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Doch zurück zu unserem Drachen, dem Gecko. 
Angeboten wird dieses Prachtstück in drei unter-
schiedlichen Größen: der kleine Gecko mit einer 
Länge von 9 und einer Spannweite von 2,50 
Metern, der mittlere Gecko mit einer Länge von 
13,50 Metern sowie der größte aller Geckos mit 
gigantischen 27 Metern Länge. Zugegeben, so rich-
tig neu ist das alles nicht, schließlich ist dieser 
Drachen schon seit einiger Zeit auf dem Markt. 
Dennoch, es gibt etwas Neues zu berichten, um 
den und am Drachengeckko. Und das ist das 
Design. Wurde der Gecko bisher in einer Farbge-
bung bestehend aus farblich abgesetzten Paneelen 
angeboten, so kann er nun auch in einer etwas 
anderen Ausführung geordert werden. In unserer 
Version als Salamander kommt der kleine Freund 
in einem schlichten Hellblau daher. Auf seinen 
Körper wurden lustige, rote Punkte aufgenäht. 
Man hat sie mit einer einfachen Naht vernäht, was 
in diesem Fall ausreichend ist, da überstehender 
Stoff auf der Rückseite der Flecken nicht entfernt 
wurde. Schade, denn so wurde eine Möglichkeit 
vertan, den an sich farbenfrohen Drachen noch 
strahlender an den Himmel zu stellen. Auffallend 
ist der große, breite Mund, der sich von einer 
Backe zur anderen erstreckt. Doch auch hier setzt 
sich der eben erwähnte Sündenfall fort: Der Mund 
wurde einfach nur aufgenäht, überschüssiges Spin-
naker dabei nicht entfernt. Die Augen bestehen 
aus jeweils acht einzelnen Rundpaneelen, welche 
den Gucker ordentlich in Form bringen. In die 
 Mitte dieser Paneelreihe wurde ein schwarzer 
Stoffstreifen sauber eingenäht, der die Pupille des 
Reptils darstellt. Diese Lösung weiß zu überzeugen. 
Abschließend hat man das Augensegment einfach 
auf den Körper aufgesetzt, mit einfacher Naht 
 vernäht und von innen her mit einer Luftöffnung 
versehen. Dies alles ist zweifelsohne haltbar und 

Hier sitze ich also. In Mamaia, einem Urlaubsort 
an der rumänischen Küste des Schwarzen Meeres. 
Mit im Gepäck: der „kleine“ 9-Meter-Gecko aus 
dem Hause Peter Lynn. Nach einem wundervollen 
Tag am Strand mit einigen Inflatables in der Luft 
gilt es, die Eindrücke, die uns der Gecko beschert 
hat, zu Papier – oder besser gesagt in das mitge-
brachte Tablet – zu bringen. Nein, lieber Jens, so 
ganz emotionslos werde ich das nicht hinbekom-
men, denn nach diesem Tag liegt noch immer so 
ein zufriedenes, sattes Grinsen in meinen Mund-
winkeln. Viel zu schön war dieser Tag, viel zu nett 
der Drachen am Himmel, um jetzt wieder zur 
Tagesordnung überzugehen.

Tatsachenfindung
Dennoch, ein paar Fakten müssen schon sein, 
schließlich gibt es mittlerweile auch Geckos ande-
rer Anbieter auf dem Markt. Unser – in dieser Aus-
gabe der KITE & friends vorgestellter – Gecko 
stammt also aus Neuseeland und wurde in den 
edlen Hallen von Drachenpapst Peter Lynn gefer-
tigt. Ob dies wirklich so ist, sei einmal dahinge-
stellt, denn auch Peter ist mittlerweile dazu über-
gegangen, einen Teil seiner Drachen in Fernost 
produzieren zu lassen. Wobei – dies muss nicht 
unbedingt ein Manko sein. Stimmt die Qualitäts-
kontrolle, können so qualitativ hochwertige 
 Produkte zu attraktiven Preisen auf den Markt 
gebracht werden.
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Oh weh – was war da in der letzten Ausgabe der KITE & friends beim Test des 
Facettendrachens meines geschätzten Kollegen Jens Baxmeier über mich zu 
lesen? Dort stand: „Ralf Dietrich mag keine rein emotionalen Berichte. Und 
wenn die fundierten Fachaspekte des Einleinerbaus darin zu kurz kommen, 
hasst er sie geradezu“. Jawohl, recht hast Du, lieber Jens. Ich hasse wolkige 
Formulierungen ohne fachliche Substanz und dennoch befürchte ich, in diesem 
Artikel in eben jene Kategorie zu rutschen.

