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Jim Dra
ake, my bes
st friend
Die Nac
chricht überr den Tod von
v
Jim Dra
ake hat mic
ch tief ersch
hüttert. Wirr haben ein
nen
großartigen Freund
d und einen
n genialen Erfinder ve
erloren. Er war
w für micch als dama
aligem
Chefred
dakteur des
s surf Magazins ja nich
ht nur ein Idol, nämlic
ch der wahrre Erfinder des
Windsurfens, diese
er großartig
gen Sporta rt, sondern
n er war auc
ch ein väte
erlicher Freu
und, mit
dem ich
h viele Stun
nden interessanter Disskussionen geführt habe, mit dem
m ich viele SurfUrlaube
e, auf Hawa
aii, auf den Bahamas, auf Sardinien und am
m Gardasee verbracht habe.
Jim warr ein außero
ordentlich gebildeter,
g
geistreiche
er, humorvo
oller Ameri kaner aus
Kaliforn
nien, der nic
cht nur übe
er Aero- un
nd Hydrodyn
namik, sondern auch über die
Geschic
chte und die
e politische
en Verhältn isse vieler Länder der Welt beste
ens Bescheid
wusste. Das lag un
nter andere
em in seine
em Beruf – er war eige
entlich „aerronautical
ingenee
er“, also Flu
ugzeug Des
signer, aberr seine Kom
mpetenzen gingen weiit darüber hinaus.
h
In den 5
50er Jahren
n des vorigen Jahrhun
nderts war er bei seine
em Arbeitg eber North
America
an Aviation hauptverantwortlich für die Entw
wicklung de
er Bell X 15
5, das erste
e
Raketen
nflugzeug, das die Atm
mosphäre v
verlassen ko
onnte.
Mit dies
ser Maschin
ne machten die Amerik
kaner etwa
as später ho
ochauflösen
nde Luftbild
der der
Erde, vo
or allem na
atürlich aus militärisch
hen Gründe
en von der Sowjetunio
S
on und dem
m
Ostblock. Diese Lu
uftbilder und die digita
alen Geländ
demodelle, die dabei a
auch erstelllt
wurden, waren fürr Jim Drake
e bei seinem
m späteren Arbeitgebe
er RDA (Re search and
d
Develop
pment Asso
ociation), einem Think
k-Tank für das
d Pentago
on, die Gru
undlage für die
Idee ein
nes militäris
schen Konz
zepts, das lletztlich mitthalf, den Ostblock
O
in die Knie zu
u
zwingen
n: Es war das
d Cruise Missile,
M
eine
e Rakete, die
d anhand der topogrrafischen Daten
von derr X 15 punk
ktgenau ein
n militärisch
hes Ziel treffen konnte
e. Als ich Ji m einmal fragte,
f
wie er d
denn als Erffinder des Windsurfen
W
ns, also derr friedlichste
en Sportartt der Welt, so eine
tödliche
e Waffe entwickeln kon
nnte, sagte
e er entwafffnend: „Because I lov
ve my country“.
Den Namen Jim Drake las ich
h zum erste
en Mal kurz
z nachdem wir das surrf Magazin
gegründ
det hatten. Wir hatten
n damals w irklich zu kämpfen
k
mit dem Pate
ent, das Jim
ms
früherer Kompagnon Hoyle Schweitzer
S
m
mit harter Hand verwaltete. Hoy
yle setzte damals
den eurropäischen Markt mit horrenden Lizenzgebü
ühren auf den Gabelba
aum unter Druck
und anffangs ersch
hien es allen
n so, als se
ei er der Erffinder. Und Hoyle wide
ersprach de
em
nicht, so
ondern stellte sich sellbst als den
n Vater des
s neuen Spo
orts dar. Do
och als wir uns bei
den red
daktionellen
n Recherche
en die Pate
entschrift einmal genau ansahen,, entdeckte
en wir
dort ein
nen zweiten
n Namen: James R. Drrake. Dabei stand auc
ch seine Ad resse in Sa
anta
Monica. Wer war das?
d
Damals noch ohne
e Internet, rief ich die Telefonaus
skunft an, bekam
b
die Nummer und rief
dann na
atürlich sofo
ort in Kalifo
ornien an. A
Am anderen Ende derr Leitung m
meldete sich
h Jim

Drake. Ja, er sei der Erfinder des Windsurfens, er habe das Patent ehemals zusammen
mit seinem Nachbarn Hoyle Schweitzer angemeldet und ihm dann die Geschäfte
überlassen, weil er selbst zu beschäftigt war mit den Entwicklungen für das Pentagon.
Aber er würde ja bald zur Windsurfer-Weltmeisterschaft nach Sardinien kommen und dort
könne er mir die ganze Geschichte erzählen. Wow, das war natürlich eine Super-Story für
das junge Surf-Magazin, investigativer Journalismus.
Im Juli 1978 traf ich dann Jim Drake auf Sardinien, ein sympathischer, offener Typ, mit
umfassenden technischen und aerodynamischen Kenntnissen, der seine Zuhörer sofort in
den Bann zog. Er erzählte, wie er in seiner Garage das erste Rigg zusammenbaute, sich
aus starken Edelstahlteilen einen gelenkigen Mastfuß baute, den Gabelbaum aus
Teakholzleisten laminierte, das Board bei dem Surfboard Shaper Con Colburn laminieren
und das Segel bei dem Segelmacher Bob Broussard schneidern ließ. Die entscheidende
Frage, warum er denn eigentlich das Windsurfen erfunden hatte, beantwortete er so: „Ich
war Skifahrer und Segler, beides begeisternde Sportarten. Skifahren hatte den
entscheidenden Vorteil, dass es kaum Aufwand machte – Ski ins Auto, ab ins Skigebiet,
klack, klack in die Bindung und los geht’s. Beim Segeln war das was anderes: Bis man da
das Boot am Strand aufgeriggt hatte, dauerte es oft einen halben Tag, und der Transport
des Schiffes war auch so eine Sache. Ich wollte nun die Faszination des Segelns mit dem
geringen Aufwand des Skifahrens kombinieren. Doch wie? Die Idee kam mir dann bei
einer Autofahrt nach San Bernardino auf dem Freeway – gelenkiger Mastfuß kombiniert
mit einem Gabelbaum, der nicht nur das Segel spannt, sondern mit dem man das Segel
auf beiden Seiten führen konnte. Zurück zuhause machte ich eine technische Zeichnung,
dann ging ich in die Garage und baute die Teile mit den bescheidenen Mitteln, die ich zur
Verfügung hatte“.
