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Und wenn John Barresi in Kopenhagen weilt, dann ist dieses 

Treiben eben kein einfaches Fliegen, nein, dann ist die Rede von 

der berühmten Quadline Clinic des Vierleiner-Cracks aus Port-

land, USA. Der Begriff „Quad Clinic“ klingt für mich erst einmal 

nach wenig Spaß. Denn Klinik erweckt in mir Bilder freundlich 

lächelnder Schwestern, die einem zwecks Blutabnahme Nadeln 

in die Vene rammen. Für Amerikaner umfasst der Begriff aber 

auch Therapie- und Selbsthilfegruppen, werde ich schnell eines 

Besseren belehrt. Diese Clinic ist etwas ganz Besonderes, die 

Stimmung so außergewöhnlich wie ihre Teilnehmer. In ihrem 

Zentrum: „primus motor“, Mutter der Kompanie und treibende 

Kraft in Personalunion – John Barresi himself.

Die Story
1994 in den Staaten geboren, folgte John erst einmal so rein gar 

nicht der typischen Karriere eines Drachenfliegers. Drachen in 

der Kindheit? Fehlanzeige! Im Leben von Barresi Junior spiel-

ten sie gar keine Rolle. Erst im Alter von 16 Jahren änderte sich 

dies schlagartig, als John am Strand von San Francisco 

Bekanntschaft mit einem Zugdrachen aus dem Hause Top Of 
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SCHUBLADEN? MEINE GÜTE – 
SPAß MUSS ES MACHEN!

Kopenhagen an einem schönen Wochenende im September. Über einer Wiese nahe eines 
Yachthafens sehe ich jede Menge Vierleiner, die wild durch die Luft tanzen. Die Piloten – tief im 

Spiel mit den Drachen versunken – stehen auf der Wiese bunt verteilt. Da bin ich nun als 
eingefleischter Einleinerflieger und habe die Aufgabe, über just dieses bunte Treiben eine 

Reportage zu schreiben. Wobei buntes Treiben schon eine Untertreibung darstellt: Denn kein 
Geringerer als John Barresi ist heute „in town“.
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The Line Kites machte. Mit seinem typischen Lächeln erinnert 

sich John, als wäre es gestern gewesen: „Das Ding zog mich 

über das Drachenfeld, auf meinem Hintern rutschend stand 

ich schließlich mit dem breitesten Grinsen auf, das ich noch 

heute beim Drachenfliegen auf meinem Gesicht habe.“ Genau 

dies wird wohl das Geheimnis des John Barresi sein – das 

Bewahren dieser Freude vom „ersten Mal“. Eine Freude, die 

sich im Übrigen auf die gesamte Veranstaltung übertragen hat. 

Doch der Reihe nach – mit diesem Erlebnis ging alles Schlag 

auf Schlag. Ein eigener Lenkdrachen musste gekauft werden, 

und schon nach einem Monat hielt der erste Vierleiner Einzug 

bei Barresis. Heute, so John, fliegt er alles, egal ob Stuntkites, 

große Einleiner oder auch Tractionkites für Buggys. Drachen-

fliegen an sich macht riesigen Spaß, wobei sein Herz wirklich 

für die Zwei- und Vierleiner schlägt. Die erste Convention der 

amerikanischen Drachenflieger-Vereinigung besuchte John 

1990 noch als Fan mit einem Autogrammbuch unter dem Arm. 

Welch wunderbare Sache, so John, dass Drachenflieger ganz 

normale Menschen geblieben sind und auch der Zugang zu 
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den „Stars“ der Szene einfach möglich ist. Heute ist es Barresi 

selbst, der Autogramme gibt, aber für den sympathischen 

Amerikaner ist es wichtig zu betonen, dass er immer noch er 

selbst geblieben ist und er diesen Spirit – den Gedanken der 

frühen Tage – auch heute noch zu bewahren versucht. 

Unumwunden gibt er zu, dass seine Anfänge bei den Vierlei-

nern eher chaotisch waren. Denn sein Quadline-Kite wollte 

einfach nicht richtig fliegen, oder zumindest nicht so, wie sich 

John das vorstellte. Erst später kam er darauf, dass man einen 

Vierleiner nicht so aufbaut wie einen normalen Stuntkite, 

sprich, bei einem Rev kommen die Spreizstäbe auf die Leeseite, 

nicht nach vorne! 

1992 schließlich stand der erste Wettkampf auf Johns Pro-

gramm und seitdem ging es nur noch in eine Richtung: auf-

wärts. Wie kaum ein anderer Drachenflieger hat John diverse 

Meisterschaften für sich entscheiden können und ist heute 

einer der wenigen Persönlichkeiten in der Drachenszene, die 

von ihrer Kunst leben können.

Das Programm
Eines von Johns Angeboten ist dabei die besagte Quad Clinic, 

die in der Regel über zwei Tage geht. Gestartet wird ganz sanft 

mit dem Einstieg in das Vierleinerfliegen. Dabei nimmt er 

besonders Rücksicht auf den jeweiligen Level der Teilnehmer. 