Text: Ralf Dietrich    
Fotos: Ralf Dietrich, Jens Baxmeier   

 Wie aus dem Gecko ein Salamander wird 
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Für wen?
Ganz gewiss für Freunde der 
stablosen Einleiner, die nicht 
gleich von ihrem eigenen Dra-
chen über den Acker gezogen 
werden wollen. Aber auch für 
all diejenigen, die einen be-
herrschbaren Drachen aus dem 
Hause Lynn ihr Eigen nennen 
möchten. 
RALF DIETRICH

Für wen?

HERSTELLER: Peter Lynn Kites, Neuseeland
VERTRIEB: Skypicture, Österreich
INTERNET:  www.kites.at
KATEGORIE:  Showkites
PREIS:  Gecko, Design Salamander, 9 m 
 etwa 700,– Euro

GECKO

Punkte machen den Unterschied: 

Als getupfter Salamander erzielt der 

Drachen eine ganz neue Wirkung

Es darf ruhig kräftiger 
stürmen, damit sich alle 
Details sauber ausbilden



4 www.kite-and-friends.de

der Luft hat der Drachen eine glatte Eins 
plus verdient, schließlich hat er das Zeug 
zu einem echten Publikumsmagneten. 
Am Rande sei erwähnt, dass es beim 
 Original nicht zu dem Problem mit den 
einklappenden Armen und Beinen kam, 
welches wir beim Test der (nicht lizen-
sierten) Gecko-Kopie in KITE & friends-
Ausgabe 6/2004 bemängelt hatten. Alles 
in allem ist der Gecko somit ein super Dra-
chen, der, wenngleich mit einigen kleinen 
Schönheitsfehlern in der Fertigung behaftet, seinen 
Platz am Himmel finden wird.� n

macht wirklich aus allen Betrachtungswinkeln 
einen guten und spannenden Eindruck. Ein 
 echter „Eyecatcher“ eben.

Am Ende eines langen Flugtages gilt es, ein Fazit zu 
ziehen. Und dies fällt durchaus positiv aus. Der 
Gekko reiht sich vom Aussehen her nahtlos in Peter 
Lynns andere Kreationen ein – ein klein wenig 
überzeichnet, ins comichafte abdriftend, aber den-
noch mit hohem Wiedererkennungswert. Einmal in 

Maßarbeit
Auf der Wiese, oder dem Strand, angekommen, 
heißt es erst einmal: Lifter setzen. Je nach herr-
schendem Wind sollte dieser zwischen 4 und 8 Qua-
dratmeter haben. Zwar weist der Gekko mit seinen 
9 Metern auf eine gewisse Größe hin, die Angabe 
ist aber mit ein wenig Vorsicht zu genießen. Ja, der 
Drachen ist 9 Meter lang, er ist aber auch recht 
schlank. An den Armen misst er gerade einmal 
2,50 Meter, im Kopfbereich noch weniger. So ge -
sehen ist hier also von einem Drachen mittlerer 
Größe zu sprechen, der keinesfalls mit der in der 
letzten Ausgabe der KITE & friends getesteten und 
ebenfalls 9 Meter langen Eule verglichen werden 
kann. Während die Eule schon einmal an eine 
Schnur mit einer Bruchlast von über 1 Tonne 
gehängt werden kann, sind wir bei allen unseren 
Flügen mit dem Gecko nie über 80 Dekanewton 
hinausgekommen. Dieser Umstand weist bereits auf 
das große Plus des Geckos hin: Dieser Drachen ist 
recht leicht von nur einer Person zu handhaben. 
Einfach den Lifter in die Luft gebracht, obere 
Lifter  leine in die Hauptschnur eingehängt und 
langsam Nebenleine gegeben – sanft und majes-
tätisch gleitet der Gecko in die Höhe. Durch das 
großzügig ausgeführte Ventil auf der Kopfunterseite 
füllt sich der Drachen schnell mit Luft und faltet 
sich so zu seiner ganzen Pracht auf. Jetzt beginnt 
der schönste Teil des Drachentages: das Bewundern 
und Genießen des Drachens in der Luft. 

