
Der Aufbau
Vor einigen Wochen kam der Testdrachen an, und 
mein erster Eindruck bei der Entgegennahme des 
Pakets war ... wow, das Ding ist ganz schön groß 
und schwer für einen Stabdrachen! Die riesige 
Tasche ist etwa so hoch wie ich (180 Zentimeter) 
und wiegt auch ein paar Kilo. Beim Herausnehmen 
des Inhalts finde ich Folgendes vor: Ein einteiliges 
Segel, komplett vormontiert mit allen Spann-
schnüren und Stabverbinderleinen, ein Mittel-
kreuz, eine Handvoll Kohlefaserstäbe und eine 
umfangreiche Aufbau- und Fluganleitung. Bei 
genauerem Hinsehen wird schon deutlich, dass 
eine Qualitätsnäherei mit der Herstellung dieses 
Drachens beauftragt worden ist. Das Segelmaterial 
ist aus robustem Ripstop-Nylon. Kett und Schuss 
wurden beim Zuschneiden konsequent beachtet, 
sodass das Segel sehr dehnungsarm ist. Sämtliche 
Schleppkanten wurden mit doppeltgelegtem Saum-
band versehen, exponierte Stellen zusätzlich mit 
Verstärkungsmaterial. Alle Nähte sind gerade und 
sicher ausgeführt und verlaufen in direkter Zug -
richtung, oder in einem exakten 90-Grad-Winkel 
dazu, um die Zugkraft gleichmäßig zu verteilen. 
Dacron- oder Tape-Verstärkungen sitzen an den 
richtigen Stellen, überstehendes Material ist durch 
Heißschneiden entfernt worden. Alle Stäbe sind 
aus Kohlefaser, mit geklebten Qualitätsverbindern 
und Verstärkungen an den beiden kräftetragenden 
Waagestäben. Später, beim Zusammenbau des 
Drachens auf dem Flugfeld, habe ich dann heraus-
gefunden, dass er wunderbar symmetrisch und 
gerade ist und fast keine Spannungsfalten im Segel 
aufweist. Der einzige Fehler, den ich finden konn-
te, war rein optischer Natur. An einigen Stellen, 
wo das Saumband aus zwei Bandenden zusammen-
genäht worden ist, sehen die Ecken ein wenig 

Mein erster Eindruck zu diesem Zeitpunkt war, 
dass der Stern ein schöner Drachen ist, aber es 
galt erst noch herauszufinden, was dieses spezielle 
Modell von allen anderen Zellendrachen-Sternen 
unterscheidet. Einige Monate später sah ich den 
Red Star am Strand bei einem anderen Drachenfes-
tival, und hier endlich erkannte ich, was so beson-
ders an ihm war. Diesmal hatte ich nämlich die 
Gelegenheit, ihn mir im Flug genauer anzuschauen 
und dabei seine wahren Qualitäten zu entdecken. 
Die äußere, geometrische Form hing offenbar mit 
seiner Fähigkeit zusammen, aus bestimmten Blick-
winkeln fast unsichtbar zu erscheinen, um dann 
aber wieder als scheinbar massiver Klotz am Him-
mel zu stehen. Diese Eigenschaft spielte auch mei-
nen Augen einen Streich. Bei jedem Hinschauen 
und aus verschiedenen Perspektiven schien der 
Red Star neue, bisher unentdeckte Facetten zu 
zeigen. Sobald er wieder unten am Boden war, 
schaute ich ihn mir genauer an, und erst jetzt 
wurden die Liebe zum Detail und die Kunstfertig-
keit in seiner Bauweise wirklich offensichtlich. 
Wenn dieses Ding einen einzigen Fehler hatte, 
könnte ihn mir nur der Erbauer zeigen. Jetzt war 
ich völlig von den Qualitäten des Sterns überzeugt. 
Und heute, einige Zeit später, ist es mir möglich, 
die im Handel erhältliche Version des Drachens zu 
fliegen. Mit großer Vorfreude habe ich mich an die 
spannende Aufgabe der Beurteilung eines Meister-
schaftschampions gewagt, und was ich dabei her-
ausgefunden habe, würde ich Euch gerne berichten.
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Bei meiner ersten Begegnung mit diesem Drachen war ich in China, auf dem Weifang Kite Festival, zu den Drachenweltmeis-

terschaften. Es war an einem schönen, fast windstillen Apriltag, und das Wettkampffeld brummte geradezu vor Aktivität. 

