
_Einleiner / L’Oiseau von Ramlal Tien

entworfen. Neu ist jedoch das Einsatzspektrum des 
Drachens. Denn Ramlal gibt sich nicht einfach mit 
einem Standdrachen nach Standardprinzip zufrie-
den: die Drachen aus Frankreich bieten in aller 
Regel immer noch das gewisse Etwas mehr. Im Falle 
des L’Oiseau ist das die Tauglichkeit als Indoor-Dra-
chen oder als steuerbarer Einleiner für die lauen 
Abendlüfte. Voraussetzung hierfür ist, dass beson-
derer Wert auf die Qualität des Drachens gelegt 
wird. Und eben diese wollen wir nun im Folgenden 
genauer unter die Lupe nehmen.

Geliefert wird der Bird-Kite in einer 165 Zentime-
ter langen, schlichten, schwarzen Transporttasche. 
Doch halt – so schlicht ist diese Tasche dann doch 
nicht. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass 
sie eigentlich aus zwei Taschen besteht: die eine, 

Die Rede ist vom „Bird“, oder, wie der Drachen in 
seinem Herkunftsland genannt wird: „L’Oiseau“. 
Erdacht, entwickelt und schlussendlich gebaut 
wird dieses Sahnestückchen von dem in Frank-
reich lebenden Drachendesigner und Drachen-
künstler Ramlal Tien. Nicht nur durch seine ande-
ren großartigen Drachen wie Sentinelle, Raymond 
oder  Cendres hat sich der findige Franzose einen 
Namen in der Drachenszene gemacht; auch als 
 Mitglied einer Gruppe von Drachenkünstlern unter 
dem Namen „Collectif Zoone“ konnte Ramlal die 
 Botschaft aus Form und Farbe seinem Publikum 
eindrucksvoll vermitteln.

I-Tüpfelchen
So ganz neu ist die Form von Ramlals Bird sicher-
lich nicht, schließlich wurden Drachen in Vogel-
form bereits in den Anfängen des Drachenbaus 
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Segmenten und wird durch einen Kohlefaservoll-
stab aufgespannt. Komplettiert wird der Drachen 
durch vier weitere Vollstäbe, mit deren Hilfe zum 
einen der Schwanz und die beiden Flügelaußensei-
ten aufgespannt, zum anderen die beiden Flügel-
stäbe in Position gehalten werden. Wichtige Stel-
len wurden zudem mit Dacron verstärkt, wobei es 
Ramlal Tien gelungen ist, den goldenen Mittelweg 
aus Gewichtsersparnis und Haltbarkeit zu finden.

Angeleint wird der Drachen im Übrigen an nur 
einem Punkt. Hierfür wurden einige Löcher in das 
Dacron entlang des Kiels gebrannt, in die eine 
Schnur zur Aufnahme der Flugleine eingeknotet 
werden kann. So gewappnet kann der Bird über 
den Anstellwinkel auf unterschiedliche Windbedin-
gungen eingestellt werden. Alles in allem macht 
der L’Oiseau von der Verarbeitungsseite her einen 
top Eindruck. Man merkt, dass hier nicht irgend-
ein Massenprodukt vor einem liegt, sondern dass 
ein Meister höchstpersönlich an der Nähmaschi-
ne gesessen hat. Einziger Wermutstropfen in der 
ansonsten erstklassigen Vorstellung des Drachens: 
Stabendkappen und Splittkappen hätten noch 
einen Tropfen Kleber mit auf den Weg bekommen 
können. Denn solch ungesicherte Kleinteile ver-
liert man gerne auf der Drachenwiese.

Apropos Drachenwiese
Was kann denn nun unser gelobtes Hightech-
Gerät auf der heimischen Wiese? Aufgebaut ist der 
Vogel sehr schnell, helfende Hände müssen nicht 
in Anspruch genommen werden. Einfach die bei-
den Flügelstäbe in Position gesteckt, den Kiel auf-
gespannt, die Vollstäbe an ihrem Platz montiert – 
und schon kann es losgehen. 

 größere Röhre nimmt den eigentlichen Drachen 
auf, während in einer zweiten, kleineren Röh-
re sämtliche Stäbe verstaut werden können. Beide 
Taschen werden mit Hilfe von Klettband verschlos-
sen. In der Tasche befindet sich neben Drachen 
und Stäben noch ein Beipackzettel im A4-Format, 
auf dem handschriftlich und in französischer Spra-
che eine Aufbauanleitung für den Drachen ver-
merkt ist. Nun ja, man merkt schon hier, dass es 
sich beim L’Oiseau ganz gewiss nicht um ein Mas-
senprodukt handelt und solch eine Handskizze hat 
auch ihren Charme.