Beschwingend
Sanft schwingt der Gekko hin und her, ganz so, 
als ob die Luft ihn mit Leben gefüllt und er in 
sein Element entlassen worden ist. Über Ge -
schmack lässt sich bekanntlich nicht streiten, 
uns gefällt das neue Design mit den Punkten 
aber ausgesprochen gut. Ein Rundgang um den 
Drachen verstärkt das gute Gesamtbild. Der Gekko 

sicher im Flugbetrieb; so ganz überzeugt sind wir 
von der Ausführung der Arbeit jedoch nicht – die 
Luftöffnung im Auge ist unsauber geschnitten und 
warum der Saum des Auges unbedingt außen lie-
gen muss, ist auch nicht schlüssig. Ein Blick ins 
Innere des Geckos hellt dagegen die Mine des 
Betrachters wieder auf. Hier wurde sauber gearbei-
tet, und sowohl Platzierung als auch Anordnung 
der Verstärkungsschnüre zeugen von dem hohen 
Sachverstand, der im Hause Lynn im Bereich der 
stablosen Drachen herrscht. Der gesamte Körper, ja 
selbst die Arme und Beine des Reptils wurden mit 
Verstärkungsschnüren versehen. Zudem wurden 
Kreuzungspunkte, die besonders belastet werden, 
mit Dacron hinterlegt. Wie bei modernen Inflatab-
les üblich, finden sich im Drachen selbst keine Pro-
filierungsrippen mehr. Stattdessen wird der Körper 
durch Spannschnüre in Form gehalten; ein Kon-
zept, dass ebenfalls aus der Feder von Peter Lynn 
stammt. Die Waageschnüre außerhalb des Drachens 
erscheinen im Übrigen ein wenig überdimensio-
niert, halten sich aber noch im Rahmen dessen, 
was akzeptiert werden kann. Insgesamt ist auffäl-
lig, dass der Gekko nicht unbedingt auf Gewichts-
ersparnis getrimmt wurde. Die Waageschnüre 
haben einen recht dicken Durchmesser, und auch 
die Karabiner und Wirbel machen einen ziemlich 
stabilen, kräftigen Eindruck. Indes, dieser 
Umstand verschafft dem stolzen Besitzer des 
Geckos auch ein wenig mehr an Sicherheit: 
Schließlich werden auch starke Winde diesen 
 Drachen nicht so schnell ans Limit bringen 
 können. Abgeschlossen wird der Gecko durch 
einen Schleppsack in Form eines Piranhas.
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INFLATABLES Dies ist der englische Ausdruck für stablose Drachen, Konstruktionen also, 
die ihre Ausprägung einzig durch die Form ihrer Paneele und die einströmende Luft erhalten.

LIFTER Die meisten Inflatables sind nicht gerade die besten Flieger und müssen durch 
einen zweiten Drachen, den sogenannten Lifter, in die Luft gebracht werden. Dieser Umstand 
bringt manchem Drachen das wenig freundlich gemeinte Prädikat „Windspiel“ ein.
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VERARBEITUNG:

AUSSTATTUNG: 

PREIS/LEISTUNG:

STÄRKEN

Auch mit geflecktem Körper 
erzielen die dreidimensionalen 
Augen eine besondere Wirkung

Zur Schwanzstabilisierung 
wird der Lynn-Drachen vom 

typischen Piranha gejagt

Simpel: mit einfacher Naht 
aufgesteppte Punkte

Innenverstärkungen: Insgesamt 
ist der Drachen für hohe 
Belastungen ausgelegt

Luftöffnung für ein Auge – keine 
allzu große Liebe zum Detail
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