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WILLKOMMEN

Verein
Die kribiskrabis -KULTURplattform ist ein ehrenamtlicher Verein
mit Sitz in Olang. Seine Hauptaktivität besteht in der Gestaltung des

Festivals, bei dem künstlerische
und kulturelle Vielfalt gefördert
und gesellschaftsrelevante Themen aufgegriffen werden.

Das Festival für Kunst und Kultur...
… wird fünf! In Oberolang erwarten dich Musik, Poesie, Kunst,
Performance, Film, Installation,
Puppentheater, Kabarett, ein internationales Buffet, ein kleiner
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Markt und ein umfangreiches
Menü mit lokalen Produkten aus
biologischem Anbau. Und am
Abend natürlich Party, Party,
Party!

BENVENUTI

Associazione
La piattaforma culturale
kribiskrabis è un‘associazione
senza scopo di lucro, con sede
a Valdaora. Lʼattività principale dellʼassociazione consiste

nellʼorganizzazione del festival,
che promuove una molteplicità
artistica e culturale e affronta
temi particolarmente rilevanti a
livello sociale.

Festival arte e cultura...
Il festival compie 5 anni! A Valdaora di Sopra ti aspetta musica, poesia, arte, performance, film,
installazione, teatrino delle marionette, cabaret, un buffet internazio-

nale, un mercatino e un ampio
menù con prodotti locali di coltivazione biologica. E la sera ovviamente party, party, party!
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Eröffnungsabend / serata d‘inaugurazione

Tolder Club Mitterolang
ORE 21.00 UHR

The AAA // ore 21.00 Uhr
Wir eröffnen mit vier Musikern,
zwei davon sind eingefleischte kribiskrabis-Mitglieder, die jedem
Genre einen Streich spielen. The
Awkward Aardvarkʼs Artwork bestätigt: Jeder noch so schräge Ton
ergibt Sinnhaftigkeit! Ungewöhnlich hörenswert!
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Inauguriamo il festival con quattro musicisti, di cui due membri
convinti di kribiskrabis. The
Awkward Aardvarkʼs Artwork
giocano con i generi e affermano:
Ogni suono, anche strambo, dà
un senso! Insolitamente orecchiabile!

FREITAG / VENERDÌ 25.8.

Tubax // ore 23.00 Uhr
Das Quartett aus Bologna basiert
auf funkigem Jazz und mündet in
teilweise hartem massiven SynthSound, der durch berühmte Töne
vergangener Zeiten experimentell
bereichert wird. Erinnert an Soundtracks von Kriminalstreifen der 70er.
Quartetto bolognese strumentale
che parte da una base di funky
jazz e deriva anche verso ambiti
più duri e massicci, intascando le
prodezze del passato. Sa di colonna sonora, di inseguimento poliziesco anni ʼ70.

Mattia Lorenzi — DJ Set // ore 1.00 Uhr
Der Brunecker liebt Disco, Funk
und Elektronische Musik. Ein
vielseitiger Geschmack und eine
sorgfältige Auswahl sind seine
Markenzeichen. Als Mitbegründer von wupwup lebt er ganz nach
dem Motto: Tanzen ist auch Sport!

Ama disco, funk e musica elettronica. Un gusto molteplice e una
selezione accurata sono i suoi
marchi di fabbrica. Come cofondatore di wupwup vive completamente all’insegna di: Tanzen ist
auch Sport!

Hanfpizza vom Holzofen!
Pizza alla canapa!
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The YuYa //
ore 15.00 Uhr
Für ein Duo mit nur einer Gitarre,
Stimme und Maracas ist das
Ergebnis erstaunlich. Zu hören ist
„acoustic fueled, avant-garde, toetapping indie folk music“ aus
London!

Per un duo con solamente una
chitarra, voce e maracas il
risultato è straordinario. Sentiremo “acoustic fueled, avantgarde, toe-tapping indie folk
music“ da Londra!

Around Quarzazate

Eine Münchner Künstlergruppe um
die Olangerin Judith Neunhäuserer
reiste im Februar nach Marokko.
Die gedrehten Szenen reichen von
Tierbeobachtungen über Interviewszenen bis hin zu actionfilmartigen
Erzählungen im Souk von Marrakesch. Exklusiv vertont wird das
Ganze von Gnaua Spirit.

