
In den letzten Ausgaben von Sport & 
Design Drachen unternahmen wir 
einen Ausflug kreuz und quer durch 

die Drachenszene. Unterschiedliche 
Themen, wie Historie und Physik der 
Drachen wurden beleuchtet, aber auch 
die nette Geschichte am Rande nicht ver-
gessen. In der heutigen, letzten Ausgabe 
des Einleiner ABC gibt es da keine 
Ausnahme. Die abschließende Reise führt 
in die Vergangenheit, hin zu eigenwilligen 
Drachenfreunden und kreativen Köpfen 
aus Frankreich.

X-Drachen

Mehrmals war im Einleiner ABC die Rede 
vom Aeronautischen Observatorium in 
Lindberg nahe Berlin. Und das aus gutem 
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Grund. Denn die Entdeckungen, die kurz 
nach 1900 von diesem Ort ausgingen, 
prägten sowohl die Drachenszene als 
auch die Wissenschaft für Jahrzehnte. 
Auch in der letzten Folge des ABC machen 
wir nochmals einen Abstecher nach 
Brandenburg. Denn der X-Drachen hat 
seinen Ursprung ebenfalls am Aero-
nautischen Observatorium. Dort diente er 
wie seine Artgenossen N-, Schirm- und 
Grund-Drachen als Zugobjekt für meteo-
rologische Apparaturen. Während die 
anderen Drachen recht gut dokumentiert 
sind, gibt es beim X leider nicht viel 
Material, auf das man zurückgreifen kann. 
Dennoch: dem Drachenexperten Falk 
Hilsenbek gelang im letzten Jahr das 
Kunststück, eine Replik anzufertigen, die 
bei den Fanø Classics 2009 bewundert 
werden konnte. Der Name des meteoro-

Replik eines X-Drachens (vorne) im 
Vergleich mit einem Schirmdrachen

Genauso verschroben 
wie genial: Will Yolen

logischen Drachens rührt von der Art und 
Weise her, in der man ihn aufgespannt: 
Während gewöhnliche Kastendrachen 
über mehrere Längsstäbe verfügen, hat 
dieser vier Stäbe über Kreuz angeordnet, 
die zwei X bilden – jeweils eins auf der 
Vorder- und eins an der Rückseite. An 
diesem Hauptkreuz wurden acht kleinere 
Spreizstäbe angebracht, die ihrerseits den 
Drachen in Form brachten.



Yolen, Will

Drachenflieger sind mitunter ein liebens-
wert wunderliches Völkchen. So wie Will 
Yolen, der kleinwüchsige Menschen im 
New Yorker Central Park an Drachen in 
die Luft beförderte. Das ist seine 
Geschichte: Dreitausend Männer, Frauen 
und Kinder drängten sich an einem  
windigen Tag im Central Parc von New 
York. Sie warteten darauf, dass der damals 
größte Drachen der Welt mit fast 13 
Quadratmeter Segeltuch aufstieg. Der 
Mann hinter der flächengroßen Winde 
und der kilometerlangen Schnur von der 
Stärke einer Wäscheleine, an der das  
riesige Gebilde hing, war Will Yolen, ein 
nur 1,63 Meter großer Public Relations-
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Fachmann. Als der Wind günstig schien, 
stieg der Drachen auf sein Zeichen hin in 
den Himmel. Die Zuschauer waren begei-
stert, darunter auch ein Kleinwüchsiger, 
der Yolen sogleich nach den Zugkräften 
des Drachens fragte. Yolen, ein Mann der 
Tat, spannte den Mann kurzerhand in die 
Drachenleine ein und gab mehr Schnur. 
Nun war die Menschenmenge nicht mehr 
zu halten. Doch die Polizei setzte dem 
bunten, aber nicht ganz ungefährlichen 
Treiben ein Ende. Mit den überlieferten 
Worten „Mister, in meinem Revier fliegt 
kein Liliputaner an einem Drachen im 
Central Park herum!“ wurde Yolen samt 
Drachen und „Fluggast“ des Parks verwie-
sen. Yolen nur als seltsamen Kauz hinzu-
stellen, wird seiner Bedeutung für die 
Drachenwelt aber nicht gerecht. Es war 
Yolen, der maßgeblich an der Entwicklung 
von flexiblen Drachen mitgewirkt hat. 
Seine Idee: durch Einsatz  von Weiden-
ruten die Auftriebsfläche flexibel zu 
gestalten.

Zellendrachen

Neben Flachdrachen und Stablosen bil-
den Zellendrachen die dritte Haupt-
kategorie in der Drachenwelt. Man 
bezeichnet als Zellendrachen Gebilde, bei 
denen die Auftriebsfläche, unabhängig 
von Stabilisierungsflächen, in mindestens 
zwei unterschiedlichen Ebenen liegt. Die 
Kopplung zwischen den einzelnen  
Ebenen muss durch harte Materialien 
(zum Beispiel Stäbe) oder durch Stabili-
sierungsflächen geschehen. Bei einer 
Kopp lung der einzelnen Ebenen durch 

Zellendrachen von Lamson

nur einen Stab beziehungsweise eine 
Stabilisierungsfläche ist nach Definition 
nicht mehr die Rede von einem 
Zellendrachen. Ebenfalls nicht vorgese-
hen sind Schnüre als Kopplung zwischen 
den einzelnen Ebenen, wobei es durchaus 
Abspannschnüre zur Stabilisierung der 
Konstruktion geben kann. Kastendrachen 
gehören ebenfalls in die Kategorie der 
Zellendrachen, wobei die einzelnen 
Zellen hier eher rechteckig ausfallen.

Zoone

Als Collective Zoone ist eine Gruppe von 
dracheninteressierten Menschen bekannt 
geworden, bei denen eine Einordnung 
schwierig wird. Drachenbauer? Künstler? 
Oder einfach nur Menschen, die Freude 
an Formen und Farben haben? Die 
Wahrheit liegt in der Mischung aus allen 
genannten Punkten. Herausragender Kopf 
von Zoone ist Ramlal Tien, der für so 
atemberaubende Drachen wie 
Raymond, Cendres und Furax 
verantwortlich ist.

Raymond von Ramlal Tien, 
kreativer Kopf bei Zoone

Typischer Zellendrachen: Bell Tetraeder

Sentinel von Zoone


