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Tuchfühlung
Das Segel besteht, wie eingangs schon erwähnt, 
aus recht vielen einzelnen, farblich getrennten 
Paneelen. Diese individuellen Paneele wurden sehr 
sorgfältig zusammengesetzt und vernäht. So ist 
deutlich zu sehen, dass jede einzelne Naht zuvor 
mit Doppelklebeband fixiert war, bevor die Segel 
mit einer dreifachen Zickzacknaht vernäht wurden. 
Gut gefällt, dass Kett und Schuss weitestgehend 
beachtet wurden. Wichtige Stellen wurden mit 
Dacron versehen, wobei auch hier wieder deutlich 
wird, dass die gesamte Konstruktion aus den 90ern 
stammt. Denn Stabtaschen komplett aus Dacron 
werden heute eigentlich nicht mehr gefertigt. 
Alles in allem macht der Cloud Bird in der Baube-
wertung eine richtig gute Figur. Der Drachen ist 
hervorragend gefertigt; Fehler konnten nicht ent-
deckt werden; alle Nähte wurden sauber gefertigt; 
der Drachen macht insgesamt einen stabilen und 
vertrauenerweckenden Eindruck; die verwendeten 
Materialien sind stimmig.

Zeitlos schöner Brummer
Auf der Drachenwiese angekommen ist der Cloud 
Bird schnell und problemlos aufgebaut. Möchte 
man ihn komplett in der Tasche transportieren, 
muss der Mittelstab geteilt und der restliche 
 Drachen nach einem bestimmten Muster gefaltet 
werden. Ist es jedoch nicht so schlimm, wenn der 
Drachen ein wenig aus dem Transportköcher her-
ausguckt, dann kann man ihn einfach zusammen-
falten und in die Tüte stecken. Dies hat den Vor-
teil, dass auf der Wiese nur noch der Spreizstab 
eingesteckt werden muss – und dem Flugvergnü-
gen steht nichts mehr im Wege.

Bei den einzelnen Testflügen herrschten Windbe-
dingungen zwischen 14 und 32 Stundenkilome-
tern, was 3 bis 5 Beaufort entspricht. Geflogen 
wurde der Cloud Bird im unteren Windbereich mit 
einer 40-Dekanewton-Schnur, im oberen Windbe-
reich mit einer 70-Dekanewton-Schnur. Probleme 
bereitete der Drachen bei keiner der Windstärken. 
Einfach aus der Hand gestartet nahm er willig 
Höhe an. Auftretende Böen pendelte er bis zu 
einem gewissen Umfang selbsttätig aus. Wobei 
der Cloud Bird starke Böen im oberen Windbereich 
nicht so sehr mag. Was er aber auch nicht soll, 

George Peters kann mit Fug und Recht als Urge-
stein der Drachenszene bezeichnet werden. Was 
hat dieser kreative Kopf nicht schon alles an den 
Himmel oder auf die Wiese gebracht. Ein echter 
Allround-Künstler, der sich mit Drachen und 
 Bannern nicht zufrieden gibt, sondern sein ideen-
reiches Schaffen auch auf Installationen aller Art, 
Raumteiler, kinetische Mobiles, windgetriebene 
Skulpturen, gebogene Brückenformen und windge-
formte Segel ausweitet. Doch nun zurück ins Jahr 
1976: Inspiriert vom Bau der Drachen vertiefte 
sich George immer weiter in das Medium Wind, seit 
1996 übrigens zusammen mit Partnerin Melanie 
Walker. Beide gründeten im selben Jahr das Label 
Airworks Studio, unter dem die beiden umtriebi-
gen Künstler auch heute noch aktiv sind. 

Der Drachen, um den es an dieser Stelle geht, 
stammt aus einer aus heutiger Sicht frühen Epoche 
des kreativen Schaffens von George Peters, näm-
lich aus dem Jahr 1992 – einer Zeit, zu welcher der 
Künstler auf Hawaii weilte und sich intensiv mit 
Deltas beschäftigte. Aus dieser Form heraus entwi-

ckelte er eine Serie von Vogeldrachen, die er Sky 
Birds taufte. Diese sehr stabil fliegenden Kreatio-
nen zeichneten sich durch das aufwändige Strei-
fendesign aus, welches in dieser Form bis dahin 
noch nicht an Drachen gesichtet worden war. 

Wiedergeburt
Die amerikanische Drachenschmiede Into the Wind 
nimmt sich nun dieser wunderschönen Drachenform 
neu an und bringt den peterschen Drachen als 
Cloud Bird neu auf den Markt. In Deutschland wird 
das Modell von Spiderkites angeboten, wobei der 
Drachenfreund zwischen drei Designs wählen kann. 
Allen drei Cloud-Bird-Varianten gemein ist die für 
George Peters typische Designgebung, bestehend 
aus einer Unmenge von einzelnen Paneelen. Der 
Kahuma kommt dabei in kühleren Blautönen daher, 
während der Ahi mit freundlichen Rottönen zu 
überzeugen weiß. Der Maui schließlich liegt von 
den Farben her etwa in der Mitte zwischen den 
 beiden zuvor genannten Typen.

