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 Gerade einmal 34.000 Einwohner 
zählt diese kleine französische 
Stadt in der Haute-Normandie 

und nennt sich doch selbstbewusst 
Hauptstadt der Drachenflieger. Man sollte 
sie nicht unterschätzen, die Einwohner 
dieses Städtchens, das seinen Ursprung 
im Übrigen bis zur Zeit der Wikinger 
zurückführt. Denn das, was die 
Stadtoberen da alle zwei Jahre auf die 
Beine stellen, sucht wirklich seinesglei-
chen. Ein Drachenfest der Superlative 
eben, das nicht etwa nur über ein 

Wochenende geht, sondern gleich über 
neun Tage. Der erste Samstag im 
September war dabei Startschuss für die-
ses Spektakel. Delegationen aus 36 
Ländern folgten dem Ruf der Organisation 
und laut Veranstalter waren somit 1.500 
Drachenflieger in Dieppe akkreditiert.

Zeltstadt

Bemerkenswert ist dabei, dass alle Sparten 
des Drachenhobbys zu ihrem Recht kom-

men. Egal ob Einleiner, Lenkdrachen, 
Kampfdrachen oder die Vertreter der 
historischen Gattung – alle fanden ihr 
Plätzchen auf dem Festgelände. Letzteres 
hat ebenfalls recht gigantische Ausmaße 
und nimmt die komplette Wasserfront 
von Dieppe ein. Zwischen den Häusern 
der Stadt und dem Strand liegt ein 
Grünstreifen mit einer Fläche von 8 
Hektar, welcher den würdigen Rahmen 
für die festlichen Tage bildete. Dabei 
wurde auf dem Gelände eine Zeltstadt 
aufgebaut, die man sich am besten als ein 
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Festival International de cerf-volant, Dieppe

Auf welchem Kontinent findet sich der kleine Ort Dieppe? In Europa? Vielleicht in Amerika? 
Nun, beides ist richtig, denn Dieppe liegt sowohl in Kanada als auch in der Normandie in 
Frankreich. Und wie es der Zufall so will, sind beide Städte auch noch freundschaftlich mit 
einer Städtepartnerschaft verbunden. Was dies alles mit Drachenfliegen zu tun hat? Sehr viel! 
Denn die Gemeinsamkeiten beider Städte gehen noch weiter. Während in Jahren mit ungera-
der Jahreszahl ein Drachenfest im kanadischen Dieppe stattfindet, zieht die Karawane zwölf 
Monate später in die Normandie, um hier für einige Tage Drachenfliegen pur zu zelebrieren. 
Sport & Design Drachen war natürlich vor Ort dabei.
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liegendes „T“ vorstellen kann. Der mittle-
re Steg diente dabei als zentraler 
Anlaufpunkt sowohl für Drachenflieger 
als auch für Besucher. Zelte mit 
Drachengeschäften, das Informationszelt 
der Veranstalter, die Zelte der Workshops 
und, last but not least, das Verpflegungszelt 
waren hier beheimatet. Westlich dieser 
Zeltstadt fanden sich die Zelte der 
Lenkdrachenexperten samt deren Flug ge-
lände. Zweileiner, Vierleiner und Kampf -
drachen gab es hier zu bewundern. Im 
östlichen Teil des Ts waren die Delega-
tionen untergebracht, die ihren Schwer-
punkt bei den Einleinern hatten. Dabei 
kamen die Delegationen nicht nur aus 
Europa, auch ferne Länder wie Neuseeland 
und Kolumbien waren vertreten.

