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Fast dreißig Jahre liegen zwischen der Erstveröffentlichung von 
Tipi Ba Nag Berberzelt - Eine Anleitung zum Bau von drei Zelten 
und seiner Digitalisierung als eBook. 
Diese Abhandlung über den Bau von Zelten wurde 1986 vom Verlag Image Berlin 
verlegt. Die Auflage war auf 500 Exemplare begrenzt.  Von den 500 Bänden wurden 
ca. 300 über verschiedene Buchhandlungen veräußert. 
Etwa 50 Exemplare wurden kostenfrei vergeben. 
Unter den Empfängern waren einige deutsche Bibliotheken.

Zwischen 1983 und 1985 entstanden  die im Buchtitel genannten Zelte. 
Von diesen drei genähten - oder sollte es besser heissen: Von den drei gebauten Zelten, 
existieren nur noch die Hülle und die Lining des Tipis. 
Mehr als drei Jahre stand das Zelt an einem wunderbaren Standort: dicht an der 
Ostsee und doch auf einer Waldlichtung, deren Boden, ein einziger großer Felsen, 
einen Bewuchs mit Bäumen nicht zuließ.
Aber auch Heringe, zur Verankerung der Zelthülle im Untergrund, fanden keinen 
Halt in dem Granit. Nur ein Seil das zwischen der Dreibeinspitze und einer 
viel zu kleinen Felsspalte gespannt war,  gab dem Zelt einen gewissen Halt. 
Bei einem Orkan versagte die Verankerung. 

In diesem Sommer (gemeint ist der Sommer 2014) werden Hülle und Lining 
wieder Teil der Konstruktion eines Tipis sein, zu der dann natürlich auch die 
notwendigen Heringe gehören werden.
Die immer wieder beschriebene Faszination, die von einem Tipi ausgeht, 
bewegt. Es will genutzt, will bewohnt werden!
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Mit der erneuten Beschäftigung mit dem Zelt, rückte plötzlich ‚das Buch‘ wieder 
ins Bewusstsein. Längst vergessen, bestand es doch den Lesetest und das ist 
nicht nur Autorenmeinung. Eine neue Auflage? Nein, jedenfalls nicht in Papierform. 
Es bleibt eine Alternative: das Experiment eBook. 

In den ersten Monaten nach dem Erscheinen der gedruckten Bauanleitung gab es 
mehrere positive Rezensionen von Journalen und Tageszeitungen. 
Auch im Bekanntenkreis wurde das Buch positiv bewertet. Einige Zelte wurden gebaut. 
Das Interesse an der Publikation galt mehrheitlich dem ersten Teil des Buches, 
der Beschreibung und der Bauanleitung eines Tipis, dem Zelt nordamerikanischer 
Indianerstämmen.

Dem Verfassen der vorliegenden Texte ging eine interessante aber auch sehr aufwendige 
Arbeitsphase voraus, die mit Recherchen und Reisen begann. Die theoretische  
Auseinandersetzung mit Entwicklung und Geschichte der unterschiedlichen Zelttypen, 
half die kulturelle Bedeutung der Behausungen für ihre jeweiligen Nutzer verstehen zu 
können. Der Rahmen der Ausarbeitung sollte aber Umfang und Tiefe einer Schrift über 
Bauanleitungen für Zelte (das zentralen Thema dieser  Veröffentlichung) nicht sprengen.   
Materialien und Herstellungsmethoden wurden verglichen, geprüft und ausgewählt.
Der Fokus lag auf Realisierbarkeit und möglichst unproblematischer Nutzung der 
Zelte für die Selbstbauer.

Im Zusammenhang mit dem Verfassen der Bauanleitungen wurden Modellversuche 
mit unterschiedlichen Zielrichtungen gestartet.  Erstens sollte auf der Grundlage von 
Modellstudien die Grössenordnung der Zelte festgelegt werden, um Machbarkeit zu 
garantieren und, um die Grössenverhältnisse der Zelte untereinander der 
Realität entsprechend, bestimmen zu können. 
Zweitens sollte ein wichtiges Charakteristikum der Zeltarchitektur, nämlich ihr 
Windverhalten experimentell geprüft werden. 

