
Es ist 10 Uhr morgens, wir befinden uns in der 
Marina von San Vito, einem kleinen Ort an der 
Nordwestspitze von Sizilien. Hier wollen wir uns 
mit Stefan Cook treffen, seines Zeichens Opera-
tions Manager bei der Ultimate Kite Show, dem 
neuesten Kind aus dem Hause Peter Lynn. Ihre 
Wurzeln hat die Ultimate Kite Show, wie so oft, im 
gemütlichen Beisammensein zweier Drachenfreunde, 
die über ein, zwei Bierchen ins Philosophieren gera-
ten sind und dabei ihren Drachenträumen freien Lauf 
ließen. Paul Reynolds aus England und Peter Lynn 
aus Neuseeland sind zwei solche Freunde, die sich 
immer wieder einmal rund um den Globus treffen 
und dann die eine oder andere Geschichte miteinan-
der austauschen. Bei solch einem Treffen hatten die 
beiden die zündende Idee: Peter versorgt die Dra-
chenfeste dieser Welt nun schon seit Jahren mit 
Oktopoden, Mantas, Haien und anderen Meeresbe-
wohnern. Bis dato waren diese Drachenkreationen 
aber nur an Land zu bewundern. Was wäre, so Peter 
und Paul, wenn die Meeresdrachen dorthin gebracht 
würden, wo sie herkommen – aufs Meer? Der Abend 
war angefüllt mit angeregten Diskussionen und eini-
ge Papiere wurden mit Skizzen gefüllt, diese wieder 
verworfen und neue Zeichnungen angefertigt. Am 
Ende war das Produkt zwar noch nicht fertig, dafür 
aber schon genau umrissen: Peters Großdrachen, 

gezogen von einem entsprechend motorisierten Boot, 
welches die Drachen raus aufs Meer befördert und 
vor der Küste kreuzen sollte. Drachenfeste, aber auch 
andere Fun-Veranstaltungen sollten so ins Visier 
der kreativen Drachenköpfe genommen werden. Was 
noch fehlte, war eine Person, welche diese Idee vor 
Ort umsetzen konnte. Mit Stefan Cook, der seine 
Wurzeln im Kitesurfen hat, war solch ein drachenbe-
geisterter Mensch schnell gefunden, und erste Tests 
konnten beginnen.

Go Offshore!
Wer meint, dass Drachen von Booten ziehen zu las-
sen ein einfaches Unterfangen sei, der liegt falsch. 
Zugegeben, auch ich dachte dies zunächst, 
sollte aber in den nun folgenden Stunden 
sehr schnell eines Besseren belehrt 
werden. Grinsend kam mir also Stefan 
an diesem Morgen auf dem Anleger 
in San Vito entgegen. Den Wüsten-
hut tief ins Gesicht gezogen, die 
Backen bereits mit Sunblocker 
ein   gecremt, hatte er dicke 
Tüten, die un   schwer als Dra-
chentaschen zu identifizie-
ren waren, unter beide 

Arme geklemmt. Im Schlepptau hatte er Mario, den 
Eigner des Speedbootes, mit dessen Hilfe wir in den 
nächsten Stunden die Drachen an den Himmel setzen 
sollten. Ungeduldig scharrte ich mit den Füßen, doch 
so schnell ging es dann doch nicht. Alles will ord-
nungsgemäß verstaut sein, und Stefan prüft ein um 
das andere Mal das Equipment. So viel Sorgfalt legt 
kein Drachenflieger an Land vor, doch Stefan erklärt 
den tieferen Sinn seines Handelns: „Nachher, wenn 
wir offshore sind, muss alles wie am Schnürchen 
klappen. Fehler verzeiht der Drachen nicht, und ein 
Absturz lässt die Stablosen binnen kurzer Zeit mit 
Wasser volllaufen.“ Wir lernen: Drachenfliegen auf 

dem Meer ist Drachenfliegen ohne Sicherheitslei-
ne. Da gibt’s kein Auto am Wiesenrand, 

aus dem wir schnell einmal einen 
Karabiner oder eine dickere 

Drachenschnur holen 

30 Grad im Schatten, ein laues Lüftchen weht. Am Strand tummeln sich die  Badegäste 
und der Tag ist wie geschaffen, um mit einem Eis in der Hand seinen Drachen in 
die Luft zu setzen. Doch so einfach wollen wir es uns diesmal nicht machen. 
 Nachdem Manta,  Kraken und andere Meerestiere so manche Drachenwiese bevöl-

kert haben, schlagen wir nun zurück. Die Reise geht raus aufs Meer und unsere Dra-
chen sind mit von der Partie – keine Frage. 

