenausstellung Inder 
Begegnungsstätte Lemwerder
Hans Snoek 0421 -4677995

11.08.-12.08. D, Nordcup Cuxhaven
Ilona Mehler02051 -81595

08.09.-08.09.

11.08.-12.08. D, Deutsche Meisterschaften für 08.09.-09.09.
Einleiner in Cuxhaven
Peter Wiesemann 02543-8440 08.09.-09.09.

17.08.-19.08. D, 10. Intern. Drachen über Lemwerder
Wilhelm Schwanken 0441 -38 28 64

18.08.-19.08. NL, Emmen
S. Versteegh (0031 )-6-18111935

08.09.-09.09.

25.08.-26.08. D, 3. Drachenfest Eschwege
G. Rudolph 05651-13580

09.09.-09.09.

25.08.-26.08. D, Drachenfest der Drachenfreunde 
Voreifel, Kleinhau bei Düren
Markus Lauterbach Tel. 02421 -489367

15.09.-15.09.

oder Franz Kannebecker 15.09.-16.09.
25.08.-26.08. D,10. Drachenfest in Brochterbeck 

(Tecklenburger Land)
Michael Selker05481 -82306 15.09.-16.09.

25.08.-26.08. D,Wittenberger Drachenfest
Uwe Klimke 034953-23426 15.09.-16.09.

25.08.-26.08. A, 4 . Int. Drachenfest Amstetten
Alfons Müller (0043)-7472-69037 
Handy (0043)-676-5055906

08.09.-09.09.

25.08.-26.08. A, 4. Int. Drachenfest Amstetten
Alfons Müller (0043) 7472-69037 
Handy (0043) 676 5055906

16.09.-16.09.

CH, Drachenflugtag in 
Fraubrunnen (Bern)
Bruno Kneubuehler +  +41 -31765-6380 

D, Drachenfest in Hamdorf 
bei Rendsburg
W.Mumm04332-1291

September2001
D, 10. Drachenfest Aalen
Wolfgang Wecker

D, 12. OZ-Drachenfest Warnemünde
Wilhelm Schwanken 0441 -3828 64 
D, Drachenfest Hoppegarten, Berlin 
Hüseyin Demir030-3632548 

D,9. Dillinger Familien Drachenfest 
Paul Friebis 06831-41569 

D, Drachenfest in Heiligenhaus 
Norbert Richter0208-755404 

D, 2 .0.W.L-Drachenmeeting, 
Fliegerhorst Detmold 
Harald Prinzler05252-7830 
GB, Int. Kite Festival,
Ashton Court, Bristol
Avril Baker (0044J-1179772002

D, Drachenausstellung in dem
Industrie - und Filmmuseum Wolfen
Hans Snoek 0421 -4677995

A, Drachenausstellung in der
Mercurcity /  Wiener Neustadt
Skypicture. Karl und Sabine Henzinger

Tel. (0043)6243-3392
Tel. (0043)6243-4073

D, 5. OZ-Drachentour, Wismar
Wilhelm Schwanken 0441 -38 28 64

NL, 4e Intern. Vliegerfeest in Apeldoorn
Albert Mannak 0031 -(0)55-5413146
D, 13.Syker Familiendrachenfest
Matthias Cordes04242-2460.
Fax:04242-4215
D, Borkum, Drachenfest
Uwe Schwettmann 0441-21719714
D, 5. OZ-Drachentour,
Ribnitz-Damgarten
Wilhelm Schwanken 0441 -38 2864

D, 5. OZ-Drachentour, Insel Usedom
Wilhelm Schwanken 0441 -38 28 64
D, 6. Albdrachenfest,
Flugplatz Gerstetten
Hermann Sailer07340-919020
D, IX. Internationales DrachenfestTrier
Herr Thomm 0651 -8262-116

D, 3. Drachenfest Bienenbüttel
Hartmut Schoop05823-1064
D, 10. Familiendrachenfest am
Speicherbecken Geeste bei Ungen
Holger Hüsken 0591 -58476

D, 5. OZ-Drachentour, Greifswald
Wilhelm Schwanken 0441 -38 28 64



21.09. - 23.09. A. Drachenfest Golling /  Kuchl
Skypiclure, Karl u. Sabine Henzinger, 
(0043) 6243-3392, Fax (0043) 6243-4073 

22.09 - 22.09. D, 5. OZ-Drachentour, Bergen/Rügen 
Wilhelm Schwanken 0441 -38 28 64

22.09. - 23.09. D, 11. Familiendrachenfest Titz-Kalrath
Knut Gehnke AB 02463-1543 
od. 02275-331884

22.09. -23.09. D, 10. Familien Drachenfest in 
Hilpoltstein
Rosemarie Salbeck 09122-86874

23.09. - 23.09. D, 5. OZ-Drachentour, Stralsund
Wilhelm Schwanken 0441-3828 64

29.09. - 30.09. D, 14. Familiendrachenfest Rodgau
Peter Lange

29.09. - 30.09. D, 7. Völklinger Drachenfest
Reinhold Gläser06898-764334

Oktober2001
03.10.-07.10. D, Drachen- und Geisterfest 

Horgenzell-Kappel 
Josef Nägele07504-91183

03.09. -29.10. D, Drachenausstellung indem
Industrie - und Filmmuseum Wolfen 
Hans Snoek 0421 -4677995

06.10. -07.10. D, Drachenfest Haiger
Herr Brand 02773-81126

08.10.-22.10.

13.10.-14.10.

