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auf dem Sommerhaus bleiben oder einen Bummel 
durch eine der beiden Ortschaften, Nordby und 
Sønderho, unternehmen. 

Waterkant
Am Strand tobt derweil der Bär. Der Platz ist schier 
unendlich, der Wind meist auflandig und da man 
das Areal zudem mit dem Auto befahren darf, 
schlägt Drachenfliegers Herz so schnell wie nie 
zuvor. Obwohl, so richtig gut hat es der dänische 
Wettergott in diesem Jahr mit seinen Drachen
gästen nicht gemeint. Pünktlich zum Drachenfest 
wurden die Schleusen des Himmels geöffnet und der 
Strand war unter Wasser gesetzt. Hinzu kam noch 
ein recht starker Wind, der einigen Drachen übel zu 
schaffen machte. Vor und nach dem Drachenfest 
war das Wetter dagegen erheblich besser. Glücklich, 
wer sein Sommerhaus gleich für zwei Wochen, oder 
besser noch deren drei, gebucht hatte. 

Auch vier Wochen werden auf Fanø nicht langwei
lig, denn das, was am Strand alles in der Luft zu 
sehen ist, beschäftigt den Dracheninteressierten 
noch lange danach. Kaum ein Drachenfest, pardon 
Meeting, weist eine solche Dichte an spektakulären 
Neuheiten, interessanten Drachen und unglaubli
chen Konstruktionen auf wie eben dieses Fanø. 
Oder wo in der Welt findet man schon einen Dra
chen, der aus sage und schreibe 1.800 einzelnen 
Teilen zusammengesetzt ist? Richtig gelesen, das ist 
kein Druckfehler und es sind in der Tat eintausend
achthundert Einzelteile, welche diesen Drachen in 
Form bringen. Obwohl, genau genommen ist das 
Gebilde, um das es an dieser Stelle geht, gar kein 
Drachen. Vielmehr ist die Rede von einem Windspiel 
der Extraklasse. Patrick Benecke aus Hessen verfügt 
wohl über sehr viel Zeit, denn er hat in mühevoller 

Für diese Gemeinschaft ist Fanø 
alles andere als eine unbedeu
tende Sandbank in der Nordsee 
oder lediglich die Brutstätte von 
Kegelrobben. Für diese Gemein
schaft ist die 3.000 Seelen zählende 
Gemeinde vor den Toren Esbjergs das Drachenmekka 
der Welt, eben Woodstock, Weihnachten und Cody’s 
Geburtstag auf einmal. So verwundert es nicht, 
dass bereits lange vor dem eigentlichen Festival 
die Diskussionsrunden in unzähligen Foren ange
heizt werden. Welche Gruppe trifft sich wann auf 
Fanø, welcher Drachen muss noch fertiggenäht 
werden, wo gibt es Fahrgemeinschaften und über
haupt – die Tage bis Fanø werden in einem Count
down heruntergezählt. Kein anderes Drachenfest 
löst solch einen Hype aus wie eben dieses auf der 
dänischen Nordseeinsel. Obwohl, genau genommen 
ist dieses Event auf Fanø ja gar kein Drachenfest. 
Veranstalter Rainer Kregovski redet von einem 
Meeting, nicht etwa von einem Drachenfestival. 
Der Begriff Meeting hört sich schon einmal recht 
gut an, so ungezwungen, leicht und unbeschwert. 
Und in der Tat: Just dieses Ungezwungene macht 
das Besondere an Fanø aus. Hast Du Lust, Drachen 
zu fliegen? Prima, Du wirst Hunderte, vielleicht 
gar Tausende von Gleichgesinnten am Strand vor
finden. Oder magst Du doch lieber im Sommerhaus 
bleiben und ausspannen? Auch das ist kein Prob
lem, Flugzwang gibt es nicht. Kein Programm ist 
eben das Programm auf Fanø, und so kann man 
einfach einmal die Seele baumeln lassen, Drachen
fliegen, wenn es einem passt, und ansonsten eben 

