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Dabei fing alles in recht überschaubarem Rahmen 
an. 1980 war es, als Drachenfreunde aus sechs Nati-
onen zu einem ersten Stelldichein in die Hafenstadt 
im Norden Frankreichs kamen. Die Veranstaltung 
war ein voller Erfolg und so stand bald fest, dass 
dieses Drachenfest nunmehr in einem zweijährigen 
Rhythmus stattfinden sollte. Das Jahr 1986 stellt 
dann den nächsten Meilenstein in der Geschichte 
Dieppes dar: Zum ersten Mal war die Schar der Dra-
chenflieger nicht nur auf Europa begrenzt, nein, 
diesmal konnten mit China und Thailand auch Dele-

gationen aus Übersee begrüßt werden. Das Drachen-
fest machte sich schnell einen Namen in der inter-
nationalen Drachenszene. Hervorragend organisiert 
und mit der Stadt Dieppe als festen Partner im Hin-
tergrund setzte eine ungeahnte Entwicklung ein. 
Mit über einer halben Millionen Besucher durch-
brach Dieppe 2008 eine Schallmauer. Und die Ent-
wicklung geht weiter. Dieppe 2012, das bedeutet 
weit mehr als 600.000 Besucher, 41 vertretene Nati-
onalitäten und über 1.200 aktive Drachenflieger. 
Dieppe 2012 bedeutet auch neun Tage Drachenfest 

Paradedisziplin
Ebenfalls in diesem Umfang nur in Dieppe gibt es 
die große Parade. Am ersten Sonntag der Festwo-
che trifft sich die Drachenfliegerschar um 10 Uhr 
an den Zelten. Jedes Jahr ist ein Land Ehrengast 
in Dieppe. 2012 fiel diese Ehre den Drachenfreun-
den aus Großbritannien zu. Der Ehrengast erhält 
zum einen ein richtig großes Zelt, um ordentlich 
Reklame für sein Heimatland machen zu können; 
zum anderen werden folkloristische Gruppen aus 
dem Ehrenland eingeladen. Und was fällt einem am 
ehesten bei England ein? Richtig – der Dudelsack. 

pur, Drachenausstellungen im Rathaus und in Schu-
len, Nachtfliegen, Fighter World Cup und Workshop. 
Dieppe 2012 bedeutet aber auch Verkaufsstände, 
neun Tage Rahmenprogramm, viel Trubel und eine 
Stadt im Ausnahmezustand. Sicherlich, mit dem 
kleinen, überschaubaren Drachenfest im Ort neben-
an hat diese Megaveranstaltung herzlich wenig zu 
tun. Hier wird weniger auf die Gemütlichkeit der 
Drachenflieger Wert gelegt als vielmehr ein Riesen-
Event professionell gemanagt. Dennoch, auch diese 
Festivals sind wichtig und es muss sie unbedingt in 
einem Drachenkalender geben, denn sie sind es 
letztendlich, die für Aufmerksamkeit sorgen, Publi-
kum anlocken und neue Interessenten für den Dra-
chensport gewinnen.

Dieppe also, diese Hafenstadt mit gerade einmal 
32.000 Einwohnern, ist Zentrum und Nabel der 
Drachenwelt – alle zwei Jahre.

Internationalität pur
Der erste Festivaltag lässt sich dabei noch recht 
gemütlich an. Zunächst einmal heißt es für die 
angereisten Delegationen: Zelt einräumen! Entlang 
der beiden Flugfelder wurde eine lange Reihe von 
Zelten aufgebaut, wobei zwischen diesen jeweils 
knapp 100 Meter langen Reihen der zentrale Punkt 
der Veranstaltung liegt. Auf ihm befinden sich das 
Zelt der Organisation, die Zelte der Ausstellungen, 
das Catering und eben die Verkaufsmeile. Doch 
zurück zu den Zelten der Drachenflieger: Jede 
Delegation bekommt ein Zelt zugewiesen, in dem 
landestypische Drachen ausgestellt werden kön-
nen. Und eben dies ist ein Teil des besonderen 
Flairs, das Dieppe ausmacht. Denn wo sonst kann 
man auf so engem Raum in so kurzer Zeit einen 
Streifzug durch die Drachenwelt machen? Eben 
noch in Italien, dann schon in Argentinien und 
über China und Vietnam wieder zurück nach Euro-
pa. Aber nicht nur Drachen werden in den Zelten 
ausgestellt. Die Delegationen haben es sich zu 
einer lieben Gewohnheit gemacht, landestypische 
Spezialitäten mit nach Dieppe zu bringen. Ab -
wechselnd lädt dann eine Delegation die anderen 
Drachenflieger zu einem gemütlichen Schnack 
über belgischem Bier, italienischer Salami, franzö-
sischem Wein oder Schweizer Salami ein. Auch 
das ist so ein Punkt, warum Dieppe solch einen 
Stellen wert im Drachenkalender einnimmt – das 
Miteinander unter den verschiedenen Nationen. 
Verbunden durch das gemeinsame Interesse an 
Drachen eine Woche lang intensiv die Gemeinschaft 
einer weltweit agierenden Drachenfliegernation 
erleben: Das gibt es einfach nur in Dieppe.

