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Denn hier finden innerhalb des Monats April mit 
Ferrara, Venedig, Cesena, Cervia, Roccaraso und 
Castiglione Del Lago gleich mehrere Drachenfeste 
statt – innerhalb eines Radius von 150 Kilometern 
wohlgemerkt. KITE & friends hat sich mit Ferrara 
ein Fest aus der Rubrik „gemütlich und überschau-
bar“ und mit Cervia einen bekannten Vertreter der 
Megaveranstaltungen herausgesucht.

Beginnen wir also in der Po-Ebene. Das Land ist 
flach, total flach, fast schon ein wenig langweilig. 
Mehr oder minder kleine Städtchen liegen gut ver-
teilt zwischen Anbaugebieten für Obst und Wein. 
Ferrara also, diese mittelgroße Stadt, die so reich 
an Geschichte ist. Universitätsstadt, Sitz des Erz-
bischofes, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz 
und eben auch, dank der Drachengruppe Vulandra, 
Ausrichtungsort für ein typisch italienisches Dra-
chenfest. Typisch ist dabei erst einmal der Wind – 
oder besser der Mangel an selbigem im italieni-
schen Binnenland. Ferrara ist berühmt-berüchtigt 
für seine Schwachwindtage und so verwundert es 
nicht weiter, dass große Kastendrachen gleich 
daheimbleiben und das Gepäck ganz auf Leicht-
winddrachen getrimmt wird. Um es vorwegzuneh-
men – 2013 machte hier keine Ausnahme. Im 
Gegenteil. Am Fest-Donnerstag und -Freitag zeigte 
sich das Festivalgelände mit gewohnt schwachem 
bis gar keinem Wind. Samstag regnete es sogar, 
jedoch wurden am Sonntag die angereisten Dra-
chenflieger noch einmal mit einem richtig guten 
Tag bei schwacher bis mäßiger Brise verwöhnt.

Windlos
Was also tun, wenn der Wind so rein gar nicht 
wehen mag und einem auch nicht der Sinn nach 
Nullwind-Drachen steht? Die Delegation aus 
Kolumbien macht es vor: Anstelle von Spinnaker 
setzen die Südamerikaner ganz auf ultraleichte 
Plastikfolie, aus der sie riesengroße Figuren ferti-
gen. Auf dem Flugfeld werden diese Gebilde ausge-

legt und mit Luft gefüllt. Anschließend wird ein-
fach abgewartet, bis die einstrahlende Sonne die 
Luft im Inneren der Figuren soweit aufgeheizt hat, 
dass diese sich in den Himmel erheben. An einer 
Leine angebunden stehen sie dann mit einem mehr 
oder minder steilen Leinenwinkel vor dem meist 
blauen Himmel. Riesige Frösche, Papageien und 
Pinguine fanden so ihren Weg in die Emilia Romagna. 
Dabei machte die kolumbianische Gruppe aus der 
Not eine Tugend. Spinnaker, so Huber Orlando 
Alvarez, ist in Kolumbien nämlich kaum zu bekom-
men. Und wenn es dann doch irgendwo einmal 
auftaucht, dann werden dafür Preise verlangt, die 
sich ein durchschnittlicher Drachenbauer schlicht-
weg nicht leisten kann. In einem Land, so Huber 
weiter, in dem man sich schon keine 4 oder 5 Qua-
dratmeter Stoff leisten kann, sind große Inflatables 
aus mehreren hundert Quadratmetern Stoff gänz-
lich außer Reichweite. Da Not bekanntlich er -
finderisch macht, fanden die sympathischen Süd-
amerikaner einen Ausweg in der recht preiswerten 
Plastikfolie, mit deren Hilfe sie ihre Kreativität 
voll ausleben können. Einziger Wermutstropfen 
bei der ansonsten perfekten kolumbianischen 
 Darbietung: Ein großer Pinguin fand die italienische 
Thermik wohl zu anziehend, riss sich von  seinem 
Halteseil los, war kurz darauf in einer Wolke ent-
schwunden und wurde nicht mehr gesehen. 

Und was macht man ansonsten, wenn der Wind 
wieder einmal nicht richtig blasen mag? Richtig – 
Drachenausstellung! Wobei das Thema in diesem 
Jahr in Ferrara sogar einen offiziellen Anstrich 
bekam. Gleich zwei Ausstellungen wurden seitens 
der Veranstalter auf die Beine gestellt.

