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Neben diesem schönen Windspiel brachte Rainer 
noch ein Ensemble von sechs Drachen nach Fanø, 
das er „1zu9“ getauft hat. Auf den beiden mittleren 
Drachen befindet sich jeweils ein großer Halbkreis. 
Dort hat, nach eigener Aussage des Erbauers, der 
Urknall in der hoffmannschen Drachenwerkstatt 
stattgefunden. Alle schwarz-weißen und roten Krei-
se starten von dort und werden nach außen hin 
weniger. Die beiden roten Drachen, welche die vier 
„1zu9“ begleiten, sind wie ein Rahmen und stellen 
ein farbliches Gegengewicht dar. Kompliment an 
Rainer Hoffmann für dieses wunderschöne Ensemble!

Fantasie fantastisch!
Eine kurze Fahrt am Strand und schon landen wir 
beim nächsten Kreativling. Dieser kommt aus dem 
Ruhrgebiet und man sollte meinen, dass der Dra-
chenbauer eine Lehre als Drucker im Lebenslauf 
vorzuweisen hat. Doch weit gefehlt: Holger Lendla 
aus Duisburg ist drucktechnischer Autodidakt, hat 
sich die Kunst des Siebdruckes selbst beigebracht 
und vermischt eben jenen Siebdruck mit amerika-
nischer Quilttechnik in seinen Designs für atembe-
raubend schöne Drachen. Zugegeben, so ein klein 
wenig neidisch bin ich ja schon auf diesen Kerl. 
Was Holger da Jahr für Jahr an Jungfernflügen auf 
Fanø hinlegt – in Worten nicht zu beschrieben. Ob 
Dako Eclipse 2013, Poster Genki, KIW Roller oder 
Ice & Fire – Holger haut einen Hammer nach dem 
anderen aus seinem Kofferraum und verziert 
den dänischen Himmel auf wundervolle Weise. 

Im Bann
Weniger den Himmel als vielmehr die Dünen 
 verzieren – das ist das Metier von Florian Janich 
von der Drachenfliegerinnung. Nebenher baut 
 Florian auch noch Banner, und da die Bannerinnung 
in diesem Jahr ihr 10-jähriges Bestehen  feiern 
konnte, wurde kurzerhand eine auf 10 Exemplare 
limitierte Edition der „I love Fanø“-Banner auf -
gelegt, die im Internet reißenden Absatz fand. 
Auf Fanø schließlich wurden die Modelle ihren 

Zum 29. Mal trafen sich also in diesem Jahr Dra-
chenflieger aus der ganzen Welt auf dem dänischen 
Kleinod, in Drachenfliegerkreisen auch als Insel 
Fanø bekannt. Und dieses Treffen folgt ganz festen 
Regeln: Man freut sich das ganze Jahr über auf die 
Zeit im Juni, wobei die Freude spätestens im Mai 
von angespannter Erwartung in operative Hektik 
übergeht. Kaum auf der Insel angekommen, geht 

Und täglich grüßt das Murmeltier. Hätte Bill Murray nicht bereits die Rolle des zynisch-
arroganten Wetterfrosches in der gleichnamigen Komödie besetzt, der Plot hätte 
pünktlich zu Fanø für den Schauspieler geschrieben werden müssen. Und das aus 
zwei Gründen. Denn mit dem Drachenfliegertreffen 2013 drehte sich das Murmeltier 
in seine 29. Runde, und auch das Wetter spielte eine nicht ganz unerhebliche Rolle 
bei der diesjährigen Veranstaltung. Doch jetzt mal der Reihe nach.
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der übliche Marathon los. Alte Kumpels wollen 
getroffen und begrüßt, der langersehnte dänische 
Hotdog verzehrt und die neuesten Kreationen vor-
gezeigt werden. Daneben wird von Begrüßungs-
abend zu Workshop, von Workshop zu Auktion, von 
Auktion zu diversen Partys und von den Partys zum 
Strand gewuselt. Viel zu schnell vergehen die Tage – 
in meinem Fall sogar zwei Wochen – und viel zu 
schnell findet man sich auf der Fähre wieder – dies-
mal jedoch in der falschen Richtung, gen Esbjerg, 
fahrend. Es folgen einige Tage und Wochen des Frus-
tes, schließlich ist es wieder viel zu lang bis zur 

