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Wer weiß Rat? Wenn jemand so viel Erfahrung mit dem 
Thema Einleiner hat wie unser Fachredakteur Ralf Dietrich, 
dann liegt es nahe, ihn zu fragen, statt tagelang zu grübeln 
und nicht recht voranzukommen. KITE & friends gibt 

Euch, liebe Leser, die Möglichkeit, Licht ins Dunkel 
Eurer Drachenprobleme zu bringen. Hier zwei 
Antworten aus der Welt der Einleinerdrachen.

von Ralf Dietrich

Keine Sorge, Mette, Drachenfliegen ist nach wie vor 
eine recht friedliche und vor allen Dingen friedfertige 
Angelegenheit. Und das, was wir heute als Drachen-
kampf bezeichnen, ist eher eine Riesen-Gaudi als ein 
Kampf Mann gegen Mann. Auf Drachenfesten sind 
hauptsächlich zwei Arten des Drachenkampfs anzu-
treffen: der nach japanischem Vorbild und der mit 
indischen/afghanischen Wurzeln. Beim japanischen 
Drachenkampf wird der sechseckige Rokkaku verwen-
det, der, richtig eingetrimmt, über den Himmel 
gesteuert werden kann. Durchgesetzt hat sich in 
Deutschland der so genannte Match-Rokkaku mit 
einer Bauhöhe von einem Meter. Die Kombattanten 
beim Rokkaku-Kampf stellen sich in einer Reihe auf, 
wobei die Drachen durch Helfer in Startposition 

gehalten werden. Auf ein Signal hin starten alle Dra-
chen gleichzeitig. Auf ein weiteres Signal hin 
beginnt der Kampf. Sinn und Zweck dieses Drachen-
kampfs ist, den gegnerischen Drachen zu Boden zu 
drücken. Das heißt: berührt ein Rokkaku den Boden, 
ist er ausgeschieden. Drachenleinen werden somit 
nicht willentlich durchtrennt. Die Gaudi hierbei ist, 
dass die Drachenkämpfer im Bemühen um den eige-
nen Drachen wie wild umeinander laufen und so 
schon nach kurzer Zeit ein ziemliches Wirrwarr an 
Leinen entsteht. Bei der indischen, beziehungsweise 
der afghanischen Variante des Drachenkampfs sind 
die Drachen viereckig und etwas kleiner. Wesentli-
cher Unterschied zum Rokkaku-Kampf: Bei dieser 
Variante wird die Drachenschnur des Gegners durch-
trennt, der Drachen geht also verloren. Das Vermö-
gen, die gegnerische Schnur zu kappen, liegt dabei 
in der Schnur selbst begründet. Diese auch als Manja-
Leine bekannte Drachenschnur wird wie folgt herge-
stellt: Zunächst werden Glasscherben gesammelt und 
zu einem dünnen Pulver zermahlen. Anschließend 
wird ein Reissud aufgesetzt. Ist dieser ordentlich ein-
gekocht, entsteht eine klebrige Masse, die im nächs-
ten Arbeitsschritt mit dem Glasstaub und Farbpig-
menten versetzt wird. Diese Masse wird schließlich 
per Hand auf die Drachenleine aufgebracht. 

Die Steuerung sowohl der japanischen als auch der 
indisch/afghanischen Kampfdrachen ist ziemlich 
gleich. Beide Drachentypen sind von Grund auf recht 
flach, das heißt instabil, eingestellt. Einmal in der 
Luft, fangen sie schnell an, sich zu drehen. Zieht der 
Pilot an der Leine, wölben sich die Drachen durch, sie 
stabilisieren sich und fliegen in die gewählte Rich-
tung. Ein geschickter Pilot kann so, indem er Leine 
gibt und wieder anzieht, seinen Drachen gezielt über 
den Himmel dirigieren.

Jürgen Zimmermann, Hamburg

„Ich habe da ein Problem. Bei meinem 
nächsten selbstgebauten Drachen muss ein 
Stab in eine Stabtasche eingepasst werden. 
Das Dumme dabei: das Segel ist an dieser 
Stelle rund ausgeformt. Ich habe nun mehr
mals versucht, eine Stabtasche an der Außen
seite des Segels aufzunähen, doch immer gibt 
es unschöne Falten im Segel. Es gibt doch 
auch andere runde Drachen – wie sind da die 
Stabtaschen gemacht?“

Deine Beobachtung ist vollkommen richtig – mit 
der gängigen Methode, nach der ein Streifen 
Spinnaker gefalzt und anschließend als Stabta-
sche an der Außenseite des Segels aufgenäht 
wird, kommt man bei runden Segeln nicht wirk-
lich weiter. Hier gibt es zwei Möglichkeiten: Bei 
der simplen, jedoch optisch wenig ansprechenden 
Methode wird das Segel einfach der Rundung ent-
lang gesäumt. In einem Abstand von drei bis vier 
Zentimeter werden anschließend gefaltete Dacron  -

streifen aufgenäht, die später den Stab auf-
nehmen können. Der Vorteil dieser Methode: die 
Arbeit ist schnell und einfach zu verrichten. Der 
Nachteil: optisch ansprechend ist diese Lösung 
nicht. Besser ist da die folgende, zweite Lösung: 
Das Segel wird gleich zu Anfang mit 0,5 Zentime-
ter Nahtzugabe an der Rundung ausgeschnitten. 
Anschließend wird ein zweites Segelelement aus-
geschnitten, das exakt der Rundung des Hauptse-
gels folgt. Die Breite dieses Segments bestimmt 
sich aus der gewünschten Breite der Stabtasche 
plus Nahtzugabe von 0,5 Zentimeter. Sind beide 
Segmente ausgeschnitten und eventuell mit einer 
Hilfslinie bei 0,5 Zentimeter versehen, wird der 
Stoffstreifen auf links auf das Segel gelegt und 
entlang der Hilfslinie vernäht. Anschließend wird 
der Streifen auf rechts gedreht und entlang sei-
nes inneren Radius mit dem Segel vernäht – fer-
tig ist eine Stabtasche, die exakt der Rundung 
des Segels folgt und zudem richtig gut aussieht.
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Mette Neumann, Holstein

„Auf dem letzten Drachenfest, das ich mit meiner Familie besuchte, konnten wir 
einem Drachenkampf beiwohnen. Nun dachten wir immer, dass Drachenfliegen 
eine friedliche Angelegenheit ist. Das stimmt aber wohl nicht. Gibt es verschiedene 
Arten dieses „Kampfsports“?“

Gaudi auf Drachenfesten: Rokkaku-Kampf

Drachenkampf auf 
den Dächern Indiens

Typische indische 
Kampfdrachen

Einfache, gerundete 
Stabtasche mit Dacron

Stabtasche aus 
 doppelter Stofflage


