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Grussworte
Liebe Besucher des 3. Krampuslaufes in Natz,
Liebe Krampus- und Perchtengruppen,
Krampusumzüge haben in Südtirol und in den umliegenden Regionen eine jahrzehntelange Tradition und sind auch gegenwärtig äußerst beliebt. In den letzten Jahrzehnten wurden zahlreiche Krampusvereine gegründet, die diese Tradition pflegen und
gleichzeitig mit Einsatz moderner Techniken und Elemente noch
spektakulärer wirken lassen. Nur durch die Erinnerung und das Festhalten an Traditionen werden historische Erlebnisse und Bräuche wieder lebendig und bleiben für
die kommenden Generationen erhalten. Die Organisation einer solchen Veranstaltung ist anspruchsvoll und fordert von allen Beteiligten einen großen Aufwand. Deshalb möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken, die zum Gelingen des Umzugs
beigetragen haben. Mit ihrem Einsatz, aber besonders mit ihrer Leidenschaft setzen
sie Brauchtum fort und halten Tradition somit am Leben. Die beginnende Adventszeit
soll aber auch zum Nachdenken anregen, damit man sich wieder auf wichtige Werte
wie Familie und Frieden besinnt.
Allen Besuchern wünsche ich beim diesjährigen Krampuslauf in Natz gute Unterhaltung
und den ein oder anderen Gänsehautmoment sowie eine besinnliche Adventszeit!
Alexander Überbacher, Bürgermeister Natz-Schabs
Liebe Besucher des 3. Krampuslaufes in Natz,
der 5. Dezember, der Vorabend des Nikolaustages ist traditionsgemäß der Tag der Krampusse in Tirol. Aus organisatorischen Gründen musste der Termin des diesjährigen Krampuslaufes auf den 8.
Dezember verlegt werden. Die „Oachner Krampusse“ veranstalten
in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein Natz-Schabs nun
zum 3. Mal ein großer Schaulauf mit über 600 Krampussen, Teufeln
und anderen dunklen Gestalten in den Dorfstraßen von Natz. Wenn Krampusse, wilde Gesellen, wilde Glockenklänge, zottelige Felle, gebogene Hörner und furchteinflößende Masken gepaart mit lauter Musik und Showeinlagen die Straßen entlanglaufen,
lässt das wohl keinen der Zuseher kalt. Jahrhunderte altes Brauchtum wird erlebbar.
Die verwendeten Masken sind handgefertigte Unikate, an denen über das gesamte
Jahr in der Freizeit gearbeitet wird. Ich wünsche den „Oachner Krampusse“ ein gutes
Gelingen der Veranstaltung und den Besuchern gute Unterhaltung, ein unvergessliches
Erlebnis beim diesjährigen Krampuslauf am 8. Dezember in Natz.
Gottfried Klement, Präsident Tourismusverein Natz-Schabs

