
Der Buchstabe W bietet auf 
 unserer kleinen Reise durch das 
Drachen alphabet viele interes

sante The men.  So wollen wir heute 
einen berühmten Drachen näher 
betrachten, machen eine Reise nach 
China und in die Verein igten Staaten 
und sprechen über eine historische 
Begebenheit, der sich zur vorletzten 
Jahr  hundert wende ereignet hat.

Wasseige

Wohl kaum ein Einleiner hat sich den 
Namen „Zugdrachen” so verdient wie der 
Wasseige, der bereits 1910 von einem 
Belgier gleichen Namens erdacht worden 
ist und der über ein absolut perfektes 
Verhältnis von Segelfläche zu Auftrieb 
verfügt. So einig sich die Fachwelt über 
den Namen des Drachens ist, so eifrig 
wird über den dazugehörigen Artikel 
gestritten. „Die Wasseige“ ist wohl am 
gebräuchlichsten im deutschen Sprach
raum, während es im französischen 
Original „le wasseige“, also „der Wasseige“ 
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im wörtlichen Sinne. Denn Weißkopf 
fuhr lange Jahre zur See, bis sein Schiff 
eines Tages vor der amerikanischen 
Küste sank und er sich kurzerhand ent
schied, in den Vereinigten Staaten zu 
leben. Weißkopf, oder besser gesagt 
Whitehead wie er sich nun nannte, ließ 
sich im Großraum New York nieder und 
ließ hier Drachen steigen, wie Zeitungs
ausschnitte des Jahres  1897 belegen. 
Neben seiner Leidenschaft für Drachen 

heißt. Welcher Artikel der Richtige ist, 
bleibt ebenso im Dunklen, wie das Leben 
und Schaffen des Erfinders selbst.

Weifang

Weifang ist eine Stadt in der chinesi
schen Provinz Shandong. Obwohl in der 
tiefsten Provinz gelegen, ist die Stadt mit 
8,5 Millionen Einwohnern kein kleines, 
verschlafenes Nest. Hier spielt sich das 
zentrale Drachenleben des Reichs der 
Mitte ab. Die Städte in China sind tradi
tionell so organisiert, dass sich jede auf 
ein Gewerbe spezialisiert hat. Für 
Weifang  sind dies bereits seit Jahr
hunderten die Drachen. Zwar gibt es 
auch eine kleinere Drachen und 
CentipedenProduktion in Peking, rich
tig gegen Weifang behaupten konnte 
sich die Hauptstadt aber nie. Und so gilt 
heute Weifang als das Mekka des 
Drachen baus. Der Sonderstatus der Stadt 
in Sachen Drachenbau und flug wird 
von den Stadtvätern gehegt und gepflegt. 
So unterhält Weifang mitten in seinem 
Zentrum ein gigantisches Museum, dass 
über drei Stockwerke hinweg Drachen
kultur der ganzen Welt zeigt. Zudem 
steht in jedem April mit dem 
Internationalen Drachenfest und den 
daran angeschlossenen Internationalen 
Drachenmeisterschaften ein MegaEvent 
an, das seinesgleichen sucht.

Weißkopf, Gustav

Gustav Weißkopf, der am 1. Januar 1874 
im bayerischen Leutershausen geboren 
wurde, stellt so etwas wie die tragische 
Figur des Luftsports dar. Seine Geschichte 
startet mit einem Schiffbruch. Und dies 

Die Errungenschaften des Gustav Weißkopf 
sind bis heute kaum bekannt

Kay Buesing leitet heute das World Kite 
Museum in den USA



beschäftigte sich Weißkopf aber auch 
intensiv mit der manntragenden Fliegerei 
und so gelang ihm am 14. August 1901 
ein 800 Meter weiter „Luftsprung“ mit 
seinem Fluggerät Nr. 21. Diese  historische 
Unter nehmung ist durch Zeitungsartikel 
und Zeugen aussagen belegt, aber nicht 
durch Fotos. Denn Weißkopf war ein 
zurückhaltender Mensch, der die Presse 
nicht eingeladen hatte, um seinen  Flug 
zu doku men tieren. Wesentlich PR orien
tierter dachten da die Brüder Wright, die 
zwar erst zwei Jahre nach Weißkopf in 
die Luft abhoben, aber dennoch als die 
ersten Menschen, denen ein Motorflug 
gelang, in die Geschichte eingingen.

World Kite Museum

Im äußersten Nordwesten der USA, in 
Long Beach, Washington, liegt das World 
Kite Museum. Den Grundstein legten 
Mitte der 80erJahre einige Drachen
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enthusiasten, die stark mit dem Inter
national Kite Festival von Long Beach 
verbunden waren. Ihre Idee war die 
Gründung eines Drachenmuseums, wofür 
sie eifrig Exponate und Ausstel lungsstücke 
sammelten. Am 21. August 1990 war es 
dann soweit: Mit Unter stützung der 
Kommune wurde das World Kite Museum 
eröffnet. Dieses hatte  zwar den Charme 
eines kleinen, hölzernen Sommerhauses, 
aber immerhin war ein erster Schritt 
getan. 2005 folgte dann  der nächste 
Meilenstein: der Umzug in ein großes, 
Lichtdurchflutetes Gebäude,  das auf zwei 
Stockwerken nicht nur Dra chen
ausstellungen beherbergt,  son dern auch 
Platz für ein Archiv und Work  shopRäume 
bietet. Kay Buesing ist inzwi
schen der Leiter aller Aktivitäten 
des World Kite Museum.

Nachbau einer Wasseige, die erstmals 
1910 von einem gleichnamigen Belgier 

aus Baumwolle entworfen wurde

Weifang ist die Drachenmetropole Chinas. In dem Museum wird über 

drei Stockwerke verteilt Drachenkultur aus aller Welt präsentiert

Ein Rundgang durch die Drachengeschichte 
ermöglicht das World Kite Museum

Replik des Weißkopfschen Fluggeräts,
mit dem er einen 800-Meter-
„Luftsprung“ absolvierte


