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Leinenschmuck von Colours in Motion
Flotter Dreier

Er ist wohl einer der kreativsten Drachenflieger und -bauer Deutschlands. Mit dem 
Lochstreifendesign hat er einen ganz neuen Typus auf den Markt gebracht, bei der Bemalung 
von Spinnaker hat er Maßstäbe gesetzt und auch an klassischen Drachen hat er sich schon 
versucht. Unlängst konnte er seinen 70. Geburtstag feiern, was ihn nicht davon abhielt,  
weiterhin kreativ in der Szene tätig zu sein. Die Rede ist von Willi Koch, der wohl wie kein 
anderer die deutsche Drachenszene geprägt hat. Sein neuestes Projekt: Leinenschmuck in 
besonderen Formen, der durch die in Rastede in Norddeutschland ansässige Firma Colours  
in Motion auf den Markt gebracht wird.

Text und Fotos: Ralf Dietrich

Colours in Motion kommt dabei mit 
einer wahren Flut an Willi-Koch-
Neuheiten, sodass die Auswahl eines 
geeigneten Testobjekts schwer fällt. Ein 
Testobjekt? Zugegeben, wir konnten  
uns nicht auf nur eines einigen und so 
gibt es an dieser Stelle gleich drei  

Willi-Koch-Kreationen zu bewundern: 
die Nana Legs Bowl, den Hydroid und  

die Qualle.

Schmuckstücke

Alle drei Modelle werden in einem  
kräftigen Transportsack aus blauem Stoff 
geliefert. Daran befestigt ist die Waren-
karte, auf Neudeutsch auch Fieldcard 
genannt. Diese enthält auf ihrer Vorder-
seite Angaben zum Inhalt der blauen 
Tasche und auf der Rückseite eine An -
gabe für den erforderlichen Windbereich 
des Leinenschmucks. So weit, so gut,  
der Ersteindruck ist schon einmal  
recht ansprechend.
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Der positive Eindruck setzt sich im 
Inneren der Tasche fort. Sämtliche 
Windspiele sind aus weichem Drachen-
stoff gefertigt. Einzelne Segmente wurden 
mit einer offenen Kappnaht vernäht, was 
durchaus positiv ist, denn bei einer relativ 
steifen, geschlossenen Kappnaht würde 
sich das Windspiel weniger deutlich aus-
formen können. Die Hütchen, Spitzen 
und Häubchen, die die Nana Legs Bowl 
und den Hydroid zieren, hat man auf  
die untere Schicht Stoff aufgesetzt und 
anschließend mittels einfachen Zick  zack-
stichs dauerhaft fixiert. Die Luftöffnungen 
für diese Verzierungen bestehen aus  
passend großen Kreisen, die kalt in  
die Deckschicht eingebracht wurden.  
Gut gefallen hat uns, dass man die 
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Schleppkante der Bowl mit Saumband 
versehen hat. Die Luftseite wiederum 
wurde mit gefalztem Dacron verstärkt. 
Hierauf kamen dann auch gleich die 
Aufhängungen für die Waageschnüre.

Signalwirkung

Insgesamt macht die Verarbeitung der 
drei Windspiele einen guten, Vertrauen 
erweckenden Eindruck. Wichtige Stellen 
wurden verstärkt, die Aufhängungen 
ordentlich gelöst und die Nähte sauber 
verarbeitet. Dass man konsequent rotes 
Garn benutzt hat, ist wohl dem künstle-
rischen Aspekt zuzuschreiben.

Lob verdient Colours in Motion zudem 
an anderer Stelle: die Aufhängung der 
Windspiele haben die Rasteder sehr sau-
ber umgesetzt. Hier wurde nicht etwa ein 
preiswerter Wirbel verwendet, der schon 
nach kurzer Zeit seinen Dienst quittieren 

würde, nein, hier hat man keine Kosten 
gescheut und kugelgelagerte Wirbel der 
kräftigen Sorte verbaut. Und da Colours 
in Motion den Käufer schon einmal  
verwöhnt, kann dieses Programm auch 
gleich fortgesetzt werden. Damit das 
Windspiel ordentlich in die Drachen -
leine einzuhängen ist, gehört auch noch 
ein Alukarabiner zur Grundausstattung 
des Rundum-sorglos-Pakets. Genauso 
sollte Leinenschmuck auf den Markt 
gebracht werden.

Qualle

Ein paar Worte extra verdient die Qualle. 
Ist sie auf den ersten Blick der unschein-
barste Leinenschmuck des Trios, so bezau-
bert sie erst auf den zweiten Blick durch 
ihre Detailtreue, insbesondere durch die 
acht Tentakel. Zum einen sind diese nicht 
einfach aus Spinnaker ausgeschnitten  
und an den Körper der Qualle genäht 
worden. Vielmehr griff Colours in Motion 
auf einen Trick zurück, um der Qualle ein 
wenig mehr Pep zu verleihen. Während 
die eine Seite der Tentakeln einfach 

um gelegt und gesäumt wurde, kam auf 
der anderen Seite Kantband zum Einsatz. 
In dieses hat man nun den Stoff der 
Tentakel eingelegt, – aber nicht so,  
wie man es eigentlich erwartet hätte –  
sondern er wurde ein wenig gerafft. 
Heraus kommt eine gewollte Falten-
bildung, die dem Tentakelarm zusätzliche 
Struktur verleiht. Eine tolle Idee.