Doch verweilen wir noch ein wenig im 
Workshopzelt im Herzen des Areals. 
Dieses stand in diesem Jahr ganz im 
Zeichen von Künstlerinnen aus deutsch-
sprachigen Ländern. Kirsten Sauer, in der 
Szene besser bekannt durch ihren 
Künstlernamen kisa., und ihre Schwester 
Anke bauten hier fleißig Drachen aus 
Papier und Holz. Spannend anzusehen 
bei kisa.: Die Künstlerin zauberte mit 
einem speziellen Pinsel wunderschöne 
Farbkreise aufs Drachenpapier. Es sieht 
einfach und leicht aus, doch man – bezie-
hungsweise frau – muss erst einmal dar-
auf kommen. Die harte Struktur der 
Pinsel, die in Japan zur Bemalung von 
Rokkakus eingesetzt werden, half kisa. bei 
ihrer Arbeit. Anke Sauer legte dagegen 
den Pinsel zur Seite und widmete sich 
gleich der Bearbeitung des Papiers. Es 
wurde gefaltet, gewendet, wieder gefaltet 
und gewendet, nochmals gefaltet und wie 
durch Zauberhand entstanden unter den 
Händen von Anke gefächerte Drachen. 
Filigran und doch stabil genug, um dem 
Wind trotzen zu können. Dritte im Bunde 
der drachenbauenden Künstlerinnen war 
ein Mitglied der Delegation aus Öster-
reich. Angela Loske machte sich dabei 
richtig Arbeit: Auf das Grundsegel wurden 
in stundenlanger Kleinarbeit kleine 
Papier quadrate aufgeklebt. Das Resultat 
war dann zwar nicht unbedingt ein 
Leichtwinddrachen, interessant und schön 
anzusehen waren Angelas Werke aber in 
jedem Fall. Besondere Aufmerksamkeit 
erweckte ein anderes Werk der Öster-
reicherin. Hier wurden auf eine Grund-
fläche ebenfalls Papierstücke aufgeklebt, 
jedoch wurden diese zuvor mit einem 
Feuerzeug leicht angebrannt. So entstan-
den auf einem weißen Segel schwarz 
umrandete, rote Kleckse.

Amazonen

Zusätzlich befand sich eine sehr beachtli-
che Ausstellung im Workshop-Zelt der 
kreativen Damen. Claude Léa Comallonga 
aus Frankreich beschäftigt sich ebenfalls 
mit Drachen aus Papier und Bambus. 23 
wundervolle Kreationen der einfallsrei-
chen Französin fanden ihren Weg nach 
Dieppe, wobei Claude nicht nur Papier 
für ihre Drachen verwendet, sondern 
gerne auch andere organische Materialien 
als Grundlage für die Segel ihrer 
Flugobjekte heranzieht. So konnten im 
Workshopzelt unter anderem Drachen 
bestaunt werden, deren Segel aus Blättern 
und Farnen bestanden. Irgendwie konnte 
man in diesem Jahr den Eindruck gewin-
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nen, dass in Dieppe die drachenfliegen-
den Frauen das Zepter fest in der Hand 
hatten. Denn auf der Vorführfläche mach-
te eine weitere Dame mit wunderschönen 
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Kreationen auf sich aufmerksam. Perry 
Sylvie aus Belgien flog hier vorzugsweise 
Deltadrachen, die sie liebevoll mit 
Motiven aus der Biedermeierzeit appli-
ziert hatte. Insbesondere ihr rot-schwarzer 
Biedermeier-Delta kam beim Publikum 
ausgesprochen gut an. Wobei ebenfalls 
nicht unerwähnt bleiben darf, dass das 
Publikum seitens der Drachenflieger 
ordentlich verwöhnt worden ist. Ein Dra -
chenflieger aus den Niederlanden brachte 
es wie folgt auf den Punkt: „Auf Fanø sehe 
ich unwahrscheinlich viele Drachen, aber 

auch viele Drachen „von der Stange“. In 
Dieppe sind weniger Drachen, aber alle 
sind handgefertigt, liebevoll bemalt und 
Einzelstücke“. Hier zahlt sich das Konzept 
der Veranstalter aus, dass aus jedem Land 
nur eine begrenzte Anzahl von Dra-
chenfliegern eingeladen wird, die dann 
jedoch entsprechende Drachen im Gepäck 
haben und auf der Wiese einiges hervor-
zaubern können.

Einer jener Zauberer mit schon regelrecht 
magischen Drachentaschen ist Claudio 

Die Muse Aoide ziert den Sieger-
Drachen des Kreativ-Wettbewerbs

Traumhafter 
„Biedermeierdrachen“ 

von Sylvie Perrie

Curaçao war in diesem Jahr die 
so genannte Ehrendelegation

Voller Einsatz: Drachenflieger aus Curaçao



Capelli. Der sympathische Italiener aus 
Cervia zeigte in Dieppe, dass er nicht nur 
hervorragend Drachenfeste organisieren 
kann – schließlich ist Claudio Chef des 
Drachenfests in Cervia – er präsentierte 
in Frankreich seine künstlerische Seite 
und zog ein ums andere Mal Drachen in 
den Himmel, bei denen insbesondere 
die Freunde des Farbpinsels auf ihre 
Kosten kamen. Denn Claudio bemalt 
einen Blanko-Drachen mit Motiven, die 
ihm gerade in den Sinn kommen. Ins-
besondere sein Genki in Postertechnik 
mit dem Motiv eines skeptisch drein-
blickenden Mädchens flog sich in die 
Herzen des Publikums. 

