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auf. Dies ist auch schon die einzige Arbeit,
die erledigt werden muss, um den Drachen
aufzubauen: sechs Spreizstäbe in die PE-
Schläuche setzen und sich am fertigen
Drachen erfreuen.

Zauber wie einst!
Auf der Drachenwiese sucht man zunächst
vergebens nach einer Waage. Um es kurz
zu machen: Diese gibt es nicht. Vielmehr

wird die Flugschnur einfach an eine Öff-
nung der Mitteltasche gebunden. Damit
ist der Drachen schon startbereit und
kann von nur einer Person in die Lüfte
entlassen werden. Wie jeder andere
Zellendrachen auch, verhält sich Clarks
Crystal ein wenig unruhig in böigem
Wind, fliegt aber ansonsten einwandfrei
und stabil. Gut hat uns gefallen, dass
man den Aufhängepunkt selbst wählen
kann, das heißt, je nach Lust und Laune

kann der Drachen verschieden gedreht
werden. Ist jetzt noch Gelb unten und
Violett oben, kann beim nächsten Start
bereits Grün oben und Pink unten sein.
Abwechslungsreich ist dabei nicht nur die
Möglichkeit der Waageanbindung, wun-
derschön anzusehen ist auch das Spiel
von Licht und Schatten innerhalb der
Zellen. Und nimmt man sich einmal die
Zeit für einen Rundgang um den Drachen,
wird man immer wieder neue Blickpunkte
und Einfallswinkel entdecken können. Ein
echter Hingucker also, der zu einem
erschwinglichen Preis von Premier zu
neuem Leben erweckt wurde.

Die Drachentasche des Crystal ist noch
schlicht in Schwarz gehalten, doch einmal
geöffnet, schimmert schon das Farbenspiel
hervor. Die äußeren Segel des Drachens
sind schwarz, die sechs inneren Segel in
den verschiedenen Farben des Regenbogens
gehalten. Dank der schwarzen Umrandung
wirken die Farben sehr satt und kräftig.
Die Segel selbst sind, wie beim Original
von Dave Clark auch, mittels einfacher
Naht untereinander verbunden. Die Taschen
dagegen werden aus beiden Segeln und
einer Naht geformt. Clark benutzte hier
die Technik mit zwei Nähten, durch die
der Stab dann in einer Mitteltasche zu lie-
gen kam. Aber das ist letztendlich nur ein
Detail am Rande, welches keinerlei Einfluss
auf die Haltbarkeit oder Flugfähigkeit des
Drachens hat. Eine andere Änderung ist da
schon wesentlich wichtiger: Während Dave

Clark die Mittelstäbe in ihrer Tasche ein-
genäht hat, können besagte Mittelstäbe
bei Premier ausgetauscht werden, denn
die Taschen haben in Flugrichtung eine
kleine Öffnung. Ein Austausch bei even-
tuellem Stabbruch ist also kein Thema
mehr. So sehr uns dieses Detail auch

zusagt, weniger schön ist die Verarbeitung
des Taschenabschlusses. Denn im Bereich
der Öffnung wird das Dacron mit nur einer
kurzen Naht gehalten. Tauscht man nun
den Stab aus, muss die Tasche mit einer
gewissen Gewalt über den Stab gezogen
werden und im Augenblick der höchsten
Belastung neigt das Dacron leicht zum
Ausreißen. Sinnvoll wäre eine solidere
Verarbeitung seitens Premier. Vorbildlich
dagegen die Aufhängung der inneren
Spannschnur. Hier werden jeweils zwei
Segelspitzen aufeinander geführt, anschlie-
ßend wird ein Dacronteil zur Verstärkung
eingelegt und dann mit einer Öse durch-
stochen. Diese Öse nimmt dann die

Spannschnur im Zentrum des Drachens
auf. Klassisch gelöst, das heißt ganz im
Sinne von Dave Clark, ist die Stabaufhän-
gung auf der Außenseite des Drachens.
Auch hier werden zwei Segelspitzen zusam-
mengefasst, diesmal jedoch eine Lasche
mit eingenäht. Diese Lasche nimmt dann
einen Schlüsselring auf, der seinerseits ein
PE-Schlauchstück auf Position hält. Dieses
Konstrukt wurde so schon von Dave Clark
in den 80ern verwendet, wenn man ehr-
lich ist, fällt einem auch jetzt, mehr als
25 Jahre nach dem ersten Flug eines
Crystals, keine bessere Lösung ein. Schön
also, dass Premier dieses Detail eins-zu-
eins umgesetzt hat. Besagte PE-Schläuche
nehmen schlussendlich die Spreizstäbe
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Wiedersehen mit einem attraktiven KlassikerWiedersehen mit einem attraktiven Klassiker

Fast schon nostalgische Gefühle kommen bei der Erinnerung an Dave Clarks
Drachen auf, den er Ende der 80er-Jahre entwickelte. Seinerzeit war das Modell
Hightech und es war die Krönung aller Gefühle, solch einen Facett-Drachen selbst
gebaut zu haben und sein Eigen nennen zu können. Dann wurde es lange Zeit ein
wenig ruhiger um diesen schönen Drachen, bis Premier aus den Vereinigten Staaten
nun mit einer Neuauflage den Drachenmarkt bedient.

Hersteller Premier Kites, USA
Vertrieb: Colours in Motion
Kategorie: Zellendrachen
Internet: www.coloursinmotion.de
Segeltuch: Spinnakernylon
Stäbe: GFK
Durchmesser: 135 cm
Tiefe: 80 cm
Preis: 39,– Euro (wird mit Schnur

auf Spule geliefert)

FACTSFacts
Crystal

Klassisch: Aufhängung der 

Spreizstäbe aus PE-Schlauch

Im Inneren verläuft eine Spannschnur, 

welche die Segel spannt

Das Dacron der Tasche 

könnte sorgfältiger vernäht werden
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