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Frau Schwiegershausen, man hört, Sie
gehen gern in die Luft.

Tatsache. Ich verbringe die meiste
Zeit meines Lebens in der Luft.

Aber jetzt erwische Sie gerade mal
ausnahmsweise am Boden...

Ja, ich lebe zum Teil hier in Mün-
chen, weil das gut für meine Ausflüge
in die Alpen ist, und zum Teil in Bre-
men. Von Frankfurt aus arbeite ich als
Stewardess bei der Lufthansa.

Wie viele Tage verbringen Sie pro Jahr
in der Luft?

Das lässt sich schwer sagen. In Aus-
tralien beispielsweise bin ich rund
2000 Kilometer geflogen. In Flug-
stunden ausgedrückt: Vielleicht 150
bis 200 pro Jahr. Plus die Zeit, die ich
beruflich unterwegs bin.

Fliegen Sie dann lieber mit dem Dra-
chen oder mit dem Flugzeug?

Mit oder ohne Motor ist mir egal,
Hauptsache, es hat Flügel. Im Winter
ist es sehr angenehm, wenn hier das
Wetter schlecht ist und ich zwischen-
durch mal nach Brasilien oder Mexiko
fliegen kann. Zum Selberfliegen.

Wie alles begann: Bei einem Fami-
lienurlaub 1991 auf der Wasserkuppe
entdeckte der Vater von Corinna
Schwiegershausen eine Drachenflug-
schule und meldete seine Tochter kur-
zerhand an. Sie durfte fliegen, fand
Spaß daran und plötzlich war nichts
mehr, wie es vorher war: Sie las sich
ein, büffelte Theorie in Bremen und
verbrachte die Ferien mit Flugstunden
in Österreich. Corinnas Welt wurde die
Welt von oben. Mittlerweile fliegt die
40-Jährige seit 21 Jahren Dra-
chen;1994 wurde sie erstmals Deut-
sche Meisterin, seitdem holte sie den
Titel noch 14 Mal. 1998: der erste WM-
Titel.

Sie sind gerade zum fünften Mal Welt-
meisterin geworden. Schläft die Kon-
kurrenz etwa?

Nein, absolut nicht. Die ist sogar
sehr stark. Sie haben mir das Leben
auch in Australien schwer gemacht.
Diesmal hat eine Japanerin den ersten
Tag gewonnen und ich musste aufho-
len. Aber vielleicht waren die anderen
nicht so wild darauf, in Australien zu
gewinnen – keine Ahnung. Oder sie
haben es sich leichter vorgestellt.
Aber ich wusste: Das wird richtig hart
und stressig. Die Hitze, die Zeitum-
stellung, die mentale Vorbereitung,
und sich dann noch auf jeden Flugtag
zu freuen – das schafft nicht jeder. Ich
hab’ dann sechs von zehn Flugtagen
gewonnen. Das reichte für den Ge-
samtsieg.

Wie wird denn so eine WM gewertet?
Wer am schnellsten im Ziel ist, hat

den Tag gewonnen. Falls niemand ins
Ziel kommt, gewinnt, wer am weites-
ten geflogen ist. Wir sind bei der WM
neun Tage am Stück geflogen, das ist
ungewöhnlich und ein sportlicher
Marathon. Es war meine härteste
WM. Wir waren täglich mindestens
fünf Stunden in der Luft. Mein längs-
ter Flug dauerte siebeneinhalb Stun-
den im Drachen – in eine Richtung.

Wie viele Kilometer legen Sie denn in
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fünf Stunden zurück.
Da schaffe ich bis zu 250 Kilometer.

Und in welcher Höhe?
Meistens um die 2000 Meter hoch,

an guten Tagen auch bis zu 4000. Für
mich gilt: je höher, desto besser.

Können Sie denn während des Fluges
essen und trinken?

Ich trage einen Rucksack auf mei-
nem Rücken, da sind zwei bis drei Li-
ter Flüssigkeit drin. Über einen
Schlauch im Mund kann ich trinken.
Ich könnte auch einen Müsliriegel
einstecken, aber beim Wettbewerb
ist man so konzentriert, da hat man
eigentlich keine Zeit zu essen und zu
trinken.

