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Siegestrophaen

Meisterschaftsbeginn

5 waren den indischen Drachen flie gern 
vorbehalten. In Nummer 4 wurden 
Drachen bewertet, die nach westlichen 
Bauplänen angefertigt worden waren. 
Bedenkt man, dass in In  dien hauptsäch
lich Kampfdrachen geflogen werden, so 
war diese Kategorie für die indischen 
Drachenflieger eine absolute Sensation. 
Mehr traditionell war die fünfte und letz
te Kategorie: Hier konnten sich die indi
schen Dra chen freunde in ihrem Ge  schick 
mit Kampf drachen erproben.

Meisterschaftsbeginn
Der erste Tag des Drachen fests und damit 
auch der erste Tag der indischen Meis  ter
schaften startete – ohne Drachen. Am 
Abend war den Organisatoren nämlich auf
gefallen, dass ihre Entscheidung, die zwei
te Kategorie, Applikationstechnik, breit 
auszulegen, zu einem Ansturm von Nach
meldungen führte. Insgesamt waren 180 
Drachen gemeldet und so kam es, dass an 
diesem ersten Tag nur die Baubewertung 

durchgeführt werden sollte. Also wurden 
nur die für die Meisterschaft erforderlichen 
Drachen eingepackt und die Busse geen
tert. Leider ging es nicht zu dem aus den 
letzten beiden Jahren gewohnten Flugfeld 
am Fluss Sabarmati. Vielmehr wurden die 
Drachenflieger in das, aus den Jahren vor 
2006 bekannte, Polizeisportstadion ge 
bracht, welches traditionsgemäß, dank  
vor   herrschender, umlaufender Winde,  
eine besondere Herausforderung für die 
Drachenfliegerschar darstellt. Aber an die
sem ersten Tag sollte ja sowieso nur die 
Baubewertung durchgeführt werden, da 
waren die vorherrschenden Winde zweit 
rangig. Letztendlich war die Wetter vor    her
sage gänzlich egal, denn pünktlich zur 
Mittagszeit, die Wettbewerbsdrachen waren 
mittlerweile aufgebaut, überlegten sich die 
Organisatoren, dass am Abend ja der 
Minister  präsident ins Stadion kommen 
würde und es eine gute Idee wäre, vorher 
noch einmal die Suchhunde durch das Oval 
zu schicken. Also hieß es Drachen einpak
ken, Bus en  tern, ins Hotel fahren, hier 
angekommen die Drachen wieder auspak
ken, aufbauen und die Baubewertung 

fortsetzen. Am nächs  ten Tag soll
ten dann sowohl die Flug bewertung mit 
anschließender Sieger eh rung als auch das 
eigentliche internationale Drachenfest 
stattfinden. Doch wieder machte der 
Ministerpräsident der Planung einen präsi
dialen Strich durch die Rech nung. Der 
hohe Herr hatte nämlich nur am 
Vormittag Zeit, somit wurde die 
Flugbewertung, bis auf die Klasse der 
Minidrachen, komplett aus dem Programm 
gestrichen und gleich zur Siegerehrung 
übergegangen. Diese wiederum wurde mit 
Pomp und Gloria vorgenommen und lan
desweit live im Fernsehen übertragen.

Siegestrophäen
Statt eines Pokals gab es eine Emaille
Platte mit Drachenmotiven auf Holz, die 

zwar Fluggepäckunfreundliche 1,5 Kilo 
wog, dafür aber schön anzusehen war. 
Über reicht wurden die Trophäen vom 
Minister präsidenten, vom Gouverneur des 
Bundes staates sowie einem hinduistischen 
Wür   den  träger. Der Preis für den besten 
be  malten Drachen blieb in Indien. Ein Tosa 
wusste die Jury zu überzeugen. In stun
denlanger Handarbeit war dieser mit einem 
indischen Motiv bemalt worden. Leider war 
der Drachen recht schwer, sodass er auch 
an den folgenden Tagen bei lauen Lüftchen 
nicht in die Luft gelassen werden konnte. 

Dasselbe Problem hatte im Übrigen auch 
der Gewinner in der Applikationsklasse, 
wobei es hier nicht an den dicken Stangen, 
sondern am verwendeten Segel lag. Spin
naker, so der Erbauer, sei in Südamerika 
nur schwer zu bekommen, und an eine 
Nähmaschine schon rein gar nicht zu den
ken. Also werden Plastikstoffe, Planen 
und anderes buntes Material als Segel ge 
nom  men. Zusammengefügt wird dieses 
Konglomerat, man höre und staune, mit 
Wollfäden, die aus aufgetrennten Pull
overn stammen und per Hand einzeln ver
näht worden sind. Voll flugfähig war 
dagegen der Sieger bei den Minidrachen: 
Dieser hatte gerade einmal eine Kanten

