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die wir an diesem Freitagabend in einer 
Stunde bewältigen – ein neuer Rekord im 
positiven Sinne, wie sich unser Fahrer 
auszudrücken pflegte.

Nach einer kurzen Erfrischung ging es im 
Bus zum Abendessen – hier, direkt am 
Bosporus gelegen, trafen sich zum ersten 
Mal alle Drachenflieger. Neue Gesichter 
wie alte Bekannte konnten bei einem 
Glas türkischen Bier sowie hervorragen
den Fischgerichten aus einheimischen 
Gewässern begrüßt werden.

Sightseeing

Elif und Serkan vom Drachenclub in 
Istanbul erwarteten am frühen Sams
tagmorgen die Drachenflieger aus dem 

Morgenland. Eine Mischung aus Touris
tentour und Besuch von InsiderSpots 
samt Pressetermin beim Bürgermeister 
stand auf dem Programm. Zunächst aber 
eine Bustour entlang des Bosporus in 
klusive Gruppenfoto vor einer der beiden 
großen Brücken, die den europäischen 
Teil Istanbuls mit seinem orientalischen 
Gegenstück verbindet. Anschließend noch 
eine kurze Rast in einem Restaurant di 
rekt am Bosporus, bevor es dann wirk 
lich ernst wurde.

Küçükçekmece liegt ungefähr 25 Kilo
meter westlich vom Stadtzentrum ent
fernt und ist einer der vielen Vororte der 
Metro pole. Der Begriff „Vorort“ ist dabei 
vielleicht ein wenig untertrieben, denn 
mit 590.000 Einwohnern entspricht 
Küçükçekmece schon einer ordentlichen 
großen Stadt in Deutschland. Am gleich
namigen See wartete schon eine große 
Anzahl Pressevolk neugierig auf die 
Ankunft der Drachenflieger. Sowohl die 
schreibende Zunft als auch das Fernsehen 
war vor Ort, wobei die Drachenflieger den 

bunten Rahmen für den eigentlichen 
Hauptakteur bilden sollten: Aziz Yeniay, 
seines Zeichens Bürgermeister von 
Küçükçekmece und Gastgeber der 
Veranstaltung, bat zu einem Stelldichein 
am Seeufer des Stadtteils.

Farbtupfer

Schnell waren die Drachen ausgepackt 
und obwohl mit ablandigem Wind nicht 
gerade optimale Bedingungen herrschten, 
erschienen sofort die ersten Farbtupfer in 
der Luft. Henk Boelens aus Holland 
mühte sich redlich, seinen stablosen 
Tiger in die Luft zu bekommen, doch 
selbst der Zuspruch sowohl von Lifter
drachen als auch vom Bürgermeister 
wollte das luftige Raubtier nicht richtig in 
den Himmel steigen lassen. Der Wind 
war dann doch zu schwach und die 
Bäume zu nah beieinander. So waren in 
den Stunden am See von Küçükçekmece 
kleinere Leichtwind dra chen in ihrem 
Element – wie beispielsweise der aufwän

 Drachen verbinden bekanntlich und 
so sollte hier, just an der Nahtstelle 
zwischen Okzident und Orient, 

ein Drachenfest stattfinden. Mit Tyrkish 
Airlines geht es von Deutsch land aus in 
zwei bis drei Stunden an den Bosporus. 
Drachenflieger aus den Niederlanden, 
Dänemark und Deutschland sind dem 
Ruf des lokalen Drachenvereins um Halit 
Cebeci gefolgt und trafen fast zeitgleich ein. 

Metropole 

Schon beim Heraustreten aus dem 
Flughafengebäude merkt man, dass man 

in einer Metropole angekommen ist. Die 
Luft ist stickig, der Autoverkehr lärmend 
und die Straßen überfüllt. Geschäftige 
Menschen hasten durch die Gassen, 
Blech  kolonnen drängen sich teils fünf
spurig auf viel zu schmalen Straßen, ohne 
dass ein Fortkommen sichtbar wäre. 
Dazwischen immer wieder Händler, die 
Früchte und Zeitungen an den Mann 
bringen wollen. Wir lassen das Autofenster 
geschlossen und erfreuen uns der 
Klimaanlage. 20 Kilometer liegen zwi
schen Flughafen und Hotel, 20 Kilometer, 