(Kunstfilm & Live-Vertonung)

// ore 16.30 Uhr

Un gruppo di artisti di Monaco intorno a Judith Neunhäuserer di
Valdaora partì a febbraio per il
Marocco. Le riprese spaziano
dall‘osservazioni di animali a interviste fino a racconti nel Souk di
Marrakech, che assomigliano a
film dʼazione. Il tutto è sonorizzato
da Gnaua Spirit.
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SAMSTAG / SABATO 26.8.

Gnaua Spirit //
ore 17.00 Uhr
Die neue Gruppe vom Gadertaler
Kult-Trommler Max Castlunger
vereint Stil und Klang, Virtuosität
und hypnotische Rhythmen der
traditionellen Gnawa-Musik aus
Marokko.
Il nuovo gruppo del grande
percussionista Max Castlunger
della Val Badia riunisce stile e
sonorità, virtuosismo e ritmi
ipnotici, tipici della tradizione
musicale Gnaua del Marocco.

Logoscopes extended
// ore 18.30 Uhr
Konzert & Lesung
… eine lockere Mischung aus
Bühnenpoesie, Lyrik und Musik
birgt nachdenkliche Momente,
kritische Gedanken und pointierte
Wortspielereien. Mal in rhythmische Sprache gegossen, einfach
gelesen oder in dreifacher
Besetzung musikalisch performt.
Mit Überraschungsgästen!

Concerto & lettura
… una fusione rilassata tra poesia
sul palco, lirica e musica svela
momenti riflessivi, pensieri critici
e giochi di parole arguti.
Ognitanto fuso in lingua ritmata,
semplicemente
letta
oppure
suonata in tripla formazione. Con
ospiti a sorpresa!
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Light in Babylon // ore 19.30 Uhr
Sie stehen für Weltmusik aus
Istanbul. Die Sängerin ist Israelin
mit iranischen Wurzeln, der
Gitarrist Franzose, der SanturSpieler stammt aus der Türkei,
der Bassist und der Perkussionist
sind aus Großbritannien. Sensibel
für die gegenwärtige politische
Situation in der Türkei und im
Nahen Osten propagieren sie
Verschiedenheit, Freiheit und
Frieden.
Die
rhythmische
orientalische Musik und die
hebräischen Texte, getragen von
der starken Singstimme der
zierlichen
Sängerin,
sind
verzaubernd.
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Il gruppo di Istanbul rappresenta
la musica del mondo. La cantante
è israeliana con radici iraniane, il
chitarrista
è
francese,
il
suonatore del santur proviene
dalla Turchia, il bassista e il
percussionista sono del Regno
Unito. Sensibile per lʼattuale
situazione politica nella Turchia e
nel Vicino Oriente sostengono la
diversità, la libertà e la pace.
Incantano la musica orientale
ritmata e i testi in ebraico,
rappresentati dalla voce forte
della cantante.

SAMSTAG / SABATO 26.8.

Da Lupas //
ore 21.00 Uhr

Das Duo aus Wien ist musikalisch
im Reich der Loops unterwegs.
Stimme, Akustikgitarre, elektronische Beats, Synthesizer, Visuals
und dazu Lyrics in deutscher
Sprache, teilweise auch in österreichischer Mundart, die von
emotionalen, selbst- und gesellschaftskritischen Themen erzählen.

Il duo viennese si muove musicalmente nel regno dei loops. Voce,
chitarra acustica, beats elettronici,
sintetizzatore, visuals e lyrics in
lingua tedesca e parzialmente in
dialetto austriaco che raccontano
di argomenti che suscitano forti
emozioni, critici verso se stessi e
verso la società.