Gourzn Krampus

Liebe Zuschauer und liebe Krampusgruppen,
Der Krampusbrauch geht in seiner Obhut des Nikolaus einen Schrecken
Entstehung
bis
ins
Mittelalter einzujagen, um sie somit anzuhalten,
am 8. Dezember ist es wieder so weit. Bezurück und entstand, so wie viele stets den guten Weg zu suchen. Das
reits zum dritten Mal ziehen in Natz für eiandere Bräuche, aus den religiösen macht ihn zu einem Wesen, das Böses
nen Abend wieder über 600 grauenhafte
Predigttheatern. Diese wurden zur tut, Gutes aber dadurch möglich macht.
Gestalten ein und verwandeln das Dorf in
damaligen Zeit öffentlich aufgeführt, Die Krampusgruppen des Alpenraums
eine schaurig-feurige Ortschaft. Mit dabei
um dem Volk die Lehre der Kirche treten
als
Teufelsgestalten
in
sind viele bekannte und befreundete Kramnäher zu bringen. Der Krampusbrauch ihrem
jeweils
unverwechselbaren
pusgruppen, aber auch viele neue Gruppen
ist im Zusammenhang mit dem Erscheinungsbild zwischen dem 1.
aus Südtirol, Trentino, Nordtirol, Kärnten,
Nikolausspiel entstanden. Zuerst von November und dem 23. Dezember
Salzburg und Oberösterreich.
der Kirche toleriert, wurden dieser und auf. Während sie früher streng an den
Das gesamte Organisationsteam arbeitet auf
andere Bräuche im 17. Jahrhundert Nikolaus gebunden waren, treten die
Hochtouren, um wieder einen tollen Lauf
verboten, weil sie eine Gefahr für die Gruppen heute bei Schauläufen auch
und eine teuflische Krampusparty auf die
Obrigkeiten darstellten. Da es sich alleine auf und stellen nicht nur den
Füße zu stellen.
nämlich die Brauchtumsgruppen nicht Brauch, sondern jedes Gruppenmitglied
Wir möchten uns an dieser Stelle auch nochverbieten ließen, den Verantwortlichen gekonnt in den Mittelpunkt. Die
mal recht herzlich bei allen Beteiligten, Helfür Ungerechtigkeiten die ¨Rute ins zahlreichen Krampusvereine passen
fern und Sponsoren für die tatkräftige UnterFenster zu stellen¨, fürchteten der ihre Performance und Ausstattung,
stützung bedanken.
Klerus und die weltlichen Machthaber durch den Einsatz von Pyrotechnik,
Kommt am 8. Dezember nach Natz und erAufstände vonseiten der Bevölkerung. aufwendigen Wägen, einstudierten
lebt dieses teuflische Spektakel. Es wird ein
Ab dem 19. Jahrhundert erfuhr der Showacts, wertvollen Masken und
unvergesslicher Abend werden.
Krampusbrauch
schließlich
eine Kostümen begleitet von eindrucksvoller
Wiedergeburt und durchlebt seitdem Musik, immer der jeweiligen Zeit an. Als
Obmann Günther Heidenberger
einen kontinuierlichen Wandel.
Brauchtum für alle Sinne werden die
Stellv. Obmann Hannes Mair
Im klassischen Sinn ist der Krampus Krampusläufe somit zum Entertainment
Oachna Krampusse
nicht der Feind des Menschen. Seine der Spitzenklasse und verlieren dadurch
Aufgabe ist es, den Menschen unter der nie an Attraktivität.

kontinuierlichen Wandel. Im klassischen Sinn ist der Krampus nicht der
Feind des Menschen. Seine Aufgabe
ist es, den Menschen unter der Obhut des Nikolaus einen Schrecken
einzujagen, um sie somit anzuhalten,
stets den guten Weg zu suchen. Das
macht ihn zu einem Wesen, das Böses tut, Gutes aber dadurch möglich
macht.
Die Krampusgruppen des Alpenraums
treten als Teufelsgestalten in ihrem
jeweils unverwechselbaren Erscheinungsbild zwischen dem 1. November
und dem 23. Dezember auf. Während
sie früher streng an den Nikolaus ge-

Alter Brauch - neue Entwicklung
Kaum ein Brauch in unseren Breiten
ist so vielfältig wie der Krampus- und
Perchtenbrauch; er ist überaus beliebt und gleichzeitig umstritten.
Bräuche sind niemals statisch, sondern wandeln sich stets mit den Bedürfnissen der Menschen die sie gebrauchen. Viele Bräuche sind durch
Einflüsse aus Religion, Politik und
Zeitgeist entstanden. Glaube und
Aberglaube der Menschen, Ängste,
Nöte und Hoffnung haben Bräuche
seit Jahrhunderten verändert, gedeutet und geformt.
Der Krampusbrauch geht in seiner
Entstehung bis ins Mittelalter zurück
und entstand, so wie viele andere
Bräuche, aus den religiösen Predigttheatern. Diese wurden zur dama-