Man könne, so John, mit der ungeöffneten Tüte eines Quadli-
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Die Teilnehmer: voll motiviert 
und konzentriert an den Griffen

Dan Frølunde, der Organisator der 
dänischen Clinic, beim Groundstake-

Kiten mit Umlenkung à la Barresi

Viele kleine Tipps aus 
der Praxis gibt John 
wieder und wieder
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psychedelisch? Ist es aber gar nicht, 

wenn man sieht, wie John Barresi diese 

Philosophie vermittelt – ja, wie er diese 

selbst vorlebt. 

Der zweite Tag schließlich ist dem 

gemeinsamen Fliegen gewidmet. Die 

gesamte Gruppe fliegt hierbei zusam-

men und übt als ein Team. Johns 

gesamte Erfahrung kommt dabei zum 

Vorschein, denn er vermag es tatsäch-

lich, vollkommen unterschiedliche 

Piloten mit vollkommen unterschiedli-

Vierleinern wie auch die Unterschiede in 

deren Qualität. Dies alles ist aber nur die 

eine Seite der Medaille. Viel wichtiger, so 

John, ist die Denkweise und Einstellung 

eines jeden Piloten. „Mindset“ nennt 

John diesen Teil der Ausbildung, und 

hier geht es um die eher „weichen Wer-

te“ des Drachenfliegens: Die Freude, 

wenn Dein Drachen vor einem blauen 

Himmel tanzt; die Spannung in Deinem 

Körper und letztendlich das Einswerden 

von Dir mit Deinem Drachen und der 

Natur um Dich herum. Klingt ein wenig 

ners auf die Wiese kommen und würde 

als Eigentümer am Ende des Tages sei-

nen neuen Drachen sicher beherrschen. 

Dabei hat John seine Clinic in verschie-

dene Module aufgebaut. Am ersten Tag 

steht das individuelle Training auf dem 

Programm, bei dem John mit dem Teil-

nehmer zusammen durch die faszinie-

rende Welt der Vierleiner schreitet. Wis-

sen über das Flugverhalten von Quads 

steht ebenso auf dem Programm wie die 

Vermittlung von Aerodynamik, die 

Unterschiede zwischen den einzelnen 

15 Revs am Himmel – bereits in 
sauberer Anordnung am Sonntag 

„Cross our lines“ – ein 
Ausdruck der bei 

US-Drachenfliegern 
Gemeinschaft bedeutet

John Senior mit Luca Junior – 
ebenfalls mit Barresi-Grinsen

Schlafen nach 
einem langen 

Clinic-Tag, während 
Mama Takako 

Vierleiner fliegt
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chen Erfahrungen zu einem komplet-

ten Team zu formen. Ich habe ehrlich 

gesagt keine Ahnung, wie dieser Kerl 

das anstellt, aber auch und gerade am 

zweiten Tag hängt dieser alles über-

greifende Spirit in der Luft, dieses freu-

dige Miteinander, das gemeinsame 

Erfolgserlebnis, das Drachenfliegen als 

irre schönes Gemeinschaftserlebnis. 

Frage ich die Teilnehmer, was sie von 

dieser Veranstaltung mit nach Hause 

nehmen, so erhalte ich erst einmal ein 

breites, glückliches Grinsen und dann 

als Antwort, dass Johns Rev-Clinic 

sowohl durch die kleinen Tipps und 

Tricks, die man erhält, aber ganz 

besonders durch das Gemeinschaftser-

lebnis zu überzeugen weiß. Oder, wie 

es Miriam Petersen aus Odense kurz 

und knackig auf dem Punkt bringt: 

„John vermag mit kleinen Tipps große 

Veränderungen zu bewirken.“

Die Faszination
Zugegeben, am Anfang war ich recht 

skeptisch, was ich eigentlich auf dieser 

Veranstaltung verloren hatte. Doch die-

ses Bild änderte sich direkt zu dem Zeit-
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punkt, an dem ich meinen Fuß auf die 

Vierleinerwiese setzte. Die Faszination 

dieser Quad Clinic ist schwer in Worte 

zu fassen; viel besser ist es, diese einmal 

live selbst zu erleben. Aber eines ist 

gewiss: John mit seiner liebenswerten 

Art bringt einen nicht nur als Vierleiner-

pilot ordentlich vorwärts. Nein, Barresi 

weiß auch vom Typ her zu überzeugen 

und leitet die eigene Einstellung zum 

Drachenhobby in ganz ungewohnte Bah-

nen. Für mich steht auf jeden Fall fest, 

dass ich meine Vierleiner endlich einmal 

wieder vom Speicher holen muss. Und, 

meine Güte, wer denkt denn schon ger-

ne in Schubladen? Einleiner, Vierleiner, 

was auch immer – Spaß muss es 

machen. Oder, wie es Meister Barresi 

nach einem langen Tag auszudrücken 

pflegte: „Drachenfliegen ist eine Art des 

individuellen Ausdrucks und somit gibt 

es nicht den richtigen Drachen oder den 

richtigen Flugstil.“ � n�

… das Einswerden von Dir mit 
Deinem Drachen und der Natur.“

Beste Verhältnisse am 
dänischen Küsten-Spot. 
Hier Familie Hagger, 
angereist aus 
Mitteljütland

Traumhaft: Am Ende fliegen 
die Teilnehmer gemeinsam 
großartige Figuren

Typisches Grinsen 
und verdienter Stolz 
auf die Teilnehmer


