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Minidrachen aus dem 

Workshop des Autors

sollte abgehalten werden und die einzelnen Partei-
en in diesem Konflikt kommunizieren mittlerweile 
meist per Volksentscheid miteinander.

Organisation
Umso verwunderlicher, dass es trotz hoher Auflagen 
möglich ist, an dieser altehrwürdigen Stätte ein 
großes Drachenfest durchzuführen. Als Veranstalter 
tritt dabei die „Stadt und Land Wohnbauten-Gesell-
schaft mbH“ auf, die mit rund 42.000 verwalteten 
Mietwohnungen und 700 Gewerbeobjekten zu den 
sechs größten städtischen Immobilien-Dienstleis-
tern der Metropole gehört. Verständlicherweise liegt 
die Kernkompetenz eines solchen Unternehmens 
nicht unbedingt im Bereich der Drachenfestorgani-
sation, und so sahen sich die Berliner nach fach-
kundigem Beistand um. Mit Uwe Schwettmann und 
seinem Team von Kultur Nord war dieser auch 
schnell gefunden, und bald konnte 2013 das erste 
Fest der Riesendrachen auf dem Tempelhofer Feld in 
Angriff genommen werden. Angedacht als eintägi-
ges Drachenspektakel für die Mieter der Wohnungs-
gesellschaft war spätestens nach der Festlegung auf 
die historische Stätte des alten Berliner Innenstadt-
flughafens klar, dass diese Veranstaltung ein Dra-
chenfest für alle Berliner Bürger werden sollte. Die-
se Öffnung hat dem Drachenfest richtig gutgetan, 
wie sich herausstellen sollte. Denn stetig steigende 
Besucherzahlen zeigen auf, dass das Konzept von 
Uwe und seinen Partnern von Stadt und Land genau 
richtig ist. Fanden im letzten Jahr noch circa 
50.000 Besucher den Weg zum eintägigen Drachen-
fest, zählten die Veranstalter in diesem Jahr bereits 
75.000 Gäste. Und das ist noch vorsichtig gerechnet 
– die anwesenden Drachenflieger hatten den Ein-
druck, dass noch einige Besucher mehr den Weg auf 
das Tempelhofer Feld fanden.

Es läuft
Uwe und sein Team haben an diesem Morgen wahr-
lich gute Arbeit geleistet: Die Zelte sind bereit 
zum Beziehen, die Vorführflächen abgesteckt und 
erste Bratwürste liegen auf dem Grill. Mit dem ein-
heimischen Robert Kirsch und dem Münsteraner 
Frank Hagedorn stehen zudem zwei herausragende 
Moderatoren zur Verfügung, welche die Drachen-
szene kennen wie kein anderer. Zu moderieren gibt 
es erst einmal stablose Großdrachen, nochmals 
stablose Großdrachen, riesige Turbinen und die 
gigantische HQ-Bol, sowie, ja, weitere stablose 
Großdrachen. Kein Wunder, dass der Schwerpunkt 
auf den Inflatables liegt, schließlich ist das Spek-
takel in der Bundeshauptstadt als Drachenfest der 
Riesendrachen angekündigt. So erstaunt es auch 
nicht weiter, dass sich das „Who is Who“ der nati-
onalen Großdrachenszene auf dem Tempelhofer 
Feld eingefunden hat. Die weiteste Anreise hatte 

Ein lieb gewonnenes Klischee besagt, dass es die Einwohner der Bundeshauptstadt 
gewohnt sind, in größeren Bahnen zu denken als der Rest der Republik. Und 
so verwundert es wenig, wenn in Berlin nicht etwa ein Drachenfest beworben 
wird, nein: Hier ist es dann gleich ein Drachenfest der Riesendrachen! Nicht 
nur das: Berlin leistet sich mit Potsdam und Tempelhof gleich zwei Drachenfeste 
an ein und demselben Wochenende. Was im Rest der Republik schier unmöglich 
wäre, darin sieht man hier kein Problem.
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Wir befinden uns also auf dem Tempelhofer Feld, dem alten Berliner Flughafengelände. 
Einst Exerzierplatz im Kaiserreich, dann Stätte verschiedener aeronautischer Unterneh-
mungen. Hier missglückte der erste deutsche Motorflug, hier wurde die älteste deut-
sche Luftaufnahme getätigt und hier entstand ab 1922 der Flugplatz, der Ende der 
1940er-Jahre mit Bildern von einfliegenden Rosinenbombern ganze Generationen prägen 
sollte. 2008 wurde der Flugbetrieb schließlich eingestellt; damals glaubte man noch an 
eine baldige Eröffnung des neuen Flughafens im Süden der Stadt. Heute ist das Areal 
für die Öffentlichkeit freigegeben, die den Park für allerlei Aktivitäten nutzen kann. 
Hinter den Kulissen freilich gehen die Diskussionen über die zukünftige Nutzung dieser 
riesigen Fläche weiter. Von teilweiser Bebauung war schon die Rede, eine Gartenschau 

