
Verläuft die Farbe des
Filzers, hat man den
Strich auf der unbe-
schichteten Seite des
Spinnakers gemacht.
Dieses Wissen ist dann
von Vorteil, wenn die
richtige Seite des
Spinnakers zwecks
weiterer Verarbeitung
gewählt werden muss.

Farbe von Malstiften bringt man in der
Regel auf die beschichtete Seite auf, da sie
dort eben nicht verlaufen kann. Der
Nachteil ist allerdings die schlechtere
Haftung der beschichteten Seite. Acryl-
farbe dagegen, die mit einem Pinsel ver-
teilt wird, sollte auf der unbeschichteten
Seite aufgetragen werden. Diese ist bei
weitem nicht so dünnflüssig wie die Farbe
eines Stifts und verläuft daher selbst auf
der unbeschichteten Seite nicht. Als posi-
tive Dreingabe bekommt man bei
Acrylfarbe also die verstärkte Haftbarkeit
der unbeschichteten Seite gratis dazu.
Egal welche Farbquelle zum Einsatz
kommt, beim ersten Arbeitsschritt muss
zunächst einmal das Fett vom Stoff ent-
fernt werden. Hierzu wird das Segel mit
einem Schwamm, der zuvor mit einer fett-

lösenden, warmen Seifen-
lauge getränkt worden
ist, gründlich gereinigt.
Aus den Vereinigten
Staaten von Amerika
kann man via Internet
zwar teure Chemikalien
besorgen, die diese Arbeit
in der Waschmaschine
übernehmen, haushalts-
üblicher Geschirreiniger
verrichtet diese Aufgabe
jedoch ebenso wirkungs-
voll. Nach dem Trock-
nen des Spinnakers ist es
ungemein wichtig, dass
der Stoff nicht mehr mit
den Fingern berührt
wird, denn auch diese
hinterlassen eine ernst-
zunehmende Fettspur
auf dem Stoff, welche
die Haltbarkeit der
Farbe herabsetzt.

Wer mag, kann das Spinnaker nun auf
einen Rahmen spannen. Dies erleichtert
das spätere Pinseln ungemein. Im nächs-
ten Arbeitsschritt wird das spätere Motiv
mit einem Bleistift dünn auf den Stoff
aufgetragen. Für den Übertrag des Motivs
auf das Segel gibt es verschiedene
Möglichkeiten. Kreative Geister werden
das gewünschte Motiv „freihändig“ auf
das Spinnaker übertragen können.
Diejenigen, die sich dies nicht zutrauen,
bekommen Hilfe durch die Technik. Zum
einen kann das Motiv auf transparente
Folie aufgetragen und mittels Overhead-
Projektor an die Wand geworfen werden.
Hier wird das Spinnaker fixiert und die
Linien übertragen. Ebenfalls denkbar ist
ein Dia, das an die Wand geworfen wird.
Wer es moderner mag, wird das Bild
bereits als Datei auf seinem Rechner
haben und mittels Beamer an die Wand
projizieren. Sind die Umrisse auf dem
Segel gezeichnet, kann an das eigentliche
Malen gedacht werden. Hierzu kommen
herkömmliche Acrylfarben zum Einsatz,
wobei hier nicht bei der Qualität gespart
werden sollte. Gute Acrylfarben sind zwar
teuerer als die Produkte vom Discounter
nebenan, weisen aber eine erheblich bes-
sere Farbbrillanz und Haltbarkeit auf. 
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Segeldesign – ganz ohne Nähen

Schaut man sich auf Drachenfesten um,
so sind oftmals erstaunliche Kreationen
zu entdecken. Dies nicht nur im Hinblick
auf außergewöhnliche Konstruktionen,
nein, so mancher Drachenbauer verwen-
det unglaublich viel Zeit auf die mög-
lichst perfekte Gestaltung des Segels. Zu
recht, wie wir meinen, jedoch ist auffäl-
lig, dass oftmals die Segel aus Spinnaker
unter zur Hilfenahme der Nähmaschine
gestaltet werden. Dass dies nicht unbe-
dingt sein muss, möchten wir an dieser
Stelle zeigen. Denn ein Drachensegel
kann man auch gänzlich ohne Näh-
maschine und Nähfaden wirkungsvoll in
Szene setzen.

