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PIPPO.food.chill.stage 
Musikalisches Programm 

“10 Jahre PIPPO” 
 

 

 

Nachmittagsprogramm 
15:00 - 20:00 h @ PIPPO outdoor 
 

 “Tea Ducato” Akustik 
 

 “An Early Bird” und ein neues Projekt von Stefano De Stefano, einem Sänger, dessen Talent 
bereits in der Vergangenheit internationale Anerkennung erhalten hat. Dies dank der 
“Pipers”, einer Indie Pop-Band, die bereits drei Alben publiziert und einige Aufmerksamkeit 
von NME, Rai, XFM, MTV e Virgin Radio erhalten hat.  Die Texte sind raffiniert und mit 
großem Detail in den Arrangements. Am 6. Oktober wird das erste Werk von „An Early Bird“, 
aus dem Bozner Haus „Riff Records“, mit dem Titel „Of Ghosts and Marvels“ erscheinen. 
 

 „Sarah Louis“, „Linda“ & “Amelia Wattson“, ein Mädchen-Trio, das einen Mix aus Hip Hop, 
Rap und Soul auf die Bühne bringt.  

 
 “I.G.D.N.”, eine junge Hip Hop-Gruppe, im Jugendzentrum “Bunker” gewachsen, präsentiert 

einen “rauen” und direkten Rap, der in seinen Reimen nicht mit der Wut spart.  
 

 “Hunting Dogs Criva” e “Chico Jay”, schenken uns einen mittlerweile reifen Rap, in dem 
jeder Reim perfekt integriert und jedes Stück reich an persönlichen Texten ist, die von der 
Herausforderung des Musikmachens und dem Glauben an die eigene Kunst erzählen.  

 
 “Dj Rebo”, eine Legende der Hip Hop-Kultur, seit 15 Jahren der Organisator der besten Rap-

Manifestation der Region “Il Playground”  
 

 
Abendprogramm 
20:00 - 01:00 h @ PIPPO indoor 
 

 “Flowers&Shelters” “Emo/screamo”, ein Jugendlicher, der schon einige Shows in Italien und 
Europa gegeben hat, zwei EP´s und einen “Split” veröffentlicht hat. Er wird neue Stücke zum 
Besten geben, die vor einem Jahr aufgenommen wurden.  

 “Machete vs VXHC”, ein Experiment, mit dem wir einige der Musiker vereinigen wollten, die 
seit kurzer Zeit im Land Südtirol immer öfter zu hören sind und die sich in zwei Gruppen mit 
ihren Liedern gegenseitig herausfordern. Auf der einen Seite die Erfahrung jener, die seit 
erinnerungswürdiger Zeit und großen Ergebnissen spielen und auf der anderen Seite die 
Erfahrung der jüngeren Künstler.  
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 “Polemici”, eine Bozner Band, eine der wenigen Rap-Bands, eine Neuigkeit, ein Experiment: 

es handelt sich nicht um einen Rapper, der sich von Musikern begleiten lässt, sondern von 
einer echten Musikgruppe, die fester Teil der Hip Hop-Szene und im Stil beeinflusst ist von 
der unterschiedlichen Herkunft seiner Mitglieder.  
 

 “The Tidal Sleep”, eine der besten Gruppen “Post HC” Europas. Sie haben soeben eine neue 
EP herausgebracht und werden eine kurze Europa-Tour machen, um ihr neues Album zu 
präsentieren. Welch schöneren Anlass gibt es, als den, als Special Guest des 10. Jubiläums 
des PIPPO.stage aufzutreten!  

 

 

 

Eric Righi 

Centro giovani papperlapapp 

            Bolzano, 24.09.2018 