nächsten Auflage des Kitefliersmeeting, bis der All-
tag dann wieder in eine gewisse Vorfreude übergeht. 
Und alles wieder von vorne losgeht – Bill Murray 
hätte seine Freude gehabt, und das Murmeltier hebt 
zustimmend den Drachenflieger-Daumen. 

Verrückt
Obwohl, so ganz wie immer war Fanø in diesem 
Jahr dann doch nicht. Aus Wettersicht, aufgepasst 
Herr Murray, jetzt berühren wir ihr Gebiet als Wet-
terfrosch, war Fanø schlichtweg verrückt. Anfang 
der ersten Woche gab es noch zwei schöne Tage, 
dann startete jedoch der Marathon aus Regen, 
Sturm, Nebel und wiederum Regen. Nein, das Mur-
meltier war in diesen Tagen nicht gerngesehen.

Obwohl – sollte nun der Eindruck entstehen, dass 
am Strand gar nichts los war und die Drachenflie-
gerschar frustriert im Sommerhaus von den guten, 
alten Zeiten schwärmte, so entspricht das nicht den 
Tatsachen. Natürlich war am Strand etwas los – nur 
eben angepasst an die jeweiligen Wetterbedingungen.

Einer jener kreativen Köpfe, die einfach nicht von 
Fanø wegzudenken sind, ist Rainer Hoffmann aus 
dem norddeutschen Husum. Jahr für Jahr kommt 
das Nordlicht mit neuen Ideen, atemberaubenden 
Installationen und wunderschönen Drachen auf die 
dänische Nordseeinsel. Auch in diesem Jahr sollte 
Rainer nicht enttäuschen, hatte er doch gleich zwei 
Neuheiten im Gepäck. Zum einen sind da die Wind-
spiele aus der Mellie-Serie zu nennen. Der etwas 
ungewöhnliche Name der Serie ist auf eine Arbeits-
kollegin von Rainers Frau zurückzuführen. Mellies 
Mann wiederum ist Tischler von Beruf und versorgt 
den findigen Husumer mit allen möglichen und 
unmöglichen Holzteilen. Bei Mellie, dem Windspiel, 
waren es die runden Holzscheiben mit den winkli-
gen Bohrungen, die aus dieser Verbindung hervor-
gegangen sind. Insgesamt umfasst Mellie zehn 
Windspiele, die jeweils aus sechs schwarz lackierten 
Besenstielen bestehen. Bemerkenswert ist die 
besondere Verspannung der einzelnen Windspiele, 
Rainer spricht hier von der Tensigrity-Technik, wel-
che der Ansammlung von Besenstielen erst ihre Sta-
bilität verleiht. In die Holzgerüste sind wiederum 
Segel unterschiedlicher Größe, Farbe und Materiali-
en eingehängt. 



5 www.kite-and-friends.de

neuen Besitzern übergeben. Eine tolle Aktion, 
die es 2014 hoffentlich wieder geben wird.

Stablos
Im nächsten Drachenflieger-Lager werde ich freund-
lich begrüßt, meine Kamera wird aber eher skep-
tisch begutachtet. Denn hier wird ein neuer stablo-
ser Großdrachen eingeflogen, die Waageschnüre 
stimmen noch nicht so ganz und daher ist auch die 
Form nicht hundertprozentig optimal. Dennoch, ein 
paar verstohlene Bilder erlaube ich mir dann doch, 
und die Erbauer des Drachens sind mir deshalb auch 
nicht böse. Die Rede ist von Sonja und Dirk Krüger 
aus Barntrup, in Drachenflieger-Kreisen auch 
bekannt als die Bergadler Family. Dirk und Sonja 
brachten in diesem Jahr einen guten alten Bekann-
ten mit auf die Insel der Drachenflieger. Lucky 
Luke, der einsame Reiter aus dem Wilden Westen, 
kam zu einem Stelldichein. Allein, sein Hut wollte 
sich beim ersten Flug noch nicht so recht in Szene 
rücken und klappte widerwillig nach hinten weg. 
Doch nach einem Abend an der Nähmaschine konn-

