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Vortrag für uns). Saconney startete mit der
Luftbildfotografie zur Herstellung von
Kartenmaterial für die Armee und wechselte
dann über zu Versuchen mit Manlifting-
Systemen zu Lande und zu Wasser. Vorbild
für seine Drachen war eindeutig Cody, den
er mit einer Delegation in England besucht
hatte. Mit einem solchen Drachengespann
wurde der Höhenrekord für den Aufstieg
eines Menschen auf 600 Meter geschraubt.
Dominique erläuterte uns sehr genau die
Aufstiegstechnik und das dafür benötigte
Material. Und wenn die Computertechnik
nicht versagt hätte, wäre ein Originalfilm
über den Aufstieg eines solchen Systems zu
sehen gewesen. Die Vorführung gelang
dann immerhin später.

La Revue du Cerf-Volant
In „Lowtec“ auf dem Overheadprojektor
zeigte Falk Hilsenbek anschließend wieder
Zeichnungen, die allesamt aus der in
Deutschland nicht verfügbaren ersten
Drachenzeitschrift der Welt stammen: „La
Revue du Cerf-Volant“, die von Mitte 1912
bis Mitte 1914 erschien. Sieben Drachen
wurden gezeigt. Vom einfachen, sehr ästhe-
tischen Modell „Hirondelle“ (Schwalbe) bis
zu einem sehr unsymmetrischen, geflügel-
ten Kastendrachen von Prudhommeau, bei
dem man sich fragte, ob der wirklich jemals
geflogen ist. Oben genannte Zeitschrift
erschien erstmals ab 1909 als „Le Cerf-
Volant“. Frits Sauve, unser Drachenfreund

aus den Niederlanden, erzählte auf seine
unverwechselbare Art von den eher skurri-
len Erscheinungen aus dieser Zeitschrift und
Nebenerscheinungen des Drachenfliegens zu
jener Zeit: von den ersten Todesfällen im
Zusammenhang mit Drachen, von Drachen,
die Blitze ableiten und für Regen sorgen
sollten, von Wettbewerben für Drachen-
winden, für den höchsten Flugwinkel an
einer 1.000-Meter-Leine. Bei einer Verkaufs-
anzeige für einen original Hargrave der
damaligen Zeit für 200 Francs hatten dann
einige der Anwesenden mit den Tränen zu
kämpfen. Auch von der Feigheit der Männer
beim Manlifting war die Rede. In den
Körben dieser Systeme waren meist Frauen
zu sehen. Auch der Traktionssport kam
damals zu seinem Recht. Frits zeigte eine
Skizze eines von einem Drachen gezogenen
Fahrrads. Gar nicht feige, dafür aber sehr
aufopferungsvoll, hatte Frits dieses Experi-
ment am Vortag am Strand selbst gewagt ...
und war kläglich gescheitert, hatte „aber
viel dabei gelernt“.

Antoinette
Am Freitag ab 8.30 Uhr dann weiter das
gewohnte, alte Gute. 16 Leute hatten sich
für den Workshop angemeldet. Darunter
auch unsere Schweizer Freunde und
Dominique Cotard mit einem weiteren
Freund aus Frankreich. Gebaut wurde ein
französischer Flugzeugdrachen, genannt
„Antoinette“, aus einem Buch, dessen
Autor und Erscheinungsdatum unbekannt

sind. Der Drachen von 2 Meter Spannweite
und 1,5 Meter Höhe dürfte aber aus der
Zeit um 1910 stammen. Michael von
Rockenthien und Falk Hilsenbek hatten
einiges an zeitgenössischem Material mit-
gebracht, aus dem einer der Teilnehmer
schon nach 4,5 Stunden diesen schönen
Drachen baute. (Fast) Alle sind aber an die-
sem Tag mit ihrem Bauprojekt fertig gewor-
den. Vielleicht hat der französische
Rotwein, den uns Dominique gestiftet
hatte, Körper und Geist beflügelt. Oder
war’s vielleicht das Fässchen Jever?

Zweimal Wasser
Alkohol als Wärmequelle wäre dann auch
beim Fliegen der Workshop- und anderer
historischer Drachen am Samstag von
Nutzen gewesen. Diesem Teil der Fanø
Classics 2007 kann man mit Recht den
Titel „Wasserspiele“ geben. Am Samstag
war’s kalt und regnerisch und es fehlte
der Wind. An gutem Willen ließen es dann
aber doch einige nicht fehlen, wie das
Bild des Pearson Roller in der Heckklappe
zeigt, den Frits Sauve hochzuziehen ver-
suchte. Wir wollten das Unmögliche! Und
wenn das samstags eben nicht ging, ver-
tagten wir uns auf den nächsten Morgen.
Die große Wagenburg am Tag des Herrn
war installiert, viele große (Kasten-)
Drachen hatte die Cotton-Club-Fraktion
aufgebaut, im Hintergrund die Startversu-
che der Antoinette-Erbauer und einige
Espenlaubs vom Workshop auf der Wasser-
kuppe im April. Und ganz im Hintergrund
tiefdunkle Wolken. Und aus denen schüt-
tete es kurz darauf wie aus Eimern. So
etwas hatten wir noch nie erlebt. Binnen
Minuten war der Strand knöcheltief über-
schwemmt. Nix war’s mit dem historischen
Fliegen für dieses Jahr. Sehr schade! Das
sind wir glücklicherweise aber bei diesem
Event so nicht gewohnt. Insofern wieder
etwas Neues beim gewohnten, alten Guten.
Nächstes Jahr brauchen wir unbedingt per-
fektes Wetter – wenn dann die Manlifting-
Systeme auf Fanø fliegen. Zu den neuen
Fanø Classics 2008, den zehnten.