Marconi und „Aquiloni?“
Am 25. April 1874 wurde im 50 Kilometer entfern-
ten Bologna der italienische Radiopionier und 
Nobelpreisträger Guglielmo Marconi geboren. Wir 
erinnern uns – Marconi schaffte nicht nur die erste 
Funkverbindung über den Ärmelkanal, er zeichnete 
auch für den ersten transatlantischen Empfang 
eines Buchstabens verantwortlich. Zu Ehren des 
italienischen Radiopioniers veranstaltete der 
 lokale Amateurfunkclub eine Ausstellung zum 
Thema. Dabei wurden Marconis Geräte und 
 Drachen nicht nur detailgetreu nachgebaut; sie 
waren auch voll funktionsfähig.

Die zweite Drachenausstellung war mit Drachen 
moderneren Ursprungs bestückt und fand in einem 
Wachturm der alten Stadtmauer statt. Ihr Name: 
„Aquiloni?“ – „Drachen?“. Insbesondere auf das „?“ 
im Namen legt Veranstalter Maurizio Cenci großen 
Wert. Denn die Drachen sind nicht nur Flug- oder 
Ausstellungsobjekte, sie sollen vielmehr zum 
 Nachdenken und eigenen Gestalten anregen, als 
Katalysator dienen und Mut zur eigenen Kreativität 
machen. Schön waren sie anzusehen, diese Gebilde 
des Italieners, wie sie kunstvoll in dem alten Ge -
mäuer in Szene gesetzt wurden. Alles neue Formen 
und Gebilde, aber dennoch irgendwie vertraut und 
bekannt. Und richtig: Vor vielen Jahren gab es  ein mal 
eine Zusammenarbeit zwischen CiM und Kosmos, aus 
welcher der Drachen-Experimentierkasten stammte. 
Ob dieser nun bei Maurizio Pate stand oder der 
 Vorsitzende der Vulandras durch andere Einflüsse 
auf just diese Drachenformen gekommen ist – die 
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Das Schöne an der Drachenszene ist zweifelsohne deren Vielfalt. Egal welche Vorlieben man hat, in 
irgendeiner Ecke der Szene wird man fündig und fühlt sich heimisch. Ein gutes Beispiel hierfür sind 
Drachenfeste. Von klein und überschaubar bis hin zur wochenlangen Megaveranstaltung mit 
internationalen Stars und Sternchen reicht die Angebotspalette. Wer einmal innerhalb von drei Wochen 
auf einer richtigen Welle aus großen und kleinen Drachenfesten surfen möchte, dem sei unser südlicher 
Nachbar Italien ans Herz gelegt.

Text und Fotos: 
Ralf Dietrich

 Vielfalt von Ferrara bis nach Cervia 

Ausstellung war jedenfalls ein echtes  Sahnestück 
der diesjährigen Veranstaltung und findet hoffent-
lich im nächsten Jahr eine Fortsetzung.

Krawatten und mehr
Ferrara – ein Drachenfest ausschließlich mit Dra-
chenausstellungen? Gewiss nicht! Denn es gibt 
immer wieder Perioden, in denen der Wind das 
Drachenfliegen zulässt. In diesem Jahr gab es sehr 
viele, wunderschön gestaltete Krawattendrachen 
zu bewundern. Und das mit guten Grund, denn 
jedes Jahr loben die Leute vom ausrichtenden 
 Drachenverein einen bestimmten Drachen zum 
Mottodrachen aus. Dieser wird dann von den an -
reisenden Drachenfliegern im Vorfeld gebaut und 
in  Ferrara gemeinsam in die Lüfte gelassen – ein 
Spektakel, das seinesgleichen sucht.

Ferrara nur durch seine Drachen und die anwesen-
den Drachenflieger beschreiben zu wollen, würde 
dieser Veranstaltung nicht gerecht werden. Denn 
Ferrara ist weitaus mehr. Ferrara ist auch eine  große 

Bella Italia!
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Familie, die sich, meist bereits seit vielen Jahren, 
hier in der Po-Ebene trifft, um ein gemütliches, 
ruhiges und beschauliches Wochenende miteinander 
zu verleben.  Es wird viel geredet, ein wenig getrun-
ken, man probiert Spezialitäten aus den verschiede-
nen Ländern und isst gemeinsam. Apropos Essen: Es 
ist schon fast eine Tradition, dass dies von netten 
Menschen aus einem Seniorenheim zubereitet wird. 
Ein Heim, das im Übrigen bei dem großen Erdbeben 
vor einem Jahr erstzunehmenden Schaden davonge-
tragen hat. Grund genug für die Vulandras, etwas 
für dieses Heim zu tun, und so wurde kurzerhand 
eine Verlosung von Drachen und Drachensachen ins 
Leben gerufen, deren Erlös von über 1.000,– Euro in 
vollem Umfang dem Seniorenheim zur Verfügung 
gestellt wurde.
 
