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Dabei fing alles – wie sollte es auch anders sein – 
mit einer Schnapsidee an. Oder besser gesagt mit 
einem Workshop. Drei Drachenfreunde trafen sich 
im Jahr 2009 auf einem solchen in Puschendorf 
nahe Fürth. Bols sollten gebaut werden und nein, 
nicht irgendwelche Bols standen auf der Tagesord-
nung: Mit 8 Metern im Durchmesser waren diese 
Kreationen „State of the Art“, oder besser gesagt, 
das, was die Wirbel seinerzeit halten konnten. 
Gleichzeitig setzte das Projekt mit 528 Einzelteilen 
pro Bol auch bei der Bauzeit und dem Aufwand 
neue Maßstäbe.

Im gleichen Jahr war dann der große „Rollout“. 
Wo sonst als auf Fanø trafen sich besagte Drachen-
freunde und ließen die Giganten am Strand ruhig 
ihre Kreise drehen. Als sich dann noch Dirk Krüger 
mit seinen 8-Meter-Bols zu der Gruppe gesellte und 

so insgesamt sieben große Bols am Strand auf sich 
aufmerksam machten, kam es zur Initialzündung 
bei Christian Kolz. Das hier, so der Hamburger Jung, 
das können wir noch viel besser. Gesagt, getan. In 
einschlägigen Internetforen wurde zu einem Mega-
Bolmeeting für das Jahr 2009 eingeladen. Die Reso-
nanz war groß, größer, als Christian es eigentlich 
erwartet hatte. Schon im Vorfeld gab es viele Zu -
sagen, Anfragen und Absprachen. 2009 kam dann 
mit dem Festmittwoch die Stunde der Wahrheit. 
Hatte Chris, dank der Anmeldungen im Internet, 
mit ungefähr 80 Teilnehmern gerechnet, sprengte 
die tatsächliche Anzahl der Akteure jeden Rahmen. 
Am Ende wurden 126 Bols unterschiedlicher Größe 
am Strand gezählt – Rekord!

Wiederholungswürdig
Klar, dass Chris Kolz nach diesem Erfolg die Veran-
staltung nicht einfach einschlafen lassen konnte. 
Also wurde auch im nächsten Jahr zu einem Bol-
treffen eingeladen. Wie so oft in der Geschichte 
von Meetings auf Fanø entwickelte sich diese Ver-
anstaltung innerhalb des International Kitefliers-
meetings zu einer Art Selbstläufer. Ein Strand 
 voller Bols lockt nun einmal Zuschauer an, schafft 
Interesse und im nächsten Jahr kommen noch 
mehr Drachenflieger mit eigenen Bols – Boleure 
eben, wie Chris diese Leute liebevoll nennt. In 
 diesem Jahr wurde, wen wundert es, wieder ein 
neuer Rekord aufgestellt: Mit 148 Bols unterschied-
licher Größe waren so viele Drehkörper am Strand 
vertreten wie niemals zuvor.

Urvater
Aber noch etwas war anders als in den Jahren vor-
her – mit Michel Gressier aus Frankreich war auch 

der geistige Vater der Bol vor Ort anwesend. 
Obwohl, genau genommen war Michel bereits im 
letzten Jahr auf der Insel der Drachenflieger – 
angelockt durch die Berichterstattung über das 
Boltreffen. Da in diesem Jahr der 25. Geburtstag 
der Bol gefeiert werden wollte, stand für Michel 
früh fest, dass es nur einen Ort gibt, an dem die-
ses Ereignis würdig begangen werden kann: mit 
einem Glas französischem Champagner auf Fanø. 
Und so kam es, dass der Urvater aller Bols, freudig 
wie ein Kind zu Weihnachten strahlend unter all 
den Bols am Strand stand und seine großen, stau-
nenden Augen sich einfach nicht sattsehen konn-
ten an dem Bild, das sich ihm da bot. So etwas 
hatte er sich vor 25 Jahren gewiss nicht vorge-
stellt als er in seiner Werkstatt stand und die ers-
ten Stoffbahnen zusammenfügte. Wobei wir noch-
mals zwei Jahre in der Geschichte der Bol zurück-
gehen müssen, um wirklich ganz am Anfang dieser 
Erfolgsstory zu stehen. Michel, das sei vorwegge-
schickt, ist Künstler. Nein, nicht einer von der Sor-
te, die wir hier und da auf Jahrmärkten antreffen. 
Michel ist richtiger Künstler, Profi durch und 
durch. Als Drachen in sein Atelier kamen, war er 
sofort fasziniert von den neuen Möglichkeiten, 
die ihm diese Fluggeschöpfe boten. Denn jetzt war 
plötzlich auch das Element der Weite ein Teil sei-
ner Kunst. Dinge, zunächst von Nahem betrachtet, 

Einem Außenstehenden die 
Faszination von Fanø erklä-
ren zu wollen, ist manchmal 
schwer. Gut, wenn es dann 
Beispiele gibt, mit deren Hil-
fe man genau diese Faszina-
tion in lebende Bilder verpa-
cken und die Botschaft so 
kundtun kann. Das „Boldre-
hen“, also das Treffen der 
Besitzer von Bols, welches in 
diesem Jahr in seine vierte 
Runde ging, ist ein sehr gutes 
Beispiel dafür. Und wo sonst 
in Europa haben Drachenflie-
ger so viel Platz zur Verfü-
gung, um eben solch ein Event 
vom Stapel laufen zu lassen? 

