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Dänemark

Dänemark ist ein schönes Land, klein zwar, aber abwechslungsreich. Gerade einmal 
300 Kilometer liegen zwischen Nord- und Ostsee – ein Katzensprung sollte man meinen. 
Aber von Klima und Vegetation könnte der Unterschied nicht größer sein. Selbiges gilt 
für die Drachenfeste, die Jahr für Jahr binnen gerade einmal zwei Wochen an Nord- und
Ostseeküste stattfinden. Die Rede ist vom Internationalen Drachenfest Kattegatt und 
dem Drachenfest auf Rømø. Sport & Design Drachen war auf beiden Festen vor Ort.

Text und Fotos: Ralf Dietrich

Drachenfeste in Liseleje und auf Rømø
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Beginnen wir unsere kleine Tour durch
Dänemark ganz oben auf der Haupt-
insel des Königreiches, auf Seeland. 40

Kilometer nördlich von Kopenhagen laden
lange Sandstrände zu einem ausgiebigen
Bummel ein. Hier liegt Liseleje, ein kleines
verschlafenes Nest, das im Winter gerade
einmal 250 Einwohner zählt, im Sommer
durch die Feriengäste aber zu einer 10.000
Seelen zählenden Stadt erwacht. Traditions-
gemäß findet hier zum Abschluss der
Saison ein großes Drachenfest statt, wobei
„groß“ eher in dänischen Dimensionen zu
verstehen ist. Klein und gemütlich würde
der deutsche Drachenflieger das Fest wohl
eher umschreiben, wobei auf letzteres, die
Gemütlichkeit, besonderer Wert gelegt wird.
Die „Hygge“, wie die Dänen Gemütlichkeit
kurz auf den Punkt bringen, steht somit im
Vordergrund. Keine Absperrungen, keine
Stars und Sternchen. Dafür ein Flugrevier
direkt am Strand, das bei auflandigem
Wind optimale Bedingungen bietet. 

„Hygge“

Wobei das eigentliche Fest nicht nur auf der
Drachenwiese stattfindet. Das ganze Dorf
richtet sich zu diesem besonderen Ereignis
her. Flaggen werden gesetzt, die Durchgangs-
strasse kurzerhand gesperrt. Restaurants
und Kneipen räumen Tische und Stühle auf
die Straße, Familien bitten zum Flohmarkt
und die lokale Jazzband sorgt für musikali-
sche Unterhaltung, während das alte Feuer-
wehrauto von 1930 die Kinder zwischen
Eisdiele und Flugfeld hin und her chauffiert.
Kommerz oder sonstiges Beiwerk? Fehlan-

zeige! Hier bist Du Drachenflieger, hier bist
Du Mensch. Einziges Zelt auf der Drachen-
wiese: der Kinderworkshop. Hier werden
Sled-Drachen von fleißigen Kindern bemalt
und anschließend zusammengebaut. Doch,
ja. Eine bekannte Drachenflieger-Gruppe
wird von den Organisatoren in jedem Jahr
eingeladen. Doch das ist mehr Mittel zum
Selbstzweck, schließlich möchten die däni-
schen Drachenfestbesucher neben Tyvek-
Sleds und Eddys auch mal richtig große,
ausgewachsene Drachen am Himmel be-
wundern können. Die Cuxhavener Gruppe
No Limit und der aus Kassel stammende
Drachenbauer und Sport und Design
Drachen-Autor Bernhard Dingwerth sind so
schon ein um das andere Mal am Kattegatt
zugegen gewesen. Doch auch für die jewei-
ligen „Ehrengäste“ werden keine Felder
abgesperrt. Denn das wäre alles andere als
„hyggelig“. Großdrachen aus deutschen

Landen gerne, aber dann bitte schön mitten
unter uns, zwischen dem gemeinen Dra-
chenflieger. In diesem Jahr fanden Walter
Bloem und dessen Sohn Stefan den Weg
nach Seeland und die beiden emsigen
Drachenflieger flogen jede Menge Teddys
sowie die bekannte Biene Maja inmitten der
anderen Festivalbesucher. Leider geht dieses
Fest immer nur über einen Tag. Aber wer
weiß – was nicht ist, kann ja noch werden.