Die Rote Zeile // ore 21.00 Uhr
Eine Textinstallation von Arno
Dejaco und Maria C. Hilber. Stille
Leuchtpunkte an einem lauten
Ort. Handelsüblicher Hausstrom
schiebt sie von rechts nach links.
Und nichts passiert? Gedanken
kommen
auf
die
Bühne.
Vollständiges und Fragmentarisches, Lautes und Leises.
>Wir brauchen keine Therapie,
sondern Nägel mit Köpfen und
eine rote Zeile mit etwas Strom.<

Unʼinstallazione con neon testuali
di Arno Dejaco e Maria C. Hilber.
Muti punti luminosi in un posto
chiassoso. Corrente comune li
spinge da destra a sinistra. E non
succede niente? Pensieri sul
palco. Completi o frammentari,
rumorosi o silenziosi.
>Non abbiamo bisogno di una
terapia, ma di fare le cose per
bene e di una riga rossa con un pò
di corrente.<

SAMSTAG / SABATO 26.8.
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Terrakota
// ore 22.00 Uhr
Die Idee zur Band entstand 1999 in
Burkina Faso und blühte in Portugal
auf. Ihre Musik verbindet Menschen, Kulturen und Sprachen:
Portugiesisch, Kreolisch, Wolof,
Spanisch, Englisch und Arabisch.
Afro-Kubanische Rhythmen, Soukous, Samba, arabische Musik, Funk,
Reggae, Chimurenga und indische
Musik fließen hier zusammen.

Il seme del gruppo fu seminato nel
1999 in Burkina Faso e fiorì in
Portogallo. La loro musica collega
uomini, culture e lingue: portoghese, creolo, wolof, spagnolo,
inglese e arabo. Ritmi afrocubani,
soukous, samba, musica araba,
funk, reggae, chimurenga e musica
indiana si incontrano.

Wicked and Bonny // ore 0.30 Uhr
Tolder Club Mitterolang

Manchmal wicked und manchmal
bonny! Ihre Musik kennt keine
Regeln: Roboterhaft nach vorne
marschierende Bässe, gefühlt unendliche Delays, eine verrückt
heftige Portion an Live-Effekten und
dazu eine soulige, dreckige Stimme.
Wicked and Bonny ist Protest auf
erfreuliche Art und Weise.
A volte wicked e a volte bonny!
Nessuna regola nella loro musica:
Dub nello stile più robotico e una
voce soulful quanto versatile, si
contaminano in vagonate di delays,
sirene ed effetti analogici. Wicked
and Bonny è un suono di protesta
“in a joyful style” … impossibile
restare fermi!
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SAMSTAG / SABATO 26.8.

Oalinga Feirschtamusik // ore 10.00 Uhr
Sie sind eine Gruppe jung gebliebener Musikanten aus Olang.
Aus Spaß an der Freude wollen sie
sich selbst und natürlich auch ihr
Publikum unterhalten und alt
bekannte Blasmusik, vor allem
Märsche und Polkas, wieder
aufleben lassen.

Sono un gruppo di musicisti di
Valdaora rimasti giovani. Per
puro divertimento e piacere
vogliono intrattenere se stessi e
ovviamente anche il loro pubblico
e dare nuova vita allʼantica e
rinomata musica a fiato, fatta di
marce e polka.

Valerio // ore 11.00 Uhr
Unser Blumenkind Valerio ist
Stammgast beim kribiskrabis.
Diesmal lädt er zu einer
spirituellen Waldwanderung ein.
Treffpunkt am Spielplatz.

Il nostro figlio dei fiori Valerio è
ormai un ospite d’onore al
kribiskrabis. Questa volta ci
invita a fare una camminata
spirituale nel bosco. Punto
dʼincontro è il parco giochi.

SONNTAG / DOMENICA 27.8.
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Aronne Dell‘Oro // ore
12.00 Uhr
Aronne DellʼOro, Gitarrist und Sänger
aus Apulien, und seine künstlerischen Weggefährten Thomas
Lamprecht (Gitarre, Oud) und Jan
Langer (Perkussionen), bekannt
aus Opas Diandl und erprobte
Musiker im Bereich der Volksmusik,
spielen traditionelle Musik aus
Süditalien neu interpretiert.

Aronne DellʼOro, chitarrista e
cantante pugliese, e i suoi compagni
artistici
Thomas
Lamprecht
(chitarra, oud) e Jan Langer
(Perkussion), conosciuti dal gruppo
Opas Diandl e versati nellʼambito
della musica popolare, suonano
musica meridionale interpretata in
modo nuovo.

