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In unserem Fall ist damit der Ursus Maritimus 
gemeint, die weiße Verwandtschaft des normalen 
Bären, gemeinhin auch als Eisbär bezeichnet. 
 Wieder einmal war es das Internet, das unsere 
 Aufmerksamkeit weckte. Ein Engländer postete 
dort erste Bilder seines neuesten Prototyps: eben 
besagter Eisbär. Unser Herz schlug schneller, in die 
Augen traten Herzchen und der Wunsch, solch 
einen Bären unser Eigen zu nennen, wuchs mit 
jeder Sekunde, in der wir das Bild auf dem Schirm 
anstarrten. Schnell wurde Kontakt zu dem kreati-
ven Kopf hinter dem Eisbären aufgenommen, doch 
oh weh: Weder Schablonen noch ein Exemplar 
des Eisbären wären derzeit erhältlich. Mit einem 
 Hinweis auf den Status eines Prototyps mussten 
wir uns in Geduld üben. 

Erstkontakt
Drachenfest Frejus 2011 – unverhofft treffen wir 
auf den „Vater der Eisbären“ und jetzt sind diese 
polaren Viecher in einem Stadium, in dem sie 
auf eine breite Öffentlichkeit losgelassen werden 
 können. Guy Reynolds, der kreative Tüftler hinter 
den Bären, freute sich über unser Interesse und 
versprach, einen Ursus Maritimus auf die Reise zu 
schicken. Als wir dann in kindlich-freudiger Erwar-
tung das Paket aus England in den Händen halten 
und öffnen durften, war die Überraschung groß: 
Guy hatte neben einem Eis- auch noch einen 
Schwarzbären mitgeschickt! 

Die Fakten sind schnell erzählt: Hergestellt aus 
kräftigem Spinnaker bringt der 270 Zentimeter 

Stabloser verfügt über so viele Abnäher, welche 
den Drachen, respektive das Windspiel, in die rich-
tige Form bringen. Respekt nach Baldock – jede 
einzelne Minute der Entwicklungszeit wiegt die 
Wartezeit auf das fertige Produkt wieder auf. 

Detailverliebtheit
Und der Respekt wächst, je mehr wir uns in die 
Einzelheiten vertiefen. Ja, Detailverliebtheit ist 
wohl das Synonym, das Guys Arbeit am besten 
umschreibt: Da sitzt jede Naht, jede Verstärkung 
macht Sinn. Und die Detailverliebtheit des Englän-
ders geht soweit, dass sogar sämtliche Rundungen 
des lose sitzenden Fells noch gesäumt wurden. 
Haben wir erwähnt, dass Guy Reynolds studierter 
Ingenieur ist? Braucht man ehrlich gesagt auch 
nicht, denn jede einzelne Naht, jede noch so klei-
ne Detaillösung macht dies anschaulich.

Auf der Wiese haben wir uns für einen 4-Quadrat-
meter-Lifter zum Anheben der Bären entschieden. 
Bei vier Windstärken ist das vollkommen ausrei-
chend. Der Bär wird an zwei Punkten in der Leine 
fixiert. Die Hauptleinen treffen sich dabei in einem 
Punkt in Nasenhöhe, ein Set Nebenleinen wird etwa 
1,20 Meter höher in die Leine geschlauft. Dank der 
ordentlich großen Öffnung auf der Brust des Bären 
füllt sich dieser recht schnell mit Luft und nimmt 
Form an. Guy hat die Öffnung zudem mit Gaze und 

lange und 160 Zentimeter hohe Bär ein Gewicht 
von knapp 900 Gramm auf die Waage. Diese wollen 
geliftet werden, denn weder Eis- noch Schwarzbär 
sind selbstständige Flieger. Vielmehr sind sie als 
Leinenschmuck zu bezeichnen. Oder Boden-
schmuck – denn in der richtigen Höhe in die 
 Lifterleine geknotet, erwachen sie plötzlich zu 
einem ganz eigenen Leben. 

