
Clap! Clap!

Cristiano Crisci, aka Clap! Clap! ist ein international bekannter Pro-
duzent und Performer. Geboren und aufgewachsen ist er in Florenz, 
begann seine Karriere Mitte der 90er Jahre als Rapper, bevor er 
Saxophonist in der Band Trio Cane wurde, mit der er sowohl Jazz-
Standards als auch Jazz/Punk spielte. 2008 entschied sich Cris-
ci für eine Solokarriere unter dem Künstlernamen Digi G'Alessio, 
und verband in seiner Musik Klänge, Beats und Energien zwischen 
Hip-Hop und Elektronik. Nachdem er eine Reihe von Alben unter 
diesem Namen veröffentlicht hat, erneuerte Crisci 2013 sein Image 
und seine Musik abermals: Sein Projekt Clap! Clap! lässt afrikani-
sche Klänge mit energiegeladenen Patterns aus dem Drum-Com-
puter verschmelzen. Auf seinem inneren Dancefloor bringt Crisci 
unterschiedlichste Inspirationen und Stile zusammen und hat sich 
in einem Jahrzehnt als einer der wagemutigsten italienischen Pro-
duzenten elektronischer Musik etabliert. 
Clap! Clap! ist eine einzigartige Mischung aus globalem Tanz und 
zeitlosen Klängen, die aus der Natur, der traditionellen Musik, Feld-
aufnahmen und Elektro schöpft. Im Kern geht es um die Inspiration 
des Alltagslebens, was Crisci "die Suche nach neuen Geschmacks-
richtungen" nennt, und um einen vereinenden erzählerischen An-
satz. Das Ergebnis sind Alben, die sich wie Tonfilme entfalten. Das 
Album Tayi Bebba (2014) war wie eine Tournee von Soundtracks 
einer imaginären Insel, während A Thousand Skies (2016) die Ge-
schichte der Reise eines jungen Mädchens inmitten der Sterne er-
zählte. (facebook.com/clakclakboomclak/)

und Kety Fusco

Die Wahrschweizerin Kety, 1995 in Pisa geboren, begann im Alter 
von 6 Jahren mit dem Harfenspiel und wurde bald darauf am Kon-
servatorium von Lugano aufgenommen. Die Klassische Ausbildung 
endete da nicht: 2013 wurde sie zum Master of Arts in Music Per-
formance am Konservatorium der italienischen Schweiz zugelas-
sen, wo sie drei Jahre später, mit ausgezeichnetem Erfolg, den Titel 
erlangte. In diesen Jahren hat Kety als erste Harfe mit verschiede-
nen Orchestern in Italien und der Schweiz gespielt. 



Die Jahre am Konservatorium haben jedoch eine tiefe Spur in ihr hinterlassen: Die Musik hat sie zu 
einer extremen Form von Autismus geführt, die der Psychologe selbst als "Harfen-Autismus" definiert 
hat. Da Kety den Kontakt zur Welt um sie herum verloren hatte und mit ihrer Arbeit nicht ganz zufrie-
den war, beschloss sie, mit einem neuen Instrument zu experimentieren, der elektrischen Harfe. Im 
Januar 2018 komponierte sie ihr erstes Stück "Floating Fragments", eine einzigartige Komposition 
mit elektrischer Harfe, Loop-Maschinen, Synthesizern, Sub. Inspiriert von der Klassik, aber mit elek-
tronischen und experimentellen Einflüssen, vergisst Kety nicht die Lektionen, die sie große Musiker 
wie Alva Noto, Yann Tiersenn, Jon Hopkins, Terry Raley gelehrt haben.  Anfang 2019 wurde ihre erste 
Single "Medusah" für das Label United Solists veröffentlicht, die beim M4Music Festival des Demo-
tape Clinic-Wettbewerbs unter den ersten drei Songs in den Charts war. Im Mai 2019 unterzeichnete 
sie ganz offiziell einen Plattenvertrag mit Sugar Music, einem unabhängigen italienischen Label, das 
seit 1932 im musikalischen Bereich auf der Suche nach Originalität und Einzigartigkeit ist. Im Juni 
2019 bricht Kety Fusco zu ihrer Europatournee "Space Harp" auf, und spielt in bedeutenden Städten, 
an prestigeträchtigen Veranstaltungsorten und bei internationalen Festivals wie Rockomotives, Il 
Festival dell'Amore, OpenSound Festival. Sie wurde für die Swiss Live Talents in Bern in der Katego-
rie Elektronische Musik nominiert und zur "Königin der elektrischen Harfe" ernannt. (ketyfusco.com)

… in Civita di Bagnoregio

Civita ist eine Ortschaft, die zur Gemeinde von Bagno-
regio (Viterbo) gehört und auf der Liste der "Schöns-
ten Dörfer Italiens" steht. Bekannt wurde der Ort, weil ihn 
der Schriftsteller Bonaventura Tecchi, der dort seine Ju-
gend verbrachte, als "die sterbende Stadt" bezeichnet hat.  
Civita di Bagnoregio blickt auf eine 2500-jährige Geschich-
te zurück. Von den Etruskern gegründet, durchlief es später 
verschiedene Herrschaften und erlangte im Mittelalter einen 
großen Teil ihrer außergewöhnlichen Gestalt, die dann in der 
Renaissance ergänzt wurde und bis heute erhalten ist. Die 
Stimmung und der Charme von heute sind Früchte der Kreu-
zung dieser verschiedenen Epochen. Zeugnis der etruski-
schen Phase von Civita ist die Höhle von San Bonaventura, 
ein etruskisches Kammergrab.  Ein weiteres Zeugnis aus 
dieser Zeit ist der so genannte "Bucaione", ein tiefer Tunnel, 
der den Felsporn aus Lehm und Tuffstein, auf dem das Dorf 
ruht durchquert und in das Valle dei Calanchi mündet,  Die 
Geschichte dieses Ortes wurde mehrmals von Erdbeben ge-
prägt, die zur Entvölkerung des ursprünglichen Dorfes führten.  