ist auch eher spontan entstanden, aber just diese 
Ideen zwischen Bierchen und Drachenniederholen 
sind meist die besten. So verabredete man sich für 
den Fest-Sonntag am Strand, doch wieder einmal 
machte das Wetter den Piloten einen dicken Strich 
durch die Rechnung. Es kachelte so sehr, dass die 
Großdrachen in der Tasche bleiben mussten. Ledig-
lich die kleine 3-Meter-Version war reichlich vertre-
ten und auch eine 6er-Eule reckte keck ihren 
Schnabel in den Wind. Montag dann der nächste 
Anlauf und diesmal sollte alles klappen. Bei vier 
Windstärken wurde an den Himmel gesetzt, was die 
Autos an Eulen hergaben. Am Ende waren mit vier 
9-Meter-, zwei 6-Meter- und acht 3-Meter-Eulen 
runde 1.200 Quadratmeter Stoff am Himmel – ein 
wundervoller Anblick, den es so schnell nicht mehr 
zu bewundern geben wird.

Workshops
Etwas kleiner und zudem mit Stäben bestückt sind 
die Vögel, die auf einem Workshop in Puschendorf 

ist der Geburtstag des schlauen Vogels. Um es vor-
wegzunehmen – die Eule stammt in Form eines 
Plüschtieres aus England und konnte auf Fanø ihren 
10. Geburtstag feiern, immerhin Halbzeit im Leben 
einer Eule. Dabei waren die Anfänge eher durch-
wachsen. Als ein großer Stoffballen ohne Waage 
kam die Ureule nach Fanø. Rolf war mal wieder spät 
dran und nutzte die Zeit am Abend für Knotenkun-
de. Beim Jungfernflug gab es zwei Überraschungen. 
Schon nach kurzer Einstellarbeit überholte der 
Vogel seinen Lifter und die Flügel schlugen munter 
im Takt des Windes, was eigentlich ganz und gar 
nicht im Sinne des Erfinders war. Erst Peter Lynn 
musste Rolf davon überzeugen, dass just dieses 
Gimmick zur Eule passte. Nun, 10 Jahre sind also 
ins Land gegangen, seit Peter Rolfs Eulenbau maß-
geblich beeinflusst hat. Was liegt also näher, als auf 
Fanø ein Treffen der Eulen zu veranstalten. Zugege-
ben, so ganz geplant war die Aktion nicht und sie 
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15. Fanø Classics
Totgesagte leben länger, das ist vielleicht ein wenig übertrieben aus-
gedrückt, aber dennoch stand das Fortbestehen der Fanø Classics, 
dem historischen Teil des International Kitefliersmeeting, auf Messers 
Schneide. Nach 14 Jahren mit dem gleichen Konzept ging den Orga-
nisatoren langsam, aber sicher die Puste aus, sodass es am Ende nur 
noch zwei Wahlmöglichkeiten gab: die traditionsreiche Veranstaltung 
still einschlafen zu lassen oder aber zu neuen Ufern aufzubrechen. 
Die Organisatoren entschieden sich für Letzteres und dies sollte sich 
als genau die richtige Entscheidung erweisen.