„Es war einmal“ – so, oder so ähnlich fangen Märchen an. 
„Es war einmal eine kleine Sandbank inmitten der Nordsee, 
unbedeutend im Weltgefüge und höchstens beachtet von ein 
paar Robben im Wattenmeer“ – so, oder so ähnlich würde 
unser Märchen anfangen. Die Sandbank wuchs, wurde besiedelt 
und dank dem Einsatz von 6.000 Reichstalern eines Tages 
unabhängig. Das war 1741, die Käufer eine Handvoll von 
Fanikkern (die Einwohner Fanøs), der Verkäufer die dänische 
Krone. Heute, 270 Jahre nach der Unabhängigkeit, ist Fanø, 
so leid es mir tut, immer noch vollkommen unbedeutend im 
Weltgefüge. Doch neben Seemöwen und Kegelrobben hat eine 
andere Klientel eine tiefe Zuneigung zu Dänemarks Perle in 
der Nordsee entwickelt: die Rede ist von der internationalen 
Gemeinschaft der Drachenflieger.
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Kleinarbeit besagte 1.800 Spinnakerteile zu einem 
im Durchmesser 6 Meter messenden Kugelfisch 
zusammengesetzt. 122 Quadratmeter Stoff ver
schlang dieser Gigant, von den benötigten Mengen 
an Nähgarn einmal ganz zu schweigen. Laut Patrick 
gingen bei seinem Kugelfisch 9 Kilometer Garn 
unter der Nähmaschine hindurch.

Monstermäßig
Einen Drachen in etwas kleineren Dimensionen, 
aber dafür nicht minder spektakulär, gab es im 
Lager von Sonja und Dirk Krüger zu sehen. Neben 
den bekannten Kreationen der Familie Bergadler, 
wie beispielsweise Pettersson und Kapitän Blaubär, 
gab es einen ganz neuen Stablosen zu bewundern – 
oder besser gesagt, gleich deren drei. Drei Monster, 
mehr oder minder freundlich auf den Betrachter 
herabschauend, schmückten den Himmel über Fanø. 
Jeder dieser Drachen, der über besondere Leicht
windeigenschaften verfügt und auch ohne Lifter 
geflogen werden kann, misst 4,60 Meter auf 3,60 
Meter. Und wer hat diesen Drachen konzeptioniert? 
Dirk? Sonja? Beide zusammen? Weit gefehlt! Die 
freundlichen Monsterdrachen sind das Werk der 
17jährigen Tochter Celina, die offensichtlich in die 
Fußstapfen ihrer erfolgreichen Eltern tritt.

Begegnungen
Verlassen wir den Bereich der Stablosen und 
schauen uns ein wenig bei den Drachen mit Stäb
chen um. Elbwind ist eine sympathische Gruppe 
von Drachenfliegern aus Magdeburg, die Wert dar
auf legen, dass sie keinen Verein bilden, sondern 
eine lose Gruppe von Drachenfreunden mit Spaß 
an gemeinsamen Aktionen sind. Im Lager von 
 Elbwind treffen wir auf Erwin. Noch nie mit Erwin 
gesprochen? Nun, Erwin ist zugegeben ein wenig 
schüchtern und spricht eher weniger, dafür sieht 
er um so knuffeliger aus, und ist er einmal in der 
Luft, muss man Erwin einfach nur lieb haben. 

Richtig, Erwin ist kein Elbwindflieger, Erwin ist ein 
Drachen. Genauer gesagt eine Drachenraupe, die 
ihre 34 Meter Länge sanft und erhaben über dem 
dänischen Eiland tänzeln lässt. 

Ein weiterer, imposanter Drachen war an mehreren 
Tagen unweit der Magdeburger Gruppe zu finden. 
Der Grundsche Regulierdrachen war einst die Krone 
der Schöpfung, wenn es um meteorologische Dra
chen an der Forschungswarte zu Lindenberg ging. 
Mit seiner sich selbst regulierenden und auf die 
jeweiligen Windbedingungen einstellenden 
Schwanzsektion stellte dieser Drachen das Opti
mum dessen dar, was Drachenbauer vor 100 Jahren 
zu leisten imstande waren. Gebaut wurde er sei
nerzeit in verschiedenen Größen, um damit auf 
unterschiedliche Wetterlagen reagieren zu können. 
So ist es nicht weiter verwunderlich, dass auch auf 
Fanø in den letzten Jahren verschiedene Modelle 
dieses Drachens auftauchten – von klein über mit
tel bis ganz groß. Doch das, was da in diesem Jahr 
am Strand von Fanø aufgebaut wurde, schlug alle 
Rekorde. Gebaut von den beiden Drachenfreunden 
Uwe und Charles Tacheron, feierte ein wahrer 
Gigant eines Grundschen Regulierdrachens seinen 
Erstflug auf der Wattenmeerinsel. Dank der Mithilfe 
zahlreicher Drachenfreunde war der große Zellen
drachen in relativ kurzer Zeit aufgebaut und zeigte 
zum ersten Mal seine beeindruckenden Ausmaße: 
78 Quadratmeter, fein säuberlich verteilt auf ein 
Kampfgewicht von 60 Kilogramm, wollten in die 
Luft befördert werden. Nachdem am ersten Tag der 
Wind einschlief und ein Start abgebrochen werden 
musste, hatten Uwe und Charles am nächsten Tag 
mehr Glück. Die Startmannschaft, bestehend aus 
fünf Personen plus zwei Drachenfliegern an den 
Sicherungsseilen, bugsierte diesen Giganten 
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 vorsichtig in Startposition. Banges Herzklopfen bei allen 
Beteiligten, ein letzter Check des Windes sowie das freundli
che Hinfortkomplimentieren allzu neugieriger Schaulustiger 
aus der Gefahrenzone – dann war es soweit: Der gigantische 
GrundDrachen erhob sich majestätisch in die Lüfte! Ein 
Anblick, den selbst hartgesottene Freunde historischer 
 Drachen so schnell nicht vergessen werden.