Kampfrichter liefen umher, sprachen mit den Teilnehmern, bewerteten und beurteilten deren Flugkunst. Die Teilnehmer ihrer-

seits taten sich schwer damit, ihre Drachen unter diesen Schwachwindbedingungen überhaupt zu starten und in der Luft zu 

halten. Der Red Star war einer der teilnehmenden Drachen an den Meisterschaften. Am anderen Ende des Flugfelds lief bereits 

seit etwa einer Viertelstunde der Wettkampf. Eine Handvoll erwachsener Männer war wieder zu Jungs mutiert. Sie liefen in 

Richtung des kaum vorhandenen Windes hin und her, um ihre Drachen zu starten. Ein paar Mal gelang dies sogar, aber dann 

mussten sie doch hilflos zusehen, wie ihre Drachen einfach wieder zu Boden segelten, sobald sie das Feld verließen. Am Ende 

scheint es aber doch geklappt zu haben, denn der Erfinder und Erbauer Ralf Dietrich erreichte mit seinem riesigen roten Stern 

den ersten Platz im Wettbewerb.
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stärken

Typischer Leinenwinkel eines Zellendrachens 
in Sternform nach unproblematischem Start

Ein Blick ins Innere des 
gigantischen Sterns zeigt 

die Aufspannung der Stäbe

Perfekte Verarbeitung im Detail

Die Seitenansicht – der Stern 
zeigt einen massiven Korpus

Hersteller: invento, rastede
internet: www.invento-hq.com
kategorie: showkite
segel spinnaker 
gestänge CFk 8 + 10 mm 
sPannweite 330 cm
tieFe: 170 cm
gewiCHt 2.700 g
windbereiCH 12–38 km/h (3–5 bft.)
Preis: 1.599,– euro
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dem Star Spaß haben. Die Regenbogenvariante ist 
ein echter Blickfang und erregt die Aufmerksamkeit 
aller Zuschauer, egal welchen Alters. Mit dem einfar -
bigen Star und seinem raffinierten Spiel von Licht, 
Schatten und Geometrie wird man eher die reiferen 
Zuschauer beeindrucken und neugierig machen. Egal 
in welcher Farbe, der Star verdeutlicht, dass das, was 
man in der Schule über Formen, Winkel und Grade 
gelernt hat, nicht so sinnlos war, wie es damals viel -
leicht schien. Der Drachen ist zeitlos, dauerhaft und 
von einzigartigem Design. Also besteht für mich per  -
sönlich kein Zweifel, dass der Preis für diesen Grad 
an Design- und Handwerkskunst gerechtfertigt ist.

Die Technik
Der zusammengebaute Drachen hat einen Durch-
messer von 3,3 Meter und eine Tiefe von 1,7 
Meter. Insgesamt 15 Meter Stabmaterial aus 8- und 
10-Millimeter-Kohlenstoff stecken in diesem Gigan-
ten. Die Oberfläche beträgt 25 Quadratmeter und 
der Drachen besteht aus 892 Einzelteilen, alle heiß 
geschnitten und mit der unglaublichen Länge von 
600 Metern doppeltem Nahtband versehen. Alle 
Näharbeiten sind mit schwarzem Faden in geschlos-
sener Kappnaht ohne Falten ausgeführt. Allein für 
das Einfassen und Zusammennähen benötigt eine 
Profi-Näherin mehr als eine ganze Woche! Der Kite 
fliegt in Winden von 3 bis 5 Beaufort an einer 
110-Dekanewton-Leine. Für den Transport kann er 
in ein 170 x 50 Zentimeter großes Softbag zusam-
mengefaltet werden. Und erhältlich ist er in den 
Farbvarianten Rot, Blau und Regenbogen.

