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Der Grund hierfür liegt bei Abdulrahman Al-Farsi, 
der wie kein anderer den Drachensport am Persi-
schen Golf geprägt hat. Während einer Reise fiel 
sein Augenmerk zufällig auf eine Kreation von 
Peter Lynn und seitdem war es um ihn geschehen. 
 Abdulrahman wurde guter Kunde in Neuseeland, 
kaufte einen nach dem anderen Drachen auf, zog 
zunächst seine Familie, dann weitere Freunde in den 
Bann der Drachen. Das Al-Farsi Kite Team wurde 
gegründet, welches fortan mit großen Stablosen um 
die Welt zog.

Drachen über Kuwait
Aber auch im eigenen Land musste, so Abdulrahman, 
etwas getan werden. Ein Drachenfest in Kuwait 
City sollte entstehen. Mit all den Großdrachen, die 
Al-Farsi mittlerweile weltweit bei bekannten Dra-
chenbauern aufgekauft hatte, hätten die Kuwaitis 
ohne größere Probleme ihr eigenes Drachenfest in 
den Wüstensand zaubern können. Doch das würde 
Abdulrahman nicht reichen. Denn ein Drachenfest 

Flugfeld
Der nächste Morgen beginnt mit einer Fahrt in die 
Wüste. Hier nun soll in den nächsten drei Tagen 
das Drachenfest stattfinden. Eine breite, dreispuri-
ge Autobahn, die, wie wir später noch herausfin-
den sollten, auch nachts hell beleuchtet ist, führt 
aus Kuwait City hinaus. Vorbei geht es in Richtung 
Süden an einer scheinbar endlosen Raffinerie-
Anlage auf der einen Seite und einem riesigen 
Beduinenlager (dieser Stamm hat hier sein Winter-
quartier bezogen) auf der anderen Seite. 40 Kilo-
meter südlich der Hauptstadt biegen wir von der 
Autobahn ab und fahren einige hundert Meter in 
die Wüste hinein. Hier hat Abdulrahman mit sei-
ner Crew für die Zeit des Drachenfestes eine kleine 
Zeltstadt aus dem Wüstenboden gestampft. Ein 
Verpflegungszelt, ein Zelt für die Drachen und ein 
Teezelt fehlen ebenso wenig wie riesige amerikani-
sche SUVs und kleine Quads, mit denen die Dra-
chentaschen auf das Feld transportiert werden. 
Und dann gibt es da noch den Tankwagen, der 
immer dann gerufen wird, wenn es zu staubig wird 
und das Flugfeld gesprengt werden muss. Staub 
und Sand. Ja, wir befinden uns in der Wüste und 
die ersten zwei Tage weht ein konstanter, warmer 
Wind von 5 Beaufort, der schon nach kurzer Zeit 
die Kehle austrocknet. Hinzu kommt dann noch 
der wehende Wüstensand, und der Hals- und 
Rachenraum verwandelt sich endgültig in ein 
unangenehm kratzendes Etwas. 

Kleidung
Gut, wenn man vorgesorgt und sich mit der für 
Wüstenvölker typischen Kopfbedeckung einge-
deckt hat. Egal wie das Kopftuch auch aussehen 
mag, es schützt wirkungsvoll vor Sonne, Staub 
und Sand und wirkt gleichzeitig kühlend. Und im 

handelt nicht nur davon, möglichst farbenfrohe 
Drachen in den Himmel zu setzen; ein Drachenfest 
hat auch eine soziale Komponente. So startete also 
vor 14 Jahren das erste Drachenfest in Kuwait City 
mit einer Handvoll Drachenflieger aus allen Konti-
nenten. In den ersten Jahren war das Festival eine 
reine Einladungsveranstaltung, dass heißt, Dra-
chenflieger wurden persönlich vom Al-Farsi Kite 
Team in den Wüstenstaat eingeladen. Diese Vorge-
hensweise brachte dem Fest zu unrecht den Ruf 
der Exklusivität und des Drachenfliegens für Eliten 
ein. Zeit für Abulrahman, etwas zu ändern. Fortan 
wurden die Modalitäten zur Teilnahme am Dra-
chenfest dahin gehend abgewandelt, dass im Vor-
feld eine Ausschreibung durchgeführt wird. Jeder 
interessierte Drachenflieger hat so die Möglichkeit, 
sich mit einem Exposé seiner Drachen für die 
 Teilnahme am nächsten Festival zu bewerben. 