Goldgräberstimmung
Eine weitere historische Perle, wenngleich in etwas anderen 
Dimensionen, fanden wir bei Lutz Treczoks. Obwohl, so richtig 
historisch ist dieser Drachen eigentlich nicht – eher ein neuer 
Drachen im alten Gewand. Und richtig, wer Lutz kennt, weiß, 
dass sich der Drachentüftler meist mit Drachen von Cody 
beschäftigt. Die Idee von Lutz war diesmal, einen „Cody“ zu 
konstruieren, der über so geringe Zugkräfte verfügt, dass der 
Drachen auch von seiner Ehefrau Lotte sicher beherrscht wer
den kann. Heraus kam ein filigraner Drachen, der unschwer 
als Cody zu identifizieren ist, aber dennoch irgendwie kein 
Cody ist – eine echte lutzsche Kreation eben. Auf einen 
Namen konnte sich das Drachenpärchen übrigens noch nicht 
einigen: Mal war es ein TangensCody, dann wieder ein Cody
line. Darauf angesprochen, warum Lutz dieses wunderschöne 
Modell in dezentem Schwarz gebaut hatte, grinste der Dra
chenbauer nur. Der Drachen, so Lutz, sei farbig genug. Und 
dann holte 8erLutz seinen NeoCody vom Himmel und zeigte 
stolz die Rückseite des Drachens. Und siehe da: die Stabtaschen 
waren in goldfarbenem Spinnaker gehalten. Na denn!

Echte Goldstücke sind dagegen die Drachen von Holger Lendla 
aus Duisburg: Holger hat eine Technik verfeinert, bei der er 
den Stoff bedruckt, diesen dann in einzelne Segmente zer
schneidet und meist in Quilttechnik wieder zusammensetzt. 
So entstehen traumhafte Drachen von zeitloser Eleganz, die 
ihresgleichen suchen.

Beenden wir unseren Rundgang am Strand und werden ein 
klein wenig formell. Wurde eingangs geschrieben, dass das 
Drachenfest auf Fanø gar kein solches sei, sondern vielmehr 
als ein Meeting ohne Programm anzusehen wäre, dann war 
dies ein klein wenig gelogen. Denn es gibt schon den einen 

Pormortzcheff aus dem 
Puschendorf-Workshop

Monsterkette 
von Celina Krüger

Erwin, die Raupe

8er-Lutz mit seinem 
neuen (Damen-)Cody

Holger Lendla und 
die Printdrachen
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oder anderen Programmpunkt in der ersten 
Woche, meist organisiert von Drachenfreunden 
für Drachenfreunde.

Programmheft
Hervorzuheben sind der Begrüßungsabend am Fest
donnerstag sowie die Versteigerung am Samstag. Zu 
Letzterer haben rührige Personen Drachen und Dra
chensachen gespendet, die dann von Alfons Carstens 
mit viel Gefühl und Berliner Charme an den Mann, 
respektive an die Frau, gebracht werden. 4.500 Euro 
sind diesmal zugunsten der Kinderhilfe von Kolum
bien gesammelt worden.

