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zum Zweiten Weltkrieg vom Militär, spä-
ter von der Zivilluftfahrt und heute von 
Sportfliegern genutzt wird. 

Leopoldo Eleuteri
Für das Drachenfest wird der Flugplatz 
kurzerhand gesperrt und eine Zeltstadt 
aufgebaut. Am ehemaligen Hangar finden 
sich so die Stände von Drachenhändlern 
wieder. Aber auch solche mit Produkten 
aus der Region sind hier zu sehen. Entlang 
der Startbahn sind weitere Zelte aufgebaut, 
in welchen die angereisten Drachenflieger 
Unterschlupf finden.

Zwischen diesen Zelten findet das bunte 
Treiben des Drachenfests statt. Das Schöne 
ist hierbei, dass jeder irgendwie seinen 
Platz findet. Nichts wird abgesperrt, 
nichts wird abgetrennt. Neulinge mischen 
sich unter langjährige Drachenflieger, 
Plastikdrachen aus Fernost stehen friedlich 
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Dabei wäre alleine schon die Anreise nach 
Castiglione einen eigenen Artikel wert. 
Denn diese führt durch eines der schönsten 
Gebiete Italiens, durch die Toskana und 
eben Umbrien. Für uns hieß dies, dass wir 
am Flughafen in Bologna den Mietwagen 
schnappten und die 240 Kilometer nach 
Castiglione auf teils abenteuerlichen 
Routen zurücklegten. Klar, eine Autobahn 
gibt es auch und diese führt gar von 
Haustür zu Haustür, aber das würde die 
Reise dann doch einen Teil ihres Charmes 
kosten. Kaum aus Bologna heraus, gilt es 
einzutauchen in die Weinbaugebiete des 
Chiantis. Fast an jeder Straßenkreuzung 
laden Weingüter zur Verkostung ihrer 
Produkte ein. Über Siena geht der Weg 

weiter nach Montepulciano, dem nächs-
ten typisch italienischen Weinbaugebiet. 
Und auch hier treffen wir auf Winzer, 
deren Produkte gekostet werden wollen. 
Gut, dass es dann von Montepulciano aus 
nur noch 25 Kilometer nach Castiglione 
sind, denn weitere Weingüter wären der 
Fahrtüchtigkeit abträglich gewesen. 

Castiglione selbst ist, wie bereits erwähnt, 
ein kleiner, recht verschlafener Ort, der auf 
einer Landzunge in den Trasimenischen See 
hinausragt. Interessant hierbei ist, dass 
der Ort bis ins Mittelalter hinein eigent-
lich eine Insel war. Erst mit dem Fallen 
des Grundwasserspiegels senkte sich der 
Meeresspiegel ebenfalls, und eine feste 

Verbindung zum Land hin entstand. Heute 
zeugt nichts mehr von dieser bewegenden 
Vergangenheit, wenngleich der Unterschied 
im zeitlichen Baustil zwischen Altstadt 
innerhalb der Stadtmauer und Neustadt 
außerhalb der Mauer schon ins Auge fällt.

Der für Drachenflieger interessanteste Ort 
liegt vor den Toren Castigliones. Es ist 
der Flugplatz Leopoldo Eleuteri, der bis 

Gerade einmal 15.000 Einwohner zählt dieser kleine Ort, der am Westufer des Trasimenischen Sees gelegen ist. Klein und 
verschlafen liegt er da, fast so, als ob nichts in der Welt ihn aus der Geruhsamkeit Umbriens reißen könnte. Doch weit gefehlt: 
Einmal im Jahr wandelt sich das Bild schlagartig, denn dann ziehen Drachenfreunde aus ganz Europa in das kleine italienische 
Städtchen, um hier eines der schönsten und gemütlichsten Drachenfeste Südeuropas zu zelebrieren. Die Rede ist von Castiglione 
del Lago, dem kleinen Ort, der am Wochenende nach Cervia zu seinem ganz eigenen Drachentanz bittet.

neben Unikaten namhafter Drachenbauer 
am Himmel. Und – es geht! Es geht sogar 
wunderbar. Das künstliche „Auf-Abstand-
Halten“ des Publikums wie auf anderen 
Drachenfesten wäre hier vollkommen fehl 
am Platz. Ebenfalls fehl am Platze sind 
Drachen für starke Winde. Castiglione im 
Mai bedeutet traditionell Schwachwind, 
und so ist gut beraten, wer Genki & Co in 
seinem Gepäck hat. Ab und an frischt dann 
aber doch der Wind ein wenig auf, sodass 
auch Stablose an den Himmel gezogen 
werden können. In diesem Jahr war aus 
dieser Fraktion Rolf Zimmermann in Italien 
vor Ort, der ein um das andere Mal seinen 
Drachen-Drachen sowie Igel und Eule an 
den Himmel hängte.