Glück im Unglück

Ein kleines Stück weiter auf der 
Drachenwiese war ein bekanntes Gesicht 
aus Deutschland anzutreffen: Christian 
Kolz aus Hamburg hielt in Dieppe die 
Fahne der historischen Drachen hoch. 
Zusammen mit seinen Kollegen aus 
Frankreich präsentierte Chris eine breite 
Auswahl von historischen Drachen, wobei 
der Hanseat sowohl richtige Originale als 
auch Replikate in seinem Gepäck hatte. 
Christians entspannte Haltung seinen 
Drachen gegenüber ist allseits bekannt 

Anzeige

und so war es auch nicht weiter verwun-
derlich, dass er seinen originalen 
180/2-Roloplan aus dem Jahre 1925 ein 
um das andere Mal an den Himmel zog. 
Glück im Unglück hatte der Hamburger 
mit seinem Patenier-Nachbau. Just als 
dieser in der Luft war, frischte der Wind 
unerwartet auf. Eine Centipede aus 

Vietnam riss sich los und entschwand 
unrettbar in Richtung Hafenbecken. 
Selbiges Schicksal drohte auch dem 
Drachen von Christian, denn die 
Haltedrähte im Inneren lösten sich und 
die gesamte Konstruktion fiel regelrecht 
in sich zusammen. So entschwanden stol-
ze 15 Kilogramm Drachen in Richtung 

Anke Sauer zeigt die hohe 
Kunst der Faltdrachen

Claude Comallongas 
tolle Ausstellung
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Zuschauermenge beziehungsweise Meer. 
Wie durch ein Wunder landete der 
Drachen – oder das, was von ihm übrig 
geblieben war – gerade einmal 3 Meter 
von der Kaimauer entfernt auf einem 
Stück Hafen, auf dem sich zu dieser Zeit 
zum Glück keine Menschen tummelten.

Glück gehabt!

Ruhiger, aber dafür nicht weniger spekta-
kulär, ging es in der Zeltstadt der 
Delegationen zu. Jedes Land ist hier stets 
mit einem eigenen Zelt vertreten und 
zeigt Drachen und Drachensachen aus 
der Heimat. Eines der knapp 40 Zelte 
fällt dabei nicht nur durch seine Größe 
aus dem Rahmen: Es ist das Refugium 

der jeweiligen Ehrendelegation. Jedes 
Jahr laden die Organisatoren ein Land 
als Ehrendelegation ein. Dieser wird 
dann ein breiterer Rahmen zur Darstel-
lung gewährt. So werden beispielsweise 
mehr Drachenflieger aus diesem Land 
nach Dieppe gebeten, aber auch folklori-
stische Einlagen in Form von traditionel-
len Kapellen sind erwünscht und werden 
gefördert. Nachdem sich das Augenmerk 
vor zwei Jahren auf die Maoris von 
Neuseeland richtete, war 2008 Süd-
amerika als Ehrendelegation eingeladen. 
Hand aufs Herz: Was kennen wir an 
Drachen von diesem Kontinent? Wenn 
man ehrlich ist, wohl herzlich wenig. 
Gut, auf den Achteck-Drachen werden 
wohl viele noch kommen und wer ein 
klein wenig auf internationalen 

Drachenfesten unterwegs ist, wird Ines 
Uribe aus Kolumbien kennen, die zusam-
men mit ihrem Mann emsig darum 
bemüht ist, die Kunde der kolumbi-
anischen Drachen in die Welt zu tragen. 
Aber dann … 

Polizeischutz

War da noch etwas? Oh ja. Da war in der 
Tat noch etwas! Eine Drachengruppe aus 
Curaçao zeigte Drachenbau auf aller-
höchstem Niveau. Gabriel, ein freundli-
cher Drachenflieger aus dem Inselstaat, 
erzählte, dass auf Curaçao Drachen aus-
schließlich zu Wettbewerbszwecken 
gebaut werden. Und dabei versuchen 
sich die Drachenbauer nicht nur in 
Form und Farbe zu überbieten, auch die 
Größe spielt eine Rolle. Dumm nur, dass 
diese in der Regel nicht auseinander 
genommen werden können und so 
kommt es schon einmal vor, dass ein 
Drachen, aufgeladen auf einen Lkw, mit 
Polizeieskorte zu einem Drachenfest 
gebracht werden muss. Ungewöhnlich 
ist auch der Umstand, dass die 
Wettbewerbsdrachen nach ihrem Einsatz 
in der Regel verschrottet werden. Schade 
drum, denn die Kreationen sind wirklich 
sehenswert. Auf ein Bambusgerüst wird 
farbige Folie gespannt. So entsteht ein 
dreidimensionaler Drachen, dessen 
Farben und Formen nur durch die 
Kreativität und Handwerkskunst der 
Drachenbauer begrenzt werden. Be -
sonderer Publikumsliebling in Dieppe 
waren ein Flachdrachen mit eine Blüte 
umschwirrenden Kolibris darauf, der 
Bienendrachen und das Flugzeug. 
Letzteres hatte zwar ein wenig Start-
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Typischer Drachen aus Kolumbien