Istanbul, die Stadt mit einer dreitausendjährigen Geschichte und damit einer der ältesten Städte 
der Welt überhaupt. Istanbul, am Bosporus gelegen, einst Konstantinopel genannt und auf dem 
antiken Byzants erbaut, ist mit seinen 14 Millionen Einwohnern Kultur- wie Wirtschaftszentrum 
der Türkei. Als einzige Stadt der Welt ist Istanbul auf zwei Kontinenten zu Hause und bildet so 
eine Brücke zwischen Europa und Asien.
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zugewiesenen Raum und bauten unsere 
Drachen auf. Der Wind blies ordentlich, 
sodass einiges aus den Taschen geholt 
werden konnte. Und da die eingezäunte 
Fläche schnell ausgefüllt war und wir 
zudem nicht sonderlich gerne hinter 
Gitter fliegen mögen, breiteten wir uns 
kurzerhand über den restlichen Festplatz 
aus. Welch ein Fehler! Denn plötzlich 
strömten die Leute einfach nur noch auf 
den Festplatz. Dabei hat der Veranstalter 
für alles gesorgt: Anstelle von Ein
trittskarten wurden einfache Delta
Drachen Marke Chinaproduktion mit 
entsprechender Schnur an die Besucher 
verteilt. Mehr als 8.000 Drachen fanden 
so binnen kürzester Zeit einen neuen 
Besitzer und noch schneller waren diese 
auch in der Luft. Eine tolle Geschichte, 
die unbedingt Nachahmung auf anderen 
Drachenfesten finden sollte! In Anbetracht 
der bei diesen Deltas ausgeteilten Dra
chenschnur flüchteten wir recht schnell 
wieder in unser Gehege und wähnten uns 
in Sicherheit. Fälsch licher weise, denn die 
Deltas standen quer über unserem Feld 
und obendrein machten uns die engen 
Ver hältnisse innerhalb der Absperrung 
zu   sätzlich zu schaffen.

Dennoch, es war eine Riesensache vor 
solch einem Publikum fliegen zu dürfen. 
Das war Drachenfliegen pur: über 8.000 
Deltas in der Luft, Kinder, die nicht müde 
wurden ihre Drachen, auch einmal mit 
dem Wind, über den Platz zu ziehen. Hier 
Familienväter, die verzweifelt versuchten, 
den Drachen der Kinder, dieses unbe
kannte Wesen, endlich in die Luft zu 
bekommen. Dort Mütter, die sich laut
stark über den riesigen Knoten aus 
Drachenschnur beschwerten. Und mit
tendrin ein Häuflein europäischer Dra
chenflieger, das sich redlich bemühte, 
Edos und große Stablose an den Himmel 
zu ziehen. Nur Grischa und Oli schauten 
ein wenig unglücklich aus ihrer Wäsche 
– an Teamflug war einfach nicht mehr zu 
denken – weder draußen auf dem norma
len Drachenfeld mit all den Deltas in der 
Luft noch innerhalb der Absperrungen, 
denn hier hatten sich die Einleiner  freun
de breit gemacht.

Show

Doch wo ein Wille ist, ist bekanntlich 
auch ein Weg und so wurden für eine 
halbe Stunde kurzerhand die Einleiner 
eingeholt. Während der Sprecher nicht 
müde wurde, „Pair Force One“ über die 
Lautsprecheranlage anzukündigen und 
die Interessierten Richtung Vorführfeld 
strömten, wickelten die beiden Berliner 
ihre Schnüre ab. Ein wenig aufgeregt 
waren die beiden jetzt schon, denn es war 
das erste Mal, dass sie vor so großem 
Publikum fliegen sollten. Das zudem die 
Flugmusik vom Veranstalter gestellt 
wurde und somit für das Pair unbe
kannt war, trug nicht gerade zu einem 
stabilen Nervenkostüm der beiden 
Lenkdrachen flieger bei. Dennoch, trotz 
schwieriger Verhältnisse gaben die bei 
den alles und am Ende waren sowohl 
Publikum als auch Veranstalter begeistert 
von der Vorstellung.

Am Abend trafen sich dann alle aktiven 
Drachenflieger nochmals in einem türki
schen Restaurant bevor es erneut zum 
Drachenfliegen an den Strand des Bos
porus ging. Dieser ist die „Haus  wiese“ 
des Drachenclubs von Istanbul. Nach 
den turbulenten Stunden auf dem offi
ziellen Drachenfeld tat es gut, in einer 
leichten Abendbrise in den Sonnen un
tergang hineinzufliegen.

