
3 

Nie zuvor in der Geschichte des International Kite Fliers Mee-

tings war der Festivalkalender derart mit Höhepunkten 

gespickt. Bereits am Sonntag vor dem Event reisten spät am 

Abend 24 namhafte japanische Drachenbauer unter der Lei-

tung von Maasaki Modegi an. Nach einer kurzen Begrüßung 

in Fanø Bad ging es gleich weiter in die Quartiere, denn groß 

ausruhen konnte sich die japanische Drachendelegation 

nicht. Bereits am Montag starteten die Workshops mit den 

Schulen der Umgebung. Hierzu wurden die Klassen in die 

Tennishalle eingeladen. Unter Anleitung der fachkundigen 

japanischen Drachenexperten baute man hier Rokkakus, die 

später am Strand in die Luft stiegen. Am gleichen Tag wurde 

eine Ausstellung im Kunstmuseum von Sønderho eröffnet – 

mit wertvollen japanischen Drucken aus den Sammlungen 

des US-Drachenfreunds Scott Skinner, des dänischen 

Museums für Kunst sowie eines weiteren, ungenann-

ten Sammlers. Scott Skinner, Präsident der Drachen 

Foundation, ließ es sich nicht nehmen, höchstper-

sönlich durch die von 26 einzigartigen Werken 

repräsentierte Welt des Genres Ukiyo-e zu füh-

ren. Wer indes wissen wollte, wie solche 

Drucke nach klassischer Art und Weise 

hergestellt werden, der war bei Maa-
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TEXT: Ralf Dietrich
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FANØ IM SCHEIN DER AUFGEHENDEN SONNE

Fanø anno 2017 war etwas ganz Besonderes: Ein Event, das in dieser Form so schnell nicht 
wiederkehrt. Zum ersten Mal überhaupt stand das gesamte Kite Fliers Meeting unter einem speziellen 

Motto: Japan. Zum 150-jährigen Bestehen der diplomatischen Beziehungen zwischen Japan und 
Dänemark erlangten in diesem Jahr die Feierlichkeiten Mitte Juni auf Fanø ihren Höhepunkt.

WAS FÜR EIN 
HÖHEPUNKT!

REPORTAGE

Shigeki Endo aus Sendai gibt das 
Drachenfliegen über Generationen 

weiter. Er unterrichtet jedes Jahr 
über 2.000 Kinder im Drachenbau, 

am liebsten mit dem Surumetenbata

Die Schüler lernen den Drachenbau von 
den japanischen Drachenbaumeistern

Beim Empfang 
des Bürger-
meisters im 
Golfklub: Ralf 
Dietrich (links) 
mit seiner Frau 
Eva und Scott 
Skinner (rechts) 

Ukiyo-e-
Kunstwerk in 

der Ausstellung 
in Sønderho
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saki Modegi an der richtigen Stelle. Maasaki ist nicht nur 

Inhaber des Drachenmuseums von Tokio und Präsident der 

Japanischen Drachenflieger-Vereinigung, sondern auch ausge-

wiesener Experte im sogenannten Woodblock Printing, dem 

traditionellen Druck mit Holzblöcken.

Wissen
Am Dienstag eröffneten die Fanø Kitemakers die nächste Run-

de. Traditionsgemäß startet diese Veranstaltung mit der Aus-

stellung und dem Symposium. In diesem Jahr war als Ehren-

gast niemand Geringerer als Mikio Toki eingeladen, und wer 

diesen sympathischen Drachenbauer aus Fernost kennt, der 

weiß, dass Mikio immer für eine Überraschung gut ist. Auf dem 

Symposium machte er keine Ausnahme. Planung, Redemanu-

skript, vielleicht sogar ein wenig Vorbereitung? Fehlanzeige! 

Mikio hat ein derartig breites Wissen über die japanische Dra-

chenbaugeschichte, dass er solch eine Veranstaltung über eine 

Stunde hinweg aus dem Stehgreif halten kann. Danach 

schwenkte er auf praktische Übungen um. So stellte sich Mikio 

mitten in das Auditorium und begann, dicke Bambusäste fach-

männisch zu zerlegen. Was für die Anwesenden so spielerisch 

aussah, ist mit viel Können verbunden, wie alle anschließend 

im Selbstversuch erfahren konnten. Am Ende wurde das Sym-

posium von einer gemeinsamen Bastelstunde abgerundet, als 

Mikio zusammen mit den anwesenden japanischen Drachen-

bauern dazu aufforderte, kleine Origami-Drachen zu falten. 

Schließlich wimmelte die Aula der Schule von umherrennen-

den Teilnehmern! Wer es nicht zum Symposium geschafft hat, 

braucht aber nicht allzu traurig zu sein: Das komplette Video 

befindet sich auf der Facebook-Seite der Fanø Kitemakers. 

den waren, und wirklich – es waren einige 

Toki-Originale dabei! Eine Wand wurde von 

drei Edos in Spinnakerapplikationstechnik 

gefüllt. Zusammen zeigten sie die Reproduk-

tion eines Prints mit dem Motiv „Haru no 

akebono“ von Utagawa Kuniteru, bei dem 

im Hintergrund eine Vielfalt japanischer 

 Drachen zu sehen ist. Gegenüber von 

 Malcoms Kites waren Werke namhafter 

 dänischer Künstler zu bewundern, die auf 

ein Drachensegel gemalt und von Hiromi 

Endo zu einem Rokkaku vollendet wurden. 