FINDET STATT AM 9. SEPTEMBER 2020, 17.45 Uhr
https://dice.fm/event/pl8yw-place-to-be-civita-di-bagnoregio-
9th-sep-streaming-from-italy-global-tickets



Calibro 35
Calibro 35 ist ein instrumentales Crime-Funk-Projekt aus Italien, das welt-
weit unterwegs ist. Die Band entstand 2007, als der Produzent Tommaso 
Colliva die besten Musiker der zeitgenössischen Alternativ-/Indie-Szene 
aufrief, einige Soundtracks von Meistern des goldenen Zeitalters wie 
Morricone, Bacalov, Micalizzi und Trovajoli aufzunehmen. Cavillas Ziel 
war es, die funkige Seite der italienischen Filmmusik wiederzubeleben, 
die unter anderem von den Regisseuren Quentin Tarantino und Steven 
Soderberg so geliebt wurde. Alle Künstler gehörten (und gehören immer 
noch) zu den gefragtesten italienischen Musikern mit Kooperationen  die 
von Mike Patton bis Damo Suzuki (CAN), von Stewart Copeland bis John 
Parish und vielen anderen reichten. Seit 2008 hat Calibro 35 drei kom-
plette Alben veröffentlicht, die weltweit verkauft wurden und der Band 
auf beiden Seiten des Ozeans eine große Bekanntheit verschafft haben. 
Die Band wurde beschrieben als „der italienische Funk-Soundtrack, der 
klingt wie eine Aufnahme von Goblin im Stax!“ (Waxpotics Mag). Bis-
her hat die Band Konzerte in den USA, Großbritannien, Brasilien, der 
Schweiz, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Serbien, der Türkei, 
Kroatien, Portugal, Österreich, Slowenien und im Kosovo gegeben, an 
internationalen Festivals teilgenommen und ausgedehnte Tourneen in 
italienischen Clubs unternommen. Was ihre Alben anbelangt, so enthält 
das Live-Set sowohl Originalkompositionen als auch klassische Juwelen 
des italienischen Musikrepertoires mit perfekt ausbalancierten funkigen 
Drum-Parts und Bass-Grooves, verzerrten Gitarren- und Orgelsounds, 
psychedelischen Flöten- und Saxophonklängen. 
(facebook.com/calibro35/)

… in Egnazia 
Der Archäologie-Park von Egnazia spielt unter den wichtigsten archäo-
logischen Stätten Apuliens eine berühmte Rolle. Er liegt an der Adria-
küste in der Nähe des heutigen Fasano (Brinsisi) in einer landschaftlich 
sehr reizvollen Gegend und berichtet über Zeugnisse, die von der Bron-
zezeit bis zum Mittelalter reichen. Unvergängliche Autoren wie Plinius, 
Strabo und Horaz erwähnten die antike Stadt Gnathia, ein bedeutendes 
Handels- und Geschäftszentrum, begünstigt durch seine geographische 
Lage, die Nähe der Via Traiana und den Hafen. Seit dem 8. Jahrhundert 
v. Chr. von den Messapi bewohnt, wurde die Stadt zunächst Teil der Re-
publik und dann Teil des Römischen Reiches bis zu dessen Niedergang 
im Mittelalter. Ab 1912 begannen die Ausgrabungen, und heute verfügt 
das Gebiet über 15 Hektar archäologischen Park und 1200 Quadratme-
ter Ausstellungsfläche des Museums. Die archäologische Stätte von Eg-
nazia gilt als eine echte antike Stadt unter freiem Himmel.
FINDET STATT AM 16. SEPTEMBER 2020,



Nu Guinea ...

Sie sind aus Neapel, leben in Berlin und sie machen Musik, die 
klingt als käme sie von einem fernen, exotischen Ort: Lucio Aquilina 
und Massimo Di Lena, zusammen sind sie Nu Guinea. So lautet 
auch der Name ihrer Debüt EP, die Ende 2014 auf dem italieni-
schen Label Early Sounds Recordings erschienen ist. 
Das Projekt Nu Guinea ist in gemeinsamen Jam-Sessions entstan-
den: Unbekümmert kombinieren Aquilina und Di Lena verschiedene 
Musikgenres, nehmen Anleihen von Disco-Sounds bis zu Ethno- 
und World-Musik, verschmelzen Synthesizer-Klänge mit denen tra-
ditioneller Instrumente, und erzeugen dadurch handgemachte Mu-
sik, die nicht auf Perfektion, sondern auf Echtheit abzielt. Für sie ist 
Musik Forschung in ständiger Entwicklung. 
(facebook.com/NuGuinea/)

… in Monferrato

Imposante Schlösser, antike Kirchen und bezaubernde mittelalterli-
che Dörfer mit empor ragenden Türmen erheben sich zwischen den 
sanften Hügeln des Monferrato, einem Gebiet reicht an Geschichte, 
Weinbergen und Naturschönheiten, das sich in einem idealen Qua-
drat zwischen den Städten Asti, Alessandria, Acqui Terme und Gavi 
erstreckt. In diesem Gebiet, das seit Jahrhunderten für den Handel 
zwischen dem Meer und Europa von strategischer Bedeutung ist, 
werden zahlreiche rote und weiße Traubensorten angebaut 
(piemonteland.it/monferrato/).

FINDET STATT AM 23. SEPTEMBER 2020,