Intensiv

Viel zu schnell ging die Zeit am Bosporus 
vorbei und Montag wartete schon die 
Maschine der Tyrkish Airlines auf die 

Drachenflieger, um diese wieder nach 
Hause zu bringen. Dennoch, dieses 
Wochenende hat sich mehr als gelohnt. 
Die Zeit war zwar kurz und knapp, dafür 
aber ungemein intensiv und anregend. 
Diese Stadt an der Nahtstelle zwischen 
zwei Kontinenten strahlt eine ganz eigene 
Eleganz aus. Hier moderne Metropole 
mit europäischen Flair und deutlichem 
Einschlag ihrer europäischen Herrscher in 
den verschiedenen Epochen, dort eine 
Stadt, die ihren Platz im Orient gesucht 
und gefunden hat. Istanbul bildet eine 
Brücke nicht nur zwischen zwei Kon
tinenten, sondern auch zwischen unter
schiedlichen Kulturen, Religionen und 
Weltanschauungen. Wo sonst ist der ide
ale Ort für ein Drachenfest? Wo sonst 
wird es so deutlich, dass Drachen verbin
den, wie hier? Es bleibt zu hoffen, dass 
dieses wunderschöne Drachenfest auch im 
nächsten Jahr seine Fortsetzung findet.

Übrigens – Istanbul wurde als erste nicht 
der Europäischen Union angehörenden 
Stadt zur Kulturhauptstadt Europas für 
das Jahr 2010 ernannt. Schau‘n wir mal, 
was sich Drachenflieger zu die
sem besonderen Datum werden 
einfallen lassen.

dig genähte Patchwork Tosa aus Dänemark 
oder der Genki mit EuropaEmblem des 
Berliners Hans Peter Böhme.

Und noch zwei Berliner machten auf sich 
aufmerksam: Grischa König und Oliver 
Fischer vom Team „Pair Force One“ müh
ten sich redlich, ein TeamBallet an den 
Himmel zu zaubern, aber auch ihnen 
machte der Wind einen Strich durch die 
Rechnung. Nachdem Grischa dann noch 
einen unfreiwilligen Ausflug in den See 
unternehmen musste, um seinen 
Leichtwinddrachen zu retten, verlagerten 
die beiden Berliner sich auf das 
Steigenlassen von Einleinern. Nach 
anderthalb Stunden war der ganze Spuk 
vorbei, die Bilder im Kasten, Interviews 
gegeben und sowohl Presse als auch 
Bürgermeister zeigten sich hoch zufrieden 
mit dem Ausgang der Veranstaltungen. 
Für uns Drachenflieger bedeutete dies: 
Einpacken der Drachen und nach einem 
Mittagessen zusammen mit Aziz Yeniay 
Weiterfahrt auf unserer SightseeingTour.

Traumhaft

Neben touristischen Pflichtprogrammen 
wie Hagia Sophia, blauer Moschee und 
Grand Bazar standen aber auch reine 
InsiderSpots auf dem Programm. Ecken, 
an die sich normale Touristen nicht verir

ren würden und die just 
aus diesem Grund so fas
zinierend sind. Hier konn
ten wir reinschnuppern in 
das pulsierende Leben dieser 
Metropole, eintauchen in ein 
Sammelsurium aus fremden Ge 
rüchen, unbekannten Waren und ein 
schon fast babylonisches Sprach
wirrwarr. Für den Abend hat sich Halit 
dann noch etwas ganz Besonderes ausge
dacht: Abendessen auf der Dach terrasse 
eines Hotels in der Altstadt von Istanbul 
mit direktem Ausblick auf den Bosporus, 
die Hagia Sophia und die blaue Moschee. 
Prädikat: einfach nur traumhaft!

Am Sonntag stand dann der Tages
ordnungspunkt auf dem Programm für 
den die Drachenflieger die weite Anreise 
auf sich genommen haben: das Dra
chenfest! Pünktlich fuhr der Bus vors 
Hotel und wieder ging die Fahrt nach 
Küçükçekmece. Diesmal jedoch nicht an 
den See, sondern ein wenig außerhalb 
der Stadt und, oh Wunder, ohne den an 

Ar  beits  tagen üblichen Dauerstau auf 
den hoffnungslos verstopften Straßen 
der Stadt.

Kunterbunt

Auf dem Festgelände angekommen er 
warteten uns gleich zwei Überraschungen: 
Zum einen war das keine Drachenwiese. 
Dieses Stück Land hatte eher Ähnlichkeit 
mit einem frisch gepflügten Acker inklu
sive distelförmiger Gewächse. Zweite 
Überraschung: Das angekündigte Dra
chen  fest war Teil eines viel größeren 
Ganzen. So sollte auf diesem Gelände 
ebenfalls ein Radrennen gestartet und ein 
Konzert eines landesweit bekannten 
Sängers stattfinden. Wir Drachenflieger 
trollten uns also erst einmal in den uns 
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