Text und Fotos: 
Ralf Dietrich  Großdrachenshow im neuen Element  
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Erster Startversuch 
mit zwei Liftern, einem 
Werbebanner und dem 
Diver von Martin Lester

Der Operation Manager der 
Ultimate Kite Show: Stefan Cook

Abschied à la Captain Cook: Sprung ins 
Meer und per Drachenkraft an Land

Speedboot -Kiting
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Tag: zum einen, einen Werbebanner in den Himmel 
ziehen, und zum anderen, Martin Lesters Diver direkt 
darunter platzieren. Gut, denke ich, Lifter in den 
Himmel setzen ist eine unserer leichtesten Übungen 
– also raus mit der Parafoil und gut ist. Nein, so ein-
fach ist es dann doch nicht. Wir befinden uns auf 
einem kleinen Boot, das munter auf den Wellen vor 
sich hin schwankt und der Wind, der derzeit 
herrscht, ist für den Lifter noch nicht ausreichend. 

Nachdem die Drachenschnur penibel genau in Schlei-
fen auf das Deck gelegt worden ist, gibt Mario ein 
wenig Gas. Das Boot quittiert dies mit noch stärkeren 
Bewegungen, aber das hält Stefan nicht davon ab, 
auf die Abdeckung des Motors zu springen und hier 
den Lifter aufzuhalten, bis er mit Luft gefüllt ist. Ich 
darf derweil im Boot sitzen, und während ich die 
Waageaufhängung halte, bin ich heilfroh, jetzt nicht 
da oben an Stefans Stelle zu stehen und dieses Was-
ser-Rodeo mitmachen zu müssen. Dennoch, wir 
bekommen den Lifter in die Luft und weil dies so 
schön geklappt hat, setzen wir gleich noch einen 
weiteren Lifter hinterher. An diesen hängen wir 
schließlich das Werbebanner, das an diesem Tag vor 
der Küste auf- und abgezogen werden soll. Jetzt 
kommt der eigentlich spannende Teil unserer Unter-
nehmung: Der 20 Meter lange Diver von Martin 
Lester soll in die Schnur kommen. So langsam aber 
sicher sehne ich mich an Land zurück, denn dort 
wäre dies kein großes Problem: Drachen auspacken, 
durchlüften lassen, in die Lifterleine hängen, zurück-
lehnen und genießen. Das Boot springt über die 
nächste Welle, knallt im Wellental unsanft auf und 
ebenso unsanft werde ich aus meinen Tagträumen 
gerissen. Nichts ist mit zurücklehnen und genießen, 
hier befinden wir uns auf einem bockigen Speedboot, 
das seinen eigenen Tanz mit den Wellen aufführt – 
und der Platz, um einen Drachen durchzulüften, ist 
auf etwa zwei Quadratmeter beschränkt. Wieder 
hüpft Stefan auf der Motorhaube herum, und diesmal 
muss ich mich ebenfalls in das Wellen-Rodeo bege-
ben. Zu zweit stehen wir im Boot, versuchen mit 
wackligen Knien die Bewegungen des Bootes auszu-
gleichen. Beim Segelschein im heimischen Dänemark 
hatte ich irgendwann einmal gelernt, dass eine Hand 
dem Boot, die andere Hand dem Mann gehört. 
Sprich, wenn die eine Hand etwas am Boot macht, 
hat die andere Hand sichernd zu agieren. Dieses Pos-
tulat scheint unter Captain Cook nicht mehr zu gel-
ten. Während wir auf dem schwankenden Deck ste-
hen und die Luftöffnung mit der einen Hand in den 
Fahrtwind halten, kramt die andere Hand in den 
nicht enden wollenden Stoffbergen in der Drachenta-
sche, um den Diver ordentlich in den Wind zu 
bekommen. Unglaublich, aber wahr: Irgendwann ist 
der Drachen komplett durchgeblasen und kann ent-
lang der Lifterleine in die Luft gelassen werden. 

spezielle Drachen entwickelt, die sich nur noch in 
ihrer Form an die Drachen anlehnen, die wir von 
Peter kennen. Waage und Inneres der einzelnen 
Modelle wurden modifiziert und im Falle des Fisches 
hat man sogar ein spezielles Ventil eingeführt, das 
eingedrungenes Wasser wieder schnell aus dem Dra-
chen bringen kann. So kreuzten wir also in den 
nächsten Stunden vor der Küste von San Vito auf 
und ab und erfreuten uns an dem wunderschönen 
Anblick, den der Fisch vor dieser Traumkulisse bot.

