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 Traumhaftes Fréjus in Drachenfliegerhand 
Drachenfeste sind wie guter Wein: von Region zu Region unterschiedlich, ein jedes hat seinen ganz eigenen Charakter, seinen 
eigenen Flair, ein eigenes Publikum, einen eigenen Geschmack. Nun hat sich die Provence im Süden Frankreichs zwar in der 
Vergangenheit nicht gerade durch hochwertige Weine hervorgetan; jedoch sind in den letzten Jahren kleine Güter entstanden, 
die mehr auf Klasse statt auf Masse setzen. Man muss nur suchen, um sie zu finden. Sucht man nach feinen Drachenfesten, 
wird man unweigerlich auf Fréjus stoßen. Und ja, hier findet jährlich ein Drachenfest mit ganz eigenem Charakter statt. 

Fréjus also, diese gerade einmal 50.000 Einwohner 
zählende Gemeinde an der Côte d’Azur, ungefähr 
50 Kilometer westlich von Nizza gelegen. Während 
Ende Oktober, Anfang November in deutschen 
Gefilden langsam die Öfen angemacht und die Win-
terklamotten ausgepackt werden, herrschen hier 
noch angenehme 20 bis 25 Grad, dazu Sonne und 
ein sanfter Wind von Seeseite her. Kurz gesagt: 
Während an der deutschen Nordseeküste das Feuer 
unter dem Glühwein entfacht wird, geht es hier 
mit Baguette, Rotwein und dem Campingstuhl an 
den Strand des Mittelmeeres. Fréjus – Gastgeber 
von mittlerweile 14 Drachenfesten, auf dem alten 
Flugplatz der kleinen Provinzstadt. Wobei, so rich-
tig klein und provinziell geht es mittlerweile nicht 
mehr zu. Die Polizei sprach davon, dass Zuschauer 
für die rund 2 Kilometer zwischen Stadtzentrum 
und Festivalplatz eine geschlagene Stunde Fahrt-
zeit einkalkulieren mussten. Und wirklich – der 
Veranstalter konnte erfreut 35.000 Besucher pro 
Tag vermelden, das heißt am Festivalwochenende 
fanden mehr Besucher auf das Flugfeld in Fréjus 
als die Stadt Einwohner zählt. 

Profis & Newbies
Was ist also so außergewöhnlich an dieser Veran-
staltung zum Ende der Drachensaison? Die Dra-
chen? Das Programm? Das Ambiente? Die Umge-
bung? Höchstwahrscheinlich ein Mix aus allen vier 
genannten Dingen. Das Gelände war früher ein 
Flugplatz und somit ist genügend Fläche vorhan-
den, auf der sich die Drachenflieger nach Lust und 
Laune ausbreiten können. Und man kann seine 
Uhr nach dem pünktlichen Wind stellen. Von mor-
gens an weht er von Seeseite her, um dann genau 
um 11 Uhr gänzlich einzuschlafen. Zu diesem Zeit-
punkt ist zu erkennen, wer bereits einmal in Fré-
jus war und wer zum ersten Mal vor Ort ist. Neue 
Drachenfreunde packen nun ihre Leichtwinddra-
chen aus und versuchen ihr Glück in der Thermik. 
Alte Hasen dagegen drehen die Bodenanker aus 
dem Untergrund, wenden das gesamte Equipment 
um 180 Grad und drehen am anderen Ende der 
Wiese ihre Anker wieder ein. Denn so schnell wie 
die Flaute begonnen hat, so schnell ist sie auch 
wieder vorbei. Um genau zu sein: exakt nach 60 
Minuten, wenn der Wind um genau 180 Grad ver-
setzt wieder anfängt zu blasen. Gut, wer da seinen 
Lifter schon in der Luft hat, denn schnell füllt sich 
der Himmel mit interessanten Konstruktionen.
Wie die von Guilherme Linares Palau zum Beispiel. 
Der in Italien lebende Brasilianer hat sich den 
stablosen Drachen verschrieben und so verwunder-
te es nicht weiter, dass an seinem Zelt vornehm-
lich große Blähdrachen zu bewundern waren. Wie 
beispielsweise die Matrjoschkas, jene russischen 
Holzfiguren, die ineinandergesteckt werden kön-
nen. Dieses Steckpatent hat Guilherme zwar noch 
nicht nachbauen können, seine Matrjoschkas 
waren dennoch schön anzusehen – ebenso Flip der 
Grashüpfer, der besonders die Kinder erfreute. 

