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Action

diesem Wege zusammengekom  men, wobei 
6.615,– Euro auf die Ver steigerung und die 
Spende der Fanø Classics entfallen und 
1.003,– Euro von den Buggyfahrern mit 
der Taxi-Aktion gesammelt wurden.

Action
Apropos Buggyfahrer: Das Reizvolle an 
Fanø ist sicherlich der Platz, den Drachen-
flieger und Traction-Freunde hier gleicher-

Termine
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Fanø und sein Kitefliersmeeting

Text und Fotos: Ralf Dietrich, Jens Baxmeier

Das Reizvolle an diesem Drachenfest ist 
sicherlich, dass es sich gar nicht um ein 
Drachenfest handelt. Vielmehr ist es ein 
Meeting, das heißt ein loses Treffen von 
Drachenfreunden, die nicht für ein Publi-
kum fliegen, sondern einfach nur ein paar 
schöne Tage und Wochen mit Gleichge-
sinnten erleben wollen. Klar, ganz ohne 
feste Termine kommt auch Fanø nicht aus, 
jedoch halten sich diese wohltuend im 
Hintergrund. Das eigentliche Drachenleben 
findet am Strand statt, hier sind die Dra-
chen in ihrem Element, hier trifft sich das 
Volk, hier „spielt die Musik“. Bleiben wir 
zunächst noch ein wenig bei den festen 

Lebendige 
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EVENTSEvents

Fanø ist grausam. Ja, sicherlich, die Insel ist schön, die Drachen vielfältig und die Drachenfreunde zahlreich. Aber ich 
bleibe dabei: Fanø ist grausam. Da freut man sich 50 Wochen im Jahr auf das nächste Drachenfest, zählt 50 nicht enden 
wollende Wochen, wird richtig nervös, wenn die verbleibende Anzahl dann endlich in den einstelligen Bereich rückt, 
und kann es am Ende gar nicht mehr abwarten, endlich auf die Insel der Drachenflieger zu kommen. Dort angekommen, 
ist alles eitel Sonnenschein: Wetter perfekt, Drachen ohne Ende, Gemütlichkeit pur. Doch ehe man sich versieht, sind 
die zwei Wochen schon wieder vorbei, lauert drohend die Fähre am Anleger. Und dann gehen sie wieder von vorne los, 
die 50 nicht enden wollenden Wochen bis zum nächsten Kitefliersmeeting. Bleiben wir aber noch ein wenig in der 
Gegenwart und schauen uns um – auf dem 24. International Kitefliersmeeting von Fanø.

Terminen. Neben der offiziellen Eröffnung 
am Donnerstag ist die Auktion Jahr für 
Jahr eine beliebte Anlaufstelle für Jung 
und Alt. Es ist schon bewundernswert, 
wie viele Drachen und Drachensachen von 
den Anwesenden für den guten Zweck 
gespendet werden. Alfons Carsten aus 
Berlin bringt diese dann mit typischer 
Berliner Schnauze unter das Volk, und 
der Erlös der gesamten Auktion geht, 
wie gewohnt, an die Kinderhilfe von 
Kolumbien. 7.618,– Euro sind in 2008 auf 

maßen vorfinden. So ist es nicht erstaun-
lich, dass neben hunderten von Drachen-
fliegern auch die Freunde des Buggysports 
die Insel seit Jahren bevölkern. So düsen 
die Buggys und manch ein ATB den Surf-
strand südlich von Rindby herunter. Der 
harte Untergrund an der Wasserkante lockt 
die Ritter der Dreiräder zu atemberauben-
den Geschwindigkeits jagden. Dabei haben 
sie ihr Gerät meisterlich unter Kontrolle. 
Anders ist es bei einigen Unbelehrbaren: 
Mitten zwischen den Drachen sieht man 
ungeschickt dirigierte Matten und Nasa-
Segel zum Teil abenteuerliche Gefährte 
auf mindestens so abenteuerlichen Pfaden 
herumziehen. Zum Glück können sich In -
teressenten am Fanø-Samstag im Buggy -
anhänger mitnehmen lassen und sich da -
bei davon überzeugen lassen, wie sicher 
das Drachensegeln beherrscht werden kann.