Team Airlift zeigt 
Drachenkontrolle

Ablauf
Es ist 9 Uhr morgens an einem Samstag im August. Die angereisten Drachenflieger aus 
Deutschland, Dänemark und den Niederlanden breiten den Inhalt ihrer Drachentaschen 
aus, überall werden noch Zelte aufgebaut, Tische und Bänke verrückt, die Tonanlage 
ausprobiert. Kurz gesagt: Es herrscht emsiges Treiben auf der Grünfläche zwischen dem 
alten Abfertigungsgebäude und den Landebahnen. Von Ruhe vor dem Sturm kann keine 
Rede sein: Eine freudige Erwartung liegt in der Luft. Und, ja, ich muss gestehen, dass 
mir in den ersten Minuten an diesem Ort ein gewisser Kloß im Hals sitzt. Ich stehe auf 
der alten Nordbahn, im Hintergrund die geschwungene Form des so vertrauten ehemali-
gen Abfertigungsgebäudes, und blicke die Landebahn auf und ab. Hier irgendwo auf 
diesem schwarzen Asphaltband landeten sie während der Berlinblockade, die Rosinen-
bomber der alliierten Streitkräfte. Alte Schwarz-weiß-Bilder gehen mir durch den Kopf, 
aus Filmen der Wochenschauen. Und fast kann ich das sonore Brummen der Kolbenmo-
toren hören; vor meinen Augen schwebt dicht über die Dächer der Hauptstadt die 
nächste viermotorige Douglas-Transportmaschine ein, beladen mit Kohle, Kartoffeln 
oder was auch immer. Welch eine geniale Stätte für ein Drachenfest, welch ein Erlebnis, 
just an dieser Stelle seine Drachen in den Himmel über Berlin steigen lassen zu dürfen!

Hermann Platjes 
Meisterwerk

Ein Himmel voller Großdrachen, 
wie dem Elvis von Frank Steinert

Mächtige Mega 
Bol im Einsatz
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wohl Hermann Platje aus Holland, dicht gefolgt von Jürgen und Ingrid van 
Almelo aus Nordhorn. Mit von der Party waren unter anderem: das No-Limits-
Team aus Cuxhaven, Familie Bloem von den Chaoskitern, Team Think Big mit 
Alex und Christian Laskowski, Rolf Zimmermann, Moppet und Clara Kuhn samt 
Ellen und Uwe Kunkel. 

Das rockt
Besonders liebevoll wurde der Berliner Frank Steinert bedacht, oder besser gesagt seine 
neueste Drachenkreation. Bereits im Vorfeld der Veranstaltung hatte man emsig mit 
Rock-‘n‘-Roll-Legende Elvis und dem aktuellen Stablosen in Steinis Drachentasche 
geworben. So verwunderte es nicht weiter, dass just dieser Drachen die besondere Auf-
merksamkeit des Berliner Publikums erfahren sollte. 

Alternativen
Riesendrachen allenthalben, Stablose bis zum Abwinken, aber – es gab sie doch: Stäb-
chendrachen in deutlich geringeren Dimensionen. Das Airlift sQuad Team Berlin zeigte, 
was Präzision an vier Leinen bedeutet. Mehrmals am Tag stiegen die Revolutions des 

Teams auf, um synchron mit der Musik ein Ballett 
in den Himmel über Berlin zu zeichnen. Derweil 
hielten Susi und Christian Treppner vom Vlieger-
Team die Fahne der bestabten Einleiner hoch. Wem 
die Drachen des Dortmunder Paares immer noch zu 
groß waren, der wurde in einem Zelt nahe des 
Flugfelds fündig. Denn hier befand sich eine Aus-
stellung von Minidrachen samt Workshop für selbi-
ge. Gerade einmal fingernagelgroß waren einige 
dieser fliegenden Objekte. Da sage noch einmal 
jemand, dass es auf dem Fest der Riesendrachen 
nur Giganten zu bewundern gab ...

Beeindruckend
Alles in allem ist Tempelhof 2015 als geniales Dra-
chenfest zu beschreiben. Sicherlich, das Topwetter 
hat hierzu gewaltig beigetragen. Aber ebenso 
wichtig waren die perfekte Organisation, die liebe-
volle Betreuung der Aktiven sowie die Stimmung 
untereinander. Und dann diese Location – wo 
sonst, wenn nicht hier, wird Geschichte lebendig; 
wo sonst, wenn nicht hier, wird der Gedanke des 
Miteinanders im Luftsport aktiv betrieben und 
fortgeführt.� nTolle Stimmung mit Bannern und Drachen

Der geschichtsträchtige Airport wird 
von Meerestieren vereinnahmt