Halbe Brote und Bananen wären ja
zusätzlicher Ballast, oder?

Das wäre nicht schlimm. Ich bin
sehr leicht, und in unserem Sport ist
es von Vorteil, schwer zu sein, weil es
auf Geschwindigkeit ankommt. Mit
mehr Gewicht kann man die gleiche
Distanz in kürzerer Zeit zurücklegen.

Wie viel wiegen Sie denn?
Am Anfang eines Wettbewerbs 55

Kilo, am Ende 51. So eine Meister-
schaft geht an die Substanz. Danach
versuche ich, das wieder aufzutrai-
nieren und regelmäßig zu essen.

Das Training: Wer Drachenfliegen
will, muss ein ordentliches Pensum an
Trockentraining abliefern. Ausdauer-,
Kraft- und Koordinationstraining ge-
hören dazu. Corinna Schwiegershau-
sen nutzt dafür Fitnessstudios in aller
Welt, außerdem die Sportschule Puch
in München, wo das Training auf ihren
Körper abgestimmt ist. Drei bis fünf
Mal pro Woche macht sie Trockentrai-
ning. Und die Praxis: fliegen, fliegen,
fliegen. „So oft ich kann und mit jedem
Fluggerät, das mir in die Hände fällt.
Zur Not auch mit dem Besen.“

Was ist der Reiz am Drachenfliegen?
Es ist das vogelgleichste Fliegen von

allen Arten in die Luft zu kommen.
Weil es ruhig ist, wir haben ja keinen
Motor dabei. Und durch die Position.
Wir liegen im Drachen, schauen nach
vorn und die Flügel sind sozusagen
die Verlängerung unserer Arme. Da
fühlt man sich wie ein Adler.

Was braucht man fürs Drachenfliegen?
Geduld. Viel Geduld. Wir sind auf

die Natur und das Wetter angewie-
sen. Wenn’s regnet, heißt es: warten,
warten, warten. Das ist schwierig. Ich
habe mein Leben darauf eingestellt,
dass ich zeitlich sehr flexibel bin.

Wie sieht ideales Flugwetter aus?
Gar kein bis wenig Wind. Möglichst

Schäfchenwolken am Himmel verteilt.

Schäfchenwolken?
Ja, weil die Thermik an diesen Wol-

ken markiert ist. Luft selbst sehen wir
ja nicht, aber wir wissen, dass diese
heiße Luft unter Schäfchenwolken
aufsteigt, und die nutzen wir dann
auch, um nach oben zu kommen. Das
ist quasi unser Motor in der Luft.

Und wenn Sie in 2000 Meter Höhe
vom Regen überrascht werden?

Dann fliege ich ins Trockene.

So schnell?
Ich kann mit dem Drachen bis zu

120 Stundenkilometer fliegen. Ich
kann die Richtung steuern und ent-
scheiden, wo ich landen möchte. Es
ist alles sehr kontrolliert.

Wo landen Sie am liebsten?
Auf einer schönen, großen, kurz ge-

mähten Wiese. Und möglichst neben
meinem Auto, dann dauert das Rück-
holen des Drachens nicht so lang.

Und wo auf der Welt sind die schöns-
ten Flugstrecken?

Australien war sehr schön. An-
strengend zwar, weil wir täglich 40
bis 45 Grad im Schatten hatten, wobei
nur der Drachen uns als Schatten
diente. Es war Fliegen wie auf dem
Mars. Die Weite – herrlich. Kilometer-
weit kein Baum, kein Strauch. Die
Landschaft hat durch die Farben eine
ganz eigene Ästhetik. Tiefrot und in
der Abendsonne färbt sie sich gold.
Ich fliege aber auch gerne in Öster-
reich, im Gelände Greifenburg in
Kärnten. Das ist sehr wetterge-
schützt, wenn’s ringsrum schon reg-
net, scheint da noch die Sonne.