ligen Zeit öffentlich aufgeführt, um
dem Volk die Lehre der Kirche näher
zu bringen. Der Krampusbrauch ist
im Zusammenhang mit dem Nikolausspiel entstanden. Zuerst von der
Kirche toleriert, wurden dieser und
andere Bräuche im 17. Jahrhundert
verboten, weil sie eine Gefahr für
die Obrigkeiten darstellten. Da es
sich nämlich die Brauchtumsgruppen
nicht verbieten ließen, den Verantwortlichen für Ungerechtigkeiten die
¨Rute ins Fenster zu stellen¨, fürchteten der Klerus und die weltlichen
Machthaber Aufstände vonseiten der
Bevölkerung.
Ab dem 19. Jahrhundert erfuhr der
Krampusbrauch schließlich eine Wiedergeburt und durchlebt seitdem einen

bunden waren, tretet der moderne
Krampus-2.0 heute bei Schauläufen
auch alleine auf und stellt nicht nur
den Brauch, sondern jedes Gruppenindividuum gekonnt in den Mittelpunkt.
Die zahlreichen Krampusvereine passen ihre Performance und Ausstattung
durch den Einsatz von Pyrotechnik,
aufwendigen Wägen, einstudierten
Showacts, wertvollen Masken und Kostümen, begleitet von eindrucksvoller
Musik, immer der jeweiligen Zeit an.
Als Brauchtum für alle Sinne werden
die Krampusläufe somit zum Entertainment der Spitzenklasse und verlieren dadurch nie an Attraktivität.

no tra il 1° novembre e il 23 dicembre.
Mentre inizialmente si presentavano
solamente accanto alla figura di San
Nicolò, negli ultimi periodi questi
gruppi si presentano anche con delle
sfilate di gruppo, per impressionare
ulteriormente le persone. Grazie alla
musica, alla scenografia, agli spettacoli pirotecnici e alle maschere terrificanti, lo spettacolo è assicurato.
Alla nostra sfilata di Naz parteciperanno oltre 600 Krampus. I nostri

“La tradizione dei Krampus“
Come per molte tradizioni nate nel
medioevo, anche quella del “Krampus” si perde nella notte dei tempi.
Gli esperti pensano che possa far parte dei tanti riti pagani (forse celtici)
dell’eterna lotta tra il bene e il male,
tra l’inverno e la primavera, tra il buio
e la luce, che con la cristianizzazione
sono stati “adattati”. Così il “Krampus”
(il cattivo, il buio, la morte) si affianca
a San Nicolò (il bravo, la luce, la vita).
Durante il periodo dell’inquisizione il
rito del diavolo era stato proibito. Tuttavia è sopravvissuto in alcune vallate
molto remote. Dopo il 17° secolo si
hanno le prime notizie sull’inizio della
tradizione della visita nelle case e nei
masi di San Nicolò per augurare bene
e proteggere i bambini. Il santo era

accompagnato dai diavoli, che incutevano paura ai bambini cattivi. Dalla
metà del 19° secolo si hanno notizie
del ritorno ufficiale dei cortei e delle
corse dei “Krampus”.
Un vero “Krampus” deve far paura,
anche ai grandi! Per questo è ricoperto da pelli di capra o di pecora. Ma
la cosa più terrificante è la maschera in legno con corna. Molti portano
anche dei grossi campanacci in modo
da farsi sentire già da molto lontano.
La paura inflitta alle loro vittime, ha
il compito di riportare sulla retta via
quest’ultime. Il “Krampus” così è un
individuo che fa del male, però con
delle conseguenze buone e dovrebbe
indurre le vittime al Bene.
Questi gruppi di “Krampus” si mostra-

