
Partners:

Associated Partner:

Um den internationalen Austausch zu fördern, hat 
die Künstlerstadt Gmünd das Programm „Artists in 
Residence“ ins Leben gerufen und dafür fünf Gasta-
teliers eingerichtet.
Diese Wohnateliers beherbergen jedes Jahr Künstler 
aus zahlreichen Ländern und dienen ihnen etwa zwei 
Monate lang als Lebens- und Arbeitsraum. Dabei bietet 
sich die Gelegenheit zum internationalen und interdis-
ziplinären Austausch zwischen visueller Kunst, Architek-
tur, Malerei