Um die erste Anfrage beantworten zu können, wurden Modelle mit großer Realitätsnähe 
im Masstab 1:25 gebaut.  Vergleiche der Modelle untereinander lieferten die notwendigen 
Kriterien, um die, den Bauanleitungen zugrunde liegenden Größenordnungen, 
zu bestimmen. 
Die Aerodynamik der Zeltformen wurden im Windkanal getestet. Vollholzmodelle in 
Form der jeweiligen Zelttypen in den Windstrom gestellt, führten zu sich stark 
voneinander unterscheidenden Testergebnissen.
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Eine zusätzliche Testreihe vervollständigte die Untersuchungen. Parallel zur Tipiform, 
die sich geometrisch als ein geneigter Kegel verstehen lässt, wurde ein Vollholzmodell 
mit einer normalen, also symmetrischen Kegelform im Windkanal getestet. 
Der geneigte Kegel zeigte weniger Verwirbellungen an der windabgewandten Seite 
als die symmetrische Kegelform. Die Form der Tipis, ihre erkennbare verschobene Mittel-
achse, ist also nicht nur funktional bedingt, sondern hat auch einen 
aerodynamischen Effekt.

Ließt man Beschreibungen der Aufbaumethoden von Tipis, werden immer die gleichen 
Aktivitäten beschrieben: Auslegen der Hülle, Auflegen der drei stärksten Stämme zur 
Bestimmung der Geometrie des Dreibeins, Festlegung der Ausrichtung des Eingangs etc. 
Die konkreten Orte für die Fusspunkte des Dreibeins werden offenbar immer erst nach 
Auflegen und Ausrichten der Hülle und nach der dann erst möglichen Verbindung der 
freien Hüllenenden festgelegt. Das bedeutet, erst am Schluss können die Fusspunkte der 
nur provisorisch  platzierten Tipistangen ihre endgültige Position finden. Dazu müssen die 
Stangen im Inneren des Zeltes hin- und hergeschoben werden.

In den vorausgegangenen Untersuchungen wurde neben den schon benannten  
Recherchen,  auch die Frage nach einer einfachen Methode gestellt, die es ermöglichen 
sollte, wenigstens die Fusspunkte  des Dreibeins, während der Aufbauphase präzise 
bestimmen  zu können. Die Methodensuche war erfolgreich. Mit einfachsten Mitteln ist 
es möglich geworden, die drei Auflagerpunkte des Dreibeins (also der 
Primärkonstruktion eines Tipis) eindeutig  zu bestimmen. 
Auf der Seite 34 im folgenden Text wird diese Vorgehensweise beschrieben. 
Allerdings wird dort nicht explizit darauf hingewiesen, dass dass entwickelte Verfahren 
speziell als Aufbauhilfe für selbstgebaute Tipis entwickelt wurde.
Wegen der Einfachheit der Methode, nur ein Seil ist notwendig, kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass schon die Nativ American Indiens mit diesem oder 
ähnlichen Tricks Stangenpositionen bestimmen konnten.  Aber das sind Spekulationen. 
Vielleicht halfen einfach Intuition und Routine, beim Auf- oder Neuaufbau der Zelte. 

Es gibt viele Bücher über Zelte, die für die Menschen nicht ortsfester Gesellschaften 
ganzjährig oder zeitweise Heimstatt waren oder sind. Die Wissenschaft unterscheidet 
diese Gruppen in Nomaden und Halbnomaden. Der Jurte, der Kote oder dem 
Beduinenzelt wurden zahlreiche Einzelveröffentlichungen gewidmet. Aber das größte 
Interesse richtet sich auf das nordamerikanische Tipi. Die Liste der Literatur, 
die in irgend einer Weise direkt oder indirekt das Thema Tipi behandelt, ist groß. 
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Das Standardwerk in dieser Reihe ist das 1957 in New York erschienene Buch 
The Indian Tipi von Gladys und Reginald Laubin. 
Weitere  Veröffentlichungen dieser Autoren wie American Indian Archery oder 
Indian Dances of North America weisen auf die hohe und breit angelegte 
Kompetenz der Autoren hin. 
Reginal Laubin oder Tatanka Wanjila, so sein indianischer Name und seine Frau Gladys 
arbeiteten als Schriftsteller, beschäftigten sich professionell  mit Ethnographie, Musik und 
Tanz. Mehrere Jahre lebten sie in Reservationen diverser Nordamerikanischer 
Indianerstämme. Ihr durch Feldforschung erworbenes Wissen, lieferte wesentliche 
Grundlagen, auf denen unser heutiges Verständnis der Lebensweise nordamerikanischer 
Indianerstämme aufbaut. 