25 Plätze stehen dementsprechend Jahr für Jahr zur 
Verfügung, welche nach Anmeldeschluss von Mit-
gliedern des Al-Farsi Kite Teams vergeben werden. 

Teilnehmer
Gehört man zum Kreis der Auserwählten, gilt es 
nur noch, den Flug nach Kuwait zu buchen. Alles 
andere wird von Abdulrahman Al-Farsi übernom-
men. Und das beginnt schon lange vor dem Flug 
in den Golfstaat. Andrew Beattie aus England ist 
ein enger Freund von Abdulrahman, Mitglied im 
 Al-Farsi Kite Team und so etwas wie der Statthalter 
der Araber in Europa. Zusammen mit seiner Frau 
Kathleen steht Andrew für all das Praktische bei 
der Organisation des Drachenfestes. Zunächst wird 
eine Facebook-Gruppe für die Teilnehmer gegrün-
det, in welcher der nicht enden wollende Strom 
von Anfragen geklärt wird und beispielsweise die 
Kleidergrößen der Teilnehmer abgefragt werden. 
Denn die Rundumversorgung seiner Gäste geht 
Abdulrahman über alles. So bekommt jeder Teil-
nehmer vor Ort eigene Drachenfestkleidung – in 
Drachenfliegerkreisen auch scherzhaft „die Uni-
form“ genannt – in Al-Farsi Farben ausgehändigt. 
Die grandiose Organisation setzt sich dann in 
Kuwait fort. Kaum aus dem Flugzeug heraus, war-
tet schon eine freundliche Angestellte des Flug-
hafens auf den Ankömmling. Die Pass- und Visa-
formalitäten wollen erledigt werden, doch wer hier 
größere Probleme erwartet, der fehlt. Gekonnt 
lotst einen die nette Dame an der Warteschlange 
vorbei und erledigt den gesamten Papierkram in 
Rekordzeit. 10 Minuten später sind wir von den 
Behörden offiziell entlassen und treffen auf 
Andrew, der uns ins Hotel begleitet.
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Denkt man an Nationen, die 
sich im Hobby Drachenfliegen 
in den letzten Jahrzehnten 
besonders hervorgetan haben, 
mag man Neuseeland, 
England, Frankreich und 
vielleicht auch Deutschland 
erwägen. Auf Kuwait kommt 
man dagegen nicht so schnell. 
Dabei tut man dem kleinen 
Emirat am Persischen Golf 
unrecht. Denn rechnet man 
die Quadratmeter an 
Spinnaker, die sich in diesem 
Land befinden, auf die 
Bevölkerung um, dann spielt 
Kuwait in vorderster Front der 
ersten Drachenflieger-Liga.