Vierleiner von Anke Sauer

Vor der malerischen Steilküste 
kamen die wunderschönen 

Drachen so richtig zur Geltung
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schwierigkeiten, der unermüdliche Ein-
satz der Drachenflieger aus Süd amerika 
war aber aller Ehren wert.

Doch bleiben wir noch ein wenig beim 
offiziellen Teil der Veranstaltung. So ganz 
ohne Programm geht es natürlich nicht 
ab. In den gesamten neun Tagen fanden 
auf den verschiedenen Flugflächen diver-
se Vorführungen sowohl der Stuntkites als 
auch der Einleiner statt. Daneben wurden 
eine Meisterschaft der Kampfdrachen und 
ein Wettbewerb zur Wahl des kreativsten 
Drachens durchgeführt. Hierbei ist zu 
bemerken, dass die Drachen dieser 
„Leistungsschau“ etwas mit dem Motto 
der Veranstaltung, in diesem Jahr „Musik 
in der Luft“, zu tun haben müssen. Der 
Sieg in der Standardklasse ging 2008 ver-
dient nach Belgien. Gewonnen hat ein 

6-Quadratmeter-Edo, auf dem Aoide, die 
Muse der Musik, abgebildet war. Zudem 
verbaute der findige Drachenfreund noch 
Pfeifen und Summer in seinem Drachen, 
sodass der Edo, einmal in der Luft ange-
kommen, auch noch selbst musizierte. 
Auf Platz zwei landete William Faber mit 
einem farbenfroh applizierten Rokkaku 
und Rang drei belegte Sport & Design 
Drachen-Fachredakteur Ralf Dietrich mit 
seinem kinetischen Cassagne. In dessen 
Mitte radeln drei Frösche vor sich hin, 
wobei sich sowohl die Frösche als auch 
die Reifen der Räder munter im Wind 

drehten. Zudem machten die Frösche mit 
den angehängten Glocken noch ihre eige-
ne Windmusik.

Den absoluten Höhepunkt des grandi-
osen Events bildete das Nachtfliegen am 
letzten Abend. In der Nacht von Samstag 
auf Sonntag wurde nochmals alles aus der 
Tasche geholt, was darin zu finden war. In 
diesem Jahr zeigten sich die Wettergötter 
einsichtig und verwöhnten die Dra-
chenflieger bis Mitternacht mit perfek-
ten Windverhältnissen. Am Ab  schluss-
sonn tag verabschiedeten sich dann die 
Dra chenflieger von ihrem Gastgeber. In 
einem farbenfrohen Korso ging es mit 
Flaggen, Fahnen und Trompeten durch 
die Stadt. Eigentlich findet dieser Korso ja 
immer am ersten Sonntag statt, in diesem 
Jahr machte das Wetter aber ein Strich 
durch die Rechnung und der Umzug 
musste verlegt werden. Eine gute Idee, wie 
wir meinen. Wenngleich die Drachen-
flieger nach neun Tagen des Dauerein-
satzes ziemlich müde und abgekämpft 
waren, so ist diese Parade doch eine 
schöne Möglichkeit des Dankeschön-
Sagens. Denn Dieppe verwöhnte seine 
Dra chenflieger über eineinhalb Wochen, 
die Organisation ist nahezu perfekt und 
von Seiten der Aktiven blieben keine 
Wünsche offen. So herrscht schon jetzt 
Vorfreude auf das Jahr 2010, wenn es An -
fang September für neun tolle 
Tage in die Normandie geht. Na 
denn: Au revoir, Dieppe!

Einer der Höhepunkte des Festivals 
von Dieppe: das Nachtfliegen

Eine Ikone des französischen 
Drachenbaus: Gressier-Drachen

Robert van Weers aus Neuseeland 
mit seinem Fischschwarm