Luftfiguren
Begeistert waren die Kids ebenfalls von den Konst-
ruktionen des Schweizers Marcel Burris. Seine 
Maus und der Hamptidampti wirken so perfekt – 
niemals wären wir darauf gekommen, dass die bei-
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den 10 Meter großen Figurendrachen seine Erst-
lingswerke sind. Respekt! Inflatables haben es 
ebenfalls Guy Reynolds aus Baldock in England 
angetan. Guy geht jedoch einen ganz anderen Weg 
als die meisten Drachenbauer und verzichtet 
bewusst darauf, unschuldige Plüschtiere im Diens-
te des Drachenbaus zu zerlegen. Stattdessen setzt 
der Engländer ganz auf Kollege Computer und kon-
struiert seine Schöpfungen mit Hilfe von CAD-Pro-
grammen. Und das, wie er in Fréjus bewiesen hat, 
mit durchschlagendem Erfolg. Der Hello-Kitty-Kite 
ist nur ein Beispiel für das Können des sympathi-
schen Engländers. Die Krone setzt Guy dem Ganzen 
allerdings mit seinen Eisbären auf. Diese werden 
zwar ausschließlich als Leinenschmuck geflogen, 
weisen aber ein derart realistisches Aussehen auf, 
dass man meinen könnte, eine Eisscholle aus Grön-
land hätte sich an die Côte d’Azur verirrt.

Stabdrachen
Auch die Liebhaber von Stäbchendrachen kommen 
hier voll und ganz auf ihre Kosten. Dafür sorgen 
beispielsweise Francis und Claudie Paragon aus Niz-
za. Unermüdlich baut dieses Ehepaar einen wun-
dervollen Einleiner nach dem anderen. Bekannt 
sind die duschende Frau und Rotkäppchen. Neu in 
Fréjus war ein schwarzer Drachen mit 3D-Brillen. 
Kleiner Tipp am Rande: Drachen der Familie Para-
gon sind leicht an den Katzenaugen zu erkennen, 
die immer an irgendeiner Stelle des Drachens ver-
steckt sind. Und wie erkennt man Drachen von Bas 
Vreeswijk aus den Niederlanden? Richtig, es han-
delt sich meist um Edos. Und Bas sollte uns in Fré-
jus nicht enttäuschen, brachte er doch eine inter-
essante Auswahl der asiatischen Drachen nach 
Südfrankreich mit.

Aber nicht nur einzelne Drachenbauer finden 
regelmäßig den Weg zu diesem Drachenfest, auch 
ganze Vereine treten hier auf. So konnten am 
Wochenende mehrmals Drachen der Schweizer 
Gruppe Carpe Diem bewundert werden, und auch 
die Vulandras aus Ferrara in Italien waren ständig 
auf dem Vorführfeld.
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Gezappel
Klar, dass bei so viel buntem Treiben die Kollegen 
von der „Zappeldrachenfraktion“ nicht hintenan-
stehen wollten, und so legten sie sich ein ums 
andere Mal schwer ins Zeug, was vom Publikum 
mit langen Klatschsalven belohnt wurde. Das 
Team Red Bull zeigte, was aus einem Lenkdrachen 
herauszuholen ist, während Flying Squad aus 
England Revolutions auf höchstem Niveau in den 
Himmel zirkelten. Was diese Gruppen mit viel 
Aufwand schafften, macht Graham Lockwood 

ganz alleine. Der Engländer flog  
synchron bis zu drei Drachen zu  
seiner Musik.

Flasche leer!
Wie toll in diesem Jahr die Stim-
mung in Fréjus war, zeigt auch 
der Umstand, dass die Drachen-
flieger aus dem In- und Aus-
land am Sonntagabend gar 
nicht einpacken wollten. Noch 
weit nach Sonnenuntergang 
stand man zusammen auf der 
Wiese und genoss sowohl die Dra-
chen am Himmel als auch den 
Roten im Glas. Fréjus, das ist ein Dra-
chenfest mit ganz eigenem Flair, eigenem 
Ge schmack, einer ganz eigenen Note. Wie einen 
guten französischen Rotwein, der genossen werden 
möchte, nimmt man die Stimmung dieses Festes in 
sich auf und ist tief betrübt, wenn sich die gute 
Flasche dem Ende entgegenneigt. n
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