Absolut fettfrei

Wenden wir uns zunächst dem
Spinnaker als Rohmaterial zu.
Dies gibt es in zwei Versionen:
beidseitig beschichtet und ein-
seitig beschichtet. Welche Seite
beschichtet ist und welche nicht,
findet man am besten mit Hilfe
eines Filzstifts heraus. Schon ein
kleiner Strich auf dem Spinnaker
zeigt, ob die Farbe als Strich auf
dem Stoff verbleibt oder nicht.

In den letzten beiden Ausgaben von Sport & Design Drachen haben wir unseren kleinen Ausflug
in die Welt des Drachenbaus mit Überlegungen zur Nähmaschine und zu Saumtechniken
begonnen. Nun wollen wir den nächsten Schritt wagen. Im Folgenden werden wir uns um das
Design des Segels kümmern. Diesmal ganz ohne Nähen. Oder zumindest fast – versprochen! 

Text und Fotos: Ralf Dietrich

Zunächst wird das Motiv mit
einem Bleistift aufgetragen …

… und nach dem
Auftrag von Gutta wird
Feld für Feld mit
Seidenfarbe ausgefüllt

Stilecht schimmert 
eine chinesische Schöne auf zarter Seide



Verstärkungen

Um ein kleines bisschen Nähen
kommt man leider auch bei der
Segelbemalung nicht herum. Denn
das Säumen des Segels sowie das
Aufbringen der Verstärkungen sind
natürlich unverzichtbar. Aber Hand
aufs Herz – zu viele Verstärkungen
mitten im schönsten Motiv verun-
stalten den Drachen ungemein.
Frank Ludwig von „Kite and Arts“
hat sich daher einige Gedanken
gemacht, wie man dieses Problem
umgehen kann und das Resultat in
KITE & friends 2/2004 vorgestellt.
Diese Möglichkeit des Segelaufbaus
möchten wir auch für die hier vor-
gestellten Designvarianten empfeh-
len. Weitere Informationen zu
Frank Ludwig und dessen Technik
finden sich auch auf der Homepage
des Autors www.dietrich.dk. Frank
Ludwig, der sich wie kaum ein
anderer der kreativen Gestaltung
von Drachen gewidmet hat, bietet
des Weiteren Blanko-Drachen zum
selbst Bemalen an. Zu erreichen ist
er über seine Homepage

www.kunstdrachen.de.

Segeldesign
Ohne Nähen

Nach zirka 20 Minuten ist die
Gutta soweit getrocknet, dass
an das Ausmalen der
Felder mit Seidenmal-
farbe gedacht wer-
den kann. Beim
Kauf der Sei-
denmalfarbe muss
eigentlich auf nichts
Besonderes geachtet wer-

den. Lediglich die Eigenschaft zur
Bügelfixierung sollten sie haben, denn dies
erleichtert das Leben später ungemein. 

Die eigentliche Arbeit mit Seidenmalfarben
unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt
von der zuvor aufgezeigten Arbeit mit Acryl-
farben. Letztere werden so aufgetragen, wie man
sich dies vorstellt – mit dem Pinsel in schwung-
vollen Bewegungen. Seidenmalfarben verlaufen
dagegen auf der Seide, schwungvolle Bewe-
gungen sollten daher mit Bedacht eingesetzt
werden. Soll ein mit Gutta umrandetes Feld
ausgemalt werden, beginnt man zunächst an
einer Seite mit einem leichten Schwung und
beobachtet dann, wie sich die Farbe auf dem
Stoff verteilt. Anschließend folgt der nächste
Schwung bis das Feld vollkommen ausgefüllt
ist. Die Kunst besteht dabei darin, das Feld
möglichst gleichmäßig auszufüllen. Soll ein
Farbverlauf zweier Farben erzielt werden, wird
zunächst die eine Farbe an der einen Seite
aufgetragen, dann die zweite Farbe ein wenig
entfernt. Die Schnittmenge mit der so entsteh-
enden Mischfarbe kommt wie von Zauberhand
von selbst. Sind die Malarbeiten abgeschlossen,
muss auch das Seidensegel ordentlich trock-
nen. Dies geschieht aber wesentlich schneller
als zuvor bei den Acrylfarben beschrieben.
Ungefähr 2 bis 3 Stunden sollten ausreichend
sein. Anschließend werden die Seidenfarben
durch bügeln fixiert und das Segel
mittels Sprühstärke verstärkt. Das
Bügeleisen sollte da-
bei auf „Wolle“ einge-
stellt werden.