Wir bleiben in Dänemark, fahren jedoch
westlich, überqueren sowohl Store- als auch
Lillebaelt, passieren die Insel Fyn und
durchqueren Jütland. Nach 330 Kilometern
erreichen wir die nächste Küste, diesmal die
Nordseeküste. Hier, wo eigentlich die Welt
mit Brettern vernagelt ist, treffen wir auf eine
Insel, unseren nächsten Drachenfliegerspot.

Prototyp? Darüber, ob dieser „Erlkönig“ im nächsten Jahr bei 
HQ zu haben sein wird, wurde auf Rømø heftig spekuliert

Auch dänische Kids lieben die 
Biene Maja – angesichts der Größe dieses
Exemplars traute sich so manches Kind
jedoch nur an Papas Hand in ihre Nähe

In der „hyggeligen“ Atmosphäre 
von Liseleje kommt vor allem der

Drachenflieger-Nachwuchs 
zu seinem Recht



Nein, nicht Fanø. Jeweils am ersten
September-Wochenende findet 30 Kilome-
ter südlich von Fanø, auf Rømø, das
Drachenfest des dänischen Drachenklubs
DDK statt. Und dieses Drachenfest ist von
einem ganz anderen Kaliber als das zuvor
besuchte Drachenfest am Kattegatt. Hier
reicht der Strand so weit das Auge reicht,
hier ist alles eine Nummer größer. Obwohl,
ungemütlich ist es deshalb noch lange
nicht. Man trifft sich zunächst am Zelt des
DDK, wird freudig begrüßt und erfährt bei
dieser Gelegenheit die neuesten Gegeben-
heiten aus der dänischen Drachenwelt. Die
Wanderung geht weiter entlang der
Dünenreihe, an der sich mittlerweile einige
namhafte Drachenverkäufer ihrerseits mit
einem Zelt niedergelassen haben. An die

Zelte der Händler schließen sich fließend
die vornehmlich aus Deutschland stam-
menden Wohnmobile der Drachenflieger
an. Wohnmobil reiht sich an Wohnmobil,
Wagenburg an Wagenburg. Ein wenig selt-
sam ist es ja schon. Dänische Drachenflieger
sagen, dass Fanø kein dänisches Drachen-
fest sei, weil es von Drachenfliegern anderer

Nationen überlaufen sei. Auf Rømø dage-
gen sind die Dänen richtig stolz, aber weni-
ger deutsche Kennzeichen gibt es am Strand
deshalb auch nicht. 

Eigener Charme

Umgekehrt die Affinitäten der deutschen
Drachenfestbesucher. Die Insel wird von
den Teutonen oftmals als „Røm“ tituliert,
was sich für dänische Ohren ebenso
schmerzhaft anhört, als ob man eine große
deutsche Elbmetropole als „Ham“ bezeich-
nen würde. Wie dem auch sei, Rømø, ob
nun mit ohne „ø“ am Ende, ist eine Reise
wert. Denn Rømø hat seinen ganz eigenen
Charme. Die großen Namen und die
Riesendrachen wird man hier vergebens
suchen. Vielmehr ist Rømø das muntere
Stelldichein von tausenden von Drachen-
fliegern, die gemeinsam ihrem Hobby
nachgehen. Drachentechnische Perlen muss
man da schon ein wenig suchen,
aber sie sind da und warten nur da-
rauf, entdeckt zu werden.
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Der Hit auf Rømø: 
Blokarts, die „Strandsegler light“

Der „Spider-Teddy“ sorgte am 
Himmel über Liseleje für Aufsehen 

Der Kinder-Workshop auf 
dem Drachenfest in Liseleje 
fand großen Zulauf

Entspannen und genießen: In den Dünen
von Rømø bot sich dem Festival-Besucher
ein farbenfrohes Bild

Friedlicher Gruß aus Beirut: 
Gitarre des Libanesen Sami Saleigh

Das International Drachenfest Kattegatt wird 2007 am 18. August stattfinden, 
nähere Infos gibt es unter www.dietrich.dk.

Das 19. Rømø-Drachenfest wird vom 7. bis 9. September 2007 steigen. 
Näheres hierzu findet sich auf www.danskdrageklub.dk/festival-roemoe-dk.html
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