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Ausführlichkeit und klaren Struktur un-
übertroffen ist. Im ausgedruckten Zustand
kommen so einige Seiten Text, Bilder und
Grafiken zusammen. Der Text selbst ist
leicht verständlich geschrieben. Robert geht
auf jede Kleinigkeit ein und erklärt gedul-
dig und tiefschürfend auch noch das
geringste Detail. Ein Übriges erledigen die
hervorragenden Detailfotos, die den Aufbau
des Fisches fast von selbst erklären. Zu
guter Letzt: Auf diesen Seiten finden sich
zudem FAQs, also „frequently asked ques-
tions“, auf gut Deutsch eine Liste der
meistgestellten Fragen. Roberts Perfektion
ging nämlich so weit, dass er Prototypen
des Bausatzes vor der Markteinführung an
ausgewählte Drachenbauer
schickte, um von dort Rück-
meldungen zur Handhabbarkeit
und Fehlerbehebung zu bekom-
men. All diese Informationen
sowie der tägliche Kontakt zu
seinen Kunden flossen und flie-
ßen in die Liste der am häufig-
sten gestellten Fragen ein. Ein
Service, den kein Magazin die-
ser Erde in dieser Form bieten
kann. Neben dem Zugang zum
Internet zeigt sich an dieser
Stelle Voraussetzung Nummer
zwei für den Bau des Fisches:
Der Drachenbauer beziehungs-
weise die Drachenbauerin muss
der englischen Sprache mächtig sein. Das
Englisch der Bauanleitung sowie die Infor-

mationen auf der Homepage stellen keine
besonderen Ansprüche an die Qualität der
Fremdsprachenfähigkeit, einfaches Schul-
englisch sollte vollkommen ausreichend
sein. Auf Deutsch ist die Bauanleitung bis
jetzt jedoch leider noch nicht zu haben.

Neugierig? 
Gehen Sie doch einfach einmal auf die
Homepage von Robert van Weers. Unter
dem Punkt „Kit-Set“ findet sich die ent-
sprechende Homepage zu der Bastelpackung
des Long Fin Banner Fishs, oder, wie ihn
ein Wissenschaftler nennen würde:
„Heniochus acuminatus“. Allen Fischen
gemein ist die schwarzweiße Grundfarbe.
Nach persönlichem Geschmack und Prä-
ferenzen kann dann noch die Farbe der
Flossen ausgewählt werden, wir haben uns
für Gelb entschieden. Nach Ausfüllen des
Bestellformulars erhält man kurze Zeit spä-
ter die Kontodaten von Robert. 75,– Euro
kostet der Bausatz, der Betrag kann kosten-
günstig via PayPal überwiesen werden. 

Es ist da!
Wenig später erhält man dann Post aus
Neuseeland. In einer Tüte findet sich ein
Sammelsurium an Spinnakersegmenten,
die erst einmal sortiert werden wollen.
Zugegeben, zunächst fährt einem in Anbe-
tracht der vielen Teile der Schrecken in
die Glieder. Hat man aber erst die Segmen-
te nach Farben sortiert, wird der Aufbau
des Fisches schon deutlich. Ein Übriges
erledigt die hervorragende Anleitung, mit
deren Hilfe auch letzte Zweifel beseitigt
werden. Den Anfang macht dabei das
Kopfstück, auf das die Augenpartie appli-
ziert wird. Das Auge wird ausgeschnitten
und anschließend das Kopfstück an das
erste, schwarze Rumpfsegment genäht.
Zuvor wollen aber noch die Flossenpaare
an die richtige Stelle genäht werden. Zwei
Flossenpaare gibt es insgesamt, ein Paar
komplett in Schwarz, ein weiteres Paar in
der gewünschten Farbe. Sind die Flossen

an die richtige Stelle gesetzt
und wurde zudem darauf
geachtet, dass alle Teile prin-
zipiell spiegelverkehrt ange-
fertigt werden müssen, kön-
nen Rumpfsegment drei, vier
und fünf angenäht werden.
Nun sieht die Bauanleitung
den Bau der Schwanzflosse
vor. Praktisches Detail an
dieser Stelle: In das Profil
wird ein Reißverschluss ein-
genäht, der den Zugang zum
Fisch und somit eventuell
anstehende Wartungsarbeiten
erleichtert. Anschließend

werden die Innenprofile eingenäht und die
Außenprofile mit Gaze für die Lufteintritts-