Termine
Doch noch einmal zurück zu den eingangs 
erwähnten festen Terminen. Neben dem 
Begrüßungsabend und der Versteigerung 
haben sich auch die Fanø Classics als 
fester Programmpunkt im Geschehen auf der 
Insel etabliert. Und das 2008 bereits im zehn-
ten Jahr! Anlässlich des runden Geburts-
tags geht KITE & friends diesmal in einem 
gesonderten Artikel auf die Veranstaltung 
ein. Freunde der klassischen Drachen wur-
den 2008 auf Fanø richtig verwöhnt. Nicht 

nur durch die 10. Fanø Classics oder das 
Flugwetter, wie geschaffen für Baumwoll-
drachen, nein, auch eine Ausstellung in 
der Bibliothek in Nordby machte auf sich 
aufmerksam. Walter Diem, Mitautor des 
Standardwerks „Drachen mit Geschichte“, 
präsentierte auf Fanø sein neues Projekt: 
die Drachen des Richard Steiff. 18 Modelle 
aus dem Hause Steiff werden hierin vorge-
stellt. Just diese wunderschönen Drachen 
wurden an drei Tagen in der Bibliothek 
ge zeigt. 15 davon hatte im Übrigen 
kein geringerer als Altmeister Werner 
Ahlgrim gebaut, die restlichen drei Ex -
em plare stammen aus der Nähmaschine 
Wolfram Wannrichs. 

Zum dritten Mal fand ein ganz besonderer 
Workshop statt, der Workshop von Frauen 
für Frauen. Organisiert von Eva Maria 
Dietrich bot die Schule von Nordby den 
Rahmen für dieses kreative Seminar. Im 
Vorfeld baute Tanja Josten 15 Poster dra-
chen aus Spinnaker, die dann auf Fanø 
nach eigenem Gusto bemalt werden konn-
ten. Wurden in den letzten beiden Jahren 
noch Modelle aus Tyvek verwendet, gelang 
diesmal erfolgreich der Sprung zu Spin-
naker. Die fertigen Ergebnisse konnten 
dann am Samstag am Strand bewundert 
werden. Leider blies der Wind für diese 
Drachen ein wenig zu stark, aber dennoch 

Project Red von Rainer Hoffmann aus Husum

Wie funktioniert ein Kitebuggy? 
Die Buggytaxis bieten Einblicke

Nachwuchs fährt 
Nachwuchs: Spaß für 
alle Altersgruppen

Bogenketten aus 
480 EinzeldrachenEine wunderschöne Ausstellung von 

Drachen Richard Steiffs bildete den wür-
devollen Rahmen für die Präsentation des 
neuen Buches von Walter Diem

Auf dem Frauen-Workshop entstanden tolle Drachen

Der Herr der Vögel: 
Bernhard Dingwerth
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Charme

Geflugel
waren einige Exemplare in der Luft. Und 
das Allerwichtigste: Die Damen hatten 
richtig Spaß.

Geflügel
Spaß hatte auch Bernhard Dingwerth aus 
Kassel. Nach dem Erfolg seines Robby-
Treffens im Jahr 2006 und dem Fisch-
Meeting im letzten Jahr stand der Freitag-
mittag in diesem Jahr ganz im Zeichen der 
Vögel. Leider blies auch hier der Wind ein 
wenig arg kräftig, sodass einige schöne 
Drachen im Kofferraum bleiben mussten. 
Der Luftraum an der blauen Fahne war 
aber dennoch gut gefüllt mit allen Arten 
von gefiederten Zeitgenossen. Ja, die 
Vogelinfluenza machte noch nicht einmal 
vor den Aktiven selbst halt, wurden doch 

tatsächlich Drachenflieger in Vogelkostümen 
am Strand gesichtet. In der Luft dominier-
ten eindeutig die stablosen Vertreter ihrer 
Art. Papageien trafen sich zu einem Stell-
dichein mit Zimmermann-Eulen; Henriette, 
der aufblasbare Bodenschmuck, letztes 
Jahr noch ziemlich einsam am Strand, 
hatte unerwartet Nachwuchs bekommen, 
und selbst die Freunde der historischen 
Drachen ließen sich nicht lumpen: Ulli 
Draheim kreuzte mit Originaldrachen aus 
Frankreich auf, wie beispielsweise dem 
Aigloplan von 1908.