Cervia
Am Montagmorgen verlassen wir das beschauliche 
Ferrara und wenden uns gen Osten, dem Meer 
 entgegen. Gerade einmal 100 Kilometer liegen zwi-
schen Ferrara und Cervia, eine Stunde Autofahrt, 
doch die Gegensätze könnten nicht größer sein. 
Hier das kleine und beschauliche Ferrara, wo jeder 
jeden kennt, und dort die Megaveranstaltung, die 
sich über 12 Tage erstreckt. Hier eine überschaubare 
Parklandschaft, in der alle gemeinsam ihre Drachen 
fliegen, dort ein weiter Strand, an dem Zuschauer 
und Aktive mittels Zäunen auf Distanz gehalten 
werden. Hier Drachenflieger wie Du und ich, dort 
international anerkannte Drachenbauer, die welt-
weit agieren. Peter Lynn beispielsweise ist einer 
jener, die wir hier antreffen. Ebenso die  üblichen 
Verdächtigen aus der Szene der stablosen Showkites. 
Andreas Fischbacher feilt weiterhin an der Aerody-
namik seiner Mantadrachen. Wobei er bei ungewohnt 
trübem Wetter so nebenbei beweist, dass seine Kre-
ationen nicht unbedingt immer vor Farbe protzen 
müssen, da ausschließlich Rot- und Grautöne zum 
Einsatz kommen. Rolf Zimmermann hat ebenfalls 
einen Erlkönig mit im Gepäck. Der Drachenexperte 
aus Bad Salzuflen hat seinen Pterodactylus noch-
mals vergrößert und geht nun mit einer 9-Meter-
Variante an den Start, bei der zudem die Paneel-
verteilung ein wenig anders gestaltet worden ist.

Cervia nun auf eine Megaveranstaltung der Groß-
drachen zu reduzieren, würde diesem Drachenfest 

definitiv nicht gerecht werden. Denn dort, wo 
bekannte Namen auftauchen, werden weitere 
 Drachenflieger angelockt, und so verwundert es 
nicht, dass das Niveau der Drachen am Strand von 
Cervia ungemein hoch ist. Kaum 10 Meter, auf denen 
man nicht wieder gebannt anhalten und eine neue 
 Kreation bewundern muss. Wie beispielsweise der 
runde Drachen von Hans Zahn, dem unter fleißiger 
Mithilfe von Heinrich Hohmann und Kirsten „Kisa“ 
Sauer das stabile Fliegen beigebracht wurde. Hans ist 
eigentlich gar kein Drachenflieger. Vielmehr ist der 
zurück haltende Schweizer von Beruf Bildhauer, der 
auf einem Workshop bei Anna Rubin seine Liebe 
zu Holz, Papier und Drachen entdeckt hat. „Das 
ist genau mein Ding“, weiß Hans breit grinsend so 
berichten. Denn hier hat er die Möglichkeit, Formen 
und Farben genau seinen Ideen anzupassen. Nichts 
scheint unmöglich, zumal für das banale Einfliegen 
ja Kapazitäten wie Heinrich zur Verfügung stehen. In 
Cervia beeindruckte Hans mit einem runden Drachen, 
dessen Skelet mittels Holz geformt wurde. Auf dieses 
Grundgerüst hat Hans dann verschiedenfarbiges Papier 
aufgeklebt, sodass ein schlichtweg grandioser Ge -
samt eindruck entstand. Ist dieser eine Drachen 
schon ein Kunstwerk für sich, so ist Hans offen-
sichtlich in Sachen Drachenbau ordentlich in Schwung 
gekommen. Denn nicht nur ein Drachen wartet auf 
seinen Jungfernflug, nein, gleich drei Exemplare 
des Musters sind im Schweizer Atelier entstanden.

Leider spielte das Wetter bei unserem kurzen 
Besuch in Cervia nicht richtig mit. Von der Seeseite 
her kam Nebel und somit auch Feuchtigkeit auf, 
sodass viele schöne Drachen diesmal in den Taschen 
verblieben. Wer aber einmal richtig in  Farben und 
Formen schwelgen, sich in neuen und gewagten 
Konstruktionen ergehen und die kreative Vielfalt 
des Drachenbaus erleben möchte, der ist hier in 
 Cervia genau richtig.� n
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INTERNET-TIPPS:
Weitere Bilder der beiden Drachenfeste findet Ihr 
auf der Homepage des Autors www.dietrich.dk.
Informationen zu Ferrara finden sich bei den 
 Vulandras: http://www.vulandra.it 
Informationen zu Cervia gibt es bei Arte Vento: 
http://www.festivalinternazionaleaquilone.com
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So viele künstlerische Kreationen sind typisch für Italien

Leider war das Wetter für filigrane 
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Manta von Andreas Fischbacher – es 
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Guglielmo-Marconi-Ausstellung 
mit nachgeahmtem Gerät