Im Vorfeld waren diese noch als offene in 
dische Meisterschaften angekündigt wor
den, aber wer dann einen Wettbewerb à la 
DCD (Drachenclub Deutschland) erwartet 
hatte, sollte sich täuschen. Es lief ganz 
anders ab, eben ein wenig in  disch. 
Gestartet wurde in fünf Kate go rien: Die 
erste Kategorie war für Drachen vorgese
hen, die bemalt wurden. Die Technik 
spiel  te dabei keine Rolle, Haupt  sache das 
Motiv war nicht mit Hilfe einer Nähma schi
ne entstanden. Diese spiel  te dann in der 
zweiten Kategorie eine gewichtige Rolle. 
Denn in dieser Klasse sollten Drachen star
ten, deren Motiv appliziert worden war. 
„Sollte“ ist dabei der richtige Ausdruck, 

denn irgendwie war sich die Jury uneins 
über die Aus le gung des Wortes „Appli ka
tion“. Da halfen auch die aufmunternden 
Tipps seitens der Teilnehmer nicht und am 
Ende wurden einfach alle Drachen zugelas
sen, deren Muster irgendwie auf einer 
Näh maschine entstanden waren. Die dritte 
Ka  te gorie war eine tolle Sache und ist 
leider nur sehr selten bis gar nicht auf 
westlichen Dra chen  festen anzutreffen: 
Mini dra chen! Das Reglement hier war 
ganz einfach: Die Dra chen mussten von 
ihren Aus maßen her in einen Würfel von 
einem Inch, also 3,6 Zentimeter, passen. 
Außerdem mussten sie, auch ohne 
Schwanz, flugfähig sein. Kategorie 4 und 
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Drachenreise nach Ahmedabad 2008 Text und Fotos: Ralf Dietrich

EVENTSEvents

Die Bowls kamen den Zu  schau  - 
ern so manches Mal gefährlich  
nahe (oder umgekehrt)

Erster Platz bei den 
Minidrachen: 3,5 
Zentimeter messender 
Mini-Tetra des Autors

Wettbewerbe, Mensch en  
und Siegerdra chen

Die Sieger der 
Wettbewerbe wer-

den geehrt

Erster Platz bei den 
bemalten Drachen: Tosa 

aus Indien

Der erste Platz in der Kategorie 
Applikationstechnik ging nach Südamerika

Zugegeben, ein wenig aufwendig ist die Reise ins indische Ahmedabad schon. Von 
Europa aus ging es in diesem Jahr via Helsinki und Mumbai in die Hauptstadt des 
indischen Bundesstaates Gujarat. 20 Stunden dauert im Durchschnitt solch ein 
Trip, doch die Vorfreude ist regelmäßig groß. Denn während in Deutschland win-
terliches Klima vorherrscht, lockt Ahmedabad mit sommerlichen Temperaturen 
um 30 Grad. Und noch etwas lockte in diesem Jahr: Zum ersten Mal wurden 
Drachenmeisterschaften in Gujarat durchgeführt.

Typische Gewänder bei der kulturellen 
Veranstaltung am Abend
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Uttarayan

länge von 3,5 Zentimeter, war aber den
noch ein vollständiger Drachen. Ein Tetra
eder, um genau zu sein, der über 16 
Zellen und ein winziges, außenliegendes 
Bambusgerüst verfügt. 
 
Nach der Siegerehrung startete dann das 
internationale Drachenfest. Die eine Hälfte 
des Stadiums war hierfür abgesperrt wor
den, in der anderen Hälfte drängte sich die 
Zuschauerschar. Optimal war diese Lösung 
sicherlich nicht, denn ein um das andere 
Mal ging entweder den Drachenfliegern der 
Platz aus oder aber die begeisterte Men
schenmasse stürmte einfach das Flug ge
lände, um mittendrin zu sein.

Uttarayan
Und noch ein wichtiges Ereignis darf nicht 
unerwähnt bleiben: Uttarayan. Das ist tra
ditionell der 14. Januar und damit Son
nen     wende in Indien. Dies ist der große 
Tag der Drachen in Indien und der eigent
liche Grund für alle anderen Ver an stal tun
gen. Auf dem Drachenmarkt versorgen 
sich zuvor die einheimischen Familien mit 
Kampf   drachen, um diese dann an 
Uttarayan von ihrem Hausdach aus stei
gen zu lassen. Man muss sich dies einmal 
auf der Zunge zergehen lassen: Eine ganze 
Stadt, und Ahmedabad hat 5,5 Millionen 
Einwohner, steht an diesem Tag auf den 
Dächern der Häuser und fliegt Drachen 
gegen und miteinander! Dies alles beglei
tet von lauten Rufen und Schreien der 
Drachen domp teure, den laut ächzenden 
Stereoanlagen, die ebenfalls aufs Dach 
bugsiert worden sind und hier einem 
Belastungstest unterzogen werden sowie 
dem nicht enden wollenden Hupen und 
Tröten der Aber tausenden von Rikschas, 
die sich irgendwie ihren Weg durch diesen 
Tumult bahnen müssen. Uttarayan – dies 
ist der Tag, das sind die Stunden, warum 
Drachen flie ger Jahr für Jahr die umständ
liche Reise auf sich nehmen, warum 
Drachenfreunde sich Jahr für Jahr fragen, 
was sie eigentlich in diesem staubigen 
Polizeistadion verloren haben. Die 

Antwort liegt auf den Dächern von 
Ahmedabad, die Antwort ist Uttarayan. 
Eintauchen in diese ferne und so fremde 
Kultur, eintauchen in dieses pulsierende 
Leben, teilnehmen und eins werden mit 
den Millionen Drachenfliegern rundum. 
Auch wenn wir Europäer nicht den Hauch 
einer Chance gegen die indischen 
Drachenspezialisten haben, es sind diese 
Stunden von Uttarayan, welche die 
Karawane auch 2009 wieder gen 
Ahmedbad ziehen lässt.

ANZEIGEN ▼

Uttarayan – auf 
den Dächern von 

Ahmedabad – der 
absolute 

Höhepunkt
 

Asgar Belim mit seinem  
Wett  bewerbs  drachen


