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Das Leben von A. G. Bell auf einen Artikel reduzie-
ren zu wollen, ist schier unmöglich. Dafür hat die-
ser Knabe, 1847 in Schottland geboren, in seinem 
75-jährigen Leben einfach viel zu viel in Gang 
gesetzt, erfunden, entwickelt, zur Serienreife 
gebracht und produziert. Fragte man einen Zeitge-
nossen außerhalb der Drachenszene nach Bell, so 
würde dieser wohl am ehesten als Erfinder des Tele-
fons genannt werden. Doch obwohl Bell enorm viel 
für die Menschheit getan hat, konnte er sich just 
beim Telefon auf die Entwicklungen zweier anderer 
Menschen stützen. Die Rede ist von Johann Philipp 
Reis, der 1861 den Fernsprecher vorführte (der aller-
dings noch keine Sprache übertragen konnte), sowie 
Antonio Meucci, der 1871 einen Fernsprechapparat 

weite von 12,20 Metern. Am 6. Dezember 1907 hob 
dieser Drachen, gezogen von einem Dampfschiff, 
einen Menschen in die Luft und beförderte diesen 
51 Meter weit. Ein erster Anfang war gemacht, doch 
die Entwicklung ging in eine andere Richtung. Zu 
aufwändig, zu teuer und zu kompliziert im täg-
lichen Unterhalt schienen die gigantischen Tetra-
konstruktionen zu sein. 

Flugkunst
Bells Bemühungen um den bemannten Flug wur-
den belohnt mit dem ersten, kontrollierten Flug 
eines Menschen am 23. Februar 1909 auf der zuge-
frorenen Baddeck Bay. John McCurdy war der toll-
kühne Pilot, der seine Maschine mit ihren 35 Pfer-
destärken an diesem denkwürdigen Tag über eine 
halbe Meile hinweg in gut 8 bis 9 Metern Höhe 
über den zugefrorenen See manövrierte. 

50 Jahre später kam es nochmals zu einem Flug des 
Silver Dart in Baddeck, diesmal jedoch einer Repli-
ka, die von der Royal Canadian Airforce gebaut wur-
de. Leider ging dieser Nachbau durch zu starke Win-
de verloren, doch der interessierte Luftfahrtfreund 
kann sich freuen: seit Neuestem beherbergt das Bell 
Museum in Baddeck einen weiteren Nachbau.

Pilgerstätte
Baddeck also, die Wiege kanadischer Luftfahrtge-
schichte, Zentrum der bellschen Drachenhistorie. 

patentieren lassen wollte. Letztendlich scheiterte 
dies jedoch an den Finanznöten von Meucci, sodass 
Bell am Ende dessen Werkstätten übernehmen 
konnte. Ob Bell in besagter Werkstatt auf Unterla-
gen des Telefonapparates von Meucci gestoßen ist, 
lässt sich heute nicht mehr zweifelsfrei feststellen. 
Sicher ist jedoch, dass diese Frage seinerzeit die 
Gerichte jahrelang beschäftigt hat. Und unzweifel-
haft ist ebenfalls, dass Bell das Telefon zur Serien-
reife geführt und mit seiner neu gegründeten Firma 
Bell Company landauf, landab verbreitet hat.

Vielfältig
Weniger bekannt ist, dass Alexander Graham Bell 
auch auf anderem Gebiet recht erfolgreich war. So 

entwickelte Bell das Audiometer zum Messen der 
Taubheit und einen Vorläufer der eisernen Lunge. 
Er entwarf Entsalzungsanlagen, beschäftigte sich 
mit Mehrfachgeburten bei Schafen, brachte einen 
ersten Vorläufer eines Körperscanners auf den 
Markt und, nicht zuletzt, entwickelte er den 
Schallplattenspieler in Form eines Grammophons. 
Besonders stolz war Bell jedoch auf die Entwick-
lung des Photophons, mit dessen Hilfe Nachrichten 
über Lichtwellen mehrere hundert Meter weit in 
entfernte Gebäude projiziert werden konnten.

