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Und wirklich, ein Blick in das Programm der ame-
rikanischen Drachenschmiede Gomberg Kite Pro-
ductions zeigt, dass die Bücher der Biologen umge-
schrieben werden müssen. Es gibt sie wirklich, die 
neue Art der Chamäleons! Höchstwahrscheinlich 
nicht ganz so, wie es sich die Gelehrten vorstellen, 
aber dafür wird diese Unterart der Reptilien insbe-
sondere uns Drachenflieger ansprechen. Gefertigt 
aus Spinnaker und über 3,5 Meter lang – da ist das 
Interesse des Betrachters sofort geweckt. Gomberg 
bietet das Chamäleon in drei verschiedenen Farb-
varianten an: als „Warm“ in rötlichen Farbtönen 
gehalten, als „Kalt“ in Blautönen und schließlich 
als „Rainbow“ kunterbunt gemischt. Unterschiedli-
che Größen, wie bei anderen Windspielen aus dem 
Hause Gomberg, gibt es hier leider nicht. Aber wer 
weiß, vielleicht wird es ja eines Tages noch ein 
Baby-Cham zur der derzeitigen 360-Zentimeter-
Version geben.

Kreative
Doch halt einmal. David Gomberg ist da ja der fal-
sche Ansprechpartner. Erdacht, kreiert und 
schließlich erbaut haben das Reptil doch ganz 
andere Leute. Hierzu müssen wir wieder zurück 
über den großen Teich in heimische Gefilde. Oder 
besser gesagt nach Barntrup in Niedersachsen. Hier 
werkelt eine in der Drachenszene recht bekannte 
Drachenfamilie: die Bergadlers, oder, wie sie im 
richtigen Leben heißen, Dirk und Sonja Krüger 
samt den Kids Celina, Mariele und Eleane. Dass die 
Familie der Chamäleons um eine neue Gattung aus 
Spinnaker und Gaze erweitert wurde, haben wir 
also dieser emsigen Drachenfamilie zu verdanken. 
Doch wie kommt man eigentlich darauf, just ein 
Chamäleon aus Stoff nachzubilden? Bergadlers 
schreiben hierzu: „Durch Zufall sind wir auf ein 
Schnittmuster eines Chamäleons gestoßen, welches 
für ein kleines Stofftier war. Allerdings war dieses 
so gearbeitet, dass es für eine Drachenform stark 
überarbeitet werden musste, da es bei einigen Kör-
perteilen von den Beinen und dem Lufteinlass 
sonst absolut nicht gepasst hätte. Es gab schon 
einige Probleme, die nach und nach gelöst wurden, 
damit unser Chamäleon als Drachen überhaupt 
flugfähig wurde. Eine lustige Geschichte dazu war, 
dass wir in der Aula des Gymnasiums waren und 
die Waageschnüre anbringen wollten, als plötzlich 
ein Literaturkurs hereinkam und sein Theaterstück 
spielen wollte. Die Schüler waren alle begeistert 
und zogen sogleich ihre Handys und fotografierten, 

während der Lehrer uns fragte, für welches Stück 
wir denn die Vorbereitungen treffen würden.“

Showtime
Na denn, Vorhang auf zum ersten Akt! Schnell war 
über das Drachennest in Heide ein Chamäleon in 
Amerika bestellt und fieberhaft warteten wir in der 
Redaktion auf das Eintreffen des erhofften Paketes 
aus Übersee. Als dieses angekommen war, lachte 
uns zunächst einmal ein blauer Transportsack an. 
Schnell wurde unser Chamäleon aus seiner engen 
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Gestatten, Chamaeleonidae ist mein Name, oder umgangssprachlich auch Chamäleon. 160 Arten gibt es von mir und alle haben 
eines gemeinsam: ihr Menschen habt unseren Lebensraum immer weiter verkleinert, sodass wir nunmehr unter das Washingtoner 
Artenschutzabkommen fallen und somit, weniger freundlich ausgedrückt, als eine aussterbende Spezies angesehen werden. 
Doch noch gibt es Hoffnung: Über den großen Teich, in einem fernen Land, soll eine weitere Art der Chamaeleonidae gesichtet 
worden sein.

Zünglein-Reptil an der Waage
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HERSTELLER: Gomberg, USA
VERTRIEB: Drachennest
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KATEGORIE: Showkite

LÄNGE: 365 cm
MATERIAL: Spinnaker
GEWICHT: 1.200 g
PREIS: 459,99 Euro

CHAMÄLEON Behausung befreit und einer ersten Begutachtung 
unterzogen. Dirk und Sonja haben absolut recht – 
farbenfroh sind die Viecher in der Tat. Leuchtende, 
warme Rottöne lassen das Auge des Betrachters auf 
dem Körper der Echse verweilen. Doch was sehen 
wir da – Nahtreste des Fadens wurden hier und da 
nicht entfernt. Nun ja, ein kleiner Fauxpas, nicht 
weiter tragisch, aber bei einem Windspiel jenseits 
der 300 Euro schon ein wenig irritierend. Richtig 
gut gefallen hat uns dagegen, dass bei den einzel-
nen Paneelen auf Kett und Schuss geachtet worden 
ist. Die Paneele selbst wurden mit einer einfachen 
Naht verbunden, eine Kappnaht nicht gesetzt. Auch 
dies ist bei einem Windspiel normal und kein Grund 
zur Sorge. Die Augen des Reptils wurden schön 
 ausgeformt und eine Pupille aus Spinnaker in die 