Text und Fotos: Ralf Dietrich, Dirk Bartschat
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INTERNET-TIPP:
Film mit Slideshow   
des Fotografen: 
http://vimeo.com/68965957
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Kontraste und glühende 

Abendsonne sorgten für 

eine magische Stimmung

werden kleiner, unscheinbarer und verblassen, je 
weiter sie vom Betrachter entfernt sind. Zudem 
kam der Studiomensch Gressier nun an die frische 
Luft und konnte seine Werke in schwindelnde 
Höhen steigen lassen. Welch ein Betätigungsfeld 
neuer Möglichkeiten! Doch irgendetwas fehlte. 
Jedes Kunstwerk hat einen Rahmen, der das Bild 
erst so richtig zur Geltung kommen lässt. Just dies 
war es, was Michel an seinen Drachen vermisste – 
der Rahmen, der das Auge leitet, der die Aufmerk-
samkeit fokussiert. Also wurden Entwürfe gezeich-
net. Ein erster Rahmen wurde schließlich aus 
einem alten Gleitschirm gefertigt; das Ergebnis 
war eher bescheiden. 

Für Versuch Nummer zwei wurde ein Rundkappen-
fallschirm geopfert; der Meister war schon eher 
zufrieden. Zudem kam Michel hier die Idee, dass 
man den Rahmen aktiv für das Spiel mit dem Wind 

Beeindruckende, künstlerische 
Gestaltung der runden „Bilderrahmen“

Die Aufhängungen und Wirbel 

tragen gewaltige Lasten

Gressier zeigt es: Was 
passiert, wenn man 
eine Bol „öffnet“?
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FOTOGRAF DIRK BARTSCHAT
Anfang Juni bekam ich einen Anruf: „Kommst Du auch zum Mega-Boldrehen?“
Was soll das sein? „Na, zum Mega-Boldrehen auf Fanø. Wir wollen den Rekord einstellen. 
Der liegt bis dato bei 128 Bols.“
Ohne gebuchte Unterkunft musste der Van zum Quartier werden, doch nachdem es bei 
Sonnenschein Richtung Dänemark ging, schockten kurz vor Flensburg sintflutartige 
 Regengüsse – Blitze schlugen links und rechts von uns ein – und bis zu unserer Ankunft 
auf Fanø nur Regen. Kurzes Stoßgebet an Petrus gesendet, denn in nur zwei Stunden sollte 
es losgehen: Er hat uns erhört!
Pünktlich kommt eine herrliche Abendsonne kurz vor 20 Uhr zum Vorschein. Was für eine 
Kulisse und für mich als Fotograf mit „Drachenblut“ im Körper ein traumhafter Anblick – 
die Fotoausrüstung kommt zum lohnenden Einsatz. 
Oft werde ich gefragt, wie ich nur immer diese „geilen Bilder“ mache. Natürlich braucht 
man schon ein enormes Equipment und langjähriges Know-how, aber nicht zuletzt auch 
eine riesige Portion Leidenschaft. Für mich ist es ein Spiel von kreativen Menschen mit den 
Elementen. Es liegt so viel Freude und Liebe in der Luft – einfach positive Energien, die ich 
dann nach allen Möglichkeiten bestmöglich einfange.
Am Ende entstehen Bilder, die den besonderen Tag erzählen. Euer Dirk Bartschat
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einsetzen könnte. Also ging es an den dritten 
 Prototyp, dessen Waage nun an der Lufteintritts-
kante des Schirmes befestigt war und der sich nun 
erstmals auch im Wind drehte. Hurra, die Bol war 
geboren! Obwohl, nein, „bol“ hat Michel Gressier 
sein Werk zu dieser Zeit gar nicht genannt. Für ihn 
waren dies „hublots“ oder „diaphragmes“ – also 
Rahmen oder Membranen. Der Name „bol“ stammt 
von einem Journalisten, der beim Jungfernflug der 
hublot-diaphragmes-bol in Berck-sur-Mer zugegen 
war, einen Artikel über das Fest schrieb und in 
Ermangelung eines besseren Ausdruckes dieses 

wunderliche Flugobjekt aus dem Hause Gressier 
kurzerhand als „bol“ umschrieb. Seitdem ist es bei 
diesem Namen geblieben.

Egal ob Rahmen, Membran oder Schüssel – die Bol 
trat einen unglaublichen Siegeszug an und fand 
Liebhaber auf dem gesamten Globus. Michel selbst 
baut ebenfalls immer noch Bols und entwickelt diese 
ständig weiter. Auf Fanø war so eine neuartige Bol 
zu bewundern, die sich öffnen ließ, dass heißt, der 
Drachenfreund kann aktiv mit der Bol und dem 
Wind spielen, wird so ein Teil des Ganzen und 
daher auch ein Teil des Gesamtkunstwerkes.

Cheers!
Zwei überglückliche Drachenfreunde waren so auf 
Fanø zu sehen: Zum einen Michel, dessen Werk 
hier einen würdigen Rahmen zum 25. Jubiläum 
verpasst bekam, und Christian zum anderen, der 
aus einer Idee heraus knapp 150 Bols an den Strand 
von Fanø gezaubert hatte. Hut ab, vor Euch beiden! 
Übrigens – einige auf Fanø anwesende Amerikaner 
probieren, diesen Rekord beim nächsten Washington 
Kitefestival zu brechen. Für 2014, mit dem fünften 
Boldrehen auf Fanø, kann also schon jetzt die 
Nähmaschine angeheizt werden.� n

Michel Gressier (links) und Chris Kolz 
feiern das Gelingen von Event und Rekord

Deutlich zu sehen: 

ausgediente Ballons 

dienen als kostengünstige 

Tuchspender für Bols

Die Farbabstimmung und das 
beinahe unaufhörliche Drehen 

der Windräder faszinieren