Angefangen hatte die Misere dabei bereits schon vor einigen Jahren. Als Organisation ohne Budget musste 
man auf die Kräfte zurückgreifen, die bereits vor Ort, sprich auf der Insel, waren. Es ist allen Vortragenden 
und Workshopleitern hoch anzurechnen, dass sie all die Jahre keine Mühen scheuten, um für die Classics 
einen großartigen Beitrag zu leisten. Doch es kam, wie es kommen musste: Irgendwann hatten die Vortragen-
den all ihr Wissen kundgetan und die Workshopleiter ihre Drachen zur Verfügung gestellt. Am Ende mangelte 
es sowohl an Redebeiträgen als auch an Willigen für die Workshops. So verwundert es nicht, dass bereits 2011 
das Symposium ausfallen musste, 2012 gar Symposium und Workshop. Was also tun mit einer Veranstaltung, 
die offensichtlich in die Jahre gekommen ist? Fanø Classics 2.0 ist das Stichwort und so gingen die Verant-
wortlichen bereits Ende letzten Jahres auf die Suche nach Sponsoren, welche den Classics eine helfende Hand 
reichen wollen. Mit der Sommerhaus-Vermietung Danibo und dem Verein der Erwerbstreibenden von Fanø 
waren bald zwei kompetente Partner gefunden, sodass nunmehr an ein neues Konzept gegangen werden 
konnte. Erstmalig waren die Fanø Classics jetzt mit einem gewissen Budget ausgestattet, welches es den Ver-
anstaltern ermöglichte, interessante Drachenbauer und Drachenkundige auf die Insel einzuladen. Zudem 
erfuhr in der Zwischenzeit die Schule von Nordby eine grundlegende Renovierung. Die alte Schulmensa und 
der Innenhof sind verschwunden; stattdessen bildet eine lichtdurchflutete Aula mit angeschlossener Biblio-
thek das Herz der Schule. Zeit also auch hier, an neue Formen der Veranstaltung zu denken. Weg mit dem 
alten Konzept des „Frontalunterrichtes“, wo ein Vortragender direkt vor seinem Publikum steht, und hin zu 
einem kreisförmigen Plenum, in dem der Vortragende Teil des Publikums ist, dieses in seine Geschichte mit 
einbezieht und so einen Dialog entstehen lässt.

Im ersten Jahr der Fanø Classics 2.0 wurde Daniel Hentschel eingeladen. Daniel ist eigentlich gar kein Dra-
chenflieger. Vielmehr ist er Sammler. Sammler von Steiff Teddys, Spielzeug und Flugspielen. Nein, von der 
Technik des Drachenfliegens kann er uns nicht viel erzählen. Aber was Roloplan & Co. angeht, da hat Daniel 

Spontan versammelte 
Eulen über Fanø

Herr der Eulen: Rolf Zimmermann

Tabrix von 
Rolf Zimmermann

Pinkland 2013 mit 
Initiator Lutz Treczocks

so einige Geschichten auf Lager, die in der Drachenwelt bisher noch nicht bekannt waren. Und Daniel sollte das 
Auditorium nicht enttäuschen. Am ersten Symposiumstag ging es rund um die Drachen, und schnell tauchten 
wir ein in die faszinierende Sammlerwelt des Daniel Hentschel. Wir lernten, dass die Knöpfe bei der Altersbe-
stimmung gar nicht so wichtig sind, sahen die Unterschiede verschiedener Aufdrucke und konnten wertvolle 
Unikate in die Hand nehmen. Der zweite Tag der Classics ist eigentlich für den Workshop gedacht, doch in die-
sem Jahr war die Zeit der Vorbereitung dafür einfach zu kurz. Wiederum war es Daniel, der die Lücke zu schlie-
ßen wusste und kurzerhand zu einem zweiten Symposium lud. Dieses Mal zum Thema Steiff Flugspiele. Also 
wurde am zweiten Tag eingehend all das beleuchtet, was außerhalb der Roloplan-Produktion noch aus dem Hau-
se Steiff an interessanten Flugspielen angeboten wurde. Am dritten Tag schließlich sollte das gemeinsame Flie-
gen stattfinden. Doch auch hier machte das Wetter den Teilnehmern einen ordentlichen Strich durch die Rech-
nung. Sogar der neuerliche Versuch am nächsten Tag brachte keine Besserung. Zwar waren einige kleinere Rolo-
plane in der Luft; die wertvollen Unikate blieben jedoch im sicheren Auto verstaut. Sicherlich, manch einer hät-
te auch diese Drachen gerne in der Luft gesehen, doch das Wetter verhinderte einen sicheren Flug. Dies gilt es 
zu respektieren, schließlich hat der Besitzer eines wertvollen Unikats auch die Verpflichtung, dieses für die 
Nachwelt zu erhalten und es nicht etwa zur Be  friedigung des eigenen Egos bei schlechtem Wetter zu verbolzen.