spettatori dovranno sentirsi al sicuro
durante tutto il programma di animazione, pertanto tutti i Krampus rispetteranno le regole imposte dagli organizzatori come per esempio il divieto
di utilizzare qualsiasi tipo di grasso
colorato. Le maschere e le pellicce
potranno essere indossate solo durante la sfilata. Inoltre tutto il percorso verrà transennato per garantire lo
spettacolo anche ai nostri ospiti più
piccoli o ai più timidi.
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Die Oachna Krampusse
Die Entstehungsgeschichte der ¨Oachna
Krampusse¨ geht auf das Jahr 2007 zurück. Damals hat sich eine Gruppe von
¨Oachnern¨ kurzerhand entschlossen,
den ¨Club der verlorenen Seelen¨, kurz
CDVS, zu gründen, um die alte Tradition des Krampustreibens in ihrem Ort
wieder ins Leben zu rufen. Im kleinen
Rahmen ging man fleißig an jedem 6.
Dezember mit dem Nikolaus von Haus
zu Haus, um die vom richtigen Weg
abgekommenen Menschen an das
Gute im Leben zu erinnern. Mit immer
mehr Enthusiasmus beschäftigten sich
die Mitglieder der einstig noch losen
Gruppe mit dem Krampusbrauch und
somit kam es im Jahr 2011 zur Gründung des heutigen Volontariatsvereins
mit dem neuen Namen ¨Oachna Krampusse¨. Durch das neue Erscheinungsbild und den deutlichen Zuwachs an
Mitgliedern kann sich der Verein heute stolz präsentieren. Zu den Tätigkeiten zählen nach wie vor die Hausbe-

suche am Nikolaustag, und die rege
Teilnahme an den verschiedensten
Krampusläufen im In- und Ausland.
Zur Herzensangelegenheit der Oachna
Krampusse zählt die Organisation des
alle zwei Jahre stattfindenden Krampuslauf in Natz.
Schabs- Peter Kemenater Straße 14/A
39040 Natz/Schabs
Tel. + Fax 0472 412 354
Handy 320 1433769
Email salcher.paul@gmail.com

Die Oachna Krampusse freuen sich
auch heuer wieder auf einen gelungenen Abend im Sinne einer alten und
wunderbaren Tradition.
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¨Mit lauten Glocken und schaurigen Fratzen
wollen wir heute an deiner Seele kratzen.
Voller Schuld und schwarz vor Sünde
denk nun voraus an deine letzte Stunde.
Mit mahnender Rute laden wir Dich ein
als Gast unser Freiwild zu sein.¨

rh
| Siche

info@de
Gewerbezone Förche - Schabs
T +39 0472 412 291
info@deltedesco-baufirma.com - www.deltedesco-baufirma.com

Bitte an alle Gäste um
frühzeitige Anreise
um Stau zu vermeiden.

Der Schaulauf Unberührt sicher
Bei einem Schaulauf mit über 600 Krampussen ist die Sicherheit der Zuschauer
oberstes Prinzip. Unsere Gäste sollen sich
während des gesamten Unterhaltungsprogramms sicher fühlen. Aus diesem
Grund unterliegen alle Laufteilnehmer
einem strengen Reglement. Das Verbot
von Fetten und Farben, sowie eine After-

showparty ohne Felle und Masken sollen
für einen sorglosen und unbeschwerten
Ablauf des Abends sorgen. Zudem schützt
eine durchgängige Abzäunung über die gesamte Strecke die Zuschauer vor den wilden Krampussen. Somit können sich nicht
nur die ängstlichsten, sondern auch die
kleinsten unserer Gäste einen guten Platz

sichern. Der Ortskern bietet sich als Stehplatz besonders gut an. Dort werden die
teilnehmenden Gruppen mit individuellen
Show-Einlagen und durch die musikalische
Unterstützung von ¨Radio Holiday¨ für extra Stimmung sorgen. Auch beim Vereinshaus bekommt man einiges geboten; nach
dem Lauf findet dort eine spektakuläre,

musiksynchrone Pyroshow statt. Entlang
der gesamten Strecke versorgen mehrere
Stände unsere Gäste mit warmen Getränken. Nach dem Schaulauf geht es im Vereinshaus mit der MEGA-KRAMPUSPARTY
und DJ DoubleDee erst richtig los.
Möge das teuflische Treiben beginnen...