Und in Deutschland?
Als ich noch in Darmstadt studiert

habe, war ich oft am Donnersberg, ei-
ne schöne Ecke. Da ist es sehr nett zu
fliegen. Vor allem der Landeplatz hat
mir gut gefallen, der liegt nämlich di-
rekt neben Kirschbäumen. Und im
Chiemgau. Da hoffe ich, dieses Jahr ei-
nen Weltrekord aufstellen zu können.

Wie gehen Sie den Weltrekord an?
Ich brauche dafür einen Startzeu-

gen und einen bei der Landung. Au-
ßerdem ein GPS-Gerät, das den Flug
aufzeichnet, und ich muss vorher an-
geben, wo ich langfliegen möchte.
Mindestens 200 Kilometer müsste ich
fliegen.

Aber das sind Sie doch schon...
Sogar schon in Deutschland. Nur

hatte ich da keinen Zeugen dabei. Also
wurde es nicht offiziell bestätigt.

Sie halten auch den deutschen Re-
kord…

… ja, der liegt bei Frauen bei 245 Ki-
lometern. Das wäre auch Weltrekord.

Sie hatten und haben nie Angst?
Beim Fliegen nicht. Eher beim Au-

tofahren, gerade im Winter auf der
Straße. Ich spüre deutlich mehr An-
spannung, wenn beispielsweise ein
Lkw neben mir auf der Autobahn
fährt. Den kann ich nicht kontrollie-
ren, sondern neben ihm nur hoffen,
dass alles gut geht. In der Luft habe
ich meist viel Platz und kann eher
kontrollieren, wo ich langfliege.

Sind Sie noch nie (ab-)gestürzt?
Nein. Die ärgste Verletzung, die ich

je hatte, die habe ich mir beim Ko-
chen zugefügt. Da habe ich mir mal
die Fingerkuppe mit einem japani-
schen Keramikmesser abgeschnitten.

Wie funktioniert der Start? Sie sprin-
gen ja nicht aus dem Flugzeug, oder?

In der Ebene, wie in Australien,

werden wir mit Ultraleichtflugzeu-
gen in die Luft geschleppt. Und oben,
auf 600 Metern Höhe, klinken wir uns
los und fliegen selbst weiter. Ansons-
ten fahre ich mit dem Auto auf einen
Berg und trage den Drachen zum
Startplatz oder fahre mit einer Berg-
bahn und baue am Start auf. Meistens
gibt’s eine Rampe, an der wir anlau-
fen. Ich muss dann nur drei, vier
schnelle Schritte machen und schon
bin ich in der Luft.

Und als Sie angefangen haben? Ihre
ersten kleinen Flüge?

Die waren nicht sofort an einer
Klippe. Am Anfang macht man in der
Ebene so kleine Känguru-Hüpfer, da-
nach geht’s an einen Übungshang –
wochenlang üben.

Die Sponsoren: Jahrelang klapperte
Corinna Schwiegershausen Firmen ab,
stellte ihren Sport in persönlichen Ge-
sprächen, mit Mappen und Filmchen
vor, und bat um finanzielle Unterstüt-
zung. Milka, Becks, Coca Cola, Kellogs,
Opel... ließen sie abblitzen. Drachen-
fliegen galt als Risikosport, die Unter-
nehmen hatten Angst, dass sich der
Athlet verletzt. 1997 klopfte sie bei Red
Bull an die Tür, hatte wieder ihre Map-
pe dabei und erzählte, dass sie dem-
nächst in der ARD-Sendung „Geld oder
Liebe“ mit Jürgen von der Lippe zu
Gast sei. Und dort wolle sie Werbung
für ihren Sport machen – möglicher-
weise auch mit einem Sponsor. Red
Bull sagte „ja“. Positiver Nebeneffekt:
Letztens durfte sie Sebastian Vettel in
Sao Paulo kurz „Hallo“ sagen. Seit
sechs Jahren wird die Pilotin zudem
von Adidas und Timezone unterstützt.
Von den Sponsoren leben kann Corin-
na Schwiegershausen nicht. Aber es
reicht, um Ausrüstung und Reisen zu
finanzieren. Den Job bei der Lufthansa
braucht sie zum Leben. Preisgelder
gibt’s nämlich nicht. Dafür genießt sie
die Freiheit der Anonymität, kann
überall unerkannt hin, wird nicht von
Paparazzi verfolgt.