Drachenfest 
in der Wüste

Text: Ralf Dietrich  

Fotos: Eva Dietrich, Ralf Dietrich

 Kuwait erstrahlt in buntem Drachenstoff  

Abdulrahman Al-Farsi mit 

Kathleen und Andrew Beattie 

vor der riesigen Kuwait-Flagge

Wassertürme von Kuwait-Stadt

Maxi-Manta in 
Gesellschaft

Andreas Fischbachers Königstaucher

Burri aus der 
Schweiz

Der Autor mit 
liebgewonnener 
Kopfbedeckung

Kulturelles Programm am Rande des Festes

Das Teezelt in der Wüste



5 www.kite-and-friends.de

Sinne der Kuwaitis ist man auch ordentlich 
gekleidet. Wie beispielsweise am ersten Festtag, 
als Abdulrahman schon ein wenig nervös war. Es 
ging eine Stunde früher als normal auf das Flug-
feld, alle sollten ihre „Uniformen“ anhaben und 
möglichst viele Drachen mussten in der Luft sein. 
Der Grund hierfür lag darin begründet, dass sich 
hoher Besuch angesagt hatte. Die erstgeborene 
Tochter und ein Sohn des kuwaitischen Emirs 
Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, also Kronprin-
zessin und Prinz, gaben sich die Ehre und wurden 
von einem sichtlich stolzen Abdulrahman Al-Farsi 
über das Flugfeld geführt. Die Drachenflieger 
bemühten sich sichtlich, wie auch an allen anderen 
Tagen des Festes, den Himmel möglichst bunt und 
farbenfroh zu gestalten. Einige Drachen wurden 
sogar erst kurz vor dem Termin in Kuwait fertig 
und erlebten hier ihren Jungfernflug. Wie beispiels-
weise der neue, große Stablose von Rolf Zimmermann 
aus Bad Salzuflen. In Kuwait erlebte so ein riesiger 
Skorpion seinen ersten Flug. Von der Größe her 
ähnlich dem Hummer aus gleichem Hause, weist er 
doch einige Merkmale auf, die ihn deutlich vom 
Hummer unterscheiden. So wurde die Schwanz-
sektion komplett neu gestaltet, ebenso die Augen 
und das Gesicht sowie die Scheren des Skorpions. 

Ebenfalls kurz vor Kuwait kam ein anderer Stablo-
ser unter der Nähmaschine hervor. Die Rede ist 
von Miss Piggy, welche von Marcel Burri aus der 
Schweiz erbaut wurde. 11 Meter misst die Dame 
aus der Muppet Show, wobei es eine ganze Weile 
gar nicht sicher war, ob Miss Piggy überhaupt in 
Kuwait ausgepackt werden konnte. Denn die 
Tasche mit 120 Quadratmetern rosa Stoff war beim 
Umsteigen in Dubai abhandengekommen. Groß 
war die Erleichterung bei Marcel, als die ersehnte 
Tasche vor dem letzten Tag des Drachenfestes end-
lich im Hotel eintraf. Das gleiche Spiel widerfuhr 
dem Drachenflieger übrigens auf dem Weg zurück 
in die Schweiz. Wieder ging Miss Piggy verloren, 
wieder in Dubai, und traf erst mit Verspätung in 
der Schweiz ein. Gut, dass Familie Burri noch 
andere Drachen im Gepäck hatte. Wie beispielswei-
se Globi, eine Kinderfigur, die sich in der Schweiz 
großer Beliebtheit erfreut, außerhalb des Landes 
aber eher unbekannt ist. Und auch beim Nacht-
fliegen machten die beiden Burris aus der Schweiz 

eine richtige Schönheit ist dieser Drachen, der eine 
Grundfläche von 980 Quadratmetern hat und in 
dem mehr als 2.300 Quadratmeter Stoff verarbeitet 
wurden, gewiss nicht. Aber die gigantischen Aus-
maße treffen auf Wohlgefallen im Publikum. Die 
anwesenden Besucher rufen laut aus vor Freude, 
die Kameraauslöser klacken, die TV-Kameras surren 
und Abdulrahman ist die nächste Headline in der 
lokalen Zeitung sicher.

Nach einer knappen Woche ging eine wundervolle 
Zeit in dem kleinen Emirat am Golf zu Ende. Wir 
genossen die unglaubliche Gastfreundschaft der 
Kuwaitis, lernten neue Bräuche und Sitten kennen 
und sahen ein breites Spektrum an hervorragenden 
Drachen. Abdulrahman Al-Farsi und seinem Team 
sowie Kathleen und Andrew Beattie gebührt unser 
großer Dank für die nicht enden wollende Mühe, 
die sich das Team damit gemacht hat, diesen Trip 
zu etwas ganz Besonderem für die anwesenden 
Drachenflieger zu machen.� n

 

auf sich aufmerksam. Drei runde Stablose, die von 
innen her mittels LED-Kette beleuchtet wurden, 
hatten die beiden Schweizer mit in die Wüste 
gebracht. So zierten an diesem Abend zwei Sterne 
und ein Mond den Himmel über Kuwait.