Im März 1967 war es dann soweit: Jim packte sein Board und das Rigg auf sein Auto,
fuhr zum Hafenbecken der Marina del Rey, baute alles zusammen und ging aufs Wasser.
Natürlich machte er dabei eine ähnlich lächerliche Figur wie alle Surf-Anfänger, die zum
ersten Mal auf dem Brett stehen. Das zeigt ein Super-8 Film, den seine Frau Wendy
aufnahm. Sie maß dieser verrückten Idee vermutlich keine große Bedeutung bei, denn
am Ende des Films hielt sie vielmehr ihre Kinder beim Ballspielen auf dem Zelluloid fest.
Hier der Youtube-Link:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TqkMRkcGXiY
Erst etwas später, bei einer Gartenparty, zeigte Jim seinen Nachbarn – einer davon war
Hoyle Schweitzer – das neue Wassersportgerät. Hoyle war interessiert, fragte, ob er das
mal probieren dürfe und selbstverständlich lieh Jim ihm das Brett. Hoyle, damals ein
recht sportlicher Typ, kam ganz gut zurecht mit der Sache und schon bald konnte er bei
drei bis vier Windstärken surfen. Hoyle war es auch, der Jim dann drängelte ein Patent
anzumelden. Jim stimmte zu, die beiden teilten sich die Kosten. Nachdem Jim in der
Folgezeit immer häufiger nach Washington in Pentagon reisen musste, überließ der Hoyle

immer mehr die Vermarktung seiner Idee, „with begnign neclect“, wie er später mal
formulierte, mit gütiger Nachlässigkeit.
Hoyle, der damals mit einer eigenen Firma für Rechnungsstellung von Anwaltskanzleien
Schiffbruch erlitten hatte, konzentrierte sich dann ganz auf die Vermarktung von Jims
Idee – und fand tatsächlich einen Hersteller, der bereit war, ein solches Gerät zu bauen,
den holländischen Segeltuch-Hersteller TenCate. Sofort danach drängte Hoyle darauf,
dass Jim ihm seine Hälfte des Patents verkaufen solle. Jim stimmte aus Freundschaft
schließlich zu, ohne jedoch zu wissen, dass Hoyle schon einen Hersteller gefunden hatte.
Das hatte Hoyle ihm nicht erzählt. Hoyle zahlte Jim die Summe von 30.000 Dollar für die
Hälfte des Patents – und nahm später über das Patent schätzungsweise 50 Millionen
Dollar ein. Es war die typische Geschichte eines genialen Erfinders, den andere um die
Früchte seiner Idee bringen. Jim versuchte später zumindest einen Teil der
Lizenzeinnahmen einzuklagen, hatte damit jedoch keinen Erfolg.
Natürlich konnte ich als Journalist nicht nur auf die vielen Informationen von Jim Drake
selbst zählen, sondern musste die Story über die Berichte anderer Leute in der
Umgebung von Jim und Hoyle wasserdicht machen. Also flog ich ein gutes halbes Jahr
später nach Los Angeles und trieb alle Beteiligten auf, unter vielen anderen den
Boardshaper Con Colburn, den Segelmacher Bob Broussard, Jims Kollegen bei der RDA,
Fred Payne, seinen Nachbarn, den Psychologie-Professor Alan Parducci, der es
stellvertretend für alle anderen auf den Punkt brachte: „Jim ist das Genie des
Windsurfens“.
Das hatte Jim Drake natürlich nicht nur in den frühen Tagen des Windsurfens bewiesen,
sondern auch in den vielen Jahren danach: Mit mir zusammen meldete er in den 80er
Jahren ein Patent an auf seine Idee des Flügelriggs, einem Vorläufer der heutigen Kites.
Später war er der treibende Geist bei Starboard hinter der Entwicklung der breiten
Frühgleit-Boards und den langen Finnen für mehr Stabilität auf dem Wasser. Sein
Ratschlag war bei allen Surf-Designern begehrt.
Also: Jims Story war echt. Ich schrieb 1979 einen großen Artikel darüber im surf
Magazin, der in der Surf-Welt Aufsehen erregte. Jim und ich befreundeten uns danach
immer mehr, er war dankbar, dass die wahre Geschichte nun endlich ans Licht
gekommen war. Angesprochen auf seine Gefühle in der Sache und auf die entgangenen
Millionen, lächelte er bescheiden: „Ich bin jetzt zufrieden mit dem intellektuellen
Einkommen.“ Und er machte mir aus Dankbarkeit das schönste Geschenk, das ich mir
vorstellen könnte – er übergab mir den allerersten Windsurfing Mastfuß, den er in seiner
Garage in Santa Monica gebastelt hatte. Das wertvolle Stück hat bis heute einen
Ehrenplatz in meiner Vitrine und wenn ich es jetzt in die Hand nehme, kullern mir die
Tränen…..
Uli Stanciu

