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in Form eines Stoffballens mit nach Fanø genom-
men. Wie so oft wurde nämlich auch dieses Modell 
nicht rechtzeitig zum Kitefliersmeeting fertig, und 
so sah man Rolf abends vor seinem Wohnmobil 
 sitzen und noch fleißig an der Eule bauen. Spät 
in der Nacht erhielt die erste Eule ihre provisori-
sche Waage montiert und eigentlich sollte Rolf 
damit zufrieden gewesen sein. Aber nur eigent-
lich, denn einen Drachenbauer vom Kaliber eines 
 Zimmermann schreckt auch die vorgerückte Stunde 

nach Mitternacht nicht ab, nochmals an den 
Strand zu fahren. Sie passten also auf Anhieb 
zusammen, hier die Eule, dort der Rolf – beide 
nachtaktive Wesen, die sich in dieser Nacht richtig 
freuen konnten. Am nächsten Tag gingen die Ein-
stellarbeiten weiter und bereits nach wenigen 
Stunden überholte die Eule im Steigwinkel ihren 
Lifter. Damit war bewiesen, dass dieser Vogel auch 
alleine flugfähig ist. 

Flügelfrage
Nur ein Problem blieb: die Flügel waren unruhig 
und schlugen munter vor sich hin. Unglücklich 
überlegte Rolf, ob er noch weitere Waageschnüre 
an die Flügel montieren sollte, und beratschlagte 
sich mit seinem Strandnachbarn, niemand geringe-
rem als Peter Lynn. Peter schaute Rolf erst einmal 
ungläubig an: Meint er das etwa ernst? Ist er mit 
dem falschen Bein aufgestanden? Nein, so Peter, 
diese Eule muss genau so bleiben, wie sie ist, denn 
durch die sich bewegenden Flügel sieht der Vogel 
erst richtig realistisch aus. Rolf wiederum nahm 
sich den Tipp zu Herzen, änderte nichts mehr an 
der Waage und seitdem flattert die Eule munter 
auf den verschiedenen Drachenfesten.

Familienbande
Gebaut wird die Eule von Rolf Zimmermann in 
drei unterschiedlichen Größen: die handliche Ver-
sion mit einer Spannweite von 3 Metern, die 
bereits ausgewachsene Eule mit einer Spannweite 
von 6 Metern und eben die Mutter aller Eulen, 

Zugegeben, Drachentesten macht Spaß. Da bekommt man neue Drachen ins Haus und darf mit diesen richtig lange und 
ausgiebig spielen. Und ja, es muss auch gesagt werden, dass manche Drachentests noch viel mehr Spaß machen als normale 
Testroutinen. Ganz so, als ob ein Autotester die Schlüssel zum neuen Ferrari überreicht bekommt oder der Gourmet die Türe 
zum Drei-Sterne-Restaurant aufstößt. Auch uns in der Redaktion lief das Wasser im Munde zusammen, als wir sahen, was 
da auf den Schreibtisch flatterte: die Eule aus dem Hause Rolf Zimmermann. Und nicht etwa das kleine 3-Meter-Küken, nein, 
diesmal sollte es schon die Eule XXL sein. Meine Damen und Herren: KITE & friends präsentiert die 9-Meter-Eule!

Hedwig!
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Rückblick KITE & friends

Test der 4-Meter-Zimmermann-Eule 
in Kewo- Lizenz in Sport & Design Drachen 4/2006
Erhältlich unter: www.alles-rund-ums-hobby.de.

LESE-TIPP

VERARBEITUNG:

AUSSTATTUNG: 

PREIS/LEISTUNG:

STÄRKEN

HERSTELLER: RZ-Kites
INTERNET:  www.rz-kites.com
KATEGORIE:  Showkites
BREITE:  900 cm
HÖHE:  900 cm
GEWICHT:  ca. 10 kg
SEGEL:  Spinnaker

GRÖSSE: PREIS:
Eule 4 Meter 550,– Euro
Eule 6 Meter 1.600,– Euro
Eule 9 Meter 2.400,– Euro

EULE

Wobei, so ganz neu ist die Eule natürlich nicht. 
Vielmehr ist sie so etwas wie der berühmte VW 
Käfer im Hause Zimmermann – sie flattert und 
flattert und flattert. 2003 war es, als Rolf auf 
einem Drachenfest in England aufmerksam wurde 
auf ein kleines Stofftier in Form einer Eule. Schnell 
waren das kleine Plüschtier gekauft und die Maße 
abgenommen. Jetzt musste noch die eine oder 
andere Stelle optimiert werden und dann stand 
dem Prototyp nichts mehr im Wege. Dieser wurde 

Beim Start von der Wiese wirkt 
die Größe besonders imposant 

Das ausdrucksstark 
applizierte Auge der Eule

Die Applikationen wurden 
sauber gearbeitet

die große Version mit einer Spannweite von 
9 Metern. Bei uns im Test: Eule XXL mit 9 Metern.