Zum anderen kam bei den Tentakeln die 
Sprühpistole zum Einsatz. Diese verleiht 
dem Arm einen Farbverlauf, der auf der 
einen Seite bei Rot beginnt und zur  
anderen Seite sanft ins Weiß ausläuft. 
Solch ein kreatives Stilelement konnte bis 
dato bei noch keinem Windspiel beob-
achtet werden, weshalb dem Duo Koch/
Colours in Motion an dieser Stelle ein 
extra Lob für diese Innovation gebührt.

Tentakel der Qualle 
im Airbrush-Look

Die Qualle fällt durch  
besondere Detailtreue auf

Der Willi-Koch-Hydroid

PRo & CoNtRa
 Hervorragende Verarbeitung

 Ausgefallene Details

 Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

 Teilweise mäßige 
 Rotationsgeschwindigkeit

Die Größte im Bunde: Nana Legs Bowl

Die Stilelemente wurden  
mit Zickzackstich aufgebracht
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Nana Legs Bowl

So richtig spannend wird es aber erst, 
wenn man auf der Drachenwiese ange-
kommen ist und endlich sein neues 
„Spielzeug“ auspacken darf. Als Lifter 
kam ein normaler Parasled der 
260-Zentimeter-Klasse zum Einsatz, der 
ordentlich Zug auf die 120-Kilogramm-
Schnur ausübte. Für einzelne Windspiele 
ist auch ein kleinerer Lifter vollkommend 
ausreichend, da wir jedoch alle drei 
Kreationen gleichzeitig in der Luft haben 
wollten, musste ein etwas größerer 
Himmelsanker benutzt werden.

Dank des zuvor beschriebenen Rundum-
Sorglos-Pakets ist die Nana Legs Bowl 
schnell an die Leine des Lifters gehängt 
und ebenso prompt füllt sie sich mit  
Luft. Auf stolze 160 Zentimeter faltet  
sich die Bowl innerhalb kürzester Zeit 
auf. Die Schaufeln an den Luftein tritts-
öffnungen überlappen dabei nur ein 
wenig, sodass die Rotationsgeschwindig-
keit des Windspiels mäßig ausfällt. Aber 
dies war wohl auch im Sinne des Erfinders. 
Geliefert wird die Nana Legs Bowl im 

Übrigen in einer blauen Grundfarbe  
mit rot, orangenen und gelben Aus-
buchtungen.

Wind-Spiel

Ebenfalls schnell an der Leine und  
mit Luft gefüllt ist der Hydroid, das 
weiße, längliche Windspiel mit bunten 
Armen und Häubchen. Die Schaufeln 
dieses Leinenschmucks überlappen  
deutlich mehr, sodass eine höhere 
Rotations geschwindigkeit die Folge ist. 
80 Zentimeter misst der Hydroid im auf-
geblasenen Zustand und kommt dann 
auf eine Länge von 170 Zentimeter.

Last, not least, die Qualle, die schon bei 
der Baubewertung überzeugen konnte. 
Sie ist die Kleinste im Bunde, wenngleich 
sie ihren größeren Windspiel-Kollegen  
in nichts nachsteht. Einem Durchmesser 
von 55 Zentimeter steht hier eine Länge 
von 150 Zentimeter gegenüber. Die  
zuvor beschriebene besondere Ausfor-
mung und Farbgebung der Tentakel 
kommt in der Luft besonders gut zur 
Geltung. Vor allem der Kopf der Qualle 
verdient Beachtung. Er ist richtig ausge-
formt und mit einer inneren Struktur ver-
sehen. So bläht sich der äußere Körper 
durch die einströmende Luft zur runden 
Form eines Quallenkopfs auf. Gleichzeitig 
sorgen jedoch die angebrachten Waage-
schnüre dafür, dass sich speziell geformte 
Spinnaker-Paneele im Inneren des Kopfs 
gegen den Wind aufrichten. Verbunden mit 
dem Spiel der Tentakel entsteht so ein vor-
bildgetreuer Eindruck einer Qualle.

FaktEN
Name:  Qualle

Hersteller:  Colours in Motion

Kategorie:  Windspiele

Empf. Verkaufspreis:  30,– Euro

Windbereich:  1-6 Bft.

Maße: 55 x 150 cm

FaktEN
Name:  Nana Legs Bowl

Hersteller:  Colours in Motion

Kategorie:  Windspiele

Empf. Verkaufspreis:  69,– Euro

Windbereich:  1-6 Bft.

Maße:  200 x 150 cm

Daumen hoch

Summa summarum – die neuen Wind-
spiele von Willi Koch aus dem Hause 
Colours in Motion verdienen einen dik-
ken, nach oben gestreckten Daumen. 
Qualitativ hochwertig verarbeitet, gut 
durchdacht und dank Kugellagerwirbel 
und Alukarabiner auch konsequent umge-
setzt, kann man diesen Leinenschmuck 
uneingeschränkt empfehlen. Und dass 
gute Qualität nicht unbedingt teuer sein 
muss, zeigt am Ende ein Blick auf den 
Kassenzettel. Hier schlägt die Nana Legs 
Bowl mit 69,– Euro, der Hydro-
id mit 60,– Euro und die kecke 
Qualle mit 30,– Euro zu Buche.

FaktEN
Name:  Hydroid

Hersteller:  Colours in Motion

Kategorie:  Windspiele

Empf. Verkaufspreis:  60,– Euro

Windbereich:  1-6 Bft.

Maße:  80 x 170 cm

Die Schleppkante wurde mit 
Kantband versehen

Die Waageaufhängung wurde direkt auf 
das Dacron der Umrandung aufgenäht

Ein großer Lifter ist nötig, um alle drei  
Windspiele auf einmal in die Luft zu bringen
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