Ein Strand, der mit faustdicken Steinen bedeckt ist und der das Laufen fast unmöglich macht. 
Eine Flugwiese, die auf der einen Seite von einer Klippe, auf der anderen Seite von einer Stadt 
begrenzt wird und gleichmäßigen Wind in das Land der Träume schickt. Menschenmassen, die 
sich Tag für Tag zwischen den Zelten und dem Flugfeld tummeln und einen gemütlichen Plausch 
unter Drachenfreunden unterbinden. Und nicht zuletzt Drachenflieger, die nach neun Tagen 
intensiven Drachenfestes in der Normandie erst einmal urlaubsreif sind. Nicht gerade ideale 
Voraussetzungen für ein Drachenfest, sollte man meinen, doch das Gegenteil ist der Fall. Woran 
dies liegt, wurde vor Ort einmal genauer untersucht.

Impressionismus der 
Drachenwelt

Text und Fotos: Ralf Dietrich  Die Normandie in Hochkonjunktur 
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Peter Lynn mit dem Manta
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Massenstart zum finalen Schlusspunkt, und früher 
als man denkt sind die Zelte schon wieder leer 
geräumt. Viel schneller als erwartet sind diese 
neun intensiven Tage in der Normandie verflogen. 
Glücklich, angefüllt mit vielen Ideen, aber auch 
recht müde nach diesem Drachenmarathon machen 
sich die Delegationen auf ihren Weg nach Hause.�n

sich dann doch nicht entgehen lassen. Auf 
dem Weg nach Italien machte er einen Ab -

stecher in die Normandie und so fanden auch 
Eule & Co ihren Weg an die Atlantikküste.

Feines Zeug
Nicht ganz so groß, aber nicht minder spektakulär 
sind die Drachen, die man auf dem Vorführfeld der 
Einleiner bewundern konnte. Allen voran die Dra-
chen von Eli und Shula Shavit aus Israel. Das, was 
das sympathische Drachenehepaar da an den Him-
mel zaubert, ist mit fantastisch und atemberau-
bend nur unzulänglich beschrieben. In mühevoller 
Kleinarbeit und monatelangen Nachtschichten 
werden kleine Spinnakerteile in einem riesigen 
Puzzle zu einem genialen Ganzen zusammenge-
fügt. Patchwork nennt man diese Technik, aber 
Fleiß und Mühe, die hinter diesen Kunstwerken 
stecken, kann man nur ansatzweise erahnen. 

Detailversessen und filigran sind die Drachen von 
Claude Léa Comalonga aus Frankreich. Wobei diese 
Kites nicht aus Spinnaker und Kohlefaser herge-
stellt werden. Vielmehr greift die findige Tüftlerin 
auf Materialien zurück, welche sie in der Natur 
vorfindet. Blätter, Laub, Äste, aber auch ver-
schiedene Sorten von handgeschöpften Papie-
ren und Naturfasern finden eine neue Verwen-
dung in Form von Claudes Kunstwerken.

Natürliche Materialien im Drachen? 
Da kennen wir doch noch einen 
Experten aus dem hohen Norden 
Europas. Und richtig – nicht weit vom 
schwedischen Zelt entfernt treffen wir 
auf Johan Hallin aus Klintehamn. Die 
Materialien für seine Drachen findet Johan 
meist bei einem Spaziergang am Strand. Es 
sind Federn, hauptsächlich von Möwen, die 
der Schwede reinigt und zu neuen Dra-
chen zusammenfügt.

Den umgekehrten Weg beschreitet Quan Hang Cao 
aus Vietnam. Seinen traditionellen vietnamesischen 
Flötendrachen baut er aus modernen Materialien. 
Und wenn man schon einmal Spinnaker unter 
der Nähmaschine hat, kann man auch gleich das 
nächste Projekt in Angriff nehmen. 12 Meter lang 
ist der vietnamesische Geist des Lebens, dem Cao 
in Form eines stablosen Drachens neues Leben 
 eingehaucht hat.