T e i l n e h me n d e Gru p p e n
( Sta rt re i h e n f ol ge )
Oachna Krampusse mit Eröffnungsshow
1 Tiroler Teufelspack - Nordtirol (A)
2 Göllerspitz Tuifl - Branzoll
3 JöchToifl St. Magdalena/Gsies
4 Krampusverein Unterpustertal
5 Rumer Murteufel - Nordtirol (A)
6 Krampusverein Tisens
7 Krampusgruppe 7Sins - Nordtirol (A)
8 Burggrofen Tuifl - Schenna
9 Latscher Tuifl
10 Schneaberg Toifl - Terenten
11 Trauner Teufeln - Oberösterreich (A)
12 Fleimstaler Krampus de Fiemme
13 Trudner Tuifl - Truden
14 Tschan Teifl Loidn - Lajen
15 Schöffleut Pass - Oberndorf - Salzburg (A)
16 Gourzn Krampus - Aldein
17 Loosr Tuifl - Laas
18 Pfoffagonder Tuifl - Kastelbell
19 Sanctus Diabulus - Nordtirol (A)
20 Olmkoat Teifl - Villanders
21 Krampus-Verein Naturns
22 Milser Ganga - Nordtirol (A)
23 Schuffatuifl Welschnofen
24 Pfaffenhofer Tuifl - Nordtirol (A)
25 I Krampus da poza - Pozza
26 Villnösser Tuifl
27 Niederjoch Tuifl - Schnalstal
28 Perchtengruppe Burgstall - Kärnten(A)
29 Säbenor Berg Teifl - Klausen
30 Wolburga Toifl - Kematen
31 Teufelpass Gerlos - Nordtirol (A)
32 Hellntol Tuifl - Partschins
33 Bad Devils - Teis
34 Fallen Angels Volders - Nordtirol (A)
35 Schulthauser Tuifl - Eppan

Zwei Gruppen stellen sich näher vor
Voldeiner Gourzn Krampus
Im Mai 2010 wurde der Verein „Voldeiner
Gourzn Krampus“ unter Freunden und
Interessierten von Klaus Gurndin gegründet. Die wildeste und urigste Stelle in der
Aldeiner Bletterbachschlucht gibt dem
Verein ihren Namen, die „Gourz“. Vor
langer Zeit wurden an dieser Stelle auch
Bergwerkstollen bewirtschaftet.
Zum Verein gehören 26 begeisterte und
aktive Krampusse die zwischen 20 und
50+ Jahre alt sind. Seit 2017 ist Markus
Ebner der Obmann dieses wilden Vereins.
Jedes Jahr findet am 5. Dezember der traditionelle Krampusumzug in Aldein statt.
Mit dabei sind der Hl. Nikolaus mit seinen
Engeln und Knecht Ruprecht, welche die
Kinder mit Süßigkeiten verwöhnen. Un-

sere Masken sind von unterschiedlichen
Schnitzern. Einige Mitglieder des Vereins schnitzen und bemalen ihre Masken
selbst. Leder und Felle bekommen wir
von unserer dorfeigenen Gerberei.
Ein großer Dank gilt den Oachna Krampusse für die Einladung, der wir immer
wieder gerne folgen. Die Straßen von
Natz werden wir auch heuer wieder ins
Grauen versetzen und freuen uns auf
die höllische After-Show-Party.
Weiters wünschen wir einen reibungslosen Ablauf und verbleiben mit teuflischen Grüßen
Obmann Ebner Markus
Gourzn Krampus - Aldein

ROLLLÄDEN
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PROTEZIONE SOLARE

Helmuth Sloschek GmbH/Srl, I-39042 Brixen/Bressanone (BZ)
Tel. +39 0472 836 098, info@hs.bz.it, www.hs.bz.it

Pfaffenhofer Tuifl– Tirol
„Achtung jetzt kemmen die Pfaffenhofer“… diesen Spruch hört man in den
letzten Jahren bei fast allen Krampusläufen. Bekannt durch unser stürmisches Auftreten vertreten wir heutzutage die Grundeinstellung „Krampus“
ein bisschen anders. Es geht auch ohne
Pyrotechnik, Show und Spezialeffekte.
„Gscheid oder goanit“ so unser Motto.
Gegründet wurden wir im Jahre 2001.
Obmann und Maskenschnitzer ist kein
Unbekannter in der Krampusszene –
Markus Spiegel ist seit 2007 Herr unserer Masken. Seit über 10 Jahren ist
uns ein einheitliches Auftreten wichtig. So werden bei uns, als fast einzige
Gruppe Tirols, jedes Jahr neue Masken
und „Gwantln“ angeschafft. Alle Jahre
denken wir uns eine neue Idee aus. So
waren wir bereits mit Masken im Orc-,
Zombie- und Totenkopfstil aber auch mit
„brauchtümlichen“ Masken unterwegs.
Brauchtumskritiker haben da schon öfters einmal etwas auszusetzen. Nur wer
hat den Teufel persönlich schon mal ge-

