"Bibbiena sotto le stelle" ist wieder da
Auf dem Platz befinden sich auch die Fahnenschwinger von Arezzo und die "trampolieri" der
Contrada della Corte
BIBBIENA (AR) - Der Termin mit "Bibbiena sotto le stelle", geplante Show, ist am Samstag, 24. Juli auf
der Piazza Tarlati, einem Platz, der in diesen zehn Jahren die besten Gruppen vonFahnenschwinger
Italiens gesehen hat. Es überrascht nicht, dass in diesem Jahr die Fahnenschwinger von Arezzo „unsere “Lehrer“- wie von Giampiero Polverini, Präsident der Fahnenschwinger von Bibbiena,
definiet. Seit 1960 haben die Fahnenschwinger von Arezzo unter der Leitung des Technischen
Direktors Vittorio Dini, an der Wiederherstellung einer historischen Tradition gearbeitet, die in der
Vergangenheit mit der kommunalen Kriegsführung verbunden war, wo der Umgang mit der Flagge
eine wichtige Funktion hatte, nicht nur choreografisch, sondern komunikativ. Die Gruppe brachte
auch andere Aspekte des Fahnenschwingens mit ein, von sportlichen über akrobatische bis
musikalisch, ständig darauf bedacht, sich zu verbessern. Seit den 1980er Jahren, jetzt unter der
Leitung von Pasquale Livi, hat der Verband immer anspruchsvollere Reisen unternommen und
besuchten mehrmals alle 5 Kontinente zu Anlässen von großem Prestige. Seit 2010, mit dem neuen
Technischen Direktor Stefano Giorgini, arbeiten die Fahnenschwinger aus Arezzo hart daran, diese
alte Kunst weiterzuführen.
Das gleiche Engagement hat auch die Gruppe aus Bibbiena, insbesondere die jungen Leuten, etwa
dreißig Elemente zwischen Schülern und Kadetten, die am Samstagabend ihr Können unter Beweis
stellen werden. Dann die unvermeidlich dazugehörende Musikgruppe, etwa fünfzehn Elemente
zwischen Trommeln und Klarinen.
Aber "Bibbiena sotto le stelle" hört hier nicht auf. Die Gruppe Contrada della Corte aus Reggio
Emilia ist mit einer Show zum Thema Pinocchio dabei, die die Kunst der Flagge mit der der Stelzen
und Spielen mit Feuer verbindet. Im Jahr des 40-jährigen Jubiläums versichert uns die Gruppe der
Fahnenschwinger und Musiker der Stadt Bibbiena eine neue tolle Show.
Die Veranstaltung, zu der auch die Vertreter der Europäischen Confederation of Flags eingeladen
sind , bietet ab 21.00 Uhr den Umzug durch das historischen Zentrum Bibbiena´s bis zum PlatzTarlati,
wo wir um 21.30 Uhr die Aufführungen beginnen.Die Fotoausstellung zur Geschichte der Gruppe aus
Bibbiena, eingeweiht am 10. Juli zum Anlaß ihres 40-jährigen Jubiläums , ist von der Künstlerin Silvia
Rossi gemacht worden und ist weiterhin zum Besuch offen. Die Initiativen sind mit dem Beitrag der
Sponsoren CEG, Coingas -Estra, mit Unterstützung des Nationalparks Foresti Casentinesi , der
Schirmherrschaft der Gemeinde Bibbiena und der Zusammenarbeit mit dem Circolo ARCI Bocciofila
Bibbienese, realisiert worden.

