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Jhovany Sanchez belegte mit seinem
Kimono den zweiten Platz. Rechts:
Fantasievoller, bunter Hahn

Sonnenschein, 25 Grad und gute drei
Windstärken – perfekte Bedingungen
versprach der Wetterbericht. Dieses Jahr
sollte es aber anders kommen. Wobei
der Samstag noch richtig toll war und
die angereisten Delegationen, immerhin
190 Drachenflieger aus 24 Nationen, voll
und ganz auf ihre Kosten kamen. Der
Himmel wimmelte von Drachen, die
Zuschauer strömten auf das Festival
gelände und eine rundum zufriedene
Grundstimmung breitete sich aus.
Allein die verschärften Sicherheitsvor
kehrungen zeigten deutlich, dass sich
Frankreich nach wie vor im Ausnahme
zustand und unter der höchsten Terror-
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Gefährdungsstufe befindet. Bewaffnete
Einheiten der französischen Armee pat
rouillierten das Gelände; ja, am Einlass
musste sich jeder, egal ob Drachenflieger
oder Besucher, einer eingehenden Kont
rolle mit Metalldetektoren und dem
Öffnen von Taschen und Rucksäcken
unterziehen. Dennoch: Einmal auf dem
Festivalgelände angekommen, richtete
sich der Blick auf die tollen Drachen –
und die Gedanken folgten ihm.

TEXT: Ralf Dietrich
FOTOS: Ralf Dietrich, Istvan Komjathy, Roger Stevens

Der Wettbewerb
Traditionsgemäß finden in Fréjus die

Zugegeben, ich mag dieses Drachenfest an der Côte d’Azur zum Ende der Saison. Während in
Nordeuropa die Temperaturen in den einstelligen Bereich sinken, der kräftige Wind die letzten
Blätter von den Bäumen fegt und das regnerische Wetter die Lust auf die Drachenwiese
zunichtemacht, lockt Fréjus noch mit besten Bedingungen.

offenen französischen Meisterschaften
der Lenkdrachen statt. Klar, dass da die
Einleinerfraktion nicht nachstehen
möchte, und so gab es in diesem Jahr
auch einen Wettbewerb für die Freunde
der Standdrachen. Der Kimono-Drachen
wurde als Thema auserkoren, wobei
Größe und Aufbau keine Rolle spielten –
allein auf das Design kam es an. Am
Ende konnte Roger Stevens aus Belgien
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Historische Uniformen der Infanterie Napoleons
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Malerei gefüllt werden möchte“, so das

internationales Drachenfest überhaupt.

sympathische Ehepaar aus Belgien.

Schließlich ist sie erst seit fünf Jahren

Die Ungarn

Zwei der Vier-JahreszeitenDoperos von Roger

Istvan Komjathy fotografierte alle KimonoDrachen des Wettbewerbs aus der Luft

dabei und hat sich alles durch Selbststu
dium beigebracht. Eine gewisse Grund-

Waren die Drachen der Wettbewerbsteil

Kreativität bringt Gabriella allerdings mit,

nehmer schon beeindruckend, so erschie

denn sie arbeitet als selbstständige

nen die Kreationen, die auf den verschie

Künstlerin im Töpfereigewerbe. Aber sich

denen Demonstrationsflächen vorgeführt

dann gleich an solch einen Drachen wie

wurden, nicht weniger spektakulär. Mein

den Manu Tangata zu wagen, ist schon

persönlicher Favorit: eine neunköpfige

sehr mutig. „Ach“, sagt Gabriella lächelnd,

Gruppe aus Ungarn. War es seit Franz Arz

„so mutig ist das gar nicht. Ausprobieren,

Zeiten eher etwas ruhig um die dortige

ausprobieren und wenn es nicht funktio

Drachenszene geworden, betrachtete ich

niert, dann eben wieder ausprobieren.“

nun umso gespannter diese noch junge

Als Grundmaterial hat die Ungarin Schilf

Truppe um Erdei Zslot, dem Organisator

rohr, Bambus und Vogelfedern verwendet.

des Drachenfests im ungarischen Pákozd.