Auf die Idee mit dem Fertigset ist Robert
van Weers aus Neuseeland gekommen.
Robert ist gewiss kein Unbekannter in der
Drachenszene, man denke nur an seine
Wächterfahne, den übergroßen Garfield
oder eben besagte Fische, die der Neusee-
länder in allen möglichen Größen, Formen
und Farben herstellt. Robert selbst bezeich-
net sich im Übrigen als Nachbar von Peter
Lynn, der „down the road“, einfach die
Straße runter, wohnen soll. Auf unsere
Frage, was er denn mit „einfach die Straße
runter“ meine, antwortete Robert: „so 600
Kilometer“. Entfernungen sieht man in
Neuseeland eben in einer anderen Dimen-

sion, als dies der normale Mitteleuropäer
gewohnt ist. Aber zurück zum Thema.
Roberts Fische haben in den letzten Jahren
einen beispiellosen Siegeszug über sämtli-
che Drachenfeste des Planeten angetreten,
sei es aufgrund der tollen Farben und
Formen, oder sei es durch die realistischen
Bewegungen der Fische in der Luft. Dabei
handelt es sich bei den Fischen genau
genommen gar nicht um Drachen. Alleine
können die Kreationen von Robert näm-
lich nicht fliegen, sondern sie benötigen
immer einen Lifterdrachen. Wir befinden
uns also in der Kategorie Leinenschmuck.
Dennoch, die Vielfalt der Fische ist wirk-
lich beeindruckend, und ein Besuch auf
Roberts Homepage zeigt die Schönheit
dieser Kreationen. 

Die Idee
Im Laufe der Zeit erhielt Robert viele
Anfragen nach Bauplänen für seine Fische,
und als der sympathische Neuseeländer
sich ein wenig Gedanken darüber machte,
kam er auf die Idee, die ganze Geschichte
gleich richtig anzupacken. „Richtig anpa-
cken“ bedeutet für Robert dabei, ein
Komplettset zu fertigen, welches er über
seine Internetseite der interessierten 

Drachenfliegerschar anbietet. Eine Voraus-
setzung zum erfolgreichen Bau des Fisches
ist damit schon genannt: ein Zugang zum
Internet. Über die Bestellung hinaus
geschieht aber auch jeglicher Support
über Roberts Homepage. Mit dem Kauf
eines Sets erhält der Drachenfreund einen
Link sowie die Zugangsdaten zu einer mit
Kodewort geschützten Seite auf Roberts
Server. Auf dieser Seite findet der Drachen-
bauer eine Bauanleitung, die in ihrer
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Einleiner erobern eine immer größere Fan-Gemeinde. So ist es erfreulich, dass namhafte Hersteller immer wieder attraktive
Modelle auf den Markt bringen. Auf der anderen Seite gibt es auch die Wünsche nach einem Selbstbau, zu dem Anleitungen
und Pläne gefragt sind. Diesem Wunsch kommt KITE & friends immer wieder mit neuen und spannenden Anleitungen nach,
gekrönt von den beliebten Bauanleitungs-Sonderheften. Was es aber nicht gibt, ist ein Mittelding zwischen dem Fertigmodell
einerseits und der blanken Bauanleitung andererseits. Mit dem Bausatz zu einem Leinenschmuck in Fischform gibt es jetzt
genau dieses fehlende Bindeglied, und die Redaktion von KITE & friends hat natürlich sofort die Nähmaschine hervorgeholt,
um das Bastelset näher unter die Lupe nehmen zu können.
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Ein großer Stabloser ist etwas für Profis 

Zwei Fische als Leinenschmuck 

am Lifterdrachen

Online-Support direkt aus Neuseeland

Zunächst werden die Augen aufgenäht

Fertig applizierte Augen, 

spiegelverkehrt auf beiden Seiten

Hier die fertig genähte schwarze Flosse

Die Brustflossen erhalten ebenfalls 

eine einfache Applikation
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nicht umhin, unserer Leserschaft diesen
Bausatz wärmstens zu empfehlen – 
hervorragend vorgearbeitet, verständlich
geschrieben, und somit ist es einfach nur
ein Vergnügen, nach dieser Bauanleitung
zu arbeiten. Geübte Drachenbauer werden
den Fisch in drei, vier Stunden fertigge-
stellt haben, weniger geübte Drachen-
freunde sollten einen Sonntag einrechnen.