Drachen
Und dann waren da natürlich noch Bells berühmte 
Drachen. Wobei Bell eigentlich gar nicht so sehr an 
den Drachen selber interessiert war. Vielmehr nahm 
er zusammen mit anderen Ingenieuren an dem sei-
nerzeit wohl aufregendsten Wettkampf teil – näm-
lich Menschen mittels einer Flugmaschine in die 
Luft zu befördern. Drachen waren dabei Mittel zum 
Zweck und so experimentierte Bell zunächst mit 
Konstruktionen von Hargrave. Bell hatte jedoch 
einen anderen Ansatz, er wollte zunächst einen 
Drachen entwickeln, der zum einen groß genug war, 
um einen Mann samt Antrieb in die Luft zu beför-
dern, der aber auch leicht zu skalieren war, damit 
er auf unterschiedliche Anwendungsgebiete ange-
passt werden konnte. Bell kam hier auf die Idee 
mit den Tetrazellen, die er immer wieder in neuen 
 Konstellationen zusammensetzte. Angefangen von 
einem kleinen, nur einzelligen Modell, endeten Bell 
und seine Crew schon bald mit riesigen Monstren 
aus Tausenden von Zellen. Der Cygnet schließlich 
brachte mit seinen knapp 3.400 Zellen über 90 Kilo-
gramm auf die Waage und hatte dabei eine Spann-
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Es sollte eine Reise in die Vergangenheit werden. Eine Reise zu einem Drachenbauer, der mich sowohl als Mensch als auch als 
großer Wissenschaftler, genialer Ingenieur und begnadeter Drachenkonstrukteur stets in seinen Bann gezogen hat. Zugegeben, 
es fällt schwer neutral zu bleiben, aber dieser Mensch ist in meinen Augen so etwas wie der letzte Universalgelehrte unserer 
Zeit, der wohl Letzte seiner Art. Die Rede ist von Alexander Graham Bell, und die Reise sollte zu seinem letzten Wohnsitz nach 
Baddeck in Nova Scotia, Kanada, gehen.
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Eigentlich ist Baddeck recht unspektakulär. Mit 
seinen knapp 800 Einwohnern würde das Örtchen 
normalerweise nur einer verschwindend kleinen 
Minderheit von Menschen bekannt sein. Wäre da 
nicht Bell gewesen, der diesem Ort noch heute zur 
Blüte verhilft. Wir verlassen den Highway und 
werden vom Ortsschild begrüßt, das in großen Let-
tern auf seinen berühmten Sohn aufmerksam 
macht. Im Ort selbst fühlen wir uns irgendwie 
nach Europa versetzt: Eine Mischung aus Lakolk 
auf Rømø zur Sommerhochsaison plus Rüdesheimer 
Drosselgasse erwartet uns. Es gibt Ansichtskarten 
von Bell, Bell-Burger, eine Bell-Bar, der Golfplatz 
hat sich ebenfalls nach Bell benannt (wenngleich 
er den Namen aus urheberrechtlichen Gründen 
nicht tragen darf und daher nunmehr eine Glocke 
in seinem Vereinslogo zeigt) und ja, das Telegra-
fenhaus. Hier hatte Bell bei seinen ersten Aufent-
halten in Baddeck übernachtet, und seitdem 
schmückt sich das Etablissement ebenfalls mit den 
Insignien des genialen Erfinders. Wir folgen der 
Dorfstraße, lassen den Trubel hinter uns und am 
Ortsausgang wartet linker Hand unser Ziel auf uns: 
das Bell Museum, oder, wie es im offiziellen 
Sprachgebrauch heißt: „The Alexander Graham Bell 
National Historic Site of Canada“. Hier erwartet 
uns bereits Madeline Harvey, die Kuratorin des 
Museums. Nach einer Tasse Tee in ihrem Büro und 
ein wenig Smalltalk über die historische Drachen-
szene in Europa und Amerika führt Madeline uns 
durch ihr Reich. Zunächst geht es durch die für die 
Öffentlichkeit zugänglichen Räumlichkeiten. Ein 
eigener Ausstellungsbereich ist für die jungen 
Besucher reserviert. Hier werden Leben und Schaf-
fen von A. G. Bell auf spielerische Art und Weise 

hatte sich hier, zusammen mit seinen Ingeni-
eurskollegen, einen kleinen 3-Loch-Platz angelegt, 
der von allen Besuchern von Beinn Bhreagh dank-
bar angenommen wurde, so Hugh. 

