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Ein wahrer 
Hype
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 Der Trilobite 16 auf Siegeszug  
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Der deutsche Importeur Metropolis Drachen geht hier den einzig richtigen Weg, um für 
Klarheit zu sorgen: Er streicht die Quadratmeterangabe hinter der Bezeichnung des Dra-
chens und liefert auf der Bestellseite gleich die kompletten Maßangaben für Kopf und 
Tentakeln mit. Gut gelöst in Handewitt!

Ausführungen
Nun zum eigentlichen Objekt unserer Begierde, dem Trilobite, zunächst in der 16er-Versi-
on. Erhältlich ist dieser Drachen in den Größen 7, 10, 16, 32 und 64, wobei auch Versio-
nen jenseits der 128 und verschiedene Farben auf Bestellung möglich sein sollen. Für 
einen Gesamteindruck sorgen nachher noch Matthias Grimm mit der 10er- und 32er- 
sowie Yvonne Jennes mit der 64er-Version. Geliefert wird der Drachen in einem recht sta-
bilen Packsack, der einen wertigen Eindruck macht und groß genug dimensioniert ist, um 
eine Flugschnur und ein paar Karabiner mit aufzunehmen. Um ehrlich zu sein, bin ich 
angenehm überrascht, denn der gute Eindruck setzt sich beim Drachen fort. Dem Klischee 
billig gemachter, chinesischer Importware entspricht der Trilobite so gar nicht. Was der 
Produzent Kaixuan hier abliefert, ist ein vollwertiger, gut gefertigter Drachen, der es 
ohne Weiteres mit seinen Mitbewerbern aus westlichen Ländern aufnehmen kann.

Dieser positive Eindruck setzt sich am Himmel fort. Sicherlich ist der Start mit zwei Dra-
chenfliegern immer leichter, es geht aber auch alleine: Einfach den Drachen ordentlich 
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In diesen Tagen erfährt ein Drachen einen wahren Hype: Der Trilobite des chinesischen Konstrukteurs Ma Qinghua hat einen 
echten Siegeszug angetreten. Facebook-Gruppen zu diesem Modell wurden gegründet, auf Drachenfesten Massenstarts mit ihm 
durchgeführt und dem hiesigen Händler werden die Drachen buchstäblich aus den Regalen gerissen. Kaum ist eine Lieferung 
eingetroffen, da ist der Trilo auch schon wieder ausverkauft. Wir konnten ein Exemplar vom deutschen Importeur Metropolis 
Drachen ergattern und für Euch näher unter die Lupe nehmen.

Bevor es daran geht, herauszufinden, was den Hype um den Trilobite aus Fernost ausge-
löst hat, müssen wir zuerst mit zwei Fakten aufräumen, die oftmals falsch verstanden 
werden. Erstens: Ja, dieser Drachen kann als Lifterdrachen eingesetzt werden. Nein, ein 
reinrassiger Lifter ist er deshalb noch nicht. Vielmehr ist dieser Stablose als Showkite 
kategorisiert und sollte zunächst als eigenständiger Drachen eingesetzt werden. Dane-
ben verfügt er aber über gewisse Zugkräfte, die auch das Liften von Leinenschmuck 
erlauben. Zweitens: Der chinesische Produzent gibt die Größe des Drachens in Quadrat-
metern an, was an sich eine feine Sache ist. Auch bei Lifterdrachen wird die Größe 
prinzipiell in Quadratmetern angegeben, wobei hier die Auftriebsfläche gemessen wird. 
Das ist beim chinesischen Trilobite aber nicht so, denn hier misst der Produzent recht 
großzügig Höhe und Breite, multipliziert diese und gibt diese Zahl in Quadratmetern 
an. So verfügt der Trilobite 10 tatsächlich nur über eine nachgemessene Auftriebsfläche 
von knapp 3,2 Quadratmetern, der Trilobite 16 wäre entsprechend bei um die 5 Quad-
ratmeter einzuordnen.