Par Excellence
Wesentlich anspruchsvoller wird es bei dem eigent-
lichen Objekt unserer Begierde, dem Vogeldrachen. 
Zu haben ist der Bird übrigens mit weißem Segel 
und gegen einen Aufpreis von 20 Euro netto auch 
mit Tuch aus hellen Farben. Zusammengesetzt wird 
das Segel aus vier Segmenten, wobei nochmals 
zwei Segmente für den Kielbereich  hinzukommen. 
Bei den vier Segmenten des Flügels wurden Kett 
und Schuss beachtet, die einzelnen Segmente wur-
den mittels einfacher Kappnaht miteinander ver-
bunden. Auffällig ist die besondere Sorgfalt, mit 
der das Segel vernäht worden ist. Hier ist es eine 
wahre Freunde, den Blick über die Verarbeitung 
wandern zu lassen, sieht doch jeder Stich aus 
wie der andere, die Nähte verlaufen absolut par-
allel, Umspulen innerhalb einer Naht fand nicht 
statt und Fehler sind an keiner Stelle zu entde-
cken. Dieser überaus positive Eindruck setzt sich 
an der Umsäumung des Drachens fort. Auch hier 
wurde auf die einfache Kappnaht zurückgegriffen, 
wobei die Qualität der Umsäumung an dieser Stelle 
besonders hervorgehoben werden muss. Wer schon 
einmal konkave Segel umsäumt hat, weiß ein Lied 
von der Schwierigkeit des Unterfangens zu sin-
gen, keine Falten in den Saum einzunähen. Nicht 
so Ramlal. Fast schon spielerisch ist sein L’Oiseau 
umsäumt, Falten sind nirgends zu entdecken und 
um es kurz zu machen – das ist ein konkaver 
Saum par excellence!

Gefieder
Der Kielstab aus Kohlefaser ist in einer geschlos-
senen Tasche vormoniert und verbleibt im Dra-
chen. Die beiden Spreizstäbe werden auf ein PU-
Schlauchstück, das am Kielstab befestigt ist, 
eingesteckt und verlaufen etwa 50 Prozent ihres 
Weges frei auf dem Segel. Erst im Außenbereich der 
Flügel werden sie in Taschen eingesteckt. Letztere 
sind aus Dacron gefertigt. Der Kiel besteht aus zwei 
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Es gibt erfolgreiche Drachen, die es bereits zum 
Klassiker geschafft haben, obwohl sie noch gar nicht 
so lange auf dem Markt sind. Auf der anderen Seite 
gibt es Drachen, die von Designerhand geschaffen 
wurden, sich dankenswerterweise vom Einheitsbrei 
aus Fernost abheben und echte Sahnestücke in jeder 
Drachentasche darstellen. An dieser Stelle soll es um 
einen Drachen gehen, der beide Sparten des Drachenbaus 
repräsentiert: moderner Klassiker einerseits und 
Stilikone andererseits.

ColleCtif Zoone Gruppe von französischen Drachenbauern und Künstlern, darunter 
Ramlal tien, die sich die luft und den Wind als Arbeitsraum ausgesucht haben. Sie  fallen 
 immer wieder durch wirklich ausgefallene Drachenkreationen auf und machen in der  Gruppe 
Drachenfliegen zum Happening.

HoCHStARt Dieser wird ausgeführt, indem der Drachen von einer Person gehalten oder 
am Boden abgestellt wird. Anschließend geht der Pilot gegen den Wind und rollt dabei 
Schnur ab, um den Drachen an langer Schnur in den Himmel zu ziehen.

inSiDeR GuiDe
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MAteRiAl: 

PReiS/leiStunG:

StäRKen

Super saubere Nähte
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und ein Hochstart gemacht. Wieder nimmt der 
 Drachen willig Höhe an und bleibt auch eine  Weile 
stabil stehen. Auf einen Leinenimpuls hin dreht 
sich der Bird zu einer Seite und fängt an, sich über 
das Firmament zu bewegen. Auch der schwache 
Wind an diesem Tag gibt dem Drachen eine Haupt-
flugrichtung vor, das Dirigieren des Vogels gelingt 
aber jetzt ohne weitere Probleme.

