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Dabei haben es uns die Amerikaner mit ihren 
Drachen workshops in Washington, Oregon und dem 
Mittleren Westen vorgemacht. Die kalte und dunkle 
Jahreszeit wird zum einen dazu genutzt, sich mit 
den geliebten Drachen zu beschäftigen und neue 
Techniken zu lernen, aber zum anderen vor allem 
auch, um eine schöne gemeinsame Zeit beim Aus-
üben des Hobbys zu haben. Wie so oft schwappte 
auch diese Welle aus den Staaten nach Europa und 
so wundert es nicht weiter, dass landauf, landab zu 
Drachenworkshops geladen wird. Auf Facebook wer-
den Workshops angeboten (wir berichteten in der 
letzten Ausgabe darüber), im deutschsprachigen 
Drachenforum wird ein Kastendrachen gebaut. In 
Minden entstehen Trigon-Boxen und mit dem Rod-
gauer Workshop steht ein echter Leckerbissen auf 

Was fehlte, war der Kopf, und der sollte am Sonntag-
morgen in Angriff genommen werden. Zunächst wur-
den die Augen genäht, dann der Hinterkopf zusam-
mengefügt und abschließend der Schnabel gefertigt. 
Unermüdlich tickte die Uhr, aber gegen Mittag waren 
dann auch schon die ersten Köpfe fertig. Jetzt muss-
te nur noch der Kopf an den Körper gesetzt werden, 
um dann endlich den Lohn der ganzen Arbeit ernten 
zu können. Es wurde Sonntagnachmittag, bevor der 
erste Pterodactylus mittels Fön zum ersten Mal auf-
geblasen werden konnte.

Abschlussarbeit
Den ganzen Tag über hatte sich Uli in eine Ecke der 
Halle zurückgezogen. Ihre Aufgabe war es, in einer 
Art Fließbandarbeit die acht Waagen vorzubereiten. 
Dank Ulis Bemühungen waren alle Waagebausätze 
am Sonntagnachmittag klar zur Montage. Eine Stun-
de dauerte es schließlich, diese noch am frisch 
geschlüpften Vogel zu montieren – dann konnte 
man in das zufriedene Gesicht des Erbauers blicken.

Flügge
Riesengroßer Dank gebührt Uli Zara und Rolf Zim-
mermann für die Vorbereitung und Durchführung 
dieses Workshops. So schön das soziale Miteinan-
der außerhalb der Drachen-Kernsaison auch ist: 
Ohne den idealistischen Geist, den die beiden in 
Kopenhagen bewiesen haben, wäre solch eine Ver-
anstaltung einfach nicht möglich. Andererseits 
bringt so ein Workshop für alle Teilnehmer einen 
richtig großen Schub nach vorne. Nicht nur, dass 
der Workshopdrachen ein echter Leckerbissen ist. 
Die Teilnehmer lernen auch ungemein viel bei 
einem Drachenbauer vom Kaliber eines Rolf Zim-
mermann. Was noch fehlt, ist das gemeinsame 
Fliegen der Workshopdrachen, doch hierfür war in 
der Winterperiode das Wetter einfach zu schlecht. 
Anvisiert ist ein erster Flugtermin auf dem Dra-
chenfest in Spotorno – und KITE & friends wird 
dabei sein. Versprochen!  � n 

dem Menüplan. Klar, dass unsere nördlichen Nach-
barn in Dänemark da nicht zurückstehen möchten. 
In Kopenhagen gibt es einen Verein namens Drage-
klub.Dk, der traditionsgemäß am Ende eines jeden 
Jahres einen bekannten Drachenbauer in die däni-
sche Hauptstadt einlädt, um hier an einem 
Wochenende gemeinsam Drachen zu bauen. In die-
sem Jahr fiel die Wahl auf Rolf Zimmermann aus 
Bad Salzuflen. Zugegeben, so recht wollte Rolf 
anfangs nicht an das Projekt herangehen, schließ-
lich benötigt die Vorbereitung eines solchen Work-
shops nicht unerhebliche Zeitreserven. Acht Work-
shopdrachen hören sich erst einmal nicht nach 
sehr viel Arbeit an. Doch handelt es sich bei dem 
gewählten Modell um einen Stablosen, dann gilt es, 
unzählige Kleinteile zuzuschneiden, auf die Farb-

wünsche der Teilnehmer Rücksicht zu nehmen und 
am Ende noch Unmengen an Schnur zu Waagen zu 
verarbeiten. Nach viel Zureden willigte Rolf auf 
Fanø schließlich ein, Ende 2013 mit einem Work-
shop zu seinem Baby Pterodactylus nach Kopenha-
gen zu kommen. Gut, dass er seinerzeit noch nicht 
so ganz die Tragweite seiner Zusage absehen konn-
te. Denn die Zeit, die er zur Vorbereitung veran-
schlagt hatte, reichte hinten und vorne nicht aus. 
Es ist halt doch etwas anderes, daheim einen Dra-
chen in einem Rutsch durchnähen zu können oder 
aber dieses Modell einigen Rookies als Bausatz 
anzubieten. Erschwerend kamen noch familiäre 
Probleme in Bad Salzuflen hinzu, sodass besagter 
Workshop erst Ende Januar starten konnte.

Es geht los!
Zusammen mit Lebensgefährtin Ulrike Zara traf 
Rolf Zimmermann an einem nasskalten Freitag-
nachmittag in Kopenhagen ein. Schnell war sein 
allseits bekannter weißer Van entladen und sofort 
ging es an die Verteilung der Einzelteile. Sieht der 
kleine Baby Ptero mit seiner Spannweite von 450 
Zentimetern auf dem Flugfeld noch recht über-
schaubar aus, so kamen den Teilnehmern beim 
Anblick der vielen Einzelteile erste Zweifel, ob die-
ses Projekt überhaupt an einem Wochenende 
gemeistert werden konnte. Aber verzagen gilt 
nicht, und so ratterten die Nähmaschinen an die-
sem ersten Workshoptag bis spät in die Nacht.

Diffizil
Gleich frühmorgens ging es am Samstag weiter. 
Wurde am Freitag zunächst der Körper fertigge-
stellt, sollte es nun unter der fachkundigen Anlei-
tung von Uli und Rolf an die beiden Flügel gehen. 
Und die haben es in sich: eine Profilrippe hier, 
eine Verstärkung dort. Dann einmal nicht aufge-
passt und die nächste halbe Stunde kommt der 
Auftrenner zum Einsatz. Gegen Abend wurden die 
Flügel fertig und da auch an diesem Tag eine 
Nachtschicht auf dem Programm stand, setzten die 
ersten Teilnehmer bereits am Samstagabend die 
Flügel an den Körper.
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Die Drachensaison startet im April und geht bis Ende Oktober? Das kann man so gewiss nicht stehenlassen. Denn Drachenzeit 
ist – wie bei Eingeweihten wohlbekannt – das ganze Jahr über, und wenn es draußen kalt, nass und ungemütlich ist, dann 
werden die drachentechnischen Aktivitäten eben nach drinnen verlagert. Und das ist gut so, schließlich will die kommende 
Saison gut vorbereitet sein und die Drachentasche lechzt sowieso immer nach neuen Modellen.
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