Eine andere, feste Veranstaltung, die nicht mehr von 
der Insel wegzudenken ist, sind die Fanø Classics, 
der historische Ableger des Drachenmeetings. 
Eigentlich gehen die Classics ja immer über drei 
Tage, wobei der erste Tag dem Symposium, der 
zweite Tag dem Workshop und der dritte Tag dem 
gemeinsamen Fliegen vorbehalten sind. 2011 ging 
die Veranstaltung in ihr 13. Jahr und dies sollte 
sich als ungutes Omen herausstellen. Im Vorfeld 
mangelte es an Vortragenden für das Symposium; 
später konnten die Räumlichkeiten der Schule 
nicht genutzt werden, da diese renoviert werden 
sollte. Zu guter Letzt zog der Veranstalter die 
Reißleine und sagte das Symposium schweren Her
zens ab. Der Freitag mit dem Workshop fand dage
gen statt und war ein voller Erfolg. Hervorragend 
vorbereitet von Falk Hilsenbek und Michael von 
Rockenthien warteten in der Bibliothek von Nordby 
20 Bausätze auf die Freunde der historischen Dra
chen. Da das Thema der diesjährigen Classics russi
sche Drachen war, wurde ein bis dato unbekannter 
Drachen nach dem russischen Drachen bauer Babjuk 

gefertigt. Den ganzen Tag über hat man genäht, 
gehämmert, ab und an auch ein wenig geflucht, 
aber am Ende des Tages waren die meisten Work
shopdrachen gut für den nächsten Tag gerüstet. 
Denn dann sollte das gemeinsame Fliegen der his
torischen Drachen am Strand von Fanø stattfinden. 
Allerdings machte das Wetter einen Strich durch 
die Rechnung der Organisatoren: Es regnete und 
regnete und regnete, sodass am Ende das gemein
same Fliegen auf den Sonntag verschoben werden 
musste. Doch auch da stand der Strand halb unter 
Wasser, und es konnte noch nicht einmal an einen 
Aufbau der Drachen aus Baumwolle gedacht wer
den. Am Montag schließlich gelang das Kunststück 
und mehrere Drachen russischer Bauart eroberten 
den Luftraum über Fanø.

Werkeln mit Damenhand
Wetterkapriolen machten auch den weiblichen Dra
chenfliegern auf Fanø zu schaffen. Doch erst einmal 
der Reihe nach. Vor sechs Jahren rief Eva Maria 
Dietrich den Frauenworkshop auf Fanø ins Leben. 
Sechs Jahre, in denen diese Veranstaltung immer 
beliebter wurde. Das Besondere an diesem Workshop 
ist, dass sich die Damen nicht lange mit dem Bau 
der Drachen aufhalten, sondern gleich an das 
Gestalten derselben gehen. Dies ist vor allen Dingen 
Tanja Josten mit Mann Jörg zu verdanken, denn in 
den letzten fünf Jahren bauten diese beiden rühri
gen Drachenflieger in mühevoller Heimarbeit die 
Drachen für den Workshop vor. Und in diesem Jahr 
übertrafen sich Tanja und Jörg selbst! Auf dem 
 Programm stand nämlich der Edo und wirklich – 
20 Bausätze der Spitzenklasse standen pünktlich 
zum Frauenworkshop parat. Am ersten Tag des Work
shops fanden sich die Damen im ersten Stock des 
Hexenhauses ein, da auch hierfür die gewohnten 
Lokali täten in der Schule nicht zur Verfügung stan
den. Während die Männer dazu verdonnert wurden, 
auf der Straße die EdoWaage zu knüpfen, gingen die 
Frauen daran, ihren Edo individuell zu verschönern.

Die fertigen Kunstwerke sollten dann am Sonntag 
gemeinsam geflogen werden, aber ein nasser Strand 
und flauer Wind ließen nicht wirklich Freude auf

kommen. Wie schon bei den Classics zuvor, 
wurde das gemeinsame Fliegen der Dra
chendamen auf den Montag verschoben. 
Dann zeigte sich das Wetter von seiner 

positiven Seite und viele, wunder
schöne WorkshopEdos wurden in 

den Himmel entlassen.

Apropos Workshop: Die Drachenfreunde scheinen 
in der abgelaufenen Saison fleißige Workshopteil
nehmer gewesen zu sein. So wurden mehrere Drachen 
aus dem historischen Workshop von Apeldoorn 
gesichtet. Aber auch die erotischen Edos aus dem 
Workshop in Uelzen und die Pormortzcheffs aus 
dem historischen Workshop in Puschendorf hat 
man im Luftraum über Fanø gesichtet.
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Auch Robert Brasington 
hat wieder den Himmel 