troffen und weiß genau wie er aussieht?
Von Mitte November bis Anfang Dezember sind wir bei 8-10 Krampusläufen
dabei. Jedoch wird man uns bei keinen
Shows, Discoaufritten oder Sonstigem
finden.
Jährlich im vorletzten Oktoberwochenende veranstalten wir die größte Maskenausstellung Tirols mit 20 Ausstellern
aus der gesamten Alpenregion. Besucher aus Nah und Fern kommen um zu
Staunen und sich auf die mystische Zeit
einzustimmen.
Heuer sind wir das erste Mal beim Krampuslauf in Natz dabei, natürlich wieder
mit neuer Ausrüstung. Seit gespannt
und bleibt’s brav!

Stellv. Obmann Daniel White
Pfaffenhofer Tuifl

Nordauto
Autoservice
KaserKaser
NordautoService
ServiceGmbH
GmbH
Autoservice
Via Alfred-Ammon-Straße 18 – Brixen/Bressanone
Via Luson/Lüsnerstraße 7 – Lüsen/Luson
Via Alfred-Ammon-Straße 18 – Brixen/Bressanone
Via Luson/Lüsnerstraße 7 – Lüsen/Luson
Tel. +39 0472 836277 - info@nordautoservice.it
Tel. +39 0472 413930 - info@autoservicekaser.it

Tel. +39 0472 836277 - info@nordautoservice.it

www.nordautoservice.it
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Krampus

Party

im Vereinshaus Natz

Programm:

Programma:

16.00 Uhr: Eröffnung der
Aufschankstände entlang der Strecke

Ore 16.00: Apertura degli stand lungo il
percorso della sfilata

17.00 - 21.00 Uhr: Radio-Holiday-Disco
am Kirchplatz

Ore 17.00 - 21.00: Radio Holiday-Disco in
piazza del paese

17.30 Uhr: Verlosung der Lotteriepreise
am Kirchplatz

Ore 17.30: Estrazione della lotteria in piazza
del paese

18.00 Uhr: Beginn 3. Krampuslauf der
Oachna Krampusse

Ore 18.00: Inizio della 3° sfilata dei
Krampus

Ca. 20.00 Uhr: Spektakuläre
musiksynchrone Pyroshow beim
Vereinshaus Natz (nach dem Eintreffen der
letzten Krampusgruppe)

Ca. ore 20:00: Grande spettacolo
pirotecnico presso la casa delle
associazioni

15.00 Uhr: Eröffnung der
Aufschankstände beim Vereinshaus mit
den DJ H&M und DJ Matthew

20.00 Uhr: Krampusparty im Vereinshaus
mit DJ DoubleDee (ohne Felle und Masken!)

Ore 15.00: Apertura degli stand presso
la casa delle associazioni con i DJ H&M
e DJ Matthew

Ore 20.00: Krampusparty presso la casa
delle associazioni con il DJ DoubleDee		
(senza pellicce e maschere)

#DJ Matthew

MATTHIAS PLONER

Der -Getränke-Partner

Schabs Förche 36 | Natz-Schabs | Tel. 0472 412631
info@mair-systems.it | www.mair-systems.it

Elektro | Gebäudeautomation | Regelungsanlagen

Köck Albert GmbH Spingeserstraße/Via Spinges 28 · 39040 Natz-Schabs/Naz-Sciaves (BZ)
T +39 0472 412 119 · M +39 347 75 41 017 · info@koeckbau.com · www.koeckbau.com