Ausgeliefert wird der Cloud Bird in einer recht 
 stabilen, optisch ansprechenden Tasche. Auch die-
se wurde im Streifendesign gefertigt, wenngleich 
es hier ein wenig einfacher gehalten wurde. Der 
Inhalt der Transporttasche besteht aus einem sau-
ber zusammengelegten Drachen. Eine Drachenleine 
ist nicht im Lieferumfang enthalten. Der Kielstab 
wurde, dem Transportmaß zuliebe, zweigeteilt aus-
geführt. Die Seitenstäbe des Schwanzes und der 
Flügel können ebenfalls aus ihrer Tasche entfernt 
werden. Hierzu wurden Öffnungen an den Taschen-
enden gelassen – ein altbekanntes und bewährtes 
Patent im Drachenbau. Auffällig sind die beiden 
kurzen Spreizstäbe am Ende des Schwanzes, die 
diesen ordentlich in Form bringen. Der Spreizstab 
ist ebenfalls zweigeteilt und wird an den Flügeln 
in eine Aufnahme von O-Ringen gesteckt. In Form 
gehalten wird dieses Konstrukt mit, man höre und 
staune, PE-Schlauch. Eigentlich sieht man dieses 
Material ja gar nicht mehr im modernen Einleiner-
bau, doch hier ist es nochmals zum Einsatz gekom-
men. Warum auch nicht, hat es sich doch über 
Jahre hinweg bewährt. Und was ein echter Retro-
Drachen sein möchte, dem stehen solche Elemente 
aus den 90ern auch 2014 noch richtig gut. Bei den 
Stäben kommt übrigens eine Mischung aus Glas- 
und Kohlefaser zum Einsatz.
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Testberichte von Drachen beleuchten in aller Regel die neuesten Kreationen 
auf dem Drachenmarkt. Und richtig: Auch an dieser Stelle soll es um einen 
Drachen gehen, der unlängst über den großen Teich nach Europa segelte. Doch 
halt, so richtig neu ist dieser Windvogel eigentlich gar nicht. Vielmehr ist er 
ein guter, alter Bekannter, im typischen Design des bekannten Drachenbauers 
George Peters, jetzt von Into the Wind auf den Markt gebracht und über Elliot 
sowie den Spiderkites-Shop erhältlich. Sozusagen ein Retro-Drachen!
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 Flug in die 90er mit George Peters 
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STÄRKEN

Highlighter 3/2013

Whirlwind 6/2012

Thunderbird 3/2009
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HERSTELLER: Into the Wind
VERTRIEB: Spiderkites-Shop/Elliot
INTERNET: www.intothewind.com
KATEGORIE: Allrounder/Klassiker
BREITE: 290 cm
HÖHE: 165 cm
GEWICHT: 355 g
SEGEL: Spinnaker
GESTÄNGE: CFK und GFK
PREIS: 139,– Euro

CLOUD BIRD

Aufnahme des Spreizstabes samt 
Dacrontaschen des Schwanzes

Die Nasenspitze des Cloud Bird

Die Seitentaschen sind 
aus Dacron gefertigt



schließlich ist die Grundkonstruktion die eines 
Deltas. Wunderschön ist übrigens das Farbspiel, 
welches das aufwändig gestaltete Segel am Himmel 
bietet. Hier wird der Cloud Bird zu einem echten 
Hingucker, der den Betrachter ein um das andere 
Mal in seinen Bann schlägt.

Nach einem dicken „Daumen hoch“ in der Baube-
wertung also auch bei der Flugbewertung ein ähn-
liches Resultat? Zugegeben – ich ringe mit mir 

selbst. Einerseits ist das ein Topdrachen, super 
 verarbeitet, leichtes Handling und ein Traum von 
einem Anblick. Wäre da nicht dieses nervende 
Geräusch, das den Drachenfreund unsanft aus 
 seinen Tag träumen auf den Boden der Tatsachen 
zurückholt. Jawohl, der Cloud Bird stammt aus den 
90ern und jawohl, vor 25 Jahren wurde auf die 
Geräuschkulisse wenig geachtet. Und so brummt die 
Schleppkante des Retrobirds munter vor sich hin und 
zeigt überdeutlich, wie viel Wind gerade herrscht. 
Aber deswegen nun einen traumhaften Drachen 
 verteufeln? Nein, ich entscheide mich dafür, das 
Brummen zu ignorieren, lasse den Drachen eben 
noch ein bisschen höher, lehne mich wieder in 
 meinen Strand stuhl zurück und genieße einfach 
dieses zeitlos schöne Design, das seinerzeit von 
George Peters auf unnachahmliche Art und Weise 
kreiert wurde und eine ganze Reihe von klassischen 
Drachen nach sich zog. Beide Daumen hoch in den 
Himmel ist somit das Fazit für diesen Drachen.� n
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ANZEIGEN ▼

Für wen?
Ein echter Allrounder, der sich 
viele Freunde schaffen wird. 
Eben für alle, die ein Stück Dra-
chengeschichte zu schätzen 
wissen, die Freude am Design 
finden und einfach nur einen 
unkomplizierten Drachen für alle 
Fälle im Gepäck haben möchten.  
RALF DIETRICH

Für wen?

Typisches und zeitlos 
attraktives Segeldesign 

des US-Urgesteines
Rustikal wie früher: 

Aufnahme des Spreizstabes 
mittels PE-Schlauch

Der Schwanz beinhaltet 
zwei eigene Spreizstäbe

Der Kiel mit Schnuraufnahme