Charme
Neben all diesen mehr oder minder offizi-
ellen Terminen darf jedoch eines nicht ver -
gessen werden: Der Charme Fanøs hängt 
insbesondere von den einzelnen Drachen-
fliegern ab. Es sind die Aktionen der Akti-
ven, deren Kreativität und Schaffensdrang, 
deren Willen, immer wieder neue Kreationen 
am Strand der dänischen Nordseeinsel zu 
präsentieren, welche letztendlich den Reiz 

der Veranstaltung und deren Anziehungs-
kraft über die Jahre hinweg ausgemacht 
haben. Eine langsame Fahrt oder ein aus-
giebiger Spaziergang über den Strand ist 
daher durchaus lohnenswert, denn immer 
wieder wird man auf neue Drachen, inno-
vative Ideen und tolle Gemeinschafts pro-
jekte aufmerksam. Eines jener Gemein-
schafts  projekte sind sicherlich die Eddy-
Bögen, die südlich von Rindby zu sehen 
waren. Die Mitglieder der Gruppe „Plop & 
Fly“ tobten sich hierbei nach Lust und 
Laune an der Nähmaschine aus und in 
nächtelanger Kleinarbeit entstand ein 
Eddyquerbogen nach dem anderen. Sage 
und schreibe 480 Drachen wurden so zu 
verschiedenen Bogenketten verarbeitet, 
die auf Fanø ein eindrucksvolles Bild ab -
gaben. Nicht weniger aufwändig genäht 
sind die Edos aus Holland, welche die 
ganze Woche über am Strand zu sehen 
waren. Bekannt sind ja bereits die Edos 
mit jener afghanischen Frau, die einst das 
Titelbild von National Geographic zierte 
und Jahre später nochmals von einem 
Fotografen besucht wurde. Albert verewig-
te beide Bilder auf seinen Edos. Neu im 
Portfolio des Holländers: der Nkosi Edo. 
Nkosi ist ein 11-jähriger Junge, der in 
Südafrika lebt und an AIDS erkrankt ist. 
Dieser kleine, tapfere Junge hadert jedoch 
nicht mit seinem Schicksal, sondern trägt 
in Vorträgen seine Botschaft hinaus in die 
Welt – nunmehr auch auf einem Edo von 
Albert. Wie eingangs erwähnt, geht die 
Zeit auf Fanø einfach viel zu schnell vor-
bei. Irgendwie scheinen die Uhren auf die-
ser Insel ein wenig anders zu ticken, auf 
jeden Fall haben die Tage hier wohl nur 
12 oder 13 Stunden. Anders ist nicht zu 
er  klären, dass zwei Wochen einfach zu 
kurz sind, um alle Sehenswürdigkeiten 
des International Kitefliersmeeting zu 
ergründen. So bleibt uns am Ende des 
Ar tikels wohl nur eines übrig: nach Hause 
fahren und 50 Wochen ungeduldigen War-
tens irgendwie überstehen, bis es dann 
endlich im Juni 2009 wieder heißen wird: 
Auf nach Fanø, auf zum 25. International 
Kitefliersmeeting.

Ein bunter Vogelmix trotzt 
dem kräftigen Fanø-Wind

Stolz flattert Dirk 
Krügers pinkbunter 
Kakadu über den Strand

Eulenvater Rolf Zimmermann 
hat Freude beim Bird-Meeting

Nkosi Edo von 

Albert Trinks 

aus Holland


