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_Workshop / SumSum

Die großen Workshops in den USA, wie Ft. Worden, 
Oregon und Midwest, finden alle zwischen Januar 
und März statt. Deutschland steht dieser Entwick-
lung erfreulicherweise in nichts nach. In Nürnberg 
wurden in diesem Winter klassische Drachen 
gebaut, in Uelzen Edos, im Osten der Republik 
 Turtles und manch anderer Drachen erblickte durch 
just solch ein Event das Licht der Welt. Ein Work-
shop ist somit aus Drachenfliegersicht so ziemlich 
die sinnvollste Beschäftigung, die man sich in der 
Winterperiode vorstellen kann. Und ein zusammen 
mit Gleichgesinnten gebauter Drachen ist etwas 
ganz Besonderes.  

Die Organisationsarbeit schreckt vielleicht zunächst 
davon ab, einen Workshop auf die Beine zu stellen. 
Doch diese ist einfacher, als man denkt. Schauen 
wir doch einfach einmal in unser nördliches Nach-
barland, nach Dänemark. Hier gibt es einen Dra-
chenverein, der seine Basis in Kopenhagen hat, sich 
aber als landesweiter Verein versteht. Die Rede ist 
von Kitesociety.dk, oder, wie er im dänischen Origi-
nal heißt, Drageklub.dk. Dieser Verein hat es sich 
zu einer lieben Gewohnheit gemacht, im Frühjahr 
gemeinsam große Drachen, vorzugsweise Inflatab-
les, zu bauen. Auch namhafte Drachenbauer, wie 
beispielsweise Bernhard Dingwerth mit seinem wun-
derschönen Papagei, haben schon den Weg in die 
dänische Hauptstadt gefunden.

Findungsarbeit
Die Vorarbeiten zu solch einem Workshop beginnen 
in der Regel vier bis fünf Monate vor dem ersten 
Workshop-Wochenende. Ideenfindung ist angesagt, 
und wenn nicht gerade der Vorstand beschließt, 
was gebaut werden soll, dann ist ein Forum oder 
irgendeine andere Plattform von Vorteil. Mit deren 
Hilfe können die Mitglieder entscheiden, was ge -
baut werden soll. Aus solch einem „Brainstorming“ 
entsteht eine Liste von Drachen und Drachenpro-
jekten, an deren oberster Stelle der Topkandidat 
wartet. Hat dieser keine Lust oder steht aus anderen 
Gründen nicht für einen Workshop zur Verfügung, 
wird Nummer zwei auf der Liste gefragt – und so 
weiter. Kitesociety.dk konnte in diesem Jahr nie-
manden Geringeren als das Team Think Big, beste-
hend aus Alexandra „Alex“ Rüger und Christian 
„Pumi“ Laskowski aus Elmshorn für die 2011er-
Auflage des Workshops gewinnen. 

 Aufgaben ausgestrichen, kann mit Fug und Recht 
von einem erfolgreichen Workshop-Auftakt gespro-
chen werden.

Einsatz der „Macher“
Am nächsten Workshop-Wochenende kamen dann 
die Instrukteure Alex und Pumi nach Kopenhagen. 
Wobei „nächstes“ Wochenende nicht wörtlich 
genommen werden sollte: Zwischen den beiden hier 
genannten Wochenenden lag immerhin ein ganzer 
Monat. Im Falle unseres Workshops kamen die bei-
den Hauptpersonen an einem regnerischen Freitag 
in der dänischen Hauptstadt an. Nach einer kurzen 
Begrüßung wurde sofort losgelegt und intensiv 
genäht. Trotz unterschiedlichem Wissenstand der 
Teilnehmer gelang es den beiden Instrukteuren 
wunderbar, die Gruppe auf einem einheitlichen 
Level zu halten. Hilfreich war ebenfalls, dass die 
beiden Nordlichter bereits fertige SumSums mit 
nach Kopenhagen brachten, die – durch ein Gebläse 
in Form gebracht – als Anschauungsobjekte dienten. 
Und obwohl die Workshop-Teilnehmer am einleiten-
den Freitag bis in die Nacht hinein nähten, setzten 
sie die intensive Arbeit sowohl am Samstag als auch 
am Sonntag fort. Die gesamten 24 Stunden wurden 
für die Fertigung der einzelnen SumSums genutzt 
und das Resultat kann sich sehen lassen: ein Dra-
chen wurde fertiggestellt, sechs weitere SumSums 
benötigen nur noch ein wenig Näharbeit. Daneben 
wurden knapp 700 Quadratmeter Stoff verarbeitet, 
fast zwei Kilometer Schnur verbraucht, ein Motor 
einer Pfaff-Maschine ruiniert und die Welle einer 
weiteren Maschine zerstört.

