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eine weitere Lasche auf der oberen Lippe
des Fisches, welche die Lifterleine aufneh-
men soll. Gut gefallen hat zudem, dass 
die Augen des Fisches nicht etwa nur
appliziert sind, sondern vielmehr ordent-
lich aus einzelnen Segmenten zusammen-
gesetzt. Das bringt Dreidimensionalität ins
Gesicht und sorgt für gutes Aussehen.
Etwas verwundert waren wir dagegen über
den Umstand, dass die schwarzen Paneele
des Fisches doppelt genäht sind, das heißt
die darunterliegende Bahn andersfarbigen
Stoffs nicht entfernt wurde. Warum
Premier diesen Weg gewählt hat und somit
ein klein wenig zusätzliches Gewicht mit
an Bord nahm, bleibt ein Geheimnis der
Entwickler. Einen Reißverschluss an der
Endflosse des Fisches sucht man im Übri-
gen vergebens. Um ehrlich zu sein, benö-
tigt man diesen auch nicht unbedingt.
Zum einen verfügt die eine Schwanzspitze
über eine Öffnung zum Druckausgleich,
über die eventuell eingedrungener Sand
leicht und schnell wieder entfernt werden
kann; zum anderen ist das Maul des
Fisches so groß gestaltet, dass man zu-
sätzliche Möglichkeiten zur Entlüftung
des Drachens schlichtweg nicht benötigt.

Insgesamt macht die Verarbeitung des
„kleinen“ Premier-Fisches einen guten
Eindruck. Die Waageaufhängung wurde
haltbar gestaltet, die Paneele wurden sau-
ber verarbeitet und die Dicke der Waage
ist als angemessen zu bezeichnen.

Rauf mit dem Fisch!
Die Stunde der Wahrheit schlägt beim Gang
auf die heimische Wiese. Eine Flugschnur
liegt dem Drachen übrigens nicht bei.
Ebenfalls wird keine Anleitung geliefert.
Letztere ist eigentlich auch nicht nötig:
Einfach die Hexenleiter der Waage lösen
und den Drachen in den Wind halten.
Durch das riesige Maul strömt schnell Luft
in den Körper und formt diesen aus. So
schön das große Maul zum Durchlüften des
Drachens auch ist, ein kleiner Nachteil wird

damit auch erkauft: Bekommt der Drachen
in dieser Phase des Starts eine Böe auf die
Nase, klappt das Maul zusammen und der
Fisch möchte sich nicht mehr so recht vom
Boden erheben. So erweist sich der Start
mitunter als Geduldsprobe, es sei denn man
ist in der günstigen Situation, einen
Starthelfer mit auf der Wiese zu haben. Mit
zwei Personen ist der Start des Drachens
ein Kinderspiel. Während der eine
Drachenfreund die Drachenleine und damit
die Waage unter Spannung hält, sorgt der
zweite Drachenflieger für eine ordentliche
Lüftung und Ausformung des Drachens und
geleitet diesen anschließend in die Luft.
Hier angekommen steht Premiers Fisch wie
eine Eins. Und das wohlgemerkt ganz ohne
Lifter! In der Tat haben wir an den ver-
schiedenen Testtagen nicht ein einziges
Mal einen Lifter zu Hilfe nehmen müssen.
Und bei einem Wind von 12 Meter pro
Sekunde (das sind sechs Windstärken) sind
wir ganz gewiss nicht zimperlich mit unse-
rem schuppigen Burschen umgesprungen.
Apropos Wind – der Fisch weist ein erfreu-
lich großes Windspektrum auf. 2 bis 5 Bft.
sind vom Hersteller angegeben, bei unseren
Tests quittierte der Fisch auch bei oberen
sechs Windstärken nicht seinen Dienst.
Jenseits der 13-Meter-pro-Sekunde-Marke
allerdings mag er dann nicht mehr so rich-
tig und legt sich auf eine Seite. Aber Hand
aufs Herz – wer geht schon freiwillig auf
die Drachenwiese, wenn anderenorts die
Regenschirme zusammenklappen? Und
nochmals: All diese Situationen meisterte
Premiers Fisch ganz ohne Lifter. Eine reife
Leistung! So stellt sich die Frage, warum
Premier dem Drachen denn eine Aufhän-
gung für die Lifterleine spendiert hat,
wenn diese gar nicht vonnöten ist? Wichtig
ist diese Aufhängung, wenn man mehrere
Fische in einer Kette fliegen möchte. Dann

wird der oberste Drachen an den Himmel
gestellt. Der nächste Drachen wird mit sei-
ner eigenen Flugschnur an einem Boden-
anker festgemacht, jedoch mittels Kara-
biner und Lifterschnur in die Flugleine des
ersten Drachens eingehängt. Dieses Spiel-
chen wird fortgesetzt, bis man mit seiner
Fischkette am Boden angelangt oder eben
kein Fisch mehr vorhanden ist.

