
das drachenfest auf dem gelände zwischen oberweningen und Schöfflisdorf brachte überraschende «Fluggeräte» – wie hier von Marcel Burri aus dem Kanton Bern. Bilder: Balz Murer

Miss Piggy, Globi
und andere «Drachen»

SchöFFliSdorF. Wenn bunte Fantasiefiguren in die Höhe steigen,
ist das Drachenfest des Drachenclubs Wehntal im Gang.Wer meint,
Drachenfliegen sei nur für Kinder, wird eines Besseren belehrt.

AlexAndrA StAub

Der Wind zieht kräftig durch das Wehn
tal. Perfekte Bedingungen für die bunte
Schar an kleinen und grossen Drachen
piloten, die, weit verteilt, auf den gemäh
ten Wiesen stehen und ihre kunstvollen
Flugobjekte gen Himmel schicken. Von
weitem sichtbar sind die riesigen Figuren
von Jeannine und Marcel Burri aus Lan
genthal BE. Sie nehmen schon zum
dritten Mal am Drachenfest teil, das am
Muttertagswochenende zum 22.Mal
stattfand. Ein Marienkäfer und Miss

Piggy flattern schon im Wind, und auf
vielfachen Wunsch der begeisterten Zu
schauer ist Globi als Nächstes dran. Der
feine Stoff wird aufgerollt, die Reissver
schlüsse an Globis Füssen aufgezogen
und die Öffnungen in den Wind gehalten.
Langsam füllt sich die Figur mit Luft und
nimmt Formen an, sobald sie voll ist, wer
den die Füsse wieder geschlossen und
der Drachen steigen gelassen.

Kein Kinderspiel
Da die Figuren zwischen 9 und 12 Meter
lang sind, können sie nicht mehr von ei

ner Person gehalten werden, der Zug
wäre zu stark. Entsprechend ist auch
Vorsicht geboten mit den Seilen, die bis
700 Kilogramm Zugkraft aushalten.
«Diese Drachen sind kein Kinderspiel
zeug», betont Marcel Burri. Wird der
Wind zu stark, das heisst mehr als 50
km/h, muss man sie sehr rasch herein
holen, denn dann kann es gefährlich wer
den. Es sei auch schon passiert, dass
jemand mit den Drachen abgehoben
habe. Zum Glück ist nichts weiter pas
siert, da die Grossdrachen von fix instal
lierten Ankerpunkten im Boden gehal
ten werden. Die Verankerung hält locker
1,5 Tonnen Zug aus.

Zeitintensives und teures Hobby
Die beiden passionierten Drachenpilo
ten bauen ihre Figuren selbst mit Hilfe
einer normalen Nähmaschine.An einem
Drachen arbeiten sie schnell einmal 1,5
bis 3 Monate.Würde man eine solche Fi
gur kaufen wollen, müsste man mit min.
5000 Franken rechnen. Ein zeit und kos
tenintensives Hobby. Pro Jahr wenden
sie mindestens drei Ferienwochen und
zahlreiche Wochenenden für Drachen
feste auf. In der Schweiz sind sie nur in
Schöfflisdorf zu sehen. «An anderen Fes
ten wollen sie uns nicht mehr, da wir zu
gross sind», erklärt Marcel Burri.

Immer mehr Drachen steigen auf. Da
ein Tausendfüssler, dort ein Herz – sogar
die Mainzelmännchen hängen an den
Seilen. Die meisten Figuren werden von
erwachsenen Männern und Frauen ge

halten. Doch auch Kinder tummeln sich
mit kleinen Modellen dazwischen. Bei
den zahlreichen Schnüren kommt es
auch hin und wieder vor, dass sich Dra
chen ineinander verheddern. Doch meis
tens kommen die Piloten recht gut anein
ander vorbei. «Die Welt der Drachenflie
ger ist klein. Man kennt sich», meint
René Maier, Präsident des Drachenclubs
Wehntal. So fällt auch bei vielen das
Stichwort «Nordsee», wenn sie nach dem
Ursprung ihrer Passion gefragt werden.
Der stetige Wind am Meer ist perfekt für
die bunten Flugfiguren. In der Schweiz
ist es schwieriger, da der Wind böiger ist.

So gut war’s noch nie
Bis Sonntag haben über 100 Piloten ihre
Kunstwerke steigen lassen, davon etwa
die Hälfte bekannte Gesichter aus der
Drachenflugszene. Mit gegen 2500 Zu
schauern wird der Anlass als voller Er
folg gewertet, und die Organisatoren
sind hoch zufrieden. Auch 2014 war
Petrus, wie bisher meistens, gnädig und
hat für trockenes Wetter und guten Wind
gesorgt.Am Sonntag gegen 16 Uhr nahm
das bunte Treiben ein jähes Ende, als Re
gen einsetzte. «Das Wichtigste ist jedoch,
dass die Landwirte uns unterstützen und
das Land zur Verfügung stellen», erklärt
Maier mit Nachdruck. Drachen fliegen
nun mal am besten auf offenen Flächen.
Der Drachenclub Wehntal bietet ein- bis zweimal
im Jahr Drachenbauseminare an. im Herbst findet
voraussichtlich das nächste statt. nähere infos
werden jeweils frühzeitig auf www.drachenclub-
wehntal.ch bekannt gegeben.

Bernhard leikauf aus dem aargauischen Bözberg macht sich an die Arbeit.rené Maier, Präsident des drachenclubs, mit einem passenden Sujet zum Muttertag.