„Hang Bao Sing“, der Originalname des Drachens, 
bedeutet aus dem Chinesischen übersetzt „Roter, 
Achtzackiger Stern“. Gleichzeitig ist dieser 
Name auch der Spitzname eines der beliebtesten 
chinesischen Kaiser. Und der Handelsname, unter 
dem dieser „Kaiser“ unter den Drachen erhältlich 
sein wird, lautet „Magic Giant Star“, also „Magi-
scher Riesenstern“.� n

und die Anmutung dieses Drachens zu entdecken, 
während man sich um ihn herum bewegt und ihn 
anschaut. Den Star in der Luft zu haben hat mehr 
mit Beobachten als mit Fliegen zu tun. So sehe ich 
als Drachenbauer es jedenfalls. Vom ästhetischen 
Standpunkt aus habe ich mir die folgenden, sehr 
subjektiven Gedanken gemacht: Für diesen Test 
wurde mir die Regenbogenversion überlassen – im 
üblichen Mix aus den kräftigen Farben des gesam-
ten Spektrums. Dies ist ein starker Kontrast zur ein-
farbig roten Version, die ich vorher gesehen hatte. 
Beide Versionen haben ihre Vorteile: Die bunte 
Version wirkt lebhafter, tendiert aber dazu, das 
3D-Feeling der imaginären, äußeren Oberfläche zu 
verlieren – eben den Stern. Auf der anderen Seite 
kann das eintönige Rot ein wenig langweilig wir-
ken, zeigt aber wesentlich besser die eigentliche 
Designabsicht eines riesigen Sterns, der sich aus 
einem dreidimensionalen Netzwerk zusammensetzt. 
Als ich Zeit damit verbrachte, den Drachen während 
des Flugs zu beobachten, erschien mir die Regenbo-
genversion beim An  schauen „geschäftiger“ zu wir-
ken, sie erregt auch mehr Aufmerksamkeit am Him-
mel. Ich kann es daher nur gutheißen, dass der 
Anbieter sich dafür entschieden hat, gleich mehrere 
Farbvarianten in sein Programm aufzunehmen: So 
kann jeder etwas nach seinem Geschmack finden.

Das Urteil
Ein meisterlicher Designkite dieser Größe und Kom-
plexität hat natürlich seinen Preis – einen Preis von 
1.599,– Euro, um genau zu sein. Und ist er diese 
Summe wert? Vom Qualitätsstandpunkt her: Ja, ab -
solut. Vom Designstandpunkt – das muss jeder selbst 
entscheiden. Für mich weist der Drachen interessante 
und einzigartige Konstruktionseigenschaften auf, 
aber wie bei jedem Highend-Designprodukt hängt 
alles davon ab, wie das Konzept dem Einzelnen ge -
fällt. Obwohl dies kein Drachen ist, den man kaufen 
würde, um ihn hauptsächlich mit seinen Kindern am 
Sonntagnachmittag zu fliegen, kann doch jeder mit 

Aufstecken der strahlenförmigen Stäbe zu begin-
nen. Achtung, die beiden verstärkten Stäbe gehö-
ren in die Löcher mit dem größeren Durchmesser 
im Mittelkreuz. Der lustige Teil ist die „minimalin-
vasive Chirurgie“, bei der beide Arme innerhalb des 
Drachens hantieren müssen, um die Strahlenstäbe 
zu montieren. Hier sind geschickte Hände gefragt, 
aber es ist nicht so schwer, wie es sich anhört: 
Man muss einfach fühlen, was man macht. Und 
sicherstellen, dass alle Gummischlaufen und 
Spannschnüre korrekt in den vorgesehenen Befes-
tigungen sitzen. Anschließend wird der Montage-
vorgang mit der Waageanbringung abgeschlossen. 
Beim ersten Mal dauert das Ganze ein bisschen, 
aber der Ablauf ist logisch und nicht kompliziert.
Starten funktioniert wie bei jedem anderen Dra-
chen dieses Basistyps. Der Zellendrachen wird an 
einen stabilen Anker gebunden, in den Wind 
gehalten und dann startet er fast wie von selbst. 
Ich habe den Stern in Windgeschwindigkeiten von 
6 Meter pro Sekunde getestet und er flog gut und 
stabil, ohne Seitenabweichung oder Wackeln. In 
böigen Winden reagiert der Drachen auf kleinste 
Veränderungen, bleibt dabei aber recht stabil. Ins-
gesamt fliegt er in einem für Zellendrachen dieses 
Typs typischen Anstellwinkel. Dies liegt am Verhält-
nis von Materialmenge zu Auftriebsfläche und ist 
daher akzeptabel. Der Star generiert auch einiges 
an Leinenzug, eben aufgrund des Luftwiderstands 
dieser großen Menge von Segelmaterial, ist also 
unbedingt sicher zu verankern. Das Auseinander-
bauen geht schnell und schmerzlos: Den Drachen 
herunterholen, an den Spitzen auseinander nehmen 
und die Stäbe durch die Spitzen herausziehen.