Fellschau
Zunächst einmal möchten wir einen Blick auf die 
Verarbeitung des Bären werfen. Und die ist, das sei 
vorweg verraten, auf einem sehr hohen Niveau. 
Schon hier zeigt sich, dass wir es nicht mit einer 
billigen Ware, die lieblos in Fernost produziert 
wurde, zu tun haben. Nein, die Eisbären werden in 
Baldock, einem kleinen Ort nördlich von London, 
bei Ursus Volans Parachute Co. gefertigt. Und hier 
sitzt der Chef, eben jener Guy Reynolds, noch 
höchstpersönlich an der Nähmaschine und fertigt 
jeden einzelnen Bären in liebevoller Kleinserie. Ja, 
in diesem Projekt steckt Herzblut. Kaum ein Wind-
spiel, das bisher über die Tische unserer Redaktion 
gewandert ist, wies diese Präzision, diese liebevol-
le Kleinarbeit und diese schon fast an Wahnsinn 
grenzende Detailverliebtheit auf. Überflüssig zu 
schreiben, dass der Eisbär über eine formvollende-
te Figur verfügt. Wir dürfen uns glücklich schät-
zen, schon den einen oder anderen Stablosen in 
der Redaktion gehabt zu haben – aber diese Eisbä-
ren setzen Maßstäbe. Kaum ein Inflatable verfügt 
über derartig passgenaue Segmente, kaum ein 

Was ist der Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern? Die Größe des Spielzeuges? Dessen Preis? Eine Kombination aus 
beidem? Der Verdacht liegt nahe, dass dies der Wahrheit entspricht, denn – Hand aufs Herz – wer von uns mag Bären eigentlich 
nicht? Im Kinderzimmer schmückte bereits der eine oder andere Teddy, liebevoll gehegt und gepflegt, das eigene Bett. Und 
auch Jahrzehnte und einige Erfahrungen später ist eine gewisse Affinität zu Herr oder Frau Ursus nicht zu verleugnen. Zumindest 
dann, wenn es um ein echtes Raubtier aus Spinnaker geht.

Text und Fotos: Ralf Dietrich

HERSTELLER: Ursus Volans Parachute Co.
INTERNET:  www.graviles-reynolds.org
KATEGORIE:  Leinenschmuck/Showkite
LÄNGE:  270 cm
HÖHE:  160 cm
GEWICHT:  890 g
SEGEL:  Spinnaker
PREIS:  etwa 360,– Euro zzgl. Fracht

EISBÄR

Für wen?
Freunde der formvollendeten 
Kurven und Formen samt Lieb-
haber von handgefertigten Ein-
zelstücken. Aber auch und gera-
de für Drachenfreunde, die sich 
ein Stück wilder Natur auf die 
Drachenwiese holen möchten. 
RALF DIETRICH

Für wen?
VERARBEITUNG:

AUSSTATTUNG: 

PREIS/LEISTUNG:

STÄRKEN

Der Mund ist nicht etwa nur 
aufgenäht; vielmehr wurde 

er dreidimensional gestaltet

Lufteintrittsöffnung aus 
Gaze mit einem Ventil 

Die Augen wurden appliziert
 Nanuq und Matosapa von Reynolds 



einem Ventilverschluss versehen, sodass die Bären 
auch dann noch ihre Form bewahren, wenn der 
Wind einmal nachlassen sollte.

Auf der Pirsch
Richtig schön wird es übrigens, wenn die Bären in 
einer Höhe in die Schnur gehangen werden, bei 

der ihre Pfoten die Erde berühren. Denn dann wird 
der Bär zum Leben erweckt und man könnte mei-
nen, dass sich ein echtes Exemplar dieses Raub-
tieres vom hohen Norden in unsere Breiten verirrt 
hätte. Ja, dann stehen ausgewachsene Männer 
plötzlich andächtig am Strand, bekommen glän-
zende Augen und fühlen sich 30, 40 oder 50 Jahre 
zurückversetzt. Zurückversetzt in eine Zeit, als der 
Großvater ihnen ihren ersten Teddy überreichte. 
Zugegeben, 300 britische Pfund sind für ein Wind-
spiel eine Hausnummer. Aber was bekommt der 
Drachenfreund dafür? Ein formvollendetes Stück 
britischer Drachenbaukunst, liebevoll in Kleinstse-
rie und nur auf Bestellung gefertigt, welches drau-
ßen auf der Drachenwiese so echt und natürlich 
daherkommt, dass Drachenfreunde und Besucher 
stehen bleiben und andächtig auf den Besucher 
aus dem hohen Norden schauen. Ursus Maritimus 
in mitteleuropäischen Breiten? Dank Guy Reynolds 
aus Baldock in England kein Problem mehr.� n
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Von Damenhand gezähmt: 
In Bodennähe wirken die 
Bären noch natürlicher

Selbst die Fell-Enden wurden in 
mühevoller Kleinarbeit gesäumt