„Gold“-Fisch
Mit dem Fisch ist Premier ein großer Wurf
gelungen. Mit knapp 3,5 Meter recht
handlich, ohne zu klein zu sein, sauber
und ordentlich verarbeitet, einfach in der
Handhabung und vor allen Dingen: ohne
Lifter zu fliegen. Für knapp 200,– Euro
bekommt der Drachenflieger hier einen
wahren Allrounder in die Hand, der zudem
ein geringes Packmaß aufweist.

Premiers Drachen werden in Europa be-
kanntlich von der in Rastede ansässigen
Firma Colours in Motion vertrieben und ein
Blick in den Katalog des Inhabers Wolfgang
Grimsel zeigt einen ganzen Schwarm von
Düsseldorfer Fischen. Zwischen fünf Model-
len kann der Drachenfreund auswählen,
wobei der Fisch in zwei Größen angeboten
wird: der Giant Fish ist knapp 7 Meter lang
und in den Farbkombinationen Blau, Rot,
Gelb und Wave zu haben. Bei der zuletzt
genannten Farbkombination besteht der
Grundkörper des Fisches aus schwarzem
Spinnaker, während die Seitenpaneele mit
dem neuen, regenbogenfarbigen Stoff von
Premier gestaltet worden sind. Für 525,–
Euro kommt diese Version des Fisches in
den Handel. Zudem hat Wolfgang Grimsel
noch eine kleinere Ausführung im Angebot.
Wobei „klein“ wiederum relativ ist: Mit
einer Länge von knapp 3,5 Meter ist dieser
Fisch bestimmt kein Winzling am
Drachenhimmel!

Ran an den Fisch!
Geliefert wird der Drachen in einem un-
scheinbaren Transportsack. Öffnet man
diesen, kommt ein ebenso unscheinbares
Bündelchen Fisch zum Vorschein. Doch
einmal ausgebreitet, entfaltet sich das
Häufchen Stoff zu seiner vollen Pracht,
Konturen werden sichtbar, große Fisch-
augen schauen einen an und ein noch
größeres Maul streckt sich einem entge-
gen. Ein Blick in selbiges eröffnet einen
tiefen Einblick in das Innere des Fisches:
die Paneele sind mit einfacher Naht, so
wie dies bei stablosen Drachen üblich ist,
sauber vernäht. Irgendwelche Schwach-
stellen konnten wir bei der Verarbeitung
nicht entdecken. Sämtliche Aufhänge-
punkte der Waage wurden sauber mit
Laschen geformt, am Bauch des Fisches
wurde zudem eine Schnur zwecks besserer
Haltbarkeit aufgenäht. Zusätzlich zu den
Laschen der Waageaufnahme befindet sich
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Dem Ebbinghaus-Fisch auf die Flossen geschautDem Ebbinghaus-Fisch auf die Flossen geschaut

Text und Fotos:
Ralf Dietrich

Düsseldorf, Rheinwiesen. Fische wohin das Auge blickt. Kleine, große, rote, gelbe Fische. Nein, keine Sorge, Vater Rhein ist nicht
umgekippt und die Fische nicht an seinen Gestaden verendet. Den Verursacher der Fischinvasion in den Rheinwiesen findet man
an ganz anderer Stelle: Es ist ein emsiger Drachenbauer – in Drachenkreisen auch als Jürgen Ebbinghaus bekannt. Bereits 1997
baute Jürgen einen ersten Fisch mit 21 Metern Länge. Weitere, kleinere Exemplare folgten, bis schließlich Premier auf den
Drachenbauer aus Düsseldorf aufmerksam wurde und seine Kreationen ins Programm aufnahm.

Oben die „Lifterschnur“ für den Flug in der

Kette und – wie bei Stablosen üblich – die

mit einfacher Naht verbundene Paneele

Das große Maul und das schön 

gezeichnete Fischgesicht

Alle Waageaufhängungen 

sind solide Laschen

Auf der Innenseite des Bauches befindet

sich eine Verstärkungsschnur