Bemerkenswert ist übrigens auch die Farbwahl der 
Drachen: Rolf legt größten Wert darauf, dass alle 
Eulen aus dem Hause RZ–Kites echte Unikate sind. 
Das bedeutet, dass kein Vogel dem anderen 
gleicht. Oder anders herum ausgedrückt: Es gibt 
immer nur eine einzige Eule mit einer ganz 
bestimmten Farbauswahl. Niemals eine weitere. 
Und wer irgendwelche ausgefallenen Sonderwün-
sche hat, um seine Eule zu personifizieren, dem 
kann auch weitergeholfen werden. Rolfs Kreativi-
tät kennt kaum Grenzen und so sind neben Hals-
tüchern auch schon Zigarren und Zigarettenstum-
mel an Eulen gesichtet worden.

Daten und Fakten
So beeindruckend wie die schiere Größe der Eule, 
so beeindruckend sind auch ihre technischen Eck-
daten: 200 Quadratmeter Stoff wurden in unserer 
Testeule vernäht und alleine die Waageschnur 
beläuft sich auf 270 Meter. Wie viele Verstärkungs-
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schnüre zudem aufgenäht worden sind, kann uns 
noch nicht einmal „Eulenvater Rolf“ erzählen. Und 
nein, nachzählen möchten wir nicht wirklich. 
Apropos Verstärkungen. Es fällt auf, dass die Eule 
mit Verstand gebaut wurde. Nähte, auf die keine 
Kräfte einwirken, wurden recht leicht mit einfa-
cher Naht ausgeführt, während Nähte unter Kraft-
einfluss versäumt wurden. Stellen, auf denen 
ordentlich Druck lastet, hat man zudem mit Gurt-
band und Verstärkungsschnüren verstärkt. Die 
Augen wurden appliziert und mit einem sauberen, 
dreifachen Zickzackstich vernäht. Die Stirn schmü-
cken eine Reihe großer Löcher, die als Lufteintritt-
söffnungen dienen. Diese sind alle heißgeschnit-
ten und mit zwei Ventilklappen hinterlegt. Am 
entgegengesetzten Ende, also am Schwanz, wurde 
ein Reißverschluss sauber vernäht. Er dient sowohl 
zum Entlüften nach einem Flugtag als auch als 
Zugang für Wartungsarbeiten.

Sich über die Qualität der Eule auszulassen bedeutet, 
die berühmten Eulen nach Athen tragen zu wollen. 
Drachen aus der Schmiede RZ-Kites sind samt und 
sonders gut durchdacht. Da sitzt jede Naht, jede Ver-
stärkung hat ihren Sinn. Und sollte dann doch ein-
mal ein Punkt auf der Wiese auffallen, ist dieser 
schnell in die Produktion integriert. Man merkt bei 
der Eule deutlich, dass Rolf Praktiker und auf vielen 
Drachenfesten zu Hause ist, denn an der Konstrukti-
on der Eule gibt es wahrlich nichts auszusetzen.

Erstflug
Zugegeben, als wir das erste Mal mit „unserer“ 
Eule auf die Wiese gingen, pochte schon ein wenig 
mehr Adrenalin in den Adern, als dies bei einem 

normalen Testdrachen der Fall gewesen wäre. 
Obwohl uns Rolf bereits vorab gesagt hatte, dass 
die Eule auch als einzelner Drachen alleine zu flie-
gen vermag, entschieden wir uns bei unserem Erst-
flug doch für die sichere Variante und setzten erst 
einmal einen Lifter an den Himmel. Der, ebenfalls 
in dieser Ausgabe getestete Colours-in-Motion-Lif-
ter in der 8-Quadratmeter-Version erschien eine 
adäquate Wahl. Dieser war auch gestartet und in 
der Luft, sodass wir mit beschleunigtem Puls an 
das Objekt unserer Vorfreude gehen konnten. 10 
Kilo wiegt der Inhalt des Kompressionsackes. Vor-
sichtig nahmen wir den Kopf aus dem Sack und 
wickelten die Waage von der Hexenleiter. Diese 
wollte schier kein Ende nehmen und stellte die 
Geduld auf eine erste Probe. Anschließend wurde 
die Eule auf dem Boden ausgebreitet. 9-Meter-
Klasse hört sich erst einmal nach nicht viel an. So 
groß sind auch unsere Bären und die lassen sich 
von nur einer Person handlen. Doch der Schuss 
geht bei der Eule gründlich daneben. Sie ist zwar 
wie der Bär 9 Meter lang, dafür aber auch 9 Meter 
breit, und das gibt dann schon ordentlich Füllmas-
se auf der Drachenwiese. Masse, die erst einmal 
gefüllt werden möchte. Man muss sich also ein 
wenig in Geduld üben, bis der Körper des Vogels in 
voller Leibesfülle vor einem zu flattern beginnt. 
Just dieser Moment ist aber wirklich berauschend. 
Wenn der gigantische Vogel sich mit Luft gefüllt 
hat und 200 Quadratmeter Stoff über einem in den 
Himmel rauschen – das ist unbeschreiblich, das 
muss gefühlt und erfühlt werden!