Nach dem Flug noch eine kleine Anmerkung zur 
Konstruktion. Der Stern ist stabil gebaut und kann 
normales Handling und sogar einiges an schlechter 
Behandlung beim Zusammenbauen, Fliegen und 
Auseinandernehmen wegstecken. Aber wie alle 
Stabdrachen mag er keine Crashs – gebrochene 
Stäbe kommen mir dabei in den Sinn. Dennoch, 
der Star ist absolut für den normalen Tagesge-
brauch zu empfehlen. 

Das Nachspiel
Was die Bauweise angeht, so habe ich einen Dra-
chen von solidem Design erhalten, der mit tollen 
Konstruktionsdetails gebaut worden ist. Es gab nur 
den einen kleinen optischen Makel, insgesamt bin 
ich mit dem Gesamteindruck daher zu  frieden. Der 
Star zeigt, dass seine Designelemente gut durch-
dacht sind, und der Hersteller war der ihm gestell-
ten Aufgabe durchaus gewachsen. Die Flugleistung 
dieses anspruchsvollen Sterns ist toll, und das ist 
zugleich auch seine größte Stärke – sein Aussehen 
am Himmel. Es macht einfach Spaß, den Charakter 

unförmig oder ausgefranst aus. Dies beeinflusst die 
Flugleistung keineswegs. Den Ge  samteindruck 
ebenso wenig. Bei einem Drachen von Meisterklas-
sedesign und in dieser Preisstufe hätte ich jedoch 
erwartet, dass mehr auf solche Details ge  achtet 
worden wäre. Aber insgesamt ist der Star robust 
gefertigt, eine angemessene Ausführung für ein 
solch großes und recht teures Spielzeug. Wenn 
man einmal von den Konstruktionsdetails absieht 
und sich dem Design widmet, fallen noch andere 
Gesichtspunkte auf. Aus technischer Sicht ist der 
Drachen ein achteckiger Stern, konstruiert aus 
einem Netzwerk verschiedener Dichte – wuchtig in 
der Mitte und leicht wie eine Feder an den Ecken. 
Das Netz selber ist beim Anschauen ein wahres 
Mathematikpuzzle, vor allem, wenn man die Di -
mensionen und Verhältnisse auszumachen versucht.
Das Design suggeriert 32 imaginäre Außenflächen, 
die den Drachen zu einem soliden, dreidimensiona-
len Stern zu machen scheinen. Von einem eher 
philosophischen Standpunkt aus repräsentiert der 
achteckige Stern die guten Dinge im Leben, über 
alle Religionen und Kulturen hinweg, zum Beispiel 
die Wege des Buddha, Unsterblichkeit, Ausge-
glichenheit, Harmonie und kosmische Ordnung. 
Hoffentlich funktioniert es, und ein Teil dieser 
positiven Energie fließt auch hier.

Das Fliegen
Aber genug zur Bauweise, jetzt kommt der Spaß: 
Zusammenbauen, Fliegen und Auseinanderbauen 
des Kites. Die Montage ist überraschend unkompli-
ziert. Zu Beginn muss man das Mittelstück an Ort 
und Stelle bekommen, um anschließend mit dem 
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ZellendraCHen Zellen-
drachen ist ein oberbegriff 
bei den dreidimensionalen 
drachen. in einer unterabtei-
lung der Zellendrachen finden 
sich zum beispiel die kasten-
drachen, aber auch die stern-
drachen wieder. sterndrachen 
wiederum werden unterschie-
den in sterndrachen mit in-
nenliegendem gestänge (wie 
der Hang bao sing) und stern-
drachen mit außenliegendem 
gestänge.

anstellwinkel so wird 
der winkel bezeichnet, den 
die segelfläche in bezug 
zum wind einnimmt. Je nach 
windgeschwindigkeit und ge-
wicht des Modells muss er 
entweder flacher oder steiler 
eingestellt werden, um den 
drachen ordentlich an den 
Himmel zu setzen.
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Hier ist zu sehen, wie 

filigran der große Stern 

tatsächlich aufgebaut ist

An Spannschnüren sind 
die Spitzen aufgereiht 
und aufgespannt

Einziger Wermutstropfen: 
die Verarbeitung der Säume

Solide Arbeit der Näherei von 
Invento und straffer Aufbau 
sichern die Freude am Stern