Biloura // ore 13.30 Uhr
Performance / Workshop
Silvia Ribero und Angie Rottensteiner sind Gründerinnen des
Interkulturellen Theater Kollektivs in Turin (seit 2013). Sie
werden
eine
Performance
darbieten und anschließend einen
zweistündigen Workshop zum
Thema Kunst und Migration
leiten.
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Silvia Ribero e Angie Rottensteiner sono le fondatrici del
collettivo teatro interculturale a
Torino (dal 2013). Ci mostrano
una performance e in seguito
conducono un workshop di due
ore incentrato sulla tematica
dell’arte e della migrazione.

SONNTAG / DOMENICA 27.8.

Tanzhausgeiger // ore 14.00 Uhr
Die Tanzhausgeiger begleiten uns
seit Anbeginn der Festivalgründung. Insbesondere Daniel,
Mitbegründer und bisheriger
künstlerischer Leiter des kribiskrabis.
Vielen Dank für Alles!
Auch dieses Jahr sind die frisch
gekürten Gewinner des „Münchner
Fraunhofer Volksmusikpreises“
wieder unsere Lieblingsband! Wir
spielen, sie tanzen, er stampfen,
ihr drehen, uns schwitzen, es
juchzen! Und du?

I Tanzhausgeiger ci accompagnano dalla prima edizione del
festival! In particolare Daniel,
cofondatore
e
supervisore
artistico del kribiskrabis.
Grazie di tutto!
Anche questʼanno i vincitori del
premio „Fraunhofer“ per la
musica popolare sono il nostro
gruppo preferito! Noi suonare,
loro ballare, egli saltare, voi
girare, noi sudare, ella giubilare!
E tu?
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PROGRAMM /
PROGRAMMA
FREITAG/VENERDÌ - 25.08.
Tolder Club (Mitterolang / Valdaora di Mezzo)
21.00

The AAA (concert)

23.00

Tubax (concert)

01.00

Mattia Lorenzi (dj set)

SAMSTAG/SABATO - 26.08.
Oberolanger Park / parco a Valdaora di Sopra
15.00

The YuYa (concert)

16.30

Around Quarzarzate (film&music), Turnhalle / palestra

17.00

Gnaua Spirit (concert)

18.30

Logoscopes extended (poetry&music)

19.30

Light in Babylon (concert)

21.00

Da Lupas (loops&visuals)
Die Rote Zeile (installation)

22.00

Terrakota (concert)

00.30

Wicked and Bonny (dj’s / after party), Tolder Club

13

SONNTAG/DOMENICA - 27.08.
Oberolanger Park/ parco a Valdaora di Sopra
10.00

Oalinga Feirschtamusik (Blasmusik)

11.00

Valerio (spiritual), Spielplatz / parco giochi

12.00

Aronne Dell’Oro (concert)

13.30

Biloura (performance/workshop)

14.00

Tanzhausgeiger (concert)

15.30

Mathias Novovesky (cabaret), Turnhalle / palestra

16.00

Fainschmitz (concert)
Internationales Buffet (culinary art)

17.30

Dog’s Life (puppet theatre), Turnhalle / palestra

18.30

Burning Mind (concert)

20.00

Dúo AnDerín (performance/concert)

21.00

Fekete Seretlek (concert)

SAMSTAG/SABATO UND SONNTAG/DOMENICA
Das ganze Festival lang / durante tutto il festival
Oberolanger Park / parco a Valdaora di Sopra
Kunst- und Handwerksmarkt
Lyrischer Wille (installation), Turnhalle / palestra
Creative Nature (exhibition), Schulplatz / piazza scuola
Franz Josef Hofer (Kunst mit Kindern)
Schall & Rauch (performance)
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Mathias Novovesky — Kabarett // ore 15.30 Uhr
Er ist Teil des aufstrebenden Wiener
Kabarettduos Maurer & Novovesky
und kann es auch im Urlaub nicht
lassen, kabarettistisches Unwesen
zu treiben. Mit bissigem Stand-up
und sommerlich heißen Grüßen
kommt er auf ein kurzes Intermezzo
vorbei. Das Kabarett ist in deutscher
Sprache.

Mathias Novovesky, del duo
emergente di cabarettisti viennesi
Maurer & Novovesky, non può
fare a meno, nemmeno in vacanza. Con spettacolo cabarettistico
mordente e calorosi saluti estivi
fa un salto per un breve intermezzo. Il cabaret è in lingua
tedesca.

