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WIEDERHERSTELLUNG UND ÜBER
ÜBERLIEFERUNG DER WERTE DES DREIKÖNI
IKÖNIGSFESTS

PRESSEMITTEILUNG
Rom, Petersdom: 1300 kostümierte
ierte Darsteller, die von den Heiligen Drei König
Königen angeführt werden,
überreichen
en Pa
Papst Franziskus drei symbolische Geschenk
chenke
Am 6. Januar findet um 10.10 Uh
Uhr in Rom in der Via della Conciliazione
ione der zweiunddreißigste
historische und folkloristische Umzug
U
„VIVA LA BEFANA - ZUR WIED
WIEDERBELEBUNG
UND
ÜBERLIEFERUNG DER WERTE DES
S DREIKÖNIGSFESTS“
DR
statt.
Eintausenddreihundert kostümierte
erte Darsteller, die aus den Ortschaften Giove
iove, Acquasparta, Amelia,
Otricoli und San Gemini kommen,
n, werden
w
durch die Via della Conciliazione bis zzur Sankt Peter Basilika
marschieren. Im Gefolge derr drei
d
Könige werden Reenactment-Grupp
ruppen, Fahnenschwenker,
Blaskapellen, 20 Pferde, eine Pfer
Pferdekutsche, drei luxuriöse Oldtimer und
nd die Befana-Hexen mit
fantasievollen Szenen die Geschich
hichte, Kultur, Überlieferung, Produkte und Ressourcen
Re
des südlichen
Umbrien in Szene setzen.
Groß
der Hauptstadt Rom zählt,
hlt, wi
wird von EuropaeFami.li.a.
„VIVA LA BEFANA“, das zu den Großveranstaltungen
(Freie zusammengeschlossene Famil
Familien aus Europa) und einem Komitee von fr
freiwilligen Helfern sowie
vonzahlreichen sozialen, kulturellen
len und
un sportlichen Freiwilligengruppen organisiert.
iert.
Der in seiner Art einzigartige Umzug
mzug bietet zahlreiche historische und folkloristisc
ristische Inszenierungen und
Auslegungen, die auf originelle Weise eine Verbindung mit der Symbolik und den kulturellen und sozialen
Inhalten eingehen und das Ziel verfolgen,
ve
dem Dreikönigsfest und denlokalen
lokalen Traditioneneine neue
Bedeutung zu verleihen. Diese Eleme
lemente habenseit jeher große Neugier und Interesse
Intere
bei Zehntausenden
von Zuschauern, Italienern und Touriste
ouristen gleichermaßen, geweckt, die alljährlich die
e Veranstaltung
V
besuchen.
Das Reglement der Veranstaltung „VIV
VIVA LA BEFANA“, die 1985 ins Leben gerufen
ufen wurde,
w
um den 6. Januar
wieder als Feiertag ins Kalenderjahr
rjahr einzufügen,
e
gestattet allen Gemeinden Italiens
taliens, mit ihren Institutionen,
Vereinigungen und Familien, eine
e trag
tragende Rolle zu spielen oder sich an der
er Vorbereitung
Vor
zu beteiligen.
„VIVA LA BEFANA“ zielt darauf ab,, das Dreikönigsfest im Zeichen des Friedens,
dens, der Solidarität und der
Brüderschaft der Völker nach christlic
hristlicher Tradition zu feiern, ohne dabei die folkloristischen,
folkl
für die „alte
Befana“ charakteristischen Aspekte
ekte zu
z vernachlässigen, die die Veranstalter von der ersten Ausgabe an
durch das Logomit der sympathischen
chen Oma neu zum Ausdruck bringen wollten.
Wir möchten an die Worte des heilig
eiligen Johannes Paul II. zum Angelus am 6. Januar
Ja
1993 erinnern, als
er sagte: „Ich richte auch in diesem
em JJahr gerne einen herzlichen Gruß an die Initiatoren
Init
und Teilnehmer
der Veranstaltung „VIVA LA BEFAN
FANA“, die durch die Aufwertung der populär
ulären und folkloristischen
Aspekte, die schon seit langem mit
m der heutigen Liturgie verbunden sind,
nd, d
das Ziel verfolgen, die
historischen und religiösen Inhalte
lte wach
w
zu halten, die typisch für das Dreikönig
önigsfest sind”.
verschiedenen Ortschaften, die unter den Gemein
emeinden ausgewählt werden,
Der Umzug kommt jedes Jahr auss vers
die sich als Darsteller beworben haben
en.
Die Eigenart der ständig wechselnden
lnden Bevölkerungen ist eine der vielen originellen
len Ideen der Organisatoren
und soll den historischen,universellen
ellen Charakter des Dreikönigsfests als Offenbaru
nbarung Christi an die Völker
der Erderepräsentieren.
ller au
aus Giove, Acquasparta, Amelia, Otricoli und
nd San Gemini zusammen.
Am 6. Januar strömen die Darsteller
Offiziell von ihren Bürgermeistern begleitet,
be
möchten sie allen Familien in Rom und der ganzen Welt
Fragmente der Geschichte, Kultur, Bräuche,
Bräu
Produkte und Ressourcen des südlichen
lichen Umbrien darbieten.
Dies ist ein neuartiger Ansatz zur
ur Wi
Wiederherstellung der antiken Tradition dess Geschenks,
Ge
dem auch die
symbolischen,von drei Handwerkern für
fü Papst Franziskus realisiertenGaben entsprec
tsprechen.

Die organisatorischen Besonderheiten von „VIVA LA BEFANA“, ganz und gar „für Familien von
Familien“erdacht, haben die Veranstaltung bereichert,diees jedes Jahr schafft, für einen Tag
„Erwachsenewieder zu Kindernwerden und Kinder ein bisschen weniger erwachsen“sein zu lassen.
AusdemItalienischenübersetzt und eingereicht von denSchülernder 11. und 12. KlassedesNeusprachlichenGymnasiums“Liceo
Linguistico Europeo Immacolata di Roma”
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