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Dabei könnten die Gegebenheiten für dieses Spek-
takel nicht besser sein: Ein 15 Kilometer breiter 
Strand, der mit dem Auto befahren werden darf, 
bietet genügend Platz auch und gerade für schwe-
res Equipment. Der meist auflandige Wind bläst 
konstant; irgendwelche Phasen der Flaute sind 
normalerweise nicht zu befürchten; Turbulenzen 
und Böen, wie vom Binnenland gewohnt, können 
ausgeschlossen werden. Es könnte alles so perfekt 
sein – wären da nicht die Wettergötter, die sich ab 
und an für Regenwolken entscheiden. Nachdem wir 
2013 auf der Insel schon fast abgesoffen waren, 
beobachtete nicht nur ein wachsames Auge die 
Internetseiten des dänischen Wetterdienstes. Nach 
sechs Wochen mit stabiler Hochdrucklage schlug 
auch in diesem Jahr das Wetter um und pünktlich 
zu den Festivaltagen grüßte Petrus mit Regen und 
Orkanböen. Jedoch zeigte sich erneut, dass dieje-
nigen, die 14 Tage und mehr gebucht hatten, klar 
im Vorteil waren. Verbrachte man die erste Woche 
noch mehr unter dem Regenschirm, war Woche 

und Dirk Stübinger in diesem Giganten verbaut. 
10 bis 14 Meter ist der Drachen hoch, so genau 
weiß Sven dies auch nicht, und es kommt wohl 
auch ein wenig auf den gerade herrschenden Wind 
an. 22 Meter ist das grüne Fabeltier im Übrigen 
lang. Bauzeit, jawohl auch hier, drei Monate.

Traditionen
Auf 22 Meter Länge kommt Florian Janich garan-
tiert auch. Zumindest dann, wenn er seine Werke 
in einer Reihe am Strand entlang präsentiert. Flo-
rian ist Inhaber von Bannerinnung.de und wie es 
schon der Name verspricht, produziert er nicht nur 
Drachen, sondern auch wunderschöne Banner. Im 
letzten Jahr, zum 10-jährigen Bestehen der Banne-
rinnung, gab es 10 Banner in limitierter Auflage. 
Dank der großen Nachfrage wurde die Aktion in 
diesem Jahr wiederholt und wer weiß, vielleicht 
wird dies ja jetzt zu einer lieben Tradition.

Einer Tradition, wie die derer sich beispielsweise 
Hans Soyka mit Gattin Dagmar rühmen kann. Die 
beiden Berliner versorgen die Drachenfliegerschar 
nunmehr seit 25 Jahren mit preiswerten Fähr-
tickets. Großer Dank gebührt den beiden für diese 
Arbeit, die daheim in ihrer Freizeit erledigt wird. 
Und es geht noch weiter – aufgrund des 25-jährigen 
Jubiläums rief Hans kurzerhand eine Losaktion ins 
Leben. Gespendet wurden Drachen und Drachensa-
chen, aber auch Ferienhausaufenthalte und vieles 
mehr. Hans wiederum  brachte 1.658 Lose unters 
Volk und am Ende konnte er einen Scheck über 
3.316 Euro an den Stiftungsverein des Windcenters 
von Fanø übergeben. Danke, Hans, für diese Aktion!

Dank gebührt aber auch all den anderen, die 
ehrenamtlich ihre Zeit zum Wohle von uns Dra-
chenfliegern opfern. Wie beispielsweise Eva Dietrich 
und Tanja Josten. Eva ist die treibende Kraft und 
Initiatorin hinter dem Frauenworkshop, während 
Tanja, unterstützt von Ehemann Jörg Döpp, uner-
müdlich Bausätze für die drachenbegeisterten 
Damen liefert. In diesem Jahr wurde der Frauen-

Nummer zwei klar die bessere der beiden. Den-
noch: Es gab an jedem Tag etwas Neues am Strand 
zu sichten, und so war auch die erste Woche 
gewiss keine verlorene.

Rundblick
Am Strand treffen wir auf Kai Ertingshausen mit 
drei wundervollen Drachen, die er mit „Kirchen-
fenster“ tituliert. Die drei Drachen, in den Farben 
Gelb, Rot und Blau gehalten, verschlangen dabei 
drei Monate Bauarbeit. Eine Zeit, die gut investiert 
ist, denn diese Werke sind echte Hingucker am 
blauen Himmel. In der größten Version hat dieser 
Drachen eine Spannweite von 3 Metern und eine 
Schwanzlänge von 13 Metern. Fast die gleiche 
 Bauzeit, nämlich zweieinhalb Monate, hat Günther 
Bornhorst in sein Werk gesteckt, das er „Genera-
tor“ getauft hat. Wobei es sich hier nicht um einen 
Drachen, sondern vielmehr um eine Bol handelt. 
108 Regenschirme hat der Norddeutsche in seine 
22 Meter messende Bol verbaut. Hinzu kommen 

knapp 4 Kilometer an Waageschnüren. Sogar noch 
mehr Regenschirme, nämlich exakt 160, hat Urban 
Hupe genutzt. Er stellte eine 15 Meter lange Turbi-
ne aus eben diesen besagten Regenschirmen her. 

Doch bleiben wir noch ein wenig bei den Bols. 
Auch in diesem Jahr wurde wieder ein Bol-Drehen 
veranstaltet. Christian Kolz aus Hamburg rief zum 
gemeinsamen Drehen auf und jede Menge Boleure, 
wie Christian seine Fans zu nennen pflegt, waren 
am Strand vertreten. Doch leider blies der Wind zu 
dieser Zeit recht kräftig, sodass die richtig großen 
Bols in der Tasche bleiben mussten. Echte Wikin-
ger-Qualitäten zeigte dabei der Däne Asbjørn Bæk, 
der trotz Kachelwindes seine 8-Meter-Bol aus der 
Tasche ließ. Übrigens – trotz des starken Windes 
wurde ein neuer Rekord aufgestellt: 175 Bols hat 
man am Ende gezählt, so viele wie noch nie zuvor!