Fainschmitz // ore 16.00 Uhr
Fainschmitz (AT/DE/IT) macht
Musik zum Kuscheln und zum
wilden Tanzen. Angetrieben von
einer Rhythmusgitarre in GypsySwing-Tradition
und
einem
wuchtigen Bass feiern Saxophon,
Trompete und Klarinette die
schönsten Melodien — mit Gesang
aus dem Megaphon.
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La musica di Fainschmitz (AT/
DE/IT) invita a fare le coccole e al
ballo scatenato. Il sassofono, la
tromba e il clarinetto, stimolati
da una chitarra ritmica della
tradizione gypsy swing e da un
basso massiccio, festeggiano
melodie armoniose — con canto
dal megafono.

SONNTAG / DOMENICA 27.8.

Internationales Buffet /
buffet internazionale
// ore 16.00 Uhr
Olanger Frauen mit Migrationshintergrund führen uns durch
Koch- und Esstraditionen der
Welt. Ein herzliches Danke an die
Frauen!
Ihre
Kochaktionen
finanzieren sie übrigens immer
aus freiwilligen Spenden. Wir
freuen uns auf menschliche und
kulinarische Vielfalt.

Donne
die
Valdaora
con
background
migratorio
ci
accompagnano in un viaggio
attraverso tradizioni culinarie.
Un cordiale grazie alle donne! Le
loro attività finanziano sempre
con offerte libere. Non vediamo
lʼora di tanta varietà umana e
culinaria.

Dog‘s Life // ore 17.30 Uhr
Matija Solce, überragender und
preisgekrönter
Künstler
aus
Slowenien, war bereits zweimal zu
Gast beim kribiskrabis. Es ist
immer wieder eine Ehre, ihn
empfangen zu dürfen! Im Stück
geht es um die Puppe Dašenka und
ihr Verständnis von der Welt der
Menschen. Die Doppeldeutigkeit
sozialer
Systeme,
Vergleiche
zwischen der politischen Welt der
30er Jahre und der postmodernen
Welt verleihen der Geschichte die
nötigen kritischen Punkte. Die
Aufführung ist in englischer
Sprache.

Matija Solce, eminente e premiato
artista sloveno, è stato due volte
ospite al kribiskrabis. È sempre un
onore poterlo accogliere di nuovo!
Lʼopera parla della marionetta
Dašenka e della sua visione del
mondo degli uomini. L’ambiguità
di sistemi sociali, il confronto tra il
mondo politico degli anni ‘30 e il
mondo postmoderno conferiscono
alla storia la criticità necessaria.
La recita si svolge in lingua inglese.
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Burning Mind // ore 18.30 Uhr
Die Kultband Burning Mind aus
Sterzing
bedeutet
Energie,
Dynamik und Liebe zur Musik!
Der Musikstil, welchen die Band
als Celtic-Folk bezeichnet, besteht
vorwiegend aus traditioneller
Musik irisch-schottischen Ursprungs, ist von diversen Stilen der
Weltmusik beeinflusst und wird
von bestechenden Melodien aus
eigener Feder durchzogen. Durch
ihre energiegeladene und authentische Bühnenpräsenz wissen die
fünf Musiker ihr Publikum zu
begeistern und zum Tanzen zu
motivieren.
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Burning Mind, il gruppo storico di
Vipiteno, rappresenta energia,
dinamica e amore per la musica!
Lo stile di musica, che il gruppo
denomina celtica-folk, consiste
principalmente
in
musica
tradizionale di origine irlandese e
scozzese ispirata da diversi stili di
musica del mondo e impregnata
da melodie affascinanti dalla
propria penna.
Attraverso la loro presenza
energica e autentica i cinque
musicisti sanno entusiasmare il
pubblico, motivandolo a ballare.

SONNTAG / DOMENICA 27.8.

Dúo AnDerín
// ore 20.00 Uhr
Die Spanierin Ángela Bermúdez,
Tänzerin und Perkussionistin, und
der Geigenspieler Derk Rossbach
aus Deutschland wollen mit ihren
künstlerischen Darbietungen ihre
Träume umsetzen und konventionelle Grenzen abbauen.

Con le loro rappresentazioni
artistiche, Ángela Bermúdez,
danzatrice
e
percussionista
spagnola, e il violinista tedesco
Derk Rossbach vogliono realizzare
i propri sogni e demolire frontiere
convenzionali.