Lucien Pierre Frantzen, vom Autor gerne
„Löcher-Paule“ genannt, weil er so gerne
Löcher in seine Drachensegel einbaute, war
Gegenstand des ersten Symposium-Vortrags
am Donnerstagmittag. Falk Hilsenbek stellte
nicht weniger als zehn verschiedene
Drachentypen dieses wohl produktivsten
Drachenbauers seiner Zeit vor und sprach
kurz über dessen Konstruktionsprinzipien.
Christian Kolz stellte dann den Namen vor,
der den meisten unserem Hobby Zugeneig-
ten ein Begriff ist, der aber seine Drachen
gar nicht selbst konstruiert und gebaut hat:
Gomes. Ein so dicker Drachensachenkatalog
neben den anderen Geschäftszweigen, wie

Verkauf von Automobilen und sogar Flug-
zeugen, und dann gibt es so wenig Greifba-
res über diese Firma. Sie war die Pionierin
für Drachenwerbung, ob durch die Teilnah-
me an den damals zahlreichen Manlifting-
Wettbewerben, durch die Ausrüstung von
Expeditionen mit Drachen oder die Fertigung
von Luftaufnahmen für unzählige französi-
sche Gemeinden. Der frühe Tod des Firmen-
inhabers im Jahre 1913 im Alter von 37
Jahren schrie nach einer Fortsetzung des
Drachenbaus. Dies geschah durch den Vater
des jetzigen Inhabers des „Grand Bazar“
(einer Art Drogerie) in Prefailles, George
Deffain. Ulli Draheim und Antje Präger hat-
ten dort einen Besuch gemacht. Der
Himmel hing voller Drachen für uns: Ulli
zeigte Bilder der Decke dieses Geschäfts,
unter der rund hundert originale, unver-
käufliche (schluchz!) Drachen hängen. Alle
Unterlagen der Firma Gomes gingen damals
an Großvater Charles Deffain. Manches

davon hatte Ulli als Originaldokument dabei.
Alte Patente, Bestellungen, Rechnungen
und auch den ältesten Originaldrachen: den
„Aigloplan“ von 1909. Perfekt erhalten, mit
hochinteressanten Aufspannungsdetails aus
der Regenschirmtechnik. So hing er da
neben dem Nachbau des „Roi des Airs“, der
Anfang des 20. Jahrhunderts den Höhen-
rekord von 2.000 Meter hielt.

J. Th. Saconney
Wer wäre geeigneter, über französische
Drachen zu referieren, als ein Franzose
selbst. Dominique Cotard, den eine Gruppe
deutscher „Historischer“ auf dem Drachen-
fest in Dieppe 2006 kennengelernt hatte,
war auf die Insel gekommen. Er zeigte uns
anhand exzellent reproduzierter Bilder das
Leben des wohl einflussreichsten Drachen-
fliegers im militärischen Bereich: J. Th.
Saconney. (Christian Kolz übersetzte den
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Fanø Classics 2007 mit französischen DrachenFanø Classics 2007 mit französischen Drachen
Alles blieb beim Alten - doch neu war, dass unsere Veranstaltung fast ins Wasser gefallen
wäre, wenn die Schule Nordby uns nicht sehr weit entgegengekommen wäre: Bestimmte
Klassen bekamen schulfrei, damit wir tagen konnten. Neu waren auch erfreulich viele
Gesichter im Publikum, die Anzahl von sechs Vorträgen und die zunehmende Zahl von
ausländischen Teilnehmern. Und dieses Jahr war wetterbedingt an ein geregeltes Fliegen
der historischen Drachen nicht einmal zu denken. Ansonsten mussten sich die
Teilnehmer bei den verschiedenen Veranstaltungen aber nicht sonderlich umgewöhnen.
Wir blieben bei den alten Dingen: historische Drachen im Original oder als Nachbau
soweit das Auge reichte. Passend zum Thema stammten alle diese Fluggeräte aus der
größten Drachenbaunation zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Frankreich. Pantenier,
Frantzen, Saconney, Madiot, Houard ... Bekannte und weniger bekannte Namen.
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Der Aigloplan von 1909, 

präsentiert von Christian Kolz

Baumaterial für eine Antoinette

Michael Stiefelhöfer mit klassischem

Pearson Roller bei „Schietwetter“

Flugversuche der Workshopdrachen vor aufziehendem Unwetter