13.10.-14.10.

13.10.-14.10.

13.10.-14.10.

13.10.-14.10.

D, Drachenausstellung i. EKZHamburg
Skypicture, Karl u. Sabine Henzinger, 
(0043) 6243-3392, Fax (0043) 6243-4073 

D,7.Drachenfest Bebra-Iba  
Axel Schweighöfer05653-7373 
D, 2,Laichinger Drachenfest 
Martin Haug 07323-919040 
D, Drachenfest Malmsheim  
Peter Gührs0711-3462702 
Mobil: 0171-1937590 

D, 2. Fest der Drachen und Windspiele 
im Hohen Fläming, 14806 Locktow, 
Flugplatz (A9/AS5)
Jens Joachimi033841-33644 
D, Dangast, Drachenfest 
Uwe Schwettmann 0441 -21719714

14.10. -14.10. NL.VliegerfeestinCadzand
Bonnie Vergouwe (0031 )-117392144 
oder (0031 (-653234608

19.10. -21.10. D, 12. Familien Drachenfest Lünen
ChristianTreppner-Schultheis01702942524

29.10. -11.11. D, Drachenausstellung Forum
Köpenick-Berlin
Skypicture, Karl u. Sabine Henzinger, 
(0043) 6243-3392, Fax (0043) 6243-4073 

Änderungen Vorbehalten! Copyright© 1999-2000Vlieger- 
T eam Dortmund / Chr. T reppner-Schultheis.
Alle Rechte Vorbehalten. Stand:15. April 2001.
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MUSEUM ZO NS
Internationale Ausstellung im Kreismuseum Zons

DRACHEN KUNST UND KÜNSTLER D RACHEN

Manche Drachenbauer 
sind tief in den Traditio
nen verwurzelt, andere 
setzen sich künstlerisch 
mit der Drachenkultur 
auseinander. Im 
K r e i s m u s e u m  
Zons ist vom 22 
Juni bis zum 
26. August 

2001 eine feine Auswahl von Dra
chenkunst und Künstlerdrachen zu Wk 
sehen. Internationale Künstler w ieAB 
Pierre Fabre (Frankreich), Robert Tre
panier (Canada), Ton Geers (Niederlan 
de) und Frank Schwiemann (Deutschland) 
präsentieren Drachen und Skizzen mit ih
rem ganz persönlichen Stil.
Wer Drachen aus Papier und Bambus mag, 
für den sind die Arbeiten von Ton Geers aus 
den Niederlanden interessant. Seine Art des 
Drachenbaus ist filigran und vor allem phan
tasievoll. Ein Blick in die dicken Skizzenbü
cher verrät viel über seine Experimentier
freude. Egal auf welchem Drachenfest Ton 
Geers auftaucht: Die Bücher sind immer da
bei und werden unter den Drachenbauern 
gerne herumgereicht.

trischen Formen seiner Drachen tatsächlich 
fliegen, aber sie tun es! Ob Fighterkite oder 
Einleiner, Robert Trepaniere Stil ist einmalig 
in der weltweiten Drachenszene.

Drachen als Designobjekte, so 
sieht Frank Schwiemann aus 
Deutschland seine Arbeiten. 
Reduziert und schlicht, arbei
tet er vor allem mit moder
nen Materialien (siehe Foto). 

Mit 15 Jahren fing alles mit 
einem Plastikdrachen aus dem 

Supermarkt an. Heute inspirie
ren die Flugobjekte fast alle seine 

Arbeiten als freier Designer. 
Traditionelle Drachen zum Beispiel aus Ja
pan, Thailand und China bilden einen weite
ren Teil der Ausstellung. Ein spanndender 
Dialog zwischen Traditon und Moderne! Die 
Eintrittspreise sind ausgesprochen besucher
freundlich und das Städtchen Zons am Rhein 
(zwischen Köln und Düsseldorf) ist allemal 
eine Visite wert. Viel Spaß!

„Drachenkunst und Künstlerdrachen”  im Uberblick: 

Dauer der Ausstellung: 22. Juni bis 26. August 2001 

Öffnungszeiten des Kreismuseums Zons:

Dienstag bis Freitag 14 bis 18 Uhr;

Samstag, Sonntag und an Feiertagen:

10 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr 

Eintritt: Erwachsene DM 4, Kinder ab 6 Jahren DM 2,- 

Adresse: Schloßstraße 1, 41541 Dormagen-Zons 

Tel.: 02133 - 467 15 und 4 40 Ol

Autorin: Christine Schwarting

Pierre Fabre aus Paris liebt klare, grafische 
Gestaltungen in den Farben Rot, Schwarz, 
Weiß und Gelb. Da fliegt die „Atommakre
le" schon mal neben einer Kompassnadel. 
Ob in Spinnaker oder mit Papier und Bam
bus, ob in groß oder klein, seine Drachen 
umweht immer der Hauch des Perfektionis
mus. Auf unzähligen Reisen rund um den 
Globus sammelte Pierre Fabre enormes Wis
sen über die Traditionen des Drachenbaus. 
Zeichnungen verraten in der Ausstellung u. 
a. seinen Arbeitsstil.
Skurile Gesichter, Menschen oder Tiere sind 
die Markenzeichen des Canadiers Robert 
Trepanier (siehe Foto). Er entwickelte in vie
len Experimenten eine spezielle Maltechnik 
auf Spinnaker. Manchmal ist es kaum zu glau
ben, dass die freien und zum Teil asymme


