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Vom Drachenvirus infiziert
LANGENTHAL Marcel Burri und seine Familie bereisen fürs Drachenfliegen die ganze Welt
Die Leidenschaft des 56-jährige Marcel Burri ist das Drachenfliegen. Zusammen mit
seiner Familie reist er um die
halbe Welt, um Drachenfeste
zu besuchen, und die eigenen
Drachen fliegen zu lassen. Was
vor über 15 Jahren begonnen
hat, ist heute fester Bestandteil des Familienalltags.

chenfeste mit. Dann haben wir in
Berck sur Mer ( F ) die ersten Kitebuggys gesehen, und zuhause angekommen, musste ich gleich so einen Buggy selber bauen, mit dem
meine Söhne und ich am Strand
entlang fahren können. ( Mit Drachen angetrieben, und mit den
Füssen gelenkt) So hat jeder sein
Vergnügen (bis heute) an den Drachenfesten behalten.

Angefangen hat alles mit Windspielen auf einem Campingplatz.
Was geschah, bis Sie ihren ersten
eigenen Drachen bauten? Und wie
kam es dazu?
Die Windspiele haben uns sehr gefallen, und etwas spezielles zu nähen, das man nicht kaufen kann,
hat uns inspiriert und motiviert.
Dann beim Besuch auf unserem
ersten Drachenfest in Donaueschingen hat es uns gepackt.
Heute sind Ihre Drachen bis zu 24
Meter lang. Wie muss man sich den
Bau eines solchen Drachens vorstellen?
Den grossen Cuttlefish und das SFT
(Silly-Funny-Thing) hat mein Sohn
Manuel bei zwei Arbeits- Aufenthalten in der Peter Lynn Factory
in Neuseeland nach bestehenden
Schablonen selbst genäht. Hat man
keine Schablonen, wie zum Beispiel . beim Globi, muss man sie
selbst anfertigen. Erst mache ich
eine Testfigur in ca. 1 Meter Grösse, anschliessend vergrössere ich
die Zuschnitte auf die gewünschte
Grösse.
Was für Formen und Figuren haben Sie bereits hergestellt?
Angefangen haben wir mit Flachdrachen und Kastendrachen, die
alle mit Stäben aufgespannt sind.

Sie besuchen Drachenfeste auf der
ganzen Welt. Welches ist das
Schönste und Eindrücklichste und
wieso?
Das Eindrücklichste ist wohl das
Alfarsi-Kitefestival in Kuwait. Das
gemeinsame Fliegen mit Piloten aus
der ganzen Welt, ausserhalb von
Fortsetzung auf Seite 3
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Marcel Burri am Alfarsi-Kitefestival in Kuwait.

Aber seit etwa 6 Jahren bauen wir
nur noch stablose Figuren. Angefangen mit einem Kugelfisch und
unserem Morgenstern. Dann kamen die Maus und ein Hamptidampti dazu. Die Ergebnisse ermutigten uns, den Globi und die
Käfer zu nähen. Weiter sind noch
10 Smileys und für den Nachtflug

beleuchtete Mond und Sterne entstanden.
Ihre ganze Familie ist vom Drachenvirus befallen. Wie kam es dazu?
Am Drachenfliegen haben vermutlich alle Kinder Freude unsere kamen immer gerne an Dra-

Cuttlefish (links) und Kugelfisch sind bereit für die Lüfte.