Vielfalt
Große, stablose Drachen, wie bei Rolf und Marcel, 
werden bei Gill Bloom aus England eher weniger 
gesehen. Vielmehr ist sie Expertin was die Appli-
kation und Bemalung von Spinnaker anbelangt. 
So ist Gill für ihre wundervoll gestalteten Drachen 
bekannt und auch in Kuwait sollte sie nicht ent-
täuschen. Extra für das Drachenfest hatte sie ein 
Set bestehend aus vier Bannern gefertigt, auf denen 
eine Herde arabischer Oryx-Antilopen abgebildet ist. 

Wir bleiben im Tierreich, machen aber nochmals 
einen Sprung zurück zu den Stablosen. Andreas 
Fischbacher, der einen Teil seines Lebens bei Peter 
Lynn in Neuseeland verbracht hat, ist bekannt für 
seine schönen Weiterentwicklungen der lynnschen 
Drachen. Mittlerweile geht Andreas aber einen 
Schritt weiter und entwickelt komplett eigene 
 Kreationen. In Kuwait präsentierte er Prototypen 
eines Königstauchers, der durch Detailgenauigkeit 
und schöne Formgebung bestach.

Apropos Peter-Lynn-Drachen: Einer der Drachen, 
derer sich Andreas in der Vergangenheit immer 
wieder angenommen hat, ist der Manta Ray, den 
es bei Peter mittlerweile in einer „Fischbacher“-
Variante zu kaufen gibt. Das Al-Farsi Kite Team 
wiederum ist ebenfalls bekennender Manta-Fan 
und so lag es auf der Hand, in Kuwait einen 
Rekordversuch zu starten. Wie viele Maxi-Mantas, 
dass heißt große Versionen dieses Drachens, wür-
den wohl gleichzeitig in die Luft zu bekommen 
sein? Obwohl der Wind doch recht kräftig blies, 

wurde am Ende ein neuer Weltrekord aufgestellt: 
15 Maxi-Rays standen gleichzeitig im Himmel über 
dem Drachenfestgelände. Hinzu gesellten sich 
noch Ausgaben in der Midi- und Mini-Variante.

Gigantismus
War das schon das Ende des Gigantismus? Beileibe 
nicht! Pünktlich zum Ende des Drachenfestes legte 
sich auch der Wind und das eröffnete die Möglich-
keit für eine weitere Attraktion: Der weltgrößte 
Drachen in Form einer Kuwait-Flagge sollte in die 
Luft befördert werden. Nun, während normale Dra-
chenflieger mit einer Drachentasche auf die Wiese 
kommen und ambitioniert Drachenfreunde viel-
leicht noch das eine oder andere Kompressions-
Bag mit sich herumschleppen, so bedarf es für die 
„Kuwait Flag“ doch ein wenig mehr des Aufwan-
des. Ein Kleinlaster rollte auf die Wiese, pardon, 
auf den Wüstensand. Auf dessen Ladefläche stand 
ein mannshoher Kasten, aus dem eine schier end-
los scheinende Wurst aus Spinnaker gezogen wur-
de. Besagte Wurst wurde schließlich zur Flagge 
entrollt und an einem Bagger befestigt. Zwei SUVs 
sicherten den Drachen mit Seilen zu den Seiten 
hin ab, während die Startmannschaft den Gigan-
ten mit Luft befüllte. Schneller als erwartet erhob 
sich das riesige Gebilde in die Luft. Zugegeben, so 
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