Abgang
Gegen Abend verabschiedete sich dann Stefan. Ein 
letztes Mal kletterte er auf die Motorabdeckung, 
machte den Lifter samt Fisch vom Boot los, grüßte – 
und sprang in die Fluten! Da wir gerade auflandigen 
Wind hatten, wurde er durch die Drachen genau an 
den Strand getrieben, an dem zu dieser Zeit das Dra-
chenfest von San Vito stattfand. Ein bisschen ver-
rückt ist dieser sympathische Kerl aus Neuseeland ja 
schon, aber das muss man wohl auch sein, wenn man 
sich auf eine solch ausgefallene Idee einlässt. Zu  sam-
men mit Mario fuhr ich zur Marina zurück, glücklich 
und zufrieden in Anbetracht des Erlebten und um 
eine wundervolle Drachenerfahrung reicher.� n

Erster Aufstieg
Während Mario gekonnt zwischen den anderen Yach-
ten hindurchmanövriert, können wir uns zum ersten 
Mal entspannen. Das Boot zieht seine Spur entlang 
der Küste, wir genießen den Anblick der Drachen, die 
türkisfarbenen Wasserspiele des Mittelmeeres und die 
Gischt auf der Haut. Doch unsere Freude ist von kur-
zer Natur. Bei der nächsten Wende gibt Mario ein 
wenig zu viel Gas, der eine Lifter bekommt massiven 
Auftrieb, schießt nach oben, kommt dabei dem zwei-
ten Lifter in die Quere und beide stürzen als Klum-
pen Stoff ins Meer. Mit ihnen dummerweise auch 
unser Werbebanner und der Diver. Mario stoppt 
sofort, schließlich sollte die Drachenleine tunlichst 
nicht in die Welle der Schraube kommen. Und für 
uns beginnt der mühsame Teil des Ausfluges: Über 
400 Quadratmeter Spinnaker haben sich in nur weni-
gen Sekunden in einen gigantischen Schleppanker 
verwandelt und wollen nun wieder an Bord gebracht 
werden. Nach einer Dreiviertelstunde ist es geschafft. 
Mittlerweile sind wir ebenso nass wie unsere Dra-
chen, das wertvolle Material konnte aber geborgen 
und das Boot um ein paar Kilo bereichert werden. 
Kaum ist der eine Drachen verstaut, geht es an den 
nächsten. Schließlich werden Stefan und seine Kolle-
gen dafür bezahlt, die ultimative Kiteshow an den 
Himmel zu bekommen. Da zählt dann kein schlechtes 
Wetter oder ein kleines Missgeschick, wie eben gera-
de erlebt: Die Drachen haben am Himmel zu stehen. 

Neuer Anlauf, neues Glück
Diesmal starten wir nur einen Lifter, hängen ein 
weiteres, trockenes Werbebanner ein und setzen auf 
die Drachenposition einen 20-Meter-Fisch aus dem 
Hause Lynn. Gespannt warte ich auf den nächsten 
Absturz, doch selbst Wasserberührungen machen 
dieser Kreation nichts aus. Grinsend klärt mich Ste-
fan auf: für die Ultimate Kite Show hat Peter Lynn 

▼�ANZEIGEN 

Wer mehr zum Thema „ulTimaTe KiTe 
ShoW“ erfahren möchTe, dem Sei die 
homepage der gruppe empfohlen: 
www.ultimatekiteshow.com

mehr infoS
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können; Bodenanker gibt es schon rein gar nicht, 
und Abstürze führen unweigerlich zu größeren Ret-
tungsaktionen. Merke: Aus 300 Quadratmetern Spin-
naker wird nach einem Absturz auf dem Meer sehr 
schnell ein 30 Kilo schwerer Lappen, den man kaum 
noch an Bord bekommt.

Nach nicht enden wollenden Minuten haben Mario 
und Stefan unser Equipment an Bord verstaut, die 
Kamera ist halbwegs wasserdicht im vorderen Bereich 
des Bootes untergebracht und Mario drückt auf den 
Startknopf. Welch ein Sound! Satt springt der Acht-
zylinder an, und obwohl man zu diesem Zeitpunkt 
noch nichts von den 350 Pferden unter der Motorab-
deckung bemerkt, macht alleine dieser Sound Lust 
auf Mehr. Langsam gleiten wir aus der Marina heraus, 
bahnen uns einen Weg zwischen den einzelnen 
Yachten, die vor San Vito ankern. Und als wir das 
freie Meer erreichen, schiebt Mario die Gasregler 
nach vorne. Der Motor brüllt auf, der Bug steigt in 
den Himmel, wir werden in die Sitze gepresst und 
dieses kleine, weiße Boot geht ab wie eine Rakete. 
Herr im Himmel – wie kann die moderne Seefahrt 
doch so schön sein. Das ist Adrenalin pur! Doch die 
Freude ist von kurzer Dauer – viel zu schnell haben 
wir unseren Startpunkt erreicht und jetzt heißt es 
an die Arbeit gehen. 