Die Flechttechnik brachte sie sich selbst

GABRIELLA FILE
Sie baut nach einer
Maori-Technik wunderbare
Flechtwerke aus Schilf
und Bambus

Eine Spannung, die nicht enttäuscht wer
den sollte, denn was diese enthusiasti

diesen Wettbewerb mit einem wunder

schen Drachenfreunde in Fréjus abliefer

schönen, applizierten Kimono für sich

ten, war aller Ehren wert. Allein einen

entscheiden. Roger gilt mit Fug und

Blick auf die Konstruktionen von Istvan

Recht als Experte in Sachen Applikati

Komjathy zu werfen sollte niemand ver

onstechnik, wobei sein Schwerpunkt

säumen. Istvan brachte einen Leicht

eigentlich auf ganz anderen Motiven

winddrachen mit nach Frankreich, der

liegt. Zierte seinen Siegerdrachen ein Koi

wie ein fliegender Käfer aussah. Das

in einem herbstlichen Teich, so beschäf

Besondere an dieser Konstruktion: Ganz

tigt sich der Belgier normalerweise mit

wie der Switch von Alain Micquiaux, den

Motiven des Mathematikers M.C. Escher.

wir in der vorletzten Ausgabe ausgiebig

Angefangen hat seine Drachenleiden

vorgestellt haben, lässt sich dieser Dra

schaft bereits im zarten Kindheitsalter,

chen einfach zusammenfalten und hat

wobei es dann ab den 80ern so richtig

somit ein ausgesprochen kleines Pack

mit Spinnaker und Kohlefaser zur Sache

maß. Und eben wie bei jenem Switch ent

ging. 1988 gesellte sich seine Frau Karin

fällt auch hier das umständliche Aufbau

dazu und in den nächsten Jahren sollten

en, denn der Drachen wird durch die

die beiden als Lenkdrachenteam „The

Grundspannung seiner Bestabung mit

Swallows“ auf Tour gehen. Nach einem

einem typischen „Plopp“ in Form

kurzen Ausflug zu den Tractionkites und

gebracht. Noch mehr begeistert war ich

Kitebuggys landete Roger schließlich

allerdings von einem Drachen, den ich bis

wieder bei den Einleinern. Während

dahin nur auf Bildern der Maori gesehen

Karin Stevens abstrakte, farbenfrohe

hatte und der dort unter dem Namen

Figuren auf ihren Drachen umzusetzen

Manu Tangata firmiert. Gabriella File

weiß, ist Roger eher ein Fan der opti

nahm sich des Themas an – und das,

schen Täuschungen. Drachenkonstrukti

obwohl sie niemals in Australien war. Um

onen spielen dabei eher eine untergeord

genau zu sein, war Fréjus sogar ihr erstes,

nete Rolle. Vielmehr wird der Einleiner
als Motiv-Träger genutzt. „Heute sehen

Start von
Gabriellas
Manu Tangata

Wunderbares
Flechtwerk

wir die Drachen anders, mehr als einen
leeren Rahmen, der mit einer schönen

Roger Stevens mit
seinem Siegerdrachen
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Toll gestaltetes KimonoSegel von Yuriy Ivanov
Georgiev aus Bulgarien

Praktisch:
ungarischer
Faltdrachen,
schnell
verpackt

bei und der Rest, nun ja, kam eben durch probieren, probieren
und nochmals probieren. In Fréjus flog der Tangata dann vor
einem großen Publikum. Und wie er flog! An einer EinpunktWaage stand er herrlich am Himmel. Respekt, Gabriella!

Wetterumschwung
Verwöhnten die Wettergötter die angereisten Drachenflieger
am Samstag noch mit Top-Bedingungen, sollte sich das Bild
am Sonntag jäh ändern. Schon der Morgen startete mit recht
starkem Wind, sodass nur Sturmboxen und kleine Stablose
den Weg in den französischen Himmel fanden. Gegen 13 Uhr
kam dann die Meldung von der Organisation – Absage des
Fests wegen Sturmwarnung! Und wirklich, während fleißige
Helfer noch emsig Zelte abbauten, wurden gegen 15 Uhr
Windgeschwindigkeiten von 150 Stundenkilometern gemes
sen. Die Drachenflieger waren derweil bereits im angrenzen
den Hangar verschwunden und erfreuten das Publikum hier
Familie Buri aus der Schweiz mit ihren Monstern
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mit einer Drachenausstellung.
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