Eigenständig und kraftvoll
Ermutigt von diesem ersten Flugtag sollte der 
nächste Test ohne Lifter durchgeführt werden. 
Diesmal waren wir am Strand, es herrschte ein 
angenehmer Wind von 4 Beaufort, der allerdings 
ein wenig ablandig kam. Wir versuchten es mit 
einem Hochstart und siehe da, Hedwig die Eule 
rauschte wieder in den Zenit, pendelte sich dort 
ein, schlug mit den Flügeln und erfreute sich 
ansonsten ihres Lebens. Wir ebenso, denn dieser 
Anblick ist wirklich etwas ganz Besonderes. Doch 
unsere Freude war von kurzer Dauer, denn aus den 
Augenwinkeln bemerkten wir, dass sich unsere 
Bodenanker, zwei große Sandsäcke, durch den Zug 
der Eule selbstständig gemacht hatten und nun 
Richtung Meer gezogen werden. Der beherzte 
Sprung des Autors in Rodeo-Manier auf die Sand-
säcke beendete jäh den ersten Ausflug der Eule in 
Richtung Ostsee, zeigt aber auch das enorme 
Potenzial dieser Konstruktion auf. Nein, die 
9-Meter-Eule ist sicherlich nichts für Anfänger bei 
den stablosen Drachen. Vielmehr sollte man schon 
ein wenig Erfahrung im Umgang mit Kites dieser 
Größenklasse gesammelt haben, bevor man sich an 

die Eule wagt. Indes, es gibt ja auch noch die 6- 
und die 3-Meter-Version. Letztere ist nun wirklich 
einfach im Handling und von allen Altersschichten 
zu beherrschen. Die 9-Meter-Eule ist auf jeden Fall 
der Hit. Sauber verarbeitet macht sie einen stabi-
len und haltbaren Eindruck. Und einmal in der 
Luft, ist sie der absolute Hingucker. Spätestens 
dann, wenn er sanft anfängt mit den Flügeln zu 
schlagen, wird auch der letzte Zuschauer in den 
Bann dieses gefiederten Riesen gezogen werden.�n
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VENTILKLAPPEN Hierunter versteht man ein Stück Stoff, das mit einem gewissen Über-
schuss auf die Innenseite hinter die Lufteintrittsöffnung genäht wird. Das Ventil lässt wei-
terhin Luft in das Innere des Drachen; sollte der Wind aber einmal nachlassen, verhindert es 
das Entweichen der Luft.

HEXENLEITER Lange Waagen werden zum Transport per Häkeltechnik, der sogenannten 
Hexenleiter, gesammelt und verkürzt.

INSIDER GUIDE

▼�ANZEIGE 

Bei leichtem Wind ist es rat-
sam, die Eintrittsöffnung des 
Schleppsackes zu verkleinern. 
Dadurch wird der Zug verrin-
gert und die Eule erreicht ei-
nen höheren Steigwinkel. Der 
Durchmesser wird einfach 
vermindert, indem die Waage 
abgebunden wird.

TUNINGTIPP 

Für wen?
Definitiv für Leute, die sich 
schon ein wenig mit großen, 
zugkräftigen Drachen ausken-
nen. Einsteigern sei die 4- oder 
6-Meter-Variante empfohlen. 
Ansonsten ist die Eule ein ech-
ter Leckerbissen für Ästheten, 
die einen besonderen Drachen 
ihr Eigen nennen wollen. 
RALF DIETRICH

Für wen?

Ein rundes Hinterteil kann 
entzücken – die Eule mit 
Füßen und SchwanzDas Gesicht der 

Eule – Hedwig 
scheint zum 

Leben erweckt

Stark beanspruchte Stellen 
sind besonders verstärkt

An Stellen, die keiner Belastung ausgesetzt 
sind, reicht auch eine einfache Naht

Durch einen großen Reißverschluss am 
Schwanz gelangt man ins Innere des Drachens


