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Früher arbeiteten diese beiden Drachenfeste ein
mal eng zusammen. Dieppe in Frankreich organi
sierte ein Megaevent in geraden Jahren, während 
Dieppe in Kanada das internationale Drachenfest 
in ungeraden Jahren steigen ließ. Doch dann 
geriet wohl Sand ins organisatorische Getriebe der 
transatlantischen Verbindung und die beiden Ver
anstalter planten mehr und mehr selbstständig. So 
kommt es, dass Dieppe in Kanada nunmehr jähr
lich stattfindet, was nicht nur die Sponsoren und 
die Kommune erfreut, denn auch die Drachen
flieger nehmen dieses Angebot dankbar an. 

Anreise
Von Europa aus ist dieser kleine Ort in New 
Brunswick über den lokalen Flughafen Moncton 
via Toronto zu erreichen. Die zweite Möglichkeit: 
man nimmt die direkte Maschine nach Halifax und 
hat dann noch eine etwa zweistündige Fahrt gen 

Norden vor sich. In Dieppe angekommen, erin
nert so rein gar nichts an die Partnerstadt 

auf dem alten Kontinent: Die Straßen 
sind breit, die Autos entsprechend 

groß, die Leuchtreklamen schreiend 
bunt und irgendwie fühlt man sich 

in die Suburbs einer amerikanischen Großstadt 
versetzt. Doch spätestens wenn man anfängt, sich 
mit den  Einheimischen zu unterhalten, kommen 
heimatliche Gefühle auf. Gesprochen wird hier in 
Dieppe nämlich Französisch. Oder zumindest die
ser halb französische, halb englische Slang, den 
200 Jahre Einwanderung nun mal mit sich bringt. 
Just auf diesen Slang sind die Einwohner hier in 
Dieppe stolz. Oder besser gesagt auf ihre französi
schen Wurzeln. Obwohl sie in einer Verbundkom
mune mit Moncton zusammenleben, so werden sie 
doch nicht müde zu betonen, dass sie hier die 
wahren Franzosen sind und nicht etwa die da 
 drüben, in Moncton, die obendrein auch noch 
 Englisch sprechen. Oder zumindest diesen halb 
englischen, halb französischen Slang, den 200 
Jahre Einwanderung nun mal mit sich bringt.

Erstes Fliegen
Das eigentliche Drachenfest fängt am Mittwoch an. 
Was nicht heißen soll, dass die Organisatoren sich 
nicht liebevoll um diejenigen kümmern würden, 
deren Flug bereits früher in Dieppe eingetroffen ist. 
Mit der Ankunft am Montagabend trifft uns erst 
einmal der Jetlag und wir fallen ins Bett. 

beginnt! Strahlender Sonnenschein, eine leichte 
Brise – und erste Drachen erobern den Luftraum. 
Für uns heißt es jedoch erst einmal Arbeitseinsatz 
im Workshopszelt. Jeder Drachenflieger wird dar
um gebeten, eine zweistündige Schicht beim Kin
derworkshop zu übernehmen und so die Freiwilli
gen der Organisation zu unterstützen. Diese wie
derum nehmen die Hilfe der Drachenflieger dank
bar an, denn schon um 13 Uhr wird das Workshop
zelt von Schulklassen gestürmt. Obwohl zur Zeit 
des Drachenfestes in Kanada noch Schulferien 
waren, herrschte an interessierten Schulklassen 
kein Mangel. Die gesamten Festtage über war das 
Zelt gut gefüllt und bereits kurz nach Beginn 
rannten allenthalben Kinder mit ihren Drachen aus 
einfachem A4Papier über die Wiese. Vielleicht 
liegt dieser Umstand auch in der ungemein guten 
Abdeckung des Festes durch die lokalen Zeitungen 
begründet. Es vergeht kein Tag, an dem nicht min
destens drei Doppelseiten in der Zeitung für das 
Drachenfest reserviert sind. Gab es am ersten Mor
gen noch Bilder vom letzten Jahr, wurde bereits 
am zweiten Tag „live“ von der Wiese berichtet und 
aktuelle Artikel zu den anwesenden Drachenflie
gern publiziert. Eine tolle Sache!

