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Du warst mehr, weitaus mehr. Wann immer es irgendetwas in 

der Drachenszene zu organisieren gab: Du warst an vorderster 

Front mit dabei. Ob es um ein Kegelturnier auf Fanø ging, 

Workshops der Drachen Foundation organisiert werden woll

ten oder der Vorsitz des Berliner Drachenclubs Aeroflott 

besetzt werden musste – Du hast Dich willig einspannen las

sen. Ja, auch das sei angemerkt, nicht immer zur Freude aller, 

denn mit Deiner impulsiven und bestimmenden Art konntest 

Du einem ab und an gehörig auf den Senkel gehen. Aber Du 

warst ein Macher, einer, der die Ärmel hochgekrempelt hat und 

die Probleme angegangen ist. Und das ist mir wesentlich lieber 

als all die Zauderer, die zwar viel debattieren, noch mehr 

lamentieren, aber nichts bewegt bekommen. 

Erlebtes
Und dann ist da Hans der Mensch, der Freund, Hans der 

 Kumpel, mit dem man über Gott und die Welt plaudern 

 konnte. Unvergessen der gemeinsame Urlaub in einem Januar 

Anfang der 90er auf Fanø. Die Straße war glatt und auf dem 

Deichhügel in Nordby konnte ich dem Lkw nicht mehr aus

weichen, fuhr kurzerhand über den halben Deich. Nach 

 dieser Achterbahn warst Du so bleich wie der Schnee auf der 

 Windschutzscheibe – und Du hast Dich in den kommenden 

25 Jahren nie mehr zu mir ins Auto gesetzt ... 

Denke ich an meinen Kumpel, so ziehen Bilder vorbei wie in 

einem Familienalbum. 1992, als es noch kein World Wide Web 

gab, aber so etwas wie Usenet. Wir nannten es MausNetz und 

hatten ein Treffen auf Fanø. Dann ‘94 meine Heirat mit Eva: 

Du basteltest uns einen Rokkaku mit Herzen und Schleifen 

darauf. Deine Frau Dagmar war Trauzeuge. Wie auch Axel 

Voss. Noch einer, der nicht mehr unter uns ist. Weitere Bilder 

erscheinen vor meinem Auge, Erinnerungen kommen hoch: 

Wir hatten wahrlich ein dickes „Freundschafts“Album. Doch 

dieses heißt es nun zu schließen. 30 Jahre sind irgendwie im 

Flug vergangen. Und auch wenn Dein Leiden nun ein Ende 

hat, so hätte ich Dir gerne noch ein paar Jährchen mehr 

gegönnt. Mensch, Anfang 70. Das ist doch kein Alter. Wieder 

einmal zeigt das Leben seine raue Seite, wieder einmal heißt 

es Abschied nehmen. Und während ich nun versuche, nach 

vorne zu schauen, 2018 in Angriff zu nehmen und mich auf 

die anstehenden Drachenfeste der Saison freue, geschieht das 

mit einer gewissen Wehmut. Denn Du, mein lieber Freund, 

wirst mich auf diesem Weg nicht mehr begleiten; unser 

gemeinsames Kapitel hat nunmehr ein Ende gefunden. Dan

ke, lieber Hans, für die gemeinsame Zeit; danke, für dieses 

dicke Kapitel in meinem Leben.� n

Es fällt mir wie Schuppen von den Augen: 

Mit mittlerweile knapp 30 Jahren in der 

Drachenszene bin ich längst nicht mehr 

der Jüngling von einst, der unbeschwert 

eben jene Beziehungen knüpfte, von 

denen es heute Abschied zu nehmen gilt. 

Von just solch einer Beziehung ist hier 

die Rede: Hans Soyka aus Berlin verließ 

uns nach langer, schwerer Krankheit am 

zweiten Weihnachtsfeiertag 2017. Das ist 

erst einmal trockener Fakt. Doch einher

gehend mit diesem Fakt kommt auch 

unweigerlich der berühmte Tritt in die 

Kniekehlen – und der Boden unter den 

Füßen gerät ins Wanken. 

Verbundenheit
Hans, mein Hänsken, von hier auf jetzt 

aus dem Leben geschieden, einfach 

nicht mehr da. Ja, Du warst ernsthaft 

krank, mit so etwas musste gerechnet 

werden. Aber doch nicht hier und jetzt, 

nicht so abrupt einen Schlusspunkt hin

ter diese lange Beziehung setzend. 

Der Nachwelt wirst Du stets eng mit 

Fanø verbunden in Erinnerung bleiben. 

Als der Fährmann, derjenige, der uns 

Drachenflieger jahrzehntelang mit preis

werten Überfahrten versorgt hat. Aber 
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ZUM TODE VON HANS SOYKA 

Etwas läuft falsch in meiner kleinen, beschaulichen Drachenwelt. Blicke ich zurück auf das 
Jahr 2017, dann ist da, neben tollen Erinnerungen und Begegnungen, schon eine gewisse 

Traurigkeit vorhanden. Denn zusätzlich zu all den wunderbaren Festen, Feiern und schönen 
Momenten hieß es auch Abschied nehmen. Abschied nehmen von engen Freunden, von 
Menschen, die ein fester Bestandteil meines Leben waren. Und 2017 mussten wir von so 

vielen lieben Drachenfreunden Abschied nehmen wie nie zuvor.

DER FÄHRMANN  
VERLÄSST DIE BRÜCKE
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Für tausende Drachenflieger 
war er „Hans der Fährmann“

Organisator der Drachen-
Foundation-Workshops auf Fanø