Diese acht Drachen werden auf Ausstellungen 

Gucken
Der nächste Knaller wartete dann am 

 Mittwoch auf die Drachenfreunde. Malcom 

Goodman aka „The Kiteman“ – Freund von 

Organisator Wolfgang Schimmelpfennig – 

hatte eine der größten privaten asiatischen 

Drachensammlungen und viele Einzelteile 

als Ausstellung nach Fanø mitgebracht. Ich 

hatte das Vergnügung, diese zusammen mit 

Mikio Toki zu besuchen, der immer wieder 

freudig in sich hineinlachte. Darauf ange-

sprochen erklärte er mir, welche der Ausstel-

lungsexponate in seiner Werkstatt entstan-
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Unserem Fachredakteur Ralf Dietrich wurde auf Fanø 
die Ehre zuteil, Mitglied der Tokyo Edo-Kite Preservation 
Society zu werden. Hier trägt er bereits das Kopftuch in 
Vereinsfarben, das in zwei Varianten gefaltet getragen 
wird. Dazu gehört als „Vereinsjacke“ der Happy Coat, der 
noch beim Schneider liegt.

SOCIETY

Ralf Dietrich

„Ein Event, das in dieser Form so 
schnell nicht wiederkehrt.“

Traditioneller Woodblock Print im Workshop 

Maasaki Modegi hat die 
Delegation zusammengestellt

Sachiko Modegi (Mitte) 
mit Workshopdrachen 

zwischen Kazuo Urakawa 
(rechts) und Jens Baxmeier

Malcolm und Jeanette 
Goodman am Strand 

von Fanø Bad

Spinnaker-Triptychon mit japanischem Motiv in der „Kiteman“-Ausstellung Hiromi Endo (rechts) und 
Masuo Watanabe spannen 
die Kunstdrachensegel auf

Dänische Malerei und japanische 
Drachenbaukunst vereint
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sowohl in Dänemark als auch Japan zu 

sehen sein. Am Ende versteigert sie ein 

dänisches Auktionshaus für einen 

guten Zweck. 

Malen
Mit dem Workshop gingen am Donners-

tag die Fanø Kitemakers in ihre nächste 

Runde. Mikio baute mit den knapp 30 

Teilnehmern den Yakko Dako, ein Abbild 

eines Kriegers aus der Samurai-Kaste. 

Wie schon das Symposium war dieser 

Japaner meist mit einem Pinsel wild ges-

tikulierend durch die Reihen seiner 

Schüler. Diese wiederum folgten ihrem 

Meister mit Lappen und Wassereimer – 

schließlich mussten mehrmals am Tag 

Mikios Farbflecken von Boden, Tischen 

und Wänden beseitigt werden. Der 

Workshop wird sicherlich allen lange in 

Erinnerung bleiben und am Ende gingen 

sämtliche Teilnehmer mit einem ferti-

gen Yakko Dako hinaus zum gemeinsa-

men Fliegen, das wegen der Windbedin-

gungen auf den Samstag verschoben 

werden musste. 

In der Schule von Nordby fanden sich 

20 Damen ein, um ihren eigenen Work-

shop durchzuführen. Ein Roller-Drachen 

sollte bemalt werden und wiederum 

war es Mikio Toki, der den Damen mit 

Rat und Tat zur Seite stand. Mikio ließ 

es sich am Ende nicht nehmen, die 

Kunstwerke zu signieren. Sehr viele 

andere Aktionen waren außerdem rund 

um den japanischen Besuch geplant. So 

zeigte das Kino in Nordby japanische Fil-

me, die Bücherei wartete mit japanischen 

Bildern auf und das Brauhaus kreierte 

eigens ein Drachenbier.� n
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Workshop mit Mikio eher ein Happe-

ning, das mir als Organisator ein paar 

graue Haare mehr wachsen ließ. Wir 

werden immer angehalten, vorsichtig 

mit unseren Farben umzugehen und 

tunlichst nicht den Boden oder die hel-

len Tische zu bekleckern. Ein Rat, den 

die Teilnehmer all die Jahre beherzigt 

haben. Mikio in seiner lebendigen, fri-

schen Art jedoch kümmerte dies wenig, 

schließlich sollten hier Drachen bemalt 

werden. So rannte dieser kleine, quirlige 

THOMAS SKJOLD

Thomas Skjold war als Event- 
und Konzertfotograf vom Fanø 

Turistbüro beauftragt, die 
gesamte Veranstaltung zu 
dokumentieren. Mehr über 

seine Arbeit unter:
www.thomasskjold.com

Symposium von Mikio Toki. Vorne von links: Katsushiro Ichikawa und Yoshio Inoue (beide 
Niigata Toridako mit Zeichen Kanji – was für Vogeldrachen steht) sowie Hiromi Endo und 
Masuo Watanabe (von der Shirone Odako Group – die mit den Riesendrachen)

Goro Nakagawa von der Edo-Kite Preservation 
Society hat seinen Drachen im Blick

Volle Leinenkontrolle von Makoto Ohye

Japandrachen made on Fanø – die Ergebnisse des Workshops

Toller Yakko Dako beim Erstflug

Große Ehre: Mikio Toki signiert die handbemalten Roller

Die Braumeister der Insel haben ein 
leckeres Bier für das Drachenfest 

kreiert, mit Label von Bernhard Maas


