
_Einleiner / Weltkarte

3 www.kite-and-friends.de

Carsten Hokema, der kreative Kopf und Initiator 
von ewigkite.de, ist in Drachenfliegerkreisen nicht 
nur als engagierter Kitesurfer bekannt. Seine auf-
blasbare Kirche, mit welcher der drachenfliegende 
Pastor insbesondere über Drachenfeste in Nord-
deutschland tourt, genießt in der Drachenwelt 
mittlerweile Kultstatus.

Anlässlich des Weltjugendtreffens der Baptist World 
Alliance, einem Zusammenschluss von über 200 
nationalen Baptistenbünden und somit einer der 
größten evangelischen Glaubensgemeinschaften, 
erhielt Drachenpastor Carsten eine ungewöhnliche 
Anfrage. Die Aufgabe bestand darin, eine möglichst 
große Weltkarte aus Lkw-Plane anzufertigen, die 
zum einen begehbar sein sollte und zum anderen 
von den über 1.000 internationalen Teilnehmern der 
Jugendkonferenz mit kleinen Notizzetteln mit 
Gebeten, Gedanken und Reflexionen aus ihrem 
jeweiligen Herkunftskontinent beklebt werden 
konnte. Der Bau einer solchen Weltkarte aus Lkw-

mierter Drachenflieger für das Projekt angeworben, doch halt: Erst einmal musste noch 
ein Slogan für die Matte gefunden werden! Schließlich sollte ja nicht nur eine Weltkarte 
in die Lüfte steigen – ein wenig Bezug zu ewigkite.de und dessen Wirken musste schon 
vorhanden sein. Also gingen die Mitarbeiter um Carsten nochmals in Klausur und disku-
tierten leidenschaftlich ein Motto für den neuen Drachen. Einerseits sollte das christliche 
Anliegen der Gruppe durchaus deutlich werden, zum anderen sollten die Drachenflieger 
aber nicht vor den Kopf gestoßen werden. Nach einer engagierten Diskussion legte man 
sich schließlich auf „Mit dem Himmel verbunden“ fest. Damit, so die Beteiligten, wird 

Plane scheiterte letztendlich an den Gegebenheiten 
des Materials, doch als engagierter Drachenflieger 
lag für Carsten ein Ausweg klar auf der Hand: Spin-
naker! Hier wiederum half die in Rastede ansässige 
Firma Invento tatkräftig weiter, sponserte die Dra-
chenschmiede doch das Projekt sowohl mit Material 
als auch mit Know-how und Manpower. Pünktlich 
zum Weltjugendtreffen wurde die Weltkarte fertig 
und war ein großer Erfolg auf dem Kongress.

Erwartung:  
Wiederauferstehung!
Dann wurde es ein wenig still um die Weltkarte, 
aber den Stoff einfach in einer Ecke liegen zu lassen, 
kam Carsten ganz gewiss nicht in den Sinn. Und 
so war bald die Idee geboren, die Weltkarte einer 
weiteren Transformation zu unterziehen. Diesmal 
sollte den 94 Quadratmetern Stoff das Fliegen 
 beigebracht werden. In Stefan Buss aus Hannover 
fand Carsten einen Mitstreiter, der das Rückenteil 
der späteren Matte nähte.

Doch dann wurde es erneut ruhig um das Projekt. 
Wie so oft waren auch hier Dreh- und Angelpunkt 
die Finanzen, und da Carstens Projekt ausschließ-
lich durch Spenden finanziert wurde, musste in den 
Folgejahren ein Stopp eingelegt werden. Dieser 
jedoch dauerte nicht lange und 2013 konnten die 
Planungen munter weitergehen. Mit Rolf Zimmer-
mann aus Bad Salzuflen wurde ein weiterer, renom-
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Fanø ist eine ganz besondere Insel. Nicht nur das wohl größte Drachenfest der Welt zieht hier Jahr für Jahr Tausende von 
Drachenflieger an, nein: Der weite Strand und der meist perfekte Wind sind auch wie geschaffen für die ersten, zaghaften 
Luftsprünge neuer Drachenkreationen. Neben den unzähligen „Erlkönigen“ zog es in diesem Jahr auch eine Entwicklung auf 
die dänische Nordseeinsel, deren erste Startversuche bereits einige Jahre zurückliegen.

Himmlische Connection
Text: Ralf Dietrich  

Fotos: Götz Sommer, Ralf Dietrich

 Gemeinsam die Welt mit dem Himmel verbinden 

▼ ANZEIGE 

Carsten Hokema hat sieben Jahre 
an das Projekt geglaubt

Erste Startversuche bei drei 
Windstärken auf Fanø
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einerseits deutlich, dass Drachenflieger tatsächlich 
„mit dem Himmel verbunden“ sind. Andererseits 
lädt der Slogan den Betrachter ein, mit den Jungs 
und Mädels von ewigkite.de über den Glauben ins 
Gespräch zu kommen.

Flagkite am Himmel
Nachdem der Slogan gefunden war, konnte Rolf in 
Aktion treten. Die lokale Turnhalle wurde kurzer-
hand in Beschlag genommen und die Unterseite 
der späteren Matte mittels Klebespinnaker mit den 
Wörtern verziert. Auch die Markierungen für das 
Verstärkungsgitter fanden hier ihren Weg auf den 
Stoff. Nach weiteren Stunden an der heimischen 
Nähmaschine vollendete Rolf schließlich kurz vor 
Fanø 2015 die Matte. Alle warteten somit gespannt 
auf den Erstflug.

Doch zunächst einmal spielte das Wetter rein gar 
nicht mit. Merke: Petrus ist ein Katholik und somit 
wenig an den Vorhaben eines protestantischen 
Pastors interessiert. Doch dann, am Abend des 16. 
Juni, war es endlich soweit: Rolf packte unter den 
gespannten Blicken von Carsten und seiner Crew 
das Meisterwerk aus. Schnell sortierte man die 
Stoffmassen am Strand und die Matte wurde von 
einigen Helfern vorsichtig in den Wind gehalten. 
Der Gigant füllte sich bald mit Luft und stieg 
majestätisch in den Himmel. Hier und da noch ein 
paar Einstellarbeiten sowie eine größere Schlepp-
turbine zur Stabilisierung montiert und bei Flug 
Nummer drei stand der Riese dann sicher und ohne 
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Lifter am Himmel. Carsten und Rolf strahlten um 
die Wette und die Matte zog schon bei diesen ers-
ten Flügen eine große Schar von Interessierten an.

Respekt
Wie gewünscht kam man (und Frau) über den 
 Slogan schnell ins Gespräch. Die Meinungen waren 
dabei durchaus nicht einheitlich. Während manche 
Drachenfreunde der fachlichen Arbeit Respekt 
 zollten und andere das Projekt an sich toll fanden, 
gab es auch eher kritische Stimmen, die religiöse 
Belange eigentlich nicht innerhalb des Drachen-
hobbies sehen wollten.

Nun, eine abschließende Bewertung dieser Prob-
lemstellung können wir von KITE & friends an 
dieser Stelle sicherlich nicht geben, finden aber 
dieses Gemeinschaftsprojekt zwischen ewigkite.de, 
Invento, Stefan Buss und Rolf Zimmermann richtig 
toll und ein gelungenes Beispiel für gelebte Drachen-
gemeinschaft – und dies über alle Konfessions-
grenzen hinweg. n

Endlich: Die Weltkarte fliegt!

Die gefüllte Weltkarte steigt auf

Mit dem Experten Rolf Zimmermann hat 
Carsten letztlich sein Ziel erreicht, „mit 
dem Himmel verbunden“ zu sein


