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So geschehen bei unseren nördlichen Nachbarn in 
Dänemark. Ganz oben, im Norden von Jütland, fin-
det sich das kleine Fischerstädtchen Hirtshals, das 
eigentlich nur durch seine Fährverbindungen nach 
Norwegen bei deutschen Touristen einen gewissen 
Bekanntheitsgrad erlangt hat. Fragt man jedoch 
einen Drachenflieger, dann hat Hirtshals plötzlich 
einen ganz anderen Klang. Da ist nicht mehr nur 
die Rede von einem schnöden Hafen: Es kommt 
plötzlich Glanz in die Augen und das berühmte 
Kribbeln in die Hände. Denn Hirtshals war lange 
Jahre Gastgeber für eines jener Drachenfeste, für 
die Dänemark so bekannt ist: Keine Megaveranstal-
tung, eher klein und überschaubar. Keine Stars 
und Sternchen, eher Drachenflieger wie Du und 
ich. Und da das Drachenfestgelände ehemals zwi-
schen Innenstadt und Leuchtturm auf einer vorge-
lagerten Wiese am Strand stattfand, gab es auch 
windtechnisch wenig auszusetzen. 

Doch dann wurde es ruhig um dieses gemütliche 
Fest. Die lokale Pfandfindergruppe, welche bis dato 
das Drachenfest organisiert hatte, zog sich vom 
Drachenfliegen zurück – die Pfadfinder kamen in 
ein Alter, in dem Drachen weniger interessant 
waren. Unglücklich war zudem, dass der lokale 
Drachenverein, der dem Fest stets mit Rat und 
Tat zur Seite gestanden hatte, ebenfalls unter Mit-
gliederschwund litt. So ging das Drachenfest in 
Hirtshals den schweren Weg, den zuvor schon 
andere Festivals einschlagen mussten: Aufgrund 

Wiederholungwürdig
Dieser Ruf wurde im Tourismusbüro erhört und 
 Laila Zielke versprach noch vor Ort, im folgenden 
Jahr in die nächste Runde gehen zu wollen. Dann 
jedoch, so Laila, wird ein Umzug an die alte Stelle 
des Drachenfestes stattfinden. Der Ort dort ist 
zwar ein wenig kleiner als der Strand der 2013er-
Veranstaltung; dafür liegt er näher am Ortskern 
und somit haben es die Zuschauer einfacher, aufs 
Festivalgelände zu gelangen. Für uns Drachenflie-
ger macht das keinen großen Unterschied und so 
freuen wir uns schon jetzt auf Pfingsten 2014, 
wenn es wieder in den Norden Dänemarks geht.

Obwohl – die Freude ist eigentlich doppelt so groß. 
Denn nicht nur auf Hirtshals kann man sich freu-
en. Der nördlichste Ort Dänemarks ist Skagen, und 
der liegt gerade einmal 50 Kilometer von Hirtshals 
entfernt. Die Tourismuschefin von Skagen schaute 
zu Pfingsten ebenfalls vorbei und war angesichts 
der vielen Drachen in der Luft sehr angetan vom 
bunten Spektakel. So angetan, dass in ihr schnell 
der Entschluss reifte: Skagen braucht unbedingt 
auch ein Drachenfest. Derzeit laufen die Verhand-
lungen mit den Behörden und Naturschutzgrup-
pen. Wenn alles gutgeht, wird am letzten Wochen-
ende im September Dänemarks nördlichstes Dra-
chenfest in Skagen eröffnet werden.

Somit hat die Story also ein klassisches Happy 
End. Hirtshals verebbte einst still und leise, nur 
um fünf Jahre später neu aufzuerstehen und mit 
Skagen viel  leicht noch ein weiteres Drachenfest 
initiiert zu haben.� n

fehlender helfender Hände wurde ein Schlussstrich 
gezogen und die Drachenwiese sich selbst überlassen.

Viele Jahre war es ruhig um den kleinen Ort im Nor-
den des dänischen Königreiches. Die Fähren fuhren 
zwar immer noch pünktlich nach Norwegen ab und 
Horden von Touristen nutzten das Städtchen als 
Transit-Ort auf ihrem Zug gen Norden – aus Drachen-
fliegersicht war Hirtshals aber unbedeutend.

Erinnerung an die Drachen
Dies sollte sich 2013 ändern. Mit der Tourismusbe-
auftragten Laila Zielke wehte ein frischer Wind in 
das Hafenstädtchen. Die Drachen hatten bisher 
immer viel bunte Farbe und Freude nach Hirtshals 
gebracht. Warum also nicht dem Hit aus vergan-
genen Jahren wieder neuen Atem einhauchen, so 
dachte sich Laila Zielke. Gesagt, getan, und mit dem 
Strandabschnitt östlich des Fähranlegers war schnell 

ein geeignetes Gebiet gefunden. Anschließend wur-
den der Dansk Drageklub, der dänische Drachenver-
ein, und die Mitglieder des Drageklub.dk, des zwei-
ten großen dänischen Clubs, kontaktiert und alles 
Weitere abgesprochen. Schnell war ein Programm 
ausgearbeitet und alle Drachenfreunde fieberten 
Pfingsten entgegen, denn an diesem Wochenende 
sollte Hirtshals 2.0 seine  Pforten öffnen.

Startschuss
Angereist wurde bereits am Freitag und so tummel-
ten sich schon am Samstagmorgen einige Drachen-
flieger am Strand. Aufgrund von Windmangel glich 
das Ganze zuerst eher einer Drachenausstellung; für 
den Rest des Tages hatten die Wettergötter jedoch 
ein Einsehen und so stiegen einige Drachen in den 
Himmel über Hirtshals. Am Sonntag dann die umge-
kehrten Vorzeichen – ordentlicher Wind am Vormit-
tag, der über den Tag hinweg immer mehr nachließ 
und gegen Abend zunächst ganz einschlief, dann 
wieder auffrischte, worauf das Wetter in ein Gewit-
ter überging. Dennoch war Hirtshals 2.0 ein richtig 
typisch dänisches Drachenfest. Klein und über-
schaubar und sehr auf Gemütlichkeit bedacht. 
„Hygge“ nennen die Dänen diese Gemütlichkeit, 
wenn man seine Drachen in den Himmel setzt, in 
den Campingstuhl fällt und dann erst einmal in 
aller Ruhe Kontakt zu seinem Nebenmann (oder 
 seiner Nebenfrau) aufnimmt, um bei einem Wein 
oder Bierchen über sich, das Leben und das Drachen-
fliegen zu sinnieren. Für uns Drachenflieger war 
dieses Wochenende also ein voller Erfolg und der Ruf 
nach einer Fortsetzung im nächsten Jahr wurde laut. 

In wirtschaftlich harten Zeiten hat es die Freizeitbranche schwer. So 
verwundert es nicht, dass landauf, landab Drachenläden zunehmend in 
Nöte geraten und Drachenfeste aus ökonomischen Gründen abgesagt 
werden müssen. Umso erfreulicher ist es daher, wenn altehrwürdige 
Veranstaltungen, die bereits ein Ende gefunden hatten, wiederauferstehen 
und zu neuer Blüte gelangen.
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„Hygge“ wird in Dänemark großgeschrieben ....