Nach mehreren Flugtagen hinterlässt der Bird von 
Ramlal Tien ein geteiltes Bild. Blickt man auf die 
Verarbeitung und die Qualität des Drachens, so fin-
det sich dieser ganz bestimmt in der Oberklasse 
wieder. Besser kann man es einfach nicht machen.
Von flugtechnischer Seite her ist der Spagat zwi-
schen Fluggerät für keinen Wind einerseits und 
für Winde bis 5 Stärken vielleicht ein wenig groß. 
Denn für mittlere Winde muss der Drachen über 
ausreichende Konstruktionsreserven verfügen, die 
sich dann auf dem Gewichtskonto niederschlagen. 
Dies wiederum bedeutet Einschränkungen, wenn 
man den Bird bei keinem Wind oder in der Hal-
le fliegen möchte. So weist der L’Oiseau bei Wei-
tem nicht die Gleitflugeigenschaften auf, über die 
beispielsweise reinrassige Nullwind-Drachen verfü-
gen. Andererseits flirtet der Bird mit seiner Agili-
tät. Es macht Spaß, diesen Vogel über das Firma-
ment kreisen und an einer Hand mal hierhin, mal 
dorthin gleiten zu lassen. 

Für uns steht am Ende einer langen Testreihe fest, 
dass wir unseren Bird wohl im Windbereich zwi-
schen 0 und 3 Windstärken aus der Tasche holen 
werden. Dann macht er so richtig Spaß – er ist 
zwar kein ausgesprochener Gleitdrachen, aber ganz 
bestimmt ein agiles Fun-Produkt, made in France.�n

Ramlal beschreibt seinen Vogel als Drachen für 
Null  wind bis zu einer Geschwindigkeit von 32 
Stundenkilometern (5 Beaufort). Zugegeben, 
etwas skeptisch sind wir bei dieser Angabe schon, 
schließlich spannt sich der angegebene Rahmen 
von absolut keinem Wind bis hin zu Bereichen, in 
denen sich bereits kleinere Bäume deutlich bewe-
gen. Kann ein Drachen eine solche Spanne über-
haupt abdecken? Auf Fanø hatten wir in diesem 
Jahr optimale Bedingungen, um das auszuprobie-
ren, und beginnen wollen wir im oberen genannten 
Windbereich bei durchschnittlich 28 Stundenki-
lometern. Das Gefühl, dass der Vogel hier hinter-
lässt, ist zwiespältig. So richtig stabil stehen wollte 
er bei keiner der von uns ausprobierten Einstellun-
gen – weder was die Waage anbelangt, noch was 
die V-Form der Flügel betrifft. Besser fühlten sich 
Drachen und Pilot, wenn der Vogel bewegt wur-
de. Doch kommt nicht so die rechte Freude beim 
Bewegen des Kites auf, denn der vorhandene Wind 
zwingt ihn immer in eine Richtung. Gleiten nach 
allen Seiten ist da ein Ding der Unmöglichkeit. 

Gegen Abend dann totale Flaute – Nullwind. 
 Erster Versuch an kurzer Leine und – rums! Der 
Bird bohrt sich in den Sand. Zweiter Versuch mit 
 längerer Leine und siehe da – es geht doch! Drit-
ter Startversuch an voll ausgelegter Leine und ja – 
eben fängt es an, Spaß zu machen. Jetzt sind auch 
Gleitflüge möglich, und der Bird kann über den 
Himmel dirigiert werden. 

Neuer Tag, neues Glück. Wir haben 14 Stunden-
kilometer (3 Beaufort) Wind und L’Oiseau wird 
erneut aufgebaut. Aus den Fehlern des Vortags 
gelernt, wird gleich ordentlich Schnur gegeben 
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Für wen?
Stylisten, die sich schon  immer 
einmal einen Drachen von  einem 
namhaften Designer  gönnen 
wollten und Spielkinder, die 
es lieben, ihren einleiner bei 
 wenig Wind über den Himmel zu 
 dirigieren. 
RAlf DietRiCH

Für wen?

HeRStelleR:  Ramlal tien, f
VeRtRieB:  Airmania, D
inteRnet:  www.airmania.de
SPAnnWeite:  320 cm
HöHe:  143 cm
GeWiCHt:  175 g
SeGelMAteRiAl:  Spinnaker
StäBe:  CfK 6 mm und CfK- 
 Voll   stäbe 2 mm,  
 3 mm und 4 mm
eMPf. SCHnuR:  15–30 dan
PReiSe:
WeiSSeS SeGel 321,– euro
Helle fARBen 345,– euro

l’oiSeAu

Mittelverbinder aus  
PU Schlauch

Der Bird wird an nur einem 
Punkt aufgehängt

Schwebeflüge in einem 
überraschend großen 
Windbereich