Sie sind jetzt 40 Jahre. Wollen Sie mit
dem Drachen alt werden?

Solang mein Körper das mitmacht
und meine Reaktionsfähigkeit
stimmt: auf jeden Fall. Ob im Wettbe-
werb oder als Freizeitvergnügen, das
muss man sehen. Die Meisterschaften
sind schon sehr stressig. Mein ältester
Flugschüler war 74, und der hat das
mit Bravour gemacht. Die österreichi-
sche Meisterschaft hat vor drei Jahren
ein Mann gewonnen, der damals 69
oder 70 Jahre alt war. Das macht Mut.

Bis 70 haben Sie ja noch etwas Zeit,
sich den ein oder anderen (Flug-)
Traum zu erfüllen?

Ach, den einen oder anderen: Zum
beispiel Johnny Depp mal zu einem
Tandemflug einladen oder in einem
seiner Filme einen Stunt fliegen.

... und zum Mond fliegen...
Oh, ja! Ich würde mich gern bei Ri-

chard Branson als Weltraum-Stewar-
dess vorstellen. Schwerelosigkeit
find’ ich toll. Und wenn man die Welt
als Kugel sieht, das muss unbe-
schreiblich sein. Ich hab’ zwar im Dra-
chen auch den Blick von oben, aber
von so einer Entfernung – das wär’s.

Königin
der

Lüfte

DIE WELTMEISTERIN
Corinna Schwiegershausen ist 40 Jahre alt und im Januar zum
fünften Mal Weltmeisterin geworden. Wenn sie nicht gerade in der
Luft ist, lebt sie in München und Bremen, fährt gern Ski, klettert,
skatet und reitet. Sie bildet auch selbst Flugschüler aus. Seit 21
Jahren schwebt sie mit ihrem Drachen unter, zwischen und über
den Wolken. 15 Mal wurde sie deutsche Drachenflug-Meisterin. Im
Juni 2012 verlieh ihr der Bundespräsident das Silberne Lorbeer-
blatt für herausragende sportliche Leistungen.

DIE AUSBILDUNG
Angehende Drachenpiloten müssen eine Ausbildung zum Luftfah-
rerschein, eine staatliche Pilotenlizenz, absolvieren. Im Grundkurs
(4 bis 6 Tage; etwa 300 Euro) stehen Gerätekunde, Start- und Lan-
detechnik, kleine Kurvenflüge auf dem Übungsgelände und die
Theoriethemen Aerodynamik, Gefahreneinweisung und Wetter-
kunde auf dem Lehrplan. Nach bestandenem Grundkurs darf man
selbstständig am Übungshang fliegen. Für den Höhenflugausweis
(Kursdauer eine Woche, ca. 350 Euro) müssen mindestens zehn
Höhenflüge über 300 Meter mit der verschiedenen Flugübungen
unter Aufsicht, eine Theorieausbildung (zehn Stunden) sowie
Theorie- und Praxisprüfungen geleistet werden. Weiterführend
sind dann noch die A- und die B-Lizenz, mit denen Piloten
deutschlandweit (A) und grenzüberschreitend (B) fliegen dürfen.

DER VERBAND
Der DHV, der deutsche Hängegleiterverband, zählt 35.600 Mitglie-
der, darunter etwa 8000 Drachenflieger. Nur 8 Prozent davon sind
Frauen. Die Mitgliedszahlen sind in den vergangenen Jahren lang-
sam, aber stetig gestiegen. Drachenfliegen darf, wer mindestens
14 Jahre alt ist. (asch/fotos: red bull, dhv)
www.dhv.de/web; www.corinnaflies.blogspot.com

FASZINATION FLIEGEN