Cours Creative
Fester Bestandteil des Drachenfestes in Dieppe ist 
zudem der „Cours Creative“, was nichts anderes 
bedeutet als ein kreativer Drachenwettbewerb unter 
den verschiedenen Delegationen. Hierzu wird sei-
tens der Organisation Jahr für Jahr ein Thema aus-
gegeben, zu dem dann von den angereisten Dra-
chenfliegern Drachen kreiert werden. Form, Farbe 
und Größe sind vollkommen offen – Hauptsache, 
der oder die Drachen haben irgendetwas mit dem 
Motto zu tun. In diesem Jahr wurde als Thema die 
fünf Elemente Luft, Wasser, Feuer, Erde und Space 
ausgegeben. Aufgeteilt in die Klassen „Jugendli-
che“, „Neulinge“ und „Master“ traten diesmal 54 
Teilnehmer mit zum Teil abenteuerlichen Konstruk-
tionen gegeneinander an. Das Besondere an Dieppe: 
hier gibt es keine Pokale oder anders geartete 
Staubfänger, hier gibt es Reisen zu gewinnen. Auf 
die drei Erstplatzierten der Masterclass warteten als 
Preise beispielsweise eine Reise nach Weifang in 
China, eine Reise nach Dieppe in Kanada sowie eine 
Reise nach Cervia in Italien. Zunächst werden die 
Drachen am Boden vorgestellt. Hierzu präsentiert 
man sie in einer Ausstellung den interessierten 
Besuchern. Anschließend geht es auf das Vorführ-
feld, wo die Drachen der Jury vorgestellt werden. 
Am nächsten Tag werden dann die glücklichen 
Gewinner vorgestellt und die Preise verteilt.

Ja, und dann ist das Drachenfest in Dieppe auch 
schon wieder Geschichte. Noch der gemeinsame 

Nicht fehlen durften in Dieppe somit zwei Gruppen 
von Dudelsackspielern. Wobei „zwei“ Gruppen 
eigentlich geschummelt ist, denn die zweite 
 Gruppe stammte aus Frankreich. Wie dem auch 
sei, Dudelsack und Morris Dancers führten also 
besagte Parade durch die Stadt Dieppe an. In 
ihrem Schlepp tau folgten die Drachenflieger, die, 
meist in landestypischer Tracht gekleidet, Banner 
schwenkend kreuz und quer durch die Stadt zie-
hen. Hier und dort anhaltend, weckt dieser bunte 
Lindwurm auf nette Art und Weise die Bewohner 
der kleinen Hafenstadt.

Showacts
Doch zurück auf die Drachenwiese. Diese ist in vier 
Bereiche eingeteilt, oder besser gesagt, es stehen 
vier voneinander getrennte Zonen zur Verfügung. 
Vor den Zelten der Westseite befinden sich die bei-
den Felder der Lenkdrachen. Die Zelte der Ostseite 
haben direkten Blick auf die beiden Vorführflä-
chen der Einleiner. An diese schließt sich das 
Gebiet der Windgärten nahtlos an. Die großen 
Inflatables wiederum finden sich am Strand wie-
der. Hier trifft man bekannte Gesichter wie bei-
spielsweise Peter Lynn aus Neuseeland sowie Sonja 
und Dirk Krüger aus Deutschland. Während Dirk 
und Sonja, die in der Szene als „die Bergadler“ fir-
mieren, den Himmel mit unterschiedlichen Dra-
chen schmückten, gab es bei Peter „Hausmanns-
kost“ der bekannten Drachen: Krokodil, Ufo, Krake 
und Gecko waren zu sehen. Ebenfalls Experte in 
Sachen stablose Drachen ist Rolf Zimmermann aus 
Bad Salzuflen. Eigentlich war er ja zum Drachen-
fest auf Korsika eingeladen, aber Dieppe konnte er 
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Ungeheuer in ungeahnter Farbenvielfalt

Drachenfliegergrößen bei 
der Parade durch die Stadt

In Zelten zeigen die Delegationen 
Drachen aus ihrem Heimatland

Auch bei den Showkites 

gab es Neuerungen

Herzen von Rene Maier 

Hervorragende Details: Eli und Shula Shavit

Aus der Natur gelernt: 
Claude Léa Comalonga setzt 
auf natürliche Materialien