Aufriggen
Mario dreht das Boot in den Wind und Stefan macht 
den ersten Lifter klar. Unsere Mission am heutigen 

Lynn-Fisch am Himmel 
aus der Speedboot-
Perspektive

Auch bei wilden Fahrsituationen 
folgt der Fisch, welcher extra 
für die Kiteshow gebaut wurde

Am Strand zieht das attraktive 
Schaupiel alle Augen auf sich

Mario mit seinem Speedboot 
im Hafen von San Vito
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Speedboat kiting – English Version 

We have 30 degree Celsius in the shade and a light breeze. The swimmers are gathering at the beach and the day is perfect 
conditions for flying a kite with an ice cream in your hand. This time round, we don’t want to make it so easy for us.  Since Sting 
Ray’s, Octopus and other sea creatures already occupy many kite fields, we are now striking back.  Our journey goes out to the sea 
and no question- our kites are with us. 

It’s 10 am and we are in San Vito, a small village on the northwest coast of Sicily, Italy.  Here we want to catch up with Stefan Cook, 
operations manager of the Ultimate Kite Show, which is Peter Lynn’s latest product.  The foundation of the Ultimate Kite Show 
stems from a meeting from two passionate kite flyers, after exchanging thoughts about their kite dreams.  Paul Reynolds from 
England and Peter Lynn from New Zealand are two international kite flyers, who fly regularly at various kite festivals around the 
globe.  Peter’s kite designs are known the world over and you may be familiar with his Octopus, Ray’s, Shark’s and Guinness Book 
of Records Worlds largest kite. Until now, his kite creations were only admired on land.  According to Paul and Peter, what would be 
a better way to display Peter’s creations? – fly them over the sea!  A lot of discussions were going on, some drafts were 
documented and amended.  The product wasn’t fully developed at the end, but closely outlined:  Peter’s big show kites being towed 
behind a well powered boat, which takes the kites off the beach and on to the sea.  Kite festivals as well as other beach events are 
the main target group for these shows.  The only missing thing was somebody, who was able to transform these ideas into reality.  
They quickly found such a kite maniac, Stefan Cook from New Zealand, who has his roots in kite boarding.  From here the Ultimate 
Kite Show was building steadily and the first trials took place. 

Going offshore 
Who ever thought it would be easy to tow a kite behind a boat, is wrong.  Well, even I thought this initially, I am about to be taught 
over the next few hours.  Stefan arrived at the jetty with a big grin and his floppy hat covering his face with thick sunscreen rubbed 
onto his face. Following behind was Mario, the owner of the speedboat, both pulling a couple of large kite bags.  With Mario’s aid, 
we want to set the kites up and put on a show during the next hours. I was impatiently scrabbling with my camera, it took a few more 
minutes as everything has to be stored well and Stefan is checking the equipment time after time. No kite flyer will be this accurate 
on land, once we are offshore everything has to work straight away, as Stefan explains the deeper meaning of all this. These sizes 
of kites can be unforgiving, any mistake being made can result in the kites crashing into the water and immediately bring the show to 
a halt.  Flying kites offshore is like kite flying without a safety leash.  There’s no car at the edge of the meadow, where we could 
quickly fetch a karabiner or a stronger flying line: no ground anchors at all and a crash would inevitably lead to a major rescue 
action. Note:  300sqm fabric after a crash, will reveal a 30kg heavy rag, which is tricky to man handle on board the speed boat. 

Finally, after almost never ending minutes, Stefan and Mario stored our equipment onboard, the camera tucked away almost 
waterproof in the forward section of the boat, and Mario turns the engine on. What a sound! The 8 cylinder starts nicely and even 
though you don’t feel the power of the 350 HP at this point, you know the grumbling sound means we’re sitting on a big engine.  
Before you know it, we push off and we are gently floating out of the Marina. We make our way between the individual yachts, who 
are anchoring off the beach in the bay of San Vito.  As we reach the open sea, Mario powers the boat up and the engine is roaring.  
We are pressed into our seats as we hold onto our hats; this small white boat goes like heck!  God in heaven- the modern seafaring 
can be a neat thing. That’s pure adrenaline!  This pleasure ride doesn’t last very long, we’ve reached our starting point far too quick 
and that means work. 