Bummel über den Himmel
Neben diesen großen Drachen gab es 
aber auch interessante Dinge in kleine-
rem Format zu sehen: wie beispielsweise 
bei Eugen Palmers. Eigentlich in Belgien 
geboren, lebt Eugen schon seit geraumer 
Zeit in Österreich und fühlt sich recht 
wohl in der dortigen Drachenszene. Eher 
aus einer Laune heraus ist sein „Codox“ 
entstanden. Bei diesem Drachen war 
Eugen zunächst auf der Suche nach einer 
Form, die zwar an einen Cody erinnert, 
aber dennoch eine eigene Box darstellt. 
Viel wurde gezeichnet, noch mehr ver-
worfen, und im Laufe der Zeit kristalli-
sierte sich die Cody-Box, oder kurz Codox 
genannt, heraus. Leider hat Eugen keine 

Bella ItalIa
Besuch in Castiglione del Lago

Ausstellung von klassischen Drachen in 
traumhaftem Ambiente

Wunderschöner Drachen aus einem  
Akt-Workshop von Hanjo Biehs
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Der Veranstalter von Castiglione del Lago ist 
über folgende Homepage zu erreichen:  

www.coloriamoicieli.com

Weiter Bilder finden sich auf der Homepage  
des Autors:  

www.dietrich.dk
Riesiges Känguru aus Italien



Freuden ohne Wind

Ausstellung

Schablonen mehr für 
diesen außergewöhnli-
chen Drachen, sodass es wohl 
bei einem Einzelstück bleiben wird.

Keinen Hehl aus seinen Interessen macht 
ein Landsmann von Eugen: Wolfgang Hinkl 
zeigt auf seinem Mezger Roller ganz klar 
seine drei Hobbys: Drachenbau, Eisenbahn 
und Schildkrötenzucht. 

Claude und Francis Paragon sind gute, alte 
Bekannte aus Nizza, deren außergewöhn-
liche Werke bereits auf dem Drachenfest 
in Marseille bewundert werden konnten. 
Nach „duschender Dame“ und „Da Vinci“ 
konnte nun in Castiglione das nächste 
Meisterwerk der beiden quirligen Franzosen 
bestaunt werden: Don Quichote und sein 
munterer Geselle Sancho Pansa tragen den 
Kampf gegen die Windmühlen auch am 
Himmel von Umbrien aus. Dabei bildet die 
Windmühle den eigentlichen Trägerdrachen, 
während die beiden Reiter als kleine, 
voneinander unabhängige Drachen in die 
Waageleine gehängt werden.

Ausstellung
Ging das eigentliche Drachenfest über 
vier Tage, so öffnete eine ganz besondere 
Ausstellung bereits einige Wochen vor dem 
Fest ihre Türen. In der Altstadt liegt der 
Palazzo della Corgna, ein kleiner Palast, 
gebaut im Jahre 1563. Das besondere an 
diesem Gebäude sind die alten, wundervoll 
erhaltenen Fresken von Pomarancio. In 
diesem einzigartigen Ambiente wurde eine 
Ausstellung klassischer Drachen gezeigt. 
Hierzu öffneten der Italiener Andrea 
Casalboni und der Hanseat Christian Kolz 
die Schatztruhen. Ein ganz besonderer 
Hauch von Geschichte lag in den Räumen 
buchstäblich in der Luft – hier die alten 
Fresken von Pomarancio, davor alte 
Drachen und deren Replikate.

Freuden ohne Wind
Wie eingangs schon erwähnt, ist Castiglione 
del Lago im Mai nicht gerade mit starken 
Winden gesegnet. Und so haben sich die 
Veranstalter für den Fall der Fälle noch 

etwas ganz Besonderes ausgedacht: Das 
Drachenfest wurde kurzerhand mit einem 

Fest für Ballonfahrer kombiniert. Dies ist 
eine wahrlich wirkungsvolle Symbiose, denn 
müssen die einen wegen Windmangels am 
Boden bleiben, freuen sich die anderen, die 
Ballonfahrer, während die Drachenflieger 
jauchzen, wenn die Ballonfahrer angesichts 
auffrischenden Windes einpacken müssen. 

Das besondere in Castiglione war, dass 
nicht nur manntragende Ballonsysteme 
aus ganz Europa ihren Weg nach Umbrien 
fanden – auch Modell-Heißluftballone fuh-
ren ein um das andere Mal über den Platz. 
Besonderer Liebling bei den Kindern war 
dabei der Ottifanten-Modellballon des aus 
Braunschweig stammenden Olaf Schneider. 
Obwohl mit 150 Kubikmeter bestimmt kein 
kleiner Ballon, steuerte Olaf das Modell 

schon fast spielerisch über den Platz und 
erfreute mehrmals die Herzen der Kinder, 
wenn der Ottifant sie zart mit dem Rüssel 
anstupste. Und just mit Olaf Schneider 
schließt sich dann wieder der Kreis, denn 
Olaf ist nicht nur als Modell-Balloner aktiv, 
er ist auch via ZZ-Logo insbesondere bei der 
Fraktion der Freunde von stablosen Drachen 
als Stofflieferant bekannt.

Neugierig geworden? Dann auf jeden Fall 
2009 die Wochen um Cervia herum nicht 
verplanen. Mit Ferrara, Cervia und eben 
Castiglione stehen innerhalb von zwei 
Wochen gleich drei spannende Drachenfeste 
in Italien an.
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Don Quichote mit 
seinem Knappen

Ottifanten-Ballon von Olaf Schneider

Toller Kastendrachen am Himmel von Castiglione del Lago