Alles in allem war die diesjährige Veranstaltung ein voller Erfolg und das neue Konzept ging voll auf. Insbe-
sondere die Idee der Einbindung des Publikums stieß auf äußerst positive Resonanz und wird daher im nächs-
ten Jahr eine Fortsetzung finden. Ebenfalls wird 2014 wieder ein Workshop angeboten werden. Zu welchem 
Thema wird an  dieser Stelle noch nicht verraten, aber so viel sei schon jetzt gesagt – auch hier wird es eine 
Änderung geben. Denn Classics 2.0 bedeutet auch eine Öffnung hin zu neuen Themen. So wird der Begriff 
„klassisch“ nicht mehr so eng gesehen, sondern vielmehr auch auf neue Themenbereiche ausgeweitet. Warum 
auch sollte man sich nur auf Bambus und Baumwolle beschränken? Kreationen von Peter Malinski, George 
Peters und Peter Lynn haben die Drachengeschichte maßgeblich beeinflusst und sind somit auch als Klassiker 
anzusehen. Denkbar wäre auch eine Veranstaltung zu einem bestimmten grafischen Design oder einer Verar-
beitungstechnik, welche den Drachenbau maßgeblich beeinflusst hat. Themen gibt es in jedem Fall reichlich, 
und so freuen wir uns schon jetzt auf eine spannende Veranstaltung im Jahr 2014.

Noch ein Workshop 
Ein wenig unbemerkt von der angereisten Drachenfliegerschar fand ein weiterer Drachenworkshop statt. Der 
Hafen von Esbjerg ist um den Südhafen erweitert worden, und so luden die Verantwortlichen am Fest-Freitag eini-
ge Drachenflieger nach Esbjerg ein, um zum einen Drachen mit den Besuchern zu bauen, zum anderen aber auch 
ein wenig Reklame für das Drachenfest auf Fanø zu machen. Leider spielte auch hier das Wetter nicht richtig mit, 
aber immerhin wurden innerhalb von drei Stunden 170 Drachen gebaut.� n

Albatros vom Workshop in Puschendorf

Daniel Hentschel

Die Classics lebten 
2013 wieder auf

Symposium zum Thema Steiff

te Dirk dem widerspenstigen Stetson dänische 
Manieren beibringen, und schon am nächsten Tag 
stand Lucky wie eine Eins am Himmel.

Apropos Erstflug eines Stablosen: Was passiert, 
wenn Rolf Zimmermann seinen Wyverex-Drachen 
mit dem Pterodactylus-Saurier kreuzt? Einmal nicht 
aufgepasst und es entsteht eine ganz neue Drachen-
gattung: der Tabrix. Aber Spaß beiseite: Rolf ist 
bekanntlich recht experimentierfreudig und so ver-
wundert es nicht weiter, wenn er auch einmal unter-
schiedliche Schablonen für einen neuen Drachen 
verwendet. Hier also wurden der Flügel und der 
Kopf von Wyverex genommen, während Unterkörper 
und Beine vom Pterodactylus stammen. Heraus 
kommt ein richtig schöner, neuer Drachen-Drachen, 
der sich auf Fanø majestätisch in den Himmel erhob.

Bleiben wir noch ein wenig bei Rolf Zimmermann 
und seinem fliegenden Zoo. Die Eule, welche es 
mittlerweile in den Größen von 3, 6 und 9 Metern 
gibt, ist wohl jedermann geläufig. Weniger bekannt 
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Frauenworkshop macht Spaß

Gruppenfoto der Damen

bei Fürth gebaut worden sind. Elf Drachenfreunde 
trafen sich im April zum gemeinsamen Bau von sie-
ben Albatros-Vögeln nach einem Plan des Franzosen 
Maxime Rouselle. Auf Fanø kamen besagte Drachen-
freunde zusammen, um ihre Werke in den Himmel 
steigen zu lassen. Ein wahrlich majestätischer An -
blick, wenn sieben dieser mit 6 Meter Spannweite 
versehenen Vögel nebeneinander am Himmel stehen.