Ende gut …
Alles in allem war auch die 2011er-Auflage des 
Workshops der dänischen Kitesociety ein voller 
Erfolg. Noch ein wenig Arbeit an der Waage und ins-
gesamt acht SumSums werden den Luftraum über 
Dänemark bevölkern. Großer Dank gebührt Alex 
und Pumi für ihre Bereitschaft, das Wissen um die-
sen eindrucksvollen Drachen zu teilen und zudem 
noch für ein verlängertes Wochenende nach Kopen-
hagen zu reisen. Mange Tak!� n

Nächster Tagesordnungspunkt ist dann die Suche 
nach einer geeigneten Lokalität. In Dänemark 
haben es Vereine zugegebenermaßen recht ein-
fach, denn sie bekommen automatisch von der 
Kommune, in der sie gemeldet sind, Räume in 
einer Schule zugeteilt, welche sie ohne weitere 
Kosten nutzen dürfen. Deutschland ist da leider 
nicht so generös gegenüber seinen Vereinen, und 
so hilft meist nichts anderes als Klinkenputzen bei 
verschiedenen Stellen und Institutionen. Gemein-
dehäuser und Lokale mit Gemeinschaftsräumen 
können hierbei eine erste Anlaufstelle sein. Zudem 
muss vorab noch die An- und Abreise des oder der 
Workshopleiter(s) sowie die Unterbringung geklärt 
werden. Dabei ist es ab und an sinnvoll, bei den 
Airlines nach den Preisen zu sehen, auch wenn 
dies anfangs vielleicht ein wenig seltsam erschei-
nen mag. Im Fall des Kopenhagen-Workshops war 
es wesentlich billiger, Alex und Pumi von Hamburg 
nach Kopenhagen fliegen zu lassen, als die beiden 
per Bahn oder Auto kommen zu lassen.

Die vorbereitenden Arbeiten für einen Workshop 
werden mit der Zeitplanung abgeschlossen. Sehr 
hilfreich ist es hierbei, wenn bereits vorab ein Pro-
totyp gebaut wird, mit dessen Hilfe dann der Zeit-
bedarf für den eigentlichen Workshop ermittelt 
werden kann. Im Falle des Kopenhagener Vereins 
war schnell klar, dass beim anstehenden Projekt, 
bei dem SumSums in der 6-Meter-Klasse gebaut 
werden sollten, ein einzelnes Wochenende nicht 
ausreichen würde. Also wurden kurzerhand zwei 
Wochenenden angesetzt. Beim ersten Treffen ging 
es nur darum, die Paneele von den Schablonen auf 
den Stoff zu übertragen und anschließend die 
Paneele auszuschneiden. Gut bewährt hat sich 
hierbei eine Art Fließbandarbeit. Alle Teile, die 
eine SumSum benötigt, wurden zunächst in einer 
Excel-Datei erfasst. Verbunden mit der Anzahl der 
zu bauenden Drachen, respektive der einzelnen 
Farbwünsche, entsteht so eine gute Übersicht über 
die Arbeit, die an diesem ersten Wochenende erle-
digt werden muss. Ausgedruckt auf ein Stück 
A3-Papier ist es damit leicht, den Überblick zu 
behalten. Am Workshop-Wochenende selber erhält 
nun jeder Teilnehmer eine Aufgabe zugewiesen, 
welche ausgeführt werden soll. So zeichnet eine 
Person beispielsweise 28 Beinteile auf das Spinna-
ker auf, während eine andere Person 72 Fühlerteile 
ausschneidet. Ist eine Arbeit erledigt, wird diese 
auf dem Masterplan abgehakt und die nächste 
kann in Angriff genommen werden. Sind alle 

Der Herbst soll die Drachenzeit sein? Nein, auch bei eiskalten, winterlichen 
Temperaturen war Drachensaison! Dann jedoch eher in der warmen Stube 
statt auf der frostigen Drachenwiese und an der Nähmaschine sitzend statt 
mit Schnurhaspel in den Händen. Der Winter ist ideal für den Drachenbau 
geeignet und so wundert es nicht weiter, dass diese Jahreszeit vornehmlich 
für Workshops genutzt wird.
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InternettIpp:
Weitere Bilder des Workshops finden sich unter 
www.kitesociety.dk.
Die erfinder der SumSum-Drachen sieht man hier: 
www.team-think-big.de.

Mehr InfoS

How to Workshop!
 Im Winter wurde gebaut! 

Vorab wurde ein Prototyp gebaut

Erster Workshop-Tag: 
Zuschneiden der Bahnen

Eifrig wird genäht

Gut ist es, am Anfang eine 
Überblicksgrafik zu machen

Christian steht mit Rat 
und Tat zur Seite

Alex beim Anbringen 
der Flügelabspannung


