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Seit ungefähr 15 Jahren beschäftige ich mich
mit dem Bau und Entwurf von Drachen und
habe in dieser Zeit einige Strömungen und
Entwicklungen erlebt, bis der jetzige Stand
erreicht wurde. Mitte der 80er-Jahre waren
Drachen zwar schon aus Spinnakernylon, sel-
ten jedoch mit Kohlefaserstäben, und oft
wurde noch Raminholz als Gestänge ver-
wendet. Das Design dieser Drachen
beschränkte sich im Wesentlichen auf die
Zusammensetzung von Paneelen mit
Kappnähten zu mehrfarbig gestalteten
Segeln. Ein Delta in den Regenbogenfarben
war schon das Höchste des umsetzbaren
Designs.

Auf der anderen Seite wurden Drachen aus
Tyvek mit verschiedenen Farben bemalt. Jeder,
der das einmal versucht hat, ist im Grunde ent-

täuscht von der Wirkung dieser Drachen am
Himmel, da sie absolut nicht durch leuchten und
nur als grauer Fleck wahrzunehmen sind. Die
letzten Jahre haben
durch Einführung der
Applikationstechnik und
Weiterentwicklung des
Farbauftrags mit
Airbrush auf Spinnaker-
nylon die Entwurfs-
palette der Drachen-
bauer wesentlich er-
weitert. Allerdings muss
bei kritischer Be-
trachtung festgestellt
werden, dass die
Möglichkeiten, die diese
Techniken bieten, oft
nicht genutzt werden.

Häufig werden unter künstlerischen Gesichts-
punkten zweifelhafte Entwürfe mit hoher
Akribie umgesetzt, und am Ende bleibt der
Eindruck auf den Zuschauer weit hinter den
Erwartungen des Erbauers zurück, der sich viel
Mühe gegeben hat. Auch die digitale
Bildbearbeitung, die es selbst Laien möglich
macht, Fotos einfach in applizierbare Entwürfe
zu verwandeln, führt nicht immer zu den
gewünschten Ergebnissen.

Segeldesign nach
Kandinsky

Die hier vorgestellte Entwurfstechnik für ein
zweidimensionales Drachendesign könnte
dem ein oder anderen Drachenbauer helfen,
neue Entwurfsideen auf seinen Drachen
umzusetzen, und so eine persönliche Weiter-
entwicklung seiner Arbeit als Drachenbauer zu
erreichen. Die Methode beruht auf der künst-
lerischen Technik des analytischen Zeichnens,
welche um 1926 von Vasilij Kandinsky, Maler
und Lehrer am Bauhaus in Weimar, für seine
Studenten entwickelt wurde. Es handelt sich
dabei um eine Methode, die im so genannten
„Vorkurs“ vor dem eigentlichen Studium
angewandt wurde, und somit auch für diejeni-
gen geeignet ist, die nicht über eine künstleri-
sche Grundausbildung verfügen. Ein Zitat
Kandinskys aus dieser Zeit umreißt ganz kurz,
worum es den Lehrern am Bauhaus ging: „Der
Zeichenunterricht am Bauhaus ist eine Erzieh-
ung zum Beobachten, exakten Sehen und
exakter Darstellung nicht der äußeren Er-
scheinung eines Gegenstandes, sondern der
konstruktiven Elemente, ihrer gesetzmäßigen
Kräfte, die in gegebenen Gegenständen zu
entdecken sind.

Zerlegung des Motivs
Das analytische Zeichnen ist in drei Stufen
unterteilt, von denen für unsere Zwecke vor
allem die erste Stufe von Belang ist: das
Zerlegen von gegebenen Kompositionen in
wenige Grundbestandteile. Zu diesem Zweck
muss man sich zuerst eine Vorlage suchen, was
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in unserer bilderreichen Welt sicher nicht
schwer ist, die Illustriertenfotografie bietet hier
unendliche Vielfalt. Je nach Vorlieben und
Temperament des Bearbeiters eignen sich
Sportfotos,Werbung oder aber auch Stillleben
und Landschaftsbilder. Da wir nicht vorausset-
zen, dass die zukünftigen Drachendesigner
über hohe handwerkliche Fähigkeiten im
zeichnerischen Bereich verfügen, ist es durch-
aus legitim, mit Transparentpapier zu arbeiten,
welches im Bürobedarf zu erhalten ist. Auf das
ausgewählte Bild wird ein Transparentpapier
gelegt und mit verschiedenen Zeichenmedien
wie Filzstiften oder Bleistiften versucht, die
Konstruktion des Bildes, die darin enthalten-
den geometrischen Elemente herauszuarbei-
ten und zueinander in Beziehung zu setzen,
wie wir es bei unserem Beispielbild gemacht
haben. Mit unterschiedlich starken Linien las-
sen sich Hauptrichtungen festlegen, gestrichel-
te Linien eignen sich für eher untergeordnete
Bezüge. Früher oder später werden die Linien
durch Flächen ergänzt, da unser
Drachendesign eben nicht nur auf
Strichzeichnung beruht, sondern Flächen
zueinander gesetzt werden sollen. Dies ist
übrigens auch der wesentliche Unterschied
zum originalen Bauhausvorkurs, in welchem in
dieser Phase ausschließlich Strichzeichnungen
verwendet wurden. Die Umsetzung in einen
vollflächigen Entwurf kann entweder mit farbi-
gem Papier, mit Filzstiften oder mit
Wasserfarben erfolgen. Mit der Farbwahl
erweitert sich der Ausdruck nochmals um
eine weitere Gestaltungsdimension.

Stadien als Serie
Ich habe als Beispiel eine Entwurfsreihe ausge-
arbeitet und verschiedene Stadien der

Bearbeitung als Zwischen-
schritte dokumentiert. Der Zeitpunkt, ab dem
nicht mehr an der ursprünglichen Vorlage
weitergearbeitet wird, wird vom Ent-
werfenden selbst festgelegt.Auch der entspre-
chende Bildausschnitt kann zu jeder Zeit vari-
iert werden, um eine höhere Spannung im
Bildaufbau zu erzeugen.

Die Umsetzung auf einen Drachenstoff kann
ab jetzt mit zwei Methoden erfolgen:
1. Überlagerung des Entwurfs mit einem

Raster und Vergrößerung von Hand auf ein
1:1-Blatt. Daraus werden die Stoffe direkt
ausgeschnitten und zusammengenäht. Mög-
liche Stiche sind Segelmacher- oder
Applikationsnähte. Ich bevorzuge das exakte
Ausschneiden der Stoffe, Nebeneinander-
legen und mit Klebeband Sichern und Über-
nähen der Überschnittsflächen.

2. Einscannen des Entwurfs und Umwandeln
in eine Bilddatei. Die Datei wird als Hinter-

grund in einem CAD-Zeichenprogramm
verwendet und mit Linien und anderen
Zeichnungsformen überarbeitet.Vorteil die-
ser Methode ist die Hinterlegung mit
Farben als Schraffuren, um die Wirkung des
Drachens vor der praktischen Umsetzung
prüfen zu können. Der Drachen kann mit
entsprechenden Programmen und Plottern
1:1 ausgedruckt, zugeschnitten und
zusammengenäht werden.

Mit dieser Gebrauchsanweisung können sich
auch Drachenbauer ohne künstlerische Grund-
ausbildung an persönliche Motive in der
Drachengestaltung wagen. Die Chancen, ein
anspruchsvolles Design zu kreieren, sind mit den
Rezepten der Bauhauspädagogik gut. Es ist wie
das Ei des Kolumbus: wenn ich gewusst hätte,
wie es geht, hätte ich es auch gekonnt.
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