Drei verschiedene, 
bunte Farbvariationen 
begeistern am Himmel

Ins Innere geschaut

Wenig elegant: Gaze von 
außen auf den Stoff genäht
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Wertig-Kite?
Beim Einpacken der Echse gab es dann jedoch 
nochmals eine Überraschung der unliebsamen Art: 
das rote Spinnaker wies deutlich Weißbruch auf. 
Und das nach gerade einmal zwei Testdurchgän-
gen! Auch hier sollte David nochmals nachbessern, 
um ein dauerhaft wertiges Produkt zu liefern. 
Doch insgesamt sollten die Schwächen in der Bau-
ausführung durch eine erhöhte Aufmerksamkeit 
am Produktions standort China schnell behoben 
sein. Ein super Design dagegen von Sonja und Dirk 
Krüger, die erneut ein wunderschönes Tier an den 
Himmel gebracht haben. Formvollendet nennt man 
dies wohl.� n

Paneele eingenäht. Lufteinlässe gibt es deren zwei – 
einen im Maul und einen weiteren auf der Stirn. Der 
Lufteinlass im Maul ist sehr sauber gefertigt, mit 
blauer Gaze hinterlegt und passend in den Drachen 
integriert. Eine Ventilklappe gibt es hier nicht, was 
aber auch kaum weiter ins Gewicht fällt. Bei den 
späteren Flugversuchen sollte sich zeigen, dass das 
gesamte Maul als Ventil funktioniert und somit die 
abdichtende Funktion übernimmt. Die Öffnung auf 
der Stirn wurde dagegen mit einer Ventilklappe ver-
sehen. Auch hier hat man Gaze für die Öffnung ver-
arbeitet. Wohlgemerkt „verarbeitet“, denn von Hin-
terlegung kann nicht die Rede sein. Vielmehr wurde 
das Stück Gaze von außen auf den Stoff aufgelegt 
und vernäht. Das Resultat ist ein wenig schöner 
Abschluss zwischen Gaze und Spinnaker. Für die 
Aufhängepunkte der Waage sind im Übrigen 
Laschen in die Nähte der Paneele integriert worden, 
die einen recht stabilen Eindruck machen und viele 
Stunden Flugfreude versprechen.

Freie Wildbahn
Apropos Flugfreude – genug der Vorfreude und 
raus auf die Wiese, um das Chamäleon endlich in 
die Drachenleine zu hängen. Doch oh weh, wie 
bekommt man die Lifterschnur in die Drachenleine? 
Leider hat Gomberg darauf verzichtet, die Waage 
mit einem Karabiner zu versehen. Das muss bei 
einem Windspiel dieser Preisklasse nicht sein, 

 werter Herr Gomberg. Glücklicherweise fanden sich 
bei uns im Auto noch der eine oder andere Karabiner, 
sodass nun der Flugfreude nichts mehr im Wege 
stand. Einmal in der Leine hängend macht das 
Chamäleon einen richtig guten Eindruck. Dirk und 
Sonja haben einen super Job gemacht, denn genau 
so hat ein Chamäleon auszusehen. Daumen hoch 
also für die Formgebung dieser Windskulptur. 
Geflogen haben wir unser Chamäleon an mehreren 
Tagen bei unterschiedlichen Bedingungen. Sowohl 
im leichten, kaum spürbaren Wind als auch bei 
einer ordentlichen Brise jenseits der 5 Beaufort 
macht das Chamäleon einen ordentlichen Eindruck 
und lässt sich von nur einer Person handhaben. 
Wer also Gefallen an solch einem Reptil gefunden 
hat, der ist hier an der absolut richtigen Stelle.
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VENTILKLAPPE Bei stablosen Drachen wird der Lufteintritt gerne mit einem Stück Stoff von innen her ab-
geschlossen. Dadurch kann zwar Wind in den Drachen gelangen, dieser jedoch nicht mehr aus dem Drachen 
entweichen. Eine sichere Form auch bei plötzlich einsetzender Flaute ist somit gewährleistet.

WEISSBRUCH Als solchen bezeichnet man unschöne, weiße Streifen auf dem Spinnaker, die entstehen, wenn 
die oberste Schicht des Stoffes geknickt wird. Auf die Haltbarkeit des Segels nimmt Weißbruch keinen Einfluss, 
der Stoff übt jedoch auf das Auge des Betrachters eine weniger reizvolle Wirkung aus.

INSIDER GUIDE

▼�ANZEIGE 

Mit einem Lifter wird das Gomberg-
Reptil in den Himmel gezogen

Toll: Details wie der Schwanz 
sind perfekt ausgeführt

Saubere Details wie die Augen machen Freude

Ärgerlich: Stoff-Oberfläche mit erstem Weißbruch

Solide Waagebefestigung


