Beim 31. Kite-Festival tanzen
nicht nur „Mückenschwärme“
über dem Kamener Kreuz
21 Meter lang ist er, 8 Meter breit und er nimmt 850
Quadratmeter Raum ein. Dreieinhalb Monate lang hat Sven Groß
an „Dino“ dem Drachen genäht, mit einer ganz gewöhnlichen
Nähmaschine. „Jedes Wochenende, manchmal bis 5 Uhr morgens“,
erzählt der angehende Fahrlehrer, bevor eine gewaltige Böe
durch den Spinnaker-Stoff fährt und ihn am straff gespannten
Seil ein paar Meter mitzerrt. Auch beim 31. Internationalen
Drachenfestival Kite ist alles wie gehabt. „Wir Drachenfreaks
haben alle einen kleinen Knall – anders geht es gar nicht“,
sagt Sven Groß und rutscht noch ein paar Meter über den Rasen
hinter seinem Riesen-Dino her.

Der Himmel in Kamen war am Wochenende voller fantastischer
Kreaturen.
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Eingefangen hat er sich den Drachen-Virus bei der Bundeswehr
1999. „Damals war es einfach langweilig“, erzählt er grinsend.
Der Infekt ist nachhaltig geblieben: Bei seinem ersten Besuch
auf dem Kamener Kite-Festival hat Sven Groß einen Anhänger
dabei, der bis oben hin ausschließlich mit selbstgemachten
Drachen gefüllt ist.

Nachbauten von historischen
Fluggeräten
konnten
ebenfalls bestaunt werden.
Ein Anhänger reicht für die Sucht von Jan Borsboom schon nicht
mehr aus. Er ist einer ganz besonderen Drachen-Disziplin
restlos verfallen. Nachbauten von historischen Fluggeräten
sind seine Passion. 17 Exemplare hat er schon originalgetreu
rekonstruiert. Gerade holt er ein Konstrukt aus seinem

Kofferraum, dass 1892 etwas größer im Original existiert hat.
Drei Monate hat auch er gebraucht, bis aus Baumwollstoff, Holz
und Leder etwas entstanden ist, das vor weit mehr als 100
Jahren zu den ersten Objekten gehörte, die fliegen konnten.
„Ich brauche nur ein Foto und dann geht es los – ich baue es
schichtweg nach“, erzählt der Niederländer, der zum ersten Mal
den Weg auf das Kamener Drachenfestival gefunden hat. Er ist
wie alle anderen in halb Europa unterwegs, um der Drachenlust
freien Lauf zu lassen.

Ein bisschen verrückt sind sie alle

Teamarbeit ist auch bei
diesen
Drachfans
aus
Mühlheim gefragt.
Heiko Albers kommt mit seiner Truppe aus Mühlheim schon seit
zehn Jahren an das Kamener Kreuz. 50 Drachenfeste stehen
alljährlich auf dem Programm des Quartetts, das früher mit
acht Gleichgesinnten unterwegs war. 250 Drachen haben sie
dabei. „Ungefähr“, relativiert Heiko Albers, vor dessen
Wohnwagen zusätzlich hunderte Windspiele und Fahnen im
straffen Wind wehen. „Wir haben für jede Windstärke Expemplare
dabei – auch welche mit Motor“, erzählt er. Auch er ist sich
sicher: „Drachenflieger sind alle verrückt“. Ein Lachen kann
er sich dabei nicht verkneifen. Ihn hat der Virus schon als
Kind erwischt – mit dem ersten Drachen aus Sperrholz und
Mehlpampe. Inzwischen hat er immerhin noch „sechs andere
Hobbies“.

Schon die Kleinsten sind
vom
Drachen-Virus
infiziert.
Auf der Flugwiese ist nicht zu übersehen, dass gerade
massenweise Nachwuchs für die Drachen-Freak-Gemeinde entsteht.
Mit offenstehenden Mündern lassen Kinder ihre mitgebrachten
oder gerade erst selbst gebastelten Drachen in den Himmel
aufsteigen und verfolgen mit angestrengt herausgestreckten
Zungen und riesengroßen Augen, wie die bunten Kreaturen im
Wind zappeln. Ein paar Meter weiter vollführen Lenkdrachen
regelrechte Tänze am knallblauen Himmel, zusammengesteckte
Kunstwerke kreiseln im Wind, Bären, Seepferdchen und Herzen
blasen sich ebenso schnell auf wie sie schlaff wieder zu Boden
sinken. Es ist ein kunterbuntes Treiben, das schon seit über
30 Jahren fasziniert.

Hoch hinaus ging es für
sportliche Kletteraffen.
Ein weiblicher Kletteraffe bekommt gerade Applaus, weil er in
höchsten 3 Minuten eine haarsträubend hohe Strickleiter

erklommen, an einem Seil in schwindelerregende Höhe
hinaufgerobbt ist und schließlich die Glocke fast ganz oben am
Kran der Pfadfinder mit einem breiten Grinsen zum Klingen
gebracht hat. Andere Kinder erleben jauchzend die erste
Karussellfahrt ihres Lebens, einige sehen zum ersten Mal echte
Hühner oder klettern verschmiert mit Zuckerwatte in ein
verlockend offenstehendes Segelflugzeug. Aus Gesichtern werden
mit Schminke Kunstwerke, bei den Funkern piepsen und knirschen
die Geräte verlockend und in den Zelten eines
Spielwarenanbieters
gibt
es
noch
echte
analoge
Herausforderungen zu entdecken.

Drachensymphonie bei Nacht
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Die steigen auch auf, als die Sonne schon längst untergangen
ist. Menschliche Körper schweben geisterhaft durch die
Lichtkegel, Tauben flattern in der Dunkelheit, Kreisel drehen
sich im Wind, bevor das Feuerwerk den Himmel wieder für ein
paar Sekunden erhellt.

Steil hinauf in den Himmel,
immer in Richtung Sonne:
Selbstkonstruierte
Kunstwirke tanzen über dem
Kamener Kreuz.
Genauso ist Kite: Ein echtes Erlebnis – ob mit oder ohne
Windvogel. Da lässt sich Kuchen für eine Spende in
selbstgewählter Höhe für den guten Zweck genießen. Die Erlöse
gehen an die Deutsche Krebshilfe, die Kuchen sind allesamt von
einer Heerschar engagierter junger Frauen selbst gebacken. Da
fliegen Frisbees so schnell durch die Luft, dass das Auge kaum
hinterherkommt. Der TV Südkamen zeigt, wie es geht. Da tanzen
echte Kunstwerke in der Luft und wandeln ihre Muster mit
unzähligen kleinen Scheiben, die sich im Wind drehen. Seit 25
Jahren baut Sonja Graichen eigene Drachenkreationen und lässt
sie auch in Kamen aufsteigen.
Schade, dass es schon vorbei ist. Wer es verpasst hat, muss
nun ein Jahr lang warten…