Reihenfolge

Bevor jedoch mit der konkreten Malerei
gestartet wird, sollte man sich Gedanken
über die spätere Transparenz des Segels
machen. Benutzt man die Acrylfarbe wie
sie aus der Tube kommt, erhält man eine
hohe Deckung. Der Auftrag ist entspre-

chend dick und das Segel wird ein wenig
schwerer. Verdünnt man dagegen die
Farbe mit Wasser, wird der Auftrag ent-
sprechend dünner und transparenter.
Ferner sollte überlegt werden, wo später
helle und wo dunklere Zonen auf dem
Spinnaker liegen, denn die Bemalung
wird prinzipiell mit der hellsten Farbe
begonnen. Anschließend wird schritt-
weise immer die nächst dunklere Farbe
aufgetragen. Abgeschlossen wird daher
stets mit der dunkelsten Farbe des Segels.
Diese Vorgehensweise ist sinnvoll, da
helle Farben in der Regel nicht so gut
decken wie dunkle Farben. Hat man also
erst einmal ein Feld dunkel gemalt, wird
man es nur noch schwer in ein helles Feld
wandeln können. Umgekehrt ist die
Abdeckung eines hellen Feldes mit einer
dunklen Farbe überhaupt kein Problem.

Ist das Segel fertig gemalt, muss es erst
einmal ordentlich trocknen. Und das
dauert! Bei Acrylfarbe und Spinnaker
kann bei einer Raumtemperatur von 20
Grad Celsius und niedriger Luftfeuchte
durchaus von einer Woche ausgegangen
werden. Eine ordentliche Durchtrock-
nung des Segels ist umso wichtiger, als
dass es die Haltbarkeit des Farbauftrages
enorm erhöht.

Szenenwechsel. Wir werden weiterhin
unser Segel bemalen, wechseln aber den
Untergrund. Schon die alten Chinesen
haben dieses Material benutzt und wun-
derschöne Drachen hervorgebracht. Im
Laufe der Jahre ist das Material dann ein
wenig in Vergessenheit geraten. Zu
Unrecht, wie wir meinen, denn es lassen
sich nach wie vor wunderschöne

Drachen damit herstellen. Die Rede ist
von Seide. Diese ist ohne Schwie-
rigkeiten in Geschäften zu bekommen
und in der Regel 90 Zentimeter breit.
Lediglich zu dünn sollte sie nicht ausfal-
len, denn dann wird das Segel später zu
instabil. Auf gute, kräftige Qualität ist
hier also zu achten. Ohne einen stabilen
Rahmen geht bei der Seidenmalerei gar
nichts. Dieser wird einfach mit handels-
üblichen Leisten aus dem Baumarkt
zusammengenagelt und unser Seiden-
segel zur anschließenden Bearbeitung
darauf fixiert. Das Seidentuch selbst
wird nicht vorbehandelt, sondern gleich
auf den Rahmen gespannt. Hierbei ist
darauf zu achten, dass der Stoff wirklich
auf relativ hohe Spannung gebracht
wird, da sich ansonsten im feuchten

Zustand Falten bilden werden. Das
Seidentuch selbst wird mit Stecknadeln
auf dem Holzrahmen fixiert.

Trennlinien

Nun wird das Motiv mittels Bleistift auf
die Seide übertragen und anschließend
diese Linien mit so genannter Gutta nach-
gezogen. Gutta ist ein Trennmittel, das
Seidenfarben auf Abstand hält. Ohne
diese Trennung würden die Seidenfarben
später unschön ineinander verlaufen und
eine Abgrenzung der Farben wäre schier
unmöglich. Erhältlich ist Gutta in jedem
gut sortierten Hobbygeschäft. Wichtig ist
somit auch, dass sämtliche Felder sorgfäl-
tig umschlossen sind, da ansonsten die
Felder aus- oder auch ineinander laufen.
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… dennoch sind auch hiermit
Farbverläufe möglich. Besonders veredeln

kann man sein Segel auch durch den
Einsatz von hauchdünnem Blattgold

Unverdünnte Acrylfarben decken am besten,
haben aber auch das höchste Gewicht

Acrylfarben bestechen durch eine hohe
Farbbrillanz

Bei Acrylfarben kann auf Gutta als
Trennmittel verzichtet werden …
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Je dicker die Acrylfarben sind, 
desto kräftiger sind sie
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