Nullwind-Vergnügen
Der Donnerstag begann mit einer Fahrt in die Sport
halle einer nahen Schule. Ein IndoorWorkshop 

Dafür sind wir am nächsten Tag frisch für den Aus
flug, bei dem lokale Autohändler als Sponsoren auf
treten und ihre Minivans für das Drachenfest auslei
hen. So startet die Karawane in Richtung Bouctou
che, einem etwa 50 Kilometer entfernten Badeort 
an der Atlantikküste. Da man hier berühmt für 
 seine Gemütlichkeit ist, erreichen wir eine Stunde 
nach dem typisch kanadischen Frühstück mit den 
Minivans ein Fischrestaurant, bei dem es laut Orga
nisatoren Zeit für „Fish & Chips“ als Mittagessen ist, 
bevor es endlich zur großen Düne von Bouctouche 
geht. Diese ist ein Naturschutzgebiet direkt an der 
Atlantikküste. Wir mischen uns unter die Strandbe
sucher und packen unsere Drachen aus. Es weht ein 
leichter, auflandiger Wind – also gute Bedingungen. 
Gegen Nachmittag schläft der Wind ein, doch Fred 
Taylor weiß zu helfen. Seifenblasen sind die Zauber
formel, und schnell ist der Strand gefüllt mit Kin
dern aller Altersstufen, die fröhlich versuchen, 
Freds Riesenblasen zu fangen. Ein wunderschöner 
Tag geht, wie könnte es anders sein, in einem Res
taurant zu Ende.

Präsenz
Am Mittwoch fiebern wir erwartungsfroh dem Start 
des Drachenfestes entgegen. Nach dem Frühstück 
werden wir zum Flugfeld gebracht, wo jeden Tag 
um 11.30 Uhr das Briefing stattfindet, bei dem die 
Aktionen des Tages besprochen werden. Danach 
geht es, nein, nicht etwa auf die Drachenwiese, 
sondern direkt zum Mittagsessen. Dieses findet 
praktischerweise im gleichen Zelt statt, sodass 
man sich noch nicht einmal zu erheben braucht. 
Gegen 13 Uhr ist es so weit: Das Drachenfest 

„Auf nach Dieppe!“ – hieß es 
Ende August. Doch halt: 
Dieppe? 2013? Findet dieses 
Drachenfest nicht alle zwei 
Jahre zu geraden Jahreszahlen 
statt? Vollkommen richtig! 
Wäre die Rede vom Riesen
festival in der Normandie, 
dann müsste man noch bis 
2014 warten. Über den 
großen Teich, genauer gesagt 
an der Ostküste Kanadas, gibt 
es aber noch ein Dieppe, und 
just hier findet ebenfalls ein 
Drachenfest statt.

Text und Fotos: Ralf Dietrich
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Dieser nette Landstrich weckte jedoch auch 
Begehrlichkeiten bei den Engländern, sodass sie 
ebenfalls anlandeten und die Franzosen vertrie
ben. Doch so einfach gibt ein echter Franzose 
nicht auf: Still und heimlich kamen die ehemals 
Vertriebenen wieder zurück und siedelten unter 
der englischen Majorität. Und das ging gut – bis 
heute! Doch einmal im Jahr machen die franzö
sischstämmigen Einwohner dieser Stadt auf sich 
aufmerksam. Dann werden Häuser, Autos und 
Haustiere in Blau, Weiß, Rot geschmückt und 
gegen Nachmittag trifft man sich Downtown zur 
großen französischen Parade. Dann ziehen die 
frankophilen Einwohner laut hupend und fahnen
schwenkend durch ihre Stadt und machen so 
freundlich auf sich aufmerksam: „He, ihr Engländer, 
wir sind noch hier und ihr bekommt uns auch so 
schnell nicht mehr weg.“

Sonnensystem
Am Wochenende steuert das Drachenfest mit dem 
Drachenwettbewerb auf einen Höhepunkt zu. 
Bereits im Vorfeld wurde das Thema „Sonnensys
tem“ bekannt gegeben. Und man konnte gespannt 
sein, auf welche Ideen die Teilnehmer kommen wür
den. Am Ende machte ein alter Bekannter das Ren
nen: Axel Kostros aus Braunschweig ging als ver
dienter Sieger aus dem Wettbewerb hervor. Der 
Lohn für Axels Mühe: eine Reise zum Drachenfest in 
Dieppe – Frankreich. Runnerup und damit Gewin
ner des mit 1.000 Dollar dotierten zweiten Preises 
wurde Yvon Hache aus Dieppe – Kanada. Yvon wuss
te mit einem Flare zu überzeugen, den er liebevoll 
mit einem Erdenmotiv aus Sicht von drachenfliegen
den Astronauten auf dem Mond verziert hatte. Der 
dritte, mit 500 Dollar dotierte, Preis ging schließlich 
an den Autor mit seinem Ensemble aus neun Dra
chen, welche die Sonne plus die acht Planeten des 
Sonnensystems repräsentieren. 