Fekete Seretlek // ore 21.00 Uhr
Sie verwenden wieder, verändern
und vermischen Motive aus der
Weltmusik und vereinen sie in
eigenen Kompositionen. Violoncello,
Akkordeon,
Trompete,
Kontrabass, Geige, Cajón und 5
Stimmen.
Riutilizzano, cambiano e mescolano motivi della musica del
mondo e li riuniscono in composizioni proprie. Violoncello, fisarmonica, tromba, contrabbasso,
violino, cajón e 5 voci. 6 musicistiattori con qualcosa in comune: la
laurea allʼAccademia di Arti
performative di Praga.
18

Samstag und Sonntag — ganztägig
Lyrischer Wille
ist ein literarisches Übersetzungsprojekt der Südtiroler AutorInnenvereinigung
mit
dem
Schwerpunkt: Südtirol, Ort der
Mehrsprachigkeit. In 7 Zyklen
übersetzen sich 50 AutorInnen
gegenseitig. Beim kribiskrabis
lauschen wir einem Zyklus in
Form einer Audioinstallation.

È un progetto letterario di traduzione della Südtiroler AutorInnenvereinigung con il seguente
fulcro: Alto Adige, luogo del
plurilinguismo. In 7 cicli i 50 autori
e autrici si traducono a vicenda. Al
kribiskrabis abbiamo lʼoccasione di
origliare un ciclo sotto forma di
unʼinstallazione audio.

Creative Nature
Lukas Schäfer aus St. Georgen
und Daniel Tschurtschenthaler
aus Sexten, zwei junge Filmemacher / Fotografen, die eine
Menge Zeit im Freien verbringen.
Beim kribiskrabis werden einige
ihrer schönsten Naturbilder ausgestellt!
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Lukas Schäfer di S. Giorgio e
Daniel Tschurtschenthaler di
Sesto, due giovani registi / fotografi, che trascorrono una marea
di tempo allʼaria aperta. Al
kribiskrabis mettono in mostra
alcune delle loro più belle fotografie di paesaggi naturali.

sabato e domenica — tutta la giornata

Franz Josef Hofer
Der Atelier- und Werkstattpädagoge aus Olang plant auch
dieses
Jahr
künstlerische
Aktivitäten mit den Kindern vor
Ort. Dabei werden Kreativität und
Einfallsreichtum keine Grenzen
gesetzt.

Anche quest’anno il maestro di
laboratori e workshop intrattiene
i bambini con attività artistiche.
Non sarà posto nessun ostacolo
alla creatività e alla fervida
immaginazione.

Schall & Rauch
Kinderherzen schlagen höher!
Corinna verzaubert mit Schminke
und Farben, mit Feuer und auf
Stelzen.
I bambini salteranno di gioia!
Corinna incanta con trucco e
colori, fuoco e trampoli.

KUNST / ARTE
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Zana (Brasilien/Südtirol)
Einzigartige Puppen in liebevoller Handarbeit genäht.
Bambole uniche cucite a mano.

Madre per Natura (Toskana/Südtirol)
ist eine Gruppe von Müttern und
Frauen, die mit dem Ziel das
ökologische Gleichgewicht zu
erhalten, sich gegenseitig unterstützen, um ihrer künstlerischen
und handwerklichen Kreativität
freien Lauf zu lassen. Aus dem
Austausch und der Liebe zum
Selbstgemachten entsteht ihr
Verkaufsstand,
der
beim
kribiskrabis Premiere feiert!
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è un gruppo di mamme e donne,
con
attenzione
particolare
all’ecologia e all’equilibrio tra gli
elementi, che si sostengono a
vicenda per poter dare spazio
alla loro creatività artistica e
artigianale. Dalla condivisione e
dalla passione per le cose fatte
con amore nasce la loro prima
bancarella
al
festival
kribiskrabis!

KUNST UND HANDWERK

Glasbläser (Innsbruck)
Fritz Huymann stellt hauptsächlich
Glasschmuck her, alles Unikate. Er
bläst aber auch Fläschchen, Trinkgläser, Pfeifen, usw. Als kleine
Attraktion kann man beim kribiskrabis kleine Glaskugeln selbst
blasen!
Fritz Huymann crea in primo
luogo gioie in vetro, tutte uniche.
Inoltre soffia bottigliette, bicchieri,
pipe ecc. Come piccola attrazione
al kribiskrabis si possono soffiare
piccole sfere di vetro!