Vorbei die Zeiten, in denen in der westlichen Hemisphäre Dinge erdacht und dann anschlie-
ßend in Fernost produziert wurden. Die Länder der aufgehenden Sonne sind dabei, sich zu 
emanzipieren und den gesamten Produktionszyklus an sich zu ziehen, und der Drachen-
sport bildet hierbei keine Ausnahme. Ma Qinghua aus der Volksrepublik China ist ein findiger 
Entwickler, der nicht nur an der Nähmaschine und am Zeichenbrett sitzt, sondern auch im 
organisatorischen Bereich tätig ist, wie etwa als Vorsitzender des Drachenclubs von Qingz-
hou. Aber nicht nur das: Auch in das Guinness Buch der Weltrekorde hat es Ma Qinghua be-
reits geschafft. 2006 flog er auf dem Drachenfest von Weifang unter den gestrengen Blicken 
der Herren aus dem Hause Guinness als Einzelperson gleichzeitig 43 Drachen: Weltrekord 
und Eintrag in das besagtes Buch der Rekorde! Daneben beschäftigt sich Qinghua intensiv 
mit der Konstruktion von Einleinern, und hier haben es ihm insbesondere die stablosen 
Drachen angetan. Als Qinghua dann noch in Weifang in Kontakt mit Tan Xinbo, dem Inhaber 
von Kaixuan Kite kam, war die Drachensymbiose perfekt: hier der kreative Drachenbauer, 
dort der erfahrene Produzent. Fortan werden die Drachen von Ma Qinghua in den Produkti-
onshallen von Tan in Weifang gefertigt, von hier aus in alle Welt geliefert – und machen das 
Glück des Tüchtigen perfekt.

DER KONSTRUKTEUR MA QINGHUA

HERSTELLER: Kaixuan
VERTRIEB: Metropolis Drachen
INTERNET: www.metropolis-drachen.de
KATEGORIE: Einleiner-Showkite

GRÖSSE PREIS
Trilobite 7 179,– Euro
Trilobite 10 259,– Euro
Trilobite 16 490,– Euro
Trilobite 32 790,– Euro
Trilobite 64 1.799,– Euro

TRILOBITE

Der gut belüftete Gliederfüßer steht schon an kurzer Schnur
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durchlüften, den richtigen Moment abwarten und 
dann die drei Waageschnüre durch die Hand laufen 
lassen. Sofort steht der Trilo am Himmel und 
bekommt dann mehr Flugschnur. So steigt der Stab-
lose willig auf Höhe und pendelt sich abschließend 
in einem ordentlichen Flugwinkel ein. Die 16er-Versi-
on macht dabei bereits bei gut 20 Stundenkilometern 
– was unteren vier Windstärken entspricht – genü-
gend Druck, um auch Leinenschmuck mittlerer Größe 
sicher liften zu können. Böen pendelt der Showkite 
willig aus, wobei seine beiden langen Schwänze für 
eine recht gute Grundstabilität sorgen. Insgesamt 
gibt es bei der Flugbewertung nichts am Trilobite 
auszusetzen. Dieser Stablose macht einfach Spaß, ist 
leicht zu handhaben und bringt ordentlich Farbe an 
den Himmel. Kein Wunder, dass diese Kreation in der 
Drachenszene eingeschlagen hat wie die berühmte 
Bombe und immer mehr Drachenfreude diesen Dra-
chen von Ma Qinghua ihr Eigen nennen wollen.� n
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„Wenn man aus dem relativ kleinen Packsack den 64er-Trilobite herausholt und er sich mit 
Luft füllt, sieht man zum ersten Mal, wie gigantisch groß er ist. Die drei Zellen gehen vorne 
locker als 3-Personen-Zelt durch. Bereits ab einem lauen Lüftchen von 2 Beaufort bezie-
hungsweise 10 Stundenkilometern Wind steigt er majestätisch ruhig in die Höhe und steht 
wie angewurzelt am Himmel. Das Resultat ist mit einem Wort ausgedrückt: atemberaubend! 
Selbst bei diesem wenigen Wind reißt der Riese schon ordentlich vom Leder und man mag 
sich gar nicht ausmalen, wie die Post bei vier bis fünf Windstärken abgeht. Wenn man nicht 
als lebender Treibanker enden möchte, sollte man sich einen geeigneten Goliath-Ersatz zum 
Festmachen suchen, wie ein großes Auto, einen starken Baum oder ein solides Haus.
Das Flugverhalten des Trilobite ist sogar bei dem typisch böigen Ostwind auf Fanø souverän 
und phänomenal stabil. Der Gigant lässt sich so gut wie nicht aus der Ruhe bringen und 
trotzt gekonnt den Windspitzen. Aufgrund dessen eignet sich der Trilobite 64 hervorragend 
als Trägerdrachen. Auffallend sind die leuchtenden Farben, welche selbst an grauen Tagen 
feudal zur Geltung kommen. Wie man meinen Worten anmerkt, ist der Koloss zu unserer 
neuen Attraktion geworden. Wir sind von der Qualität absolut überzeugt und können den 
Kauf nur weiterempfehlen.

YVONNE JENNES UND IHR TRILOBITE 64

Überschüssiges Material wurde bei den 
Applikationen nicht entfernt

Ein Produkt von Kaixuan – nur echt mit 
dem originalen Stempel

Die Kiele wurden mit Kantband ver-
stärkt, um die Kräfte aufzunehmen