Rigging up 
Mario is turning the boat into position and Stefan prepares the first kite for launch. Our mission today is to fly an advertising banner 
up high and to place a Martin Lester Scuba Diver beneath. Well, launching a pilot is quiet easy, I think? Pop the pilot off the back of 
the boat and off we go. No, it’s not that easy. We are on a small boat, wobbling around due to the waves, water current and just not 
enough wind for the pilot kite to fly. 

After accurately lying out the pilot line in loops on the deck, Mario powers the boat up a bit. This leads to even more movements of 
the boat, but this doesn’t stop Stefan from jumping onto the engine cover to hold the pilot into the wind until it’s fully inflated. 
Meanwhile I’m sitting in the back of the boat and as I’m holding onto the flying line, I’m quite happy not to be up there at Stefan’s 
position to take part in this water rodeo. The pilot is now airborne, and because it worked out well, we are setting up another pilot 
beside. That’s the one we are using for lifting up the advertising banner, which we should tow along the coastline.  We are now good 
to launch the Martin Lester diver and that’s where it gets exciting. I slowly but surely wish to be back on land, since launching this 
kite wouldn’t be a big thing there: Laying out the kite, inflation, tying to the pilot line, leaning back and enjoy.  The boat is bouncing 
over the next wave, slams hard into the following trough just about as hard again, I’m waking up from my daydreams. No way of 
leaning back and enjoy the situation, we are here on a obstinate speedboat, which is performing its own dance.  The position to 
inflate the large kites is about 2 sq/m.  Stefan is jumping onto the hood again and this time I have to take part in this wave-rodeo as 
well. We both standing there and try to compensate the movements of the boat with our doddery knees. Some time ago, on the way 
to get my boating license, I’ve learnt that one hand is related to the boat and the other to you. That means if one hand is doing 
something at the boat, then the other is secured to you. Under the direction of Captain Cook, this postulate seems to be not valid 
anymore. During the time we are standing on the wobbling deck to hold the air inlet into the air.  Unbelievable but true, the kite is 



fully inflated and we can now launch the diver up into the air.  Mario is skillfully steering his boat between all the other yachts and in 
the meantime we are relaxing for the first time. We make our way along the shore-line and we are enjoying the view of the kites.  
The aqua blue water of the Mediterranean sea and the spray from the side of the boat is magical.  The beach goers are soaking up 
the sun and the bathers are taking a dip in the sea to cool off.  Our peaceful ride comes to an end as Mario keeps too much throttle 
at the next turn; the pilots gets massive lift, accelerates upwards and flip the display kite into the sea as a lump of fabric. As a result 
the advertising banner unfortunately goes down as well. Mario immediately slows the boat down and that’s where the unpleasant 
part of our excursion starts: More than 400sqm of fabric is now converted into a big sea anchor in just a few seconds: We retrieve 
the kites back on board and we are as wet as our kites, the boat is now a few kilos heavier.  We reset the kites ready for the next 
launch as Stefan and his team are paid to keep the Ultimate Kite Show on the sky. Therefore bad weather or bad luck, the kites 
have to be on the sky. 

New attempt, new luck 
We launch the pilot, this time lifting the advertising banner and a new 20meter Peter Lynn fish for the display.  I’m eagerly waiting for 
the next crash, even touching the water doesn’t affect this creature. Stefan is grinning and tells me that Peter Lynn has developed 
special kite designs for the Ultimate Kite Show. Bridles and the inside of the kites are redesigned and in case of the fish, a new 
valve was introduced.  Over the next few hours we cruised along the coastline of San Vito and enjoyed the fantastic view.  The fish 
gave a perfect scenic view with the sandy beach, town and mountain valley as a backdrop.  

Exit 
Stefan said goodbye at the end of the show. For the last time, he climbs onto the engine cover, undoing the flying line of the fish, 
greets us and then jumps off into the water! As we had onshore winds, he drifted back to the shore to the San Vito kite festival.  This 
nice bloke from New Zealand might be a bit mad, but that’s probably what you have to be, if you are dealing with such fancy ideas. I 
drove back to the Marina together with Mario, happy and pleased with the thoughts of all the things I’ve witnessed and enriched for 
another wonderful kite experience. 
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