
Wer kennt ihn nicht – Robert Brasington aus
Tasmanien, der sein Land auf der ganzen Welt
durch seine bezaubernden Kreationen reprä-
sentiert. Robert ist ein wahrer Botschafter
des Drachensports und in mehreren
Workshops versucht er, seine Idee an den
Drachenfreund zu bringen. So zeigte Robert
unter anderem im Jahr 2003 auf Fanø, wie
man den Kathedraldrachen baut und darüber
hinaus war er nicht weniger als drei Mal als
Instrukteur bei der Kitemakers Conference

in Ft. Worden eingeladen. Am Rande dieser
Konferenz hatten wir Gelegenheit, uns mit
Robert ein wenig zu unterhalten.

Geboren Anfang der 50er zog es Robert
zunächst hinaus in die Welt. In England lernte
er den Beruf des Gartenbauarchitekten und
auch wenn die Drachenleidenschaft erst spä-
ter bei Robert zuschlug: der Grundstein
wurde hier gelegt. Zurück im heimischen St.
Helens musste sich Robert erst einmal um sei-

nen eignen Garten kümmern. 12 Hektar wol-
len hier bewirtschaftet werden. Wenngleich
seine Frau Tracy ihm bei dieser Arbeit hilft, und
einer der drei Hunde ebenso regelmäßig die
gerade verrichtete Arbeit wieder zunichte
macht, so verbringt Robert doch den größten
Teil seiner freien Zeit in besagtem Garten.Von
Arbeit will er dabei nicht sprechen, vielmehr
von Philosophie, Pflege der Natur, anschauen,
wie etwas wächst, wie mit behutsamen
Eingriffen eine höhere Ordnung geschaffen
werden kann. Eben der Blick aufs Ganze, ohne

das Einzelne zu vergessen. Diese Eigenschaft
begegnet uns bei seinen Drachen wieder. Wie
beispielsweise bei seinen Bird Kites. Jeder Vogel
für sich betrachtet ist ein Unikat, mit viel Liebe
fürs Detail hergestellt und alleine schon ein
Kunstwerk. Aber erst alle Vögel zusammen
machen das Gesamtkunstwerk aus, für das
Robert soviel Kraft und Energie investiert.
Dabei bereitet er sich generalstabsmäßig auf ein
neues Projekt vor. Sämtliche Vögel seiner Serie
entspringen nicht etwa Roberts Fantasie, nein,
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sie stammen vielmehr aus ornithologischen
Fachbüchern, die Robert zuvor studiert hat.
Und der Drachenbauer von Downunder
geht noch einen Schritt weiter: Im März soll-
te er einen Workshop im amerikanischen Ft.
Worden halten (KITE & friends berichtete
darüber) – Robert hatte mehr als 20 Vögel
im Gepäck, die in Amerika heimisch sind.
Ende des Jahres war Robert dann im fran-
zösischen Dieppe und, Sie wer-
den es erraten haben, hier gab es
ausschließlich europäische Vögel
zu sehen. Neben der Liebe zum
Gartenbau lässt Robert darüber
hinaus seine zweite Leidenschaft
in den Drachenbau einfließen:
die Architektur. Denkt man an
den Workshop 2003 auf Fanø
(Bauanleitung in Ausgabe
6/2003), wird schnell klar, woher
Robert seine Ideen zu den
Kathedraldrachen bezogen hat.
Die gotische Architektur hat es

ihm besonders angetan und so verwundert
es nicht, dass er manchen seiner Kasten-
drachen Namen wie „Reims“ und „Notre
Dame“ gegeben hat. Aber auch hier gilt der
Blick wieder dem Ganzen – die vielen ein-
zelnen Drachenkreationen, die in ihrer
Vielzahl erst das Gesamtkunstwerk, das
Ganze, ausmachen.

Drachenleidenschaft
Angefangen hat die ganze Geschichte bei
Robert wie bei vielen anderen Drachen-
fliegern auch: ein Lenkdrachen wurde in den
80ern gekauft, ausprobiert und schon bald

wieder in die nächste Ecke verbannt. Zu
schnell langweilig wurde ihm die Sache.
Dann fiel das Augenmerk auf Einleiner,
zunächst auch gekaufte, aber schon bald gab
es eigene Nachbauten bekannter Drachen.
Der Genki hat es Robert dabei besonders

angetan, ist er doch ein Drachen, der einfach
zusammenzubauen ist, ein unglaublich gro-
ßes Windspektrum hat und außerdem
durch seine Segelfläche jede Menge
Freiraum zur eigenen Segelgestaltung lässt.
Seine Ideen für die heutigen Brasington-
Drachen bezieht Robert aus allen
Bereichen des täglichen Lebens. Santiago
Calatrava, ein junger spanischer Architekt
mit klaren technischen Linien in seinen
Bauten, bezeichnet Robert als seinen
Mentor für Kastendrachen. Vögel, draußen
in seinem Garten, waren die Initialzündung
für den Bird Arch, sein Interesse für japani-

sche Kunst führte zum
Fan, während der russi-
sche Konstruktivismus
Anregungen für seine
Angels lieferte.

Wo trifft man
Robert?

Auf die Frage nach den
besten Festivals fällt
Robert eine Antwort
nicht schwer: zum einen
Fanø, weil hier nichts
organisiert ist und jeder
fliegen kann, wie er Lust
hat und hierfür auch
genügend Platz vorfindet;
und zum anderen Cervia,
wegen der unvergleich-
lich leichten und spieleri-
schen Art des Festes, den
tollen Kontakten und
nicht zuletzt dem guten,
italienischen Essen.
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Im Internet sind Roberts Kreationen
unter dieser Adresse zu finden:
www.webcom.com/~mrkites/

groundzerokites

Wer Drachen von Robert kaufen möchte,
wird hier fündig: www.newtechkites.com
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Neuer Bär und Vögel – 
hier die amerikanischen Gattungen

Eine der neuesten Kreationen:
Brasingtons Fisch

Blick in Robert Brasingtons Garten