Übrigens: Wer noch auf der Suche nach
einer Kleinigkeit für die Dame des Hauses
ist, wird ebenfalls auf Roberts Homepage
fündig. Robert stellt nämlich auch Schmuck
in Form der in Neuseeland beheimateten
Paua-Muscheln her. Ein Blick lohnt sich!

öffnung sowie mit Verstärkungen und
Schnüren für die spätere Waagenaufhängung
versehen. Abschließend wird das Außen-
profil aufgenäht und der Fisch geschlossen.
Was jetzt noch ansteht, ist das Knüpfen der
Waage. Hierzu verläuft eine Schnur von der
Schnauze und eine weitere Schnur von der
Stirn des Fisches zur Lifterleine. Ist diese
Arbeit erledigt, steht dem Aufbruch zur
Wiese nichts mehr im Wege.

Coming out!
Hier angekommen wird der Lifter in die
Luft gesetzt, der Fisch eingehängt und
einfach abgewartet, bis er sich ordentlich
mit Luft gefüllt und in Form gebracht hat.
Sanft bewegt sich der Fisch im Spiel des
Windes hin und her. Frischt der Wind auf,
werden auch die Bewegungen des Fisches
hektischer, aber das ist ja nur zu natür-
lich. Leider wird bei starkem Wind der
Innendruck im Fisch so hoch, dass selbi-
ger deutliche Tendenzen einer Schwanger-
schaft zeigt. Wer diesen „dicken Bauch“
nicht mag, kann einfach eine dritte Innen-
rippe einnähen. Wo und wie dies zu
machen ist, kann übrigens im Internet

nachgeschaut werden. In einem deutschen
Drachenforum haben sich nämlich in der
Zwischenzeit schon einige Drachenfreunde
zusammengetan, die hier den Bau des
Fisches diskutieren und mit neuen Vor-
schlägen kommen. Robert selbst liest im
Übrigen auch mit und spart nicht mit auf-
munternden Worten.

Glanz in den Augen 
Für 75,– Euro erhält man einen klasse
Bausatz für ein wundervolles Windspiel.
Sämtliche Segmente sind bereits ausge-
schnitten, Schnüre abgelängt, Verstärkun-
gen zugeschnitten. Ja, selbst die Aufhän-
gung der Waageleine an die Lifterschnur
ist beigelegt – in Form von zwei Alukara-
binern in Fischform. Die Anleitung im
Internet lässt keine Wünsche offen und
selbst Drachenbauer mit wenig Erfahrung
sollten damit zurechtkommen. Ein gewis-
ser englischer Grundwortschatz muss aller-
dings vorausgesetzt werden. Auch die
Bebilderung und die Grafik sind einfach

nur als vorbildlich zu bezeichnen und
erhalten die Höchstpunktzahl. Wenn es
denn irgendetwas zu bemängeln gibt,
dann vielleicht das Spinnaker. Dieses ist
sehr weich und sehr glatt und neigt daher
gerne zum Verrutschen. Wohl dem, der
eine Maschine mit Ober- und Untertrans-
port sein Eigen nennt. Andererseits muss

fairerweise aber auch gesagt werden, dass
der Autor hauptsächlich Zellendrachen
baut und somit auf härtere Tuchsorten
„geeicht“ ist. Letztendlich ist es dann
doch Geschmackssache, welches Spinnaker
man verwenden möchte. Robert hat im
Übrigen nichts dagegen einzuwenden,
wenn ein Käufer sich weitere Fische nach
seinem Bausatz anfertigt. Lediglich an
Dritte sollten weder die Maße noch die
Zugangsdaten zur Homepage weitergege-
ben werden. Ein Wunsch, den man schon
aus Gründen der Fairness respektieren
sollte. Abschließend kommen wir daher
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Zunächst wird die Unterseite 

der Brustflosse aufgenäht, ...

... dann kommt die Oberseite hinzu Der komplettierte Kopf

In die Schwanzflosse wird ein

Reißverschluss eingenäht

In der Stirn des Fisches 

sitzt Gaze als Lufteinlass

Selbst die Karabiner

sind in Fischform gefertigt

Fertiger Beutel mit Gemälde 

und Signatur des Meisters

Robert van Weers Homepage findet sich im Internet
unter http://www.softkites.com

Das deutschsprachige Drachenforum, in dem sich
Drachenbauer austauschen, die bereits einen solchen

Fisch gebaut haben, findet man unter
http://www.drachenforum.net/forum/index.php

Aufhängepunkt der Waage 

von innen betrachtet