Bleiben wir noch ein wenig bei den Kursen und 
wechseln die Lokalität. In der Schule von Nordby 
wurde auch in diesem Jahr wieder ein Workshop 
von Frauen für Frauen durchgeführt. Unter der 
sachkundigen Leitung von Eva Maria Dietrich und 
Tanja Josten bemalten so viele Teilnehmerinnen 
wie noch nie zuvor ihre Drachen. 29 Drachenfreun-
dinnen fanden den Weg in die Schule und machten 
sich einen richtig gemütlichen Tag – einmal gänz-
lich ungestört von ihren männlichen Begleitern. 
Leider trübte auch hier das Wetter ein wenig die 
Stimmung, denn an beiden Tagen, für die eigent-
lich das gemeinsame Fliegen angesetzt war, stürm-
te es dermaßen, dass an ein Fliegen der Unikate 
nicht zu denken war. So blieb den Damen nichts 
anderes übrig, als sich zu einem Gruppenfoto in 
der Reithalle zu treffen und das gemeinsame Flie-
gen auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

Versteigerung
Die Reithalle bietet ein gutes Stichwort für einen 
 festen Tagesordnungspunkt im jährlichen Geschehen 
des Kitefliersmeeting: die Versteigerung. Drachen und 

Drachensachen werden im Vorfeld von Drachenfreun-
den gespendet. Diese Spenden werden dann vom 
 Berliner Alfons Carsten mit viel Charme und Berliner 
Schnauze meistbietend an die Drachenfreunde zu -
rückversteigert. Der Erlös der Veranstaltung geht im 
vollen Umfang an die Kinderhilfe von Kolumbien. 
Aber einmal Hand aufs Herz: Irgendwie war die Auk-
tion in diesem Jahr anders als sonst. Alfons gab sein 
Möglichstes, doch irgendwie wollte der Funke nicht 
richtig überspringen. War es das Wetter, oder einfach 
nur die Anspruchshaltung des Publikums, sich be -
spaßen lassen zu wollen? Ich weiß es nicht. Alfons 
feilschte nach Fischmarktmanier, machte Witze, 
tanzte und versuchte das Publikum einzubinden – 
doch ohne Erfolg. Das Auditorium ließ sich auf das 
Spiel nicht ein und so war Alfons am Ende schon ein 
wenig enttäuscht. Alles gegeben, doch nicht das 
eigene, gesetzte Ziel erreicht. Dennoch – Alfons, lass 
den Kopf nicht hängen. Der Betrag, der in diesem 
Jahr an die Kinderhilfe von Kolumbien geht, ist 
 phänomenal: 6.600,– Euro brachte allein die Verstei-
gerung ein. Hierzu kommen noch 958,– Euro aus 
der Buggy-Taxi-Aktion. Macht unterm Strich knapp 
7.600,– Euro für einen guten Zweck. Ein Ergebnis, 
das sich sicherlich sehen lassen kann und das 
 nächstes Jahr bestimmt wieder eingespielt wird.

Denn dann geht das International Kitefliersmee-
ting in die nächste Runde. Die Vorfreude steigt von 
Monat zu Monat, den wir näher an den rot im 
Kalender angekreuzten Juni kommen, geht im Mai 
über in Hektik und kulminiert in blanke Freude, 
wenn die zwei wichtigsten Wochen im Drachenflie-
gerjahr endlich beginnen. Nur, liebes Murmeltier, 
das mit dem Regen, den Orkanböen und dem 
Nebel, das wiederholen wir 2014 bitte nicht.� n

Neue Konstruktion von Arno 
Gradwohl aus Österreich

Workshop leiterin Eva