Klassisch und neu!
Bleiben wir noch ein wenig bei Christian Kolz. 
Neben den Bols hat sich das Nordlicht bekanntlich 
auch den klassischen Drachen verschrieben. Und so 
gebührt Chris in diesem Jahr die Ehre, den wohl 
ältesten Drachen am Himmel des Festivals gehabt 
zu haben. In einem wettertechnisch günstigen 
Augenblick ließ Christian seinen Aigloplan von 
Turchet an den Himmel von Fanø aufsteigen. Dieser 
kostbare Drachen wird auf die Zeit um 1909 geschätzt 
und hat somit 105 Jahre „auf dem Gestänge“.

Den neuesten Drachen brachte wahrscheinlich der 
Holländer Roland Verheul auf die Insel. Erst kurz 
vor dem Drachenfest wurde sein Drachen-Drachen 
fertig, den Roland übrigens demnächst als chine-
sische Lizensware in den Verkauf bringen wird.
Nicht verkäuflich ist dagegen der Drachen-Dra-
chen, den Sven Groß nach Fanø brachte. Dabei 
handelt es sich eigentlich nicht um einen Drachen, 
sondern um ein Windspiel, das lustig auf dem 
Boden tanzt. Sofern seine Größe einen Tanz über-
haupt zulässt. Denn XXL ist für Sven noch viel zu 
klein: 850 Quadratmeter Stoff hat der Drachen-
händler aus Heide zusammen mit Jacqueline Rehse 
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Fanø – ein Name wie ein Donnerschlag. Nirgendwo sonst werden so große Erwartungen geweckt, wenn auch nur der Name eines 
Drachenfestes fällt. Fanø – das ist erst einmal Drachen fliegen pur an drei, sieben oder vierzehn Tagen, ganz wie es einem gefällt. 
Fanø – das sind aber auch jede Menge nette Begegnungen am Rande des Festes, Grillfeste bei Freunden, Workshops und geselliges 
Beisammensein. Fanø eben, das Paradies der Drachenflieger.
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workshop zum neunten Mal angeboten. Gebaut, 
oder besser bemalt, wurde der Bogenspitzdrachen. 
Die Drachendamen waren mit Feuereifer bei der 
Sache und zeigten beim gemeinsamen Fliegen am 
Samstag trotz des recht starken Windes einige 
Workshopdrachen am Himmel von Fanø Bad.

Aktionen
Fanø zeichnet sich aber auch durch den Umstand 
aus, dass nicht immer alles so bierernst genommen 
wird. Wo sonst als hier kann man auf solch einen 
ulkigen Gedanken wie der Weltmeisterschaft im 
Inbusschlüssel-Weitwurf kommen? Die Antwort 
kennt Wilfried Tiegs aus Ennepetal, denn er ist der 
Organisator dieses Spektakels. Willi war auf der 
Suche nach einer nicht ganz so ernsten Veranstal-
tung auf Fanø, die vielleicht noch etwas Geld in 
die Kassen der Kinderhilfe von Kolumbien spülen 
würde. Da Willi beruflich enge Kontrakte zur Firma 
Inbus pflegt, wurde die Idee der Weltmeisterschaft 
geboren. An einem windigen Tag, an dem man 
kaum Drachen in die Lüfte schicken wollte, trafen 
sich die Aktiven am Strand von Rindby. Die Mission: 
einen 36-Millimeter-Inbusschlüssel von 4,3 Kilo 
möglichst weit über den Strand zu wuchten. 60 
Herren und 17 Damen traten an, warfen den 
Schlüssel und am Ende konnten sich Manuel Moneke 
mit 18,42 Metern und Lena Clausen mit 10,22 Metern 
über den Weltmeistertitel freuen. Gewinner jedoch 
war die Kinderhilfe von Kolumbien, die alleine 
durch diese Aktion mit 520 Euro bedacht wurde. 
Weitere 2.014 Euro kamen vom Buggytaxi, 
190,40 Euro aus dem Verkauf der Eierkuchen am 
Strand und EUR 5.853 Euro von der Auktion. Auf 
über 8.500 Euro belief sich somit der Gesamterlös, 

der in diesem Jahr an Ute Sonntag von der Kinder-
hilfe von Kolumbien übergeben werden konnte.

Apropos Aktion: Wer den langjährigen Auktionator 
Alfons Karsten in diesem Jahr auf der Bühne 
erwartet hatte, wurde enttäuscht. Alfons war lei-
der kurz vor dem Drachenfest erkrankt und konnte 
nicht nach Fanø kommen. In die Bresche sprang 
Bernd Tellbach, der mit norddeutscher Schnauze 
gekonnt durch die Auktion führte.

14 Tage intensiven Drachenfliegens in einen Artikel 
pressen zu wollen, ist schier unmöglich. Viel zu 
groß ist die Anzahl der Angebote, viel zu vielfältig 
sind die interessanten Drachen in der Luft. So bleibt 
letztendlich nur eines: Mitte Juni 2015 eine Som-
merhütte auf der Lieblingsinsel der Drachenflieger 
buchen und eintauchen in dieses farbenfrohe Spek-
takel, das Jahr für Jahr Tausende von Drachenflie-
gern auf die dänische Nordseeinsel lockt.� n
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