vollgehängt

Erstflug des  
gigantischen Grundschen 

 Regulierdrachens

Brodgen-Treffen

Richard Schubert vom Peanuts-Treffen

Meik Schlenger, Organisator 
des Turtle Meetings
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Brodgen, Bols & Co.
Doch zurück zu den festen Programmpunkten. 
Oder vielleicht den Punkten, die einmal zu einem 
festen Bestandteil des Meetings werden. Die Rede 
ist vom BrodgenTreffen, das von Mathias Raabe 
erstmals ausgerichtet wurde. Leider spielte das 
Wetter auch hier nicht richtig mit, aber dennoch 
trafen sich einige Unermüdliche am Strand und 
bauten ihre Nachbauten auf. Nach kurzer Zeit 
konnten 25 dieser historischen Drachen vor 
einem, leider grauen, Himmel bewundert werden. 
Dennoch, es war ein wunderschöner Anblick, so 
viele Brodgen auf einem Platz gleichzeitig in der 
Luft zu sehen, und es bleibt zu hoffen, dass 
 dieser Programmpunkt im nächsten Jahr eine 
Wiederholung findet.

Zum zweiten Mal fand das PeanutsTreffen statt, 
dass von Richard Schubert organisiert wird. Das 
Besondere an diesem Meeting: das Publikum kann 
den schönsten Drachen mit einem PeanutsMotiv 
auswählen und zudem gehen alle Einnahmen die
ser Veranstaltung an den gemeinnützigen Verein 
„Eddy hilft“.

Ebenfalls zum zweiten Mal fand das BolDrehen 
statt, zu dem der Hamburger Jung Christian Kolz 
eingeladen hatte. Nach dem überwältigenden 
Erfolg vom letzten Jahr sollte diese Erfolgsge
schichte in diesem Jahr ihre Fortsetzung finden. 
Doch leider machte dem auch hier das Wetter, oder 
besser gesagt der Wind, einen Strich durch die 
Rechnung. War tagsüber noch hervorragender Wind 
für die Bols, schlief er am Abend, zur Uhrzeit der 
Veranstaltung, gänzlich ein. 125 Bols waren gemel
det, doch keine einzige konnte sich im schwachen 
Wind halten.

Wesentlich mehr Glück mit dem Wetter hatten da 
die Organisatoren des TurtleTreffens. Ursprünglich 
wurde das Treffen der Stablosen von Bernhard 
Dingwerth aus Kassel ins Leben gerufen und jedes 
Jahr unter einem anderen Thema durchgeführt. 
Doch in diesem Jahr war Bernhard leider ver
hindert, sodass das Treffen eine Zeit lang auf der 
Kippe stand. Zum Glück sprang Meik Schlenger aus 

Paderborn kurzfristig ein und verwöhnte das Publi
kum mit einem Turtle Meeting. Sonnenschein und 
auflandiger Wind – na also, es geht doch. Für jede 
Schildkröte, die an den Himmel gezogen wurde, 
steckte Meik eine Münze in die Sammelbox. Zudem 
zogen Mariele und Eleane Krüger durch die Reihen 
der Schaulustigen und sammelten weiteres Geld 
ein. 230 Euro kamen so zusammen, die ebenfalls 
der Kinderhilfe von Kolumbien gespendet wurden.
An dieser Stelle endet unser kleiner Rundgang 
über das 27. Internationale Kitefliersmeeting von 
Fanø. Über viele Attraktionen konnten wir berich
ten, genauso viele Attraktionen haben wir, trotz 
intensiver Bemühungen, nicht abdecken können. 
Denn viel zu gigantisch ist das Geschehen am 
Strand, viel zu weitläufig das Areal und viel zu 
vielschichtig sind die wundervollen Kreationen der 
Drachenbauer und bauerinnen. Das Beste wird 
sowieso sein, einmal selbst einzutauchen in dieses 
Feuerwerk der Farben, diesen Springbrunnen der 
Fantasie, ja, diesem Märchenland der Drachenflieger. 
Kurz gesagt, einzutauchen in das bunte Treiben 
am Strand von Fanø. n
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DAS 28. INT. KITEFLIERS-
MEETING FINDET VOM             
14. BIS 17.6.2012 STATT.

INFORMATIONEN ZUM 
KITEFLIERSMEETING 
 FINDEN SICH AUF:
www.kitefliersmeetingfanoe.de

INFORMATIONEN ZU DEN 
FANØ CLASSICS GIBT’S AUF:
www.classic-kites.org

DER FRAUENWORKSHOP 
FINDET SICH AUF:
www.frauenworkshop.dk

ÜBER DIE FÄHRAKTION 
KÖNNT IHR EUCH HIER 
INFORMIEREN:
www.fanoe-info.de

MEHR INFOS

Damenworkshop in beengten Verhältnissen

Das verblüffende 
 Resultat des eintägigen 
Workshops der Frauen

Drachenfliegen 
zu Mittsommer

Flug der Workshop-Drachen