Robert Brasington machte schon fast ein Drachen
fest für sich allein. Zumindest reservierte er sich 
eine große Ecke des Einleinerfeldes, um seine wun
derschönen Drachenketten ordentlich in Szene set
zen zu können. Janneke Groen wusste mit ihren 
langgezogenen Einleinern zu überzeugen, die ein 
prächtiges Farbspiel an den Himmel zaubern. Ein 
Farbspiel, das seine Fortsetzung bei Eli und Shula 
Shavit aus Israel fand. Es ist wahrlich atemberau
bend, was dieses Ehepaar an den Himmel zu zau
bern vermag. Im Quiltstil bis hin zum wilden Ver
bund zusammengefügt, entstehen unter seiner 
Nähmaschine wahre Kunstwerke, die schon fast zu 
schade zum Fliegen erscheinen. Als Kunstwerk 
kann man ebenfalls die Drachen von Sarah und 
Karl Longbottom aus England bezeichnen. Wobei 
sich dieses Paar nur schwer auf einen Stil festlegen 
lässt. Man muss sie eben einmal gesehen haben, 
diese Kreationen aus Herefordshire.

Zusammenspiel
Abschließend gesagt, muss man dieses bunte Trei
ben auf der Wiese in Dieppe insgesamt einmal gese
hen haben. Mir hat es in jedem Fall außerordentlich 
gut unter den kanadischen Drachenfreunden gefal
len. Das Fest hat exakt die Größe, um für Aufmerk
samkeit zu sorgen und durch die Pressebegleitung 
eine gewisse Anzahl von Zuschauern anlocken zu 
können. Gleichzeitig ist es aber auch klein genug, 
um für die angereisten Drachenflieger überschaubar, 
gemütlich und familiär zu bleiben. Spielt dann wie 
in diesem Jahr noch das Wetter mit, sind die Ingre
dienzien zusammen, die ein absolut perfektes Dra
chenfest ausmachen. Und Dieppe 2013 war perfekt – 
egal welche Sprache man nun bevorzugen mag.� n

Mehr Highlights
Apropos Wettbewerb: Bei den Lenkdrachen gibt es 
eine Gruppierung, die früher aus der Wettbewerbs
szene nicht wegzudenken war und heute als reines 
Showteam auftritt. Die Rede ist von den Windjam
mers, die in Dieppe ihr 30jähriges Bestehen feiern 
konnten. Dabei flogen sie vier Vierergespanne 
ihrer DynakiteDrachen. Welch eine Ära, wobei wir 
wünschen, dass das Team hoffentlich noch lange 
Bestand haben wird.

Neben diesen Eckpunkten gab es jede Menge High
lights auf der Drachenwiese zu entdecken. Gary 
Mark reiste aus Toronto an, um seine wunderschö
nen Flachdrachen in den Himmel zu ziehen, und 

stand auf der Tagesordnung. Wobei der Terminus 
„Workshop“ ein wenig untertrieben ist: Die Crème 
de la Crème der amerikanischen Indoorszene gab 
sich hier ein Stelldichein. Und was noch besser 
war: Die Zuschauer wurden nicht auf die Ränge ver
bannt, nein, sie wurden animiert mitzumachen. So 
kam es dann, dass ich, als eingefleischter Einleiner
freund, plötzlich mit zwei Handgriffen eines Revo
lution dastand und von keinem Geringeren als 
 Connor Doran durch die Halle gescheucht wurde. 
Um es vorwegzunehmen: Es machte einen tierischen 
Spaß! Und Connor, der im amerikanischen Pendant 
von „Deutschland sucht den Superstar“ mit seiner 
IndoorRevShow immerhin das Halbfinale erreichte, 
wusste genau zu erklären, auf was zu achten ist. 
Nach einer halben Stunde stand mir der Schweiß 
auf der Stirn, aber endlich flog der Revolution nicht 
mehr mit mir, sondern ich mit ihm. Danke Connor, 
für diese geniale Stunde in der Turnhalle! Neben 
Connor führten auch Amy Doran und die über die 
amerikanischen Grenzen hinaus bekannte Lisa 
 Willoughby in die Geheimnisse der Nullwindfliegerei 
ein. Wer nun meint, dass an diesem Morgen nur 
Lenkdrachen geflogen wurden, irrt. Donna Taylor 
zeigte ein ums andere Mal, dass es durchaus mög
lich ist, Indoorgleiter auch im Gespann zu fliegen. 
Derweil wusste Craig Wilson mit seinem BellDerivat 
für Nullwind zu überzeugen.

Viel zu schnell war die Zeit in der Sporthalle vor
bei und es ging raus auf die Drachenwiese. Welch 
ein Kontrast: eben noch Windstille, jetzt doch 
recht frischer und böiger Wind auf der Wiese. 
Schon um 16 Uhr war auch dieser Spaß wieder vor
bei. Die Drachenflieger wurden in die Innenstadt 
von Dieppe gefahren. Was wir nicht wussten: An 
diesem 15. August ist so etwas wie der französische 
Nationalfeiertag in Kanada. Wir lernten: Die ersten 
Einwanderer nach Kanada kamen aus Frankreich. 
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