Auch die vorliegende Bauanleitung für ein Tipi wäre ohne die Recherche der Laubins 
nicht möglich gewesen. Das gilt für die meisten der vorliegenden ‚Tipi-Bücher‘. 

Die im hier vorliegenden eBook aufgezeigte Beschäftigung mit dem Zelttyp ‚Tipi‘, 
unterscheidet sich aber in einigen Punkten deutlich von anderen  Veröffentlichungen. 
So finden sich weder in noch zwischen den Zeilen vordergründig Zeitgeist geprägte 
Interpretationen der Zeltarchitektur oder ihre Vereinnahmungen zum Beispiel durch 
immer wieder beliebte esoterische Sichtweisen. 

Außerdem wurde, wie weiter oben bereits beschrieben, das in der Literatur bereitste-
hende Wissen durch geometrische Operationen und physikalische Experimente erwei-
tert. Darüber hinaus konnten in vorausgegangenen Langzeitnutzungen gewonnene Erfah-
rungen bei vielen Entscheidungen produktiv zur Anwendung kommen. Das betraf zum 
Beispiel Fragestellungen zur Materialauswahl oder zur Auswahl geeigneter Werkzeuge für 
Herstellung und Aufbau, das betraf genauso Entscheidungen für oder gegen bestimmte 
Technologien und nicht zuletzt konnte auf empirische gewonnenen Einschätzungen auf-
bauend, Anpassungen einzelner Zeltteile vorgenommen werden, 
ohne damit den Charakter der Gesamterscheinung ‚Tipi‘ zu gefährden.

In den vergangenen dreißig Jahren haben Zelt und Zeltbau nichts an ihrer Anziehungs-
kraft verloren. Ganz im Gegenteil. Ein Blick in das World Wide Wep schafft Klarheit. Auf 
unzähligen Seiten werden Zelte präsentiert, angeboten oder gesucht. Eine besondere 
Position unter den dort vertretenden Zelten nimmt auch hier das Tipi ein. Alle denkba-
ren Themen zu und um das Tipi herum sind zu finden. Seine Geschichte, Tips, Anfragen, 
Angebote, Bau- und Umbauanleitungen, Erfahrungsberichte, 
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Bilder, unendlich viele Bilder, Modifikationen, Vergleiche...alles ist zu erklicken. 
Alles und noch mehr. 

In dieses Umfeld ist nun Eine Anleitung zum Bau von drei Zelten 
gestellt worden. 
Diese Ausgabe ist eine Art virtueller Form eines Reprints. Wenn man will, 
lässt es sich als ein Reprint in Warteschleife verstehen, dass der Natur eines 
wirklichen Reprints wenigstens dann nahe kommen kann, wenn ein User im 
Netz sein downgeloatetes PDF auch wirklich  ausdruckt.  

In jedem Fall ist mit dieser eBook-Version eines 
(bereits vor fast dreissig Jahren verlegten) Buches, 

seinerzeit noch aus Papier, Pappe und Klebstoff bestehend, 
die Hoffnung verbunden, 

der Fülle etwas Sinnvolles hinzugefügt zu haben.

Ludwig Fromm
Kiel im Januar 2014

Die Realisierung dieser Ausgabe war nur durch die Unterstützung von 
Frau Schmitz-Bünder, Frau Maike Brzakala und Frau Wiebke Talina Julius 
möglich. Ihnen gilt mein Dank!  
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