Die Fahrt geht weiter, durch den Wald und den 
Hang hinauf. Hugh auf dem Beifahrersitz weiß zu 
unterhalten, erzählt Anekdoten seines Ur-Ur-Groß-
vaters, die so in keinem Bell-Buch zu finden sind. 
Abschlusspunkt unserer kleinen Exkursion ist der 
oberste Hügel von Beinn Bhreagh. Hier stand einst 
der in Tetraform gestaltete Aussichtsturm, an dem 
Bell die Stabilität der Tetrazellen beweisen wollte, 
und dessen Fundamente sind noch heute zu sehen. 
Hier findet sich ebenfalls die berühmte Bank, auf 
der Alexander mit seiner Frau Mabel so oft geses-
sen und den Ausblick über die Bucht genossen 
hat. Und hier findet sich schlussendlich auch das 
Grab, in dem Mabel und Alexander Graham Bell 
nach einem erfüllten Leben ihre letzte Ruhe 
gefunden haben.� n

vermittelt. Madeline erzählt uns, dass insbesonde-
re Schulklassen großes Interesse an den Angebo-
ten des Museums zeigen würden. Die nächsten 
Räumlichkeiten zeigen Bells Erfindungen außer-
halb der Drachen- und Flugzeugwelt. Der nächste 
Raum, das nächste Thema – unser Herz macht 
einen Satz. Über uns hängen gute, alte Bekannte: 
bellsche Drachen-Konstruktionen. Leider nicht im 
Original, aber die Nachbauten sind ebenfalls 
sehenswert. Einzeller, Mehrzeller und Oionos 
schauen auf uns herab. Hinter Glas dann die Origi-
nale. Zellen, die Bell noch selbst mitgebaut hat, 
Verbinderteile, Prototypen, die niemals an einem 
Drachen angebracht worden sind. Schon hier 
schlägt das Herz eines Drachenfliegers höher. 

Geheimer Schatz
Doch es sollte noch besser kommen. Lächelnd zog 
Madeline einen Schlüssel und einen Satz weißer 
Handschuhe aus der Tasche. Es ging ins Allerhei-
ligste des Museums, in die drei Lagerräume. Hier 
konnten wir Originaldrachen bewundern, Ausstel-
lungsstücke, die noch restauriert werden müssen, 
sowie solche, die in den Hallen noch keinen Platz 
gefunden haben – eben alles, was Bell so im Laufe 
der Zeit angesammelt hat, was aber noch nicht 
fürs Publikum aufbereitet worden ist. Welch ein 
wundervoller Ort und welch wundervolle Dinge 
hier zu finden sind! Leider gingen die Stunden im 
Museum viel zu schnell vorbei, doch unser nächs-
ter Tagesordnungspunkt machte den Abschied 
leicht: Wir hatten nämlich eine Einladung nach 
Beinn Bhreagh bekommen. Letzteres ist ungefähr 
5 Kilometer von Baddeck entfernt und die Bezeich-
nung für den Landsitz von Alexander Graham Bell. 

Hier fanden alle Drachenaufstiege statt, hier wur-
den Bells Konstruktionszeichnungen Realität, hier 
wohnte, lebte und forschte Bell und hier wurde er, 
zusammen mit seiner Frau Mabel, begraben.

Kitehouse
Am altehrwürdigen Kitehouse wartet Hugh auf 
uns. Hugh Muller ist der Ur-Ur-Enkel von Alexan-
der Graham Bell und bewohnt heute die frühere 
Drachenwerkstatt seines berühmten Vorfahren. 
Nach einem kurzen Plausch geht es auf eine Rund-
tour über das Anwesen. Wo früher einmal freie 
Wiesen und Hänge für das Steigenlassen von Dra-
chen breiten Raum boten, herrscht heute Waldbe-
wuchs vor. Freie Sicht auf Baddeck und die Bucht 
genießt man dagegen von Bells ehemaligem Wohn-
haus. Hier kamen wir auch nochmals auf den Golf-
club von Baddeck und den Namensstreit zu spre-
chen. Nein, so Hugh, der Golfplatz dort drüben 
sollte sich nicht nach Bell nennen dürfen, schließ-
lich hatte sein Urgroßvater seinen eigenen Golf-
platz. Bell und Golf? Das war neu für uns. Doch 
wirklich, Hugh führte uns um das wohlbekannte 
Wohnhaus herum und plötzlich standen wir auf 
dem Abschlag zum ersten Loch. Alexander Bell 
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