Sense and Harmony (München)
Räucherwaren, Cremeparfums in
hübsch verzierten Kupferdöschen,
Makramee-Amulette, die den
Recken sowie die holde Maid
verzaubern.

Incensi, creme profumati confezionati in barattolini di rame,
amuleti annodati a macramè che
incantano sia la graziosa donzella
che il leggiadro cavaliere.

ARTE E ARTIGIANATO
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BLUTTANZT (Gadertal)
Der Künstler lebt und arbeitet in
einem kleinen Dorf in den Bergen
der Dolomiten. Er ist als Illustrator
tätig und leitet eine Werkstatt, wo
er Siebdrucke und Kartonagen
anfertigt.

Lʼartista vive e lavora in un
piccolo paese di montagna nelle
Dolomiti.
È
attivo
come
illustratore
e
gestisce
un
laboratorio artigianale dove fa
serigrafia e cartonaggio.

Kiko (Wien)
„El pirata del viento” ist Kiko
Delgado. Er ist der Schöpfer der
kribiskrabis-Motive
und
der
kribibskrabis-T-Shirts: fair-wearfashion!
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„El pirata del viento“ è Kiko
Delgado. Ideatore dei motivi
kribiskrabis e creatore dei
kribiskrabis-shirts:
fair-wearfashion!

KUNST UND HANDWERK /
ARTE E ARTIGIANATO

Liebe geht durch den Magen.
Dafür sorgen fleißige KöchInnen
mit bunten Speisen aus nah und
fern. In der kribiskrabis-Küche
geht es um vielfältigen Genuss,
ökologische Nachhaltigkeit und
lokale Bioproduktion. Auf den
Tellern findet ihr saisonales
Gemüse und Kräuter von den
Reischacher Höfen Tschoggler
und Oberhaus, schmackhaften
Käse der Neves Alm in Lappach
und Getreide vom Feichterhof in
Toblach. Enjoy!

Lʼamore passa attraverso lo
stomaco. A questo proposito ci
pensano le cuoche e i cuochi
volenterosi grazie ad unʼampia
varietà di piatti tipici, sia locali
che provenienti da altre zone. Per
la cucina kribiskrabis contano il
piacere del gusto, la sostenibilità
ambientale e la produzione
biologica locale. Sul piatto
trovate verdura di stagione ed
erbe aromatiche dai masi
Tschoggler e Oberhaus di
Riscone, formaggi saporiti dalla
malga Neves di Lappago e cereali
dal maso Feichter a Dobbiaco.
Enjoy!

KULINARIK / CULINARIA
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Wo? / dove?
Olang im Pustertal, zwischen
Bruneck und Innichen. Mit Bus
und Zug erreichbar.

Valdaora in Val Pusteria, tra
Brunico e San Candido. Raggiungibile con bus e treno.

Zelt- und Parkplatz / campeggio e parcheggio
Du findest beides beim Restaurant „Panorama“ in Oberolang.
Zelten kann man auf dem Kiesplatz. Er ist ausschließlich als Übernachtungsmöglichkeit gedacht.

Entrambi si trovano presso il ristorante „Panorama“ a Valdaora
di Sopra. Il campeggio ti offre
esclusivamente un’opportunità
per dormire.

Eintritt / ingresso
Der Eintritt zum gesamten Festival ist frei. Aufgrund des großen
organisatorischen Aufwands und
der hohen Kosten bitten wir um
freiwillige Spenden.

Ingresso libero a tutte le manifestazioni. In considerazione del
grande impegno richiesto dall’organizzazione e degli alti costi, vi
preghiamo di fare un’offerta libera.

www.kribiskrabis.org
info@kribiskrabis.org
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ALLGEMEINE INFOS /
INFORMAZIONI GENERALI

DANKE! / GRAZIE!
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DANKE! / GRAZIE!

Alle helfenden Kräfte arbeiten auf freiwilliger Basis.
Tutti gli aiutanti lavorano su base volontaria.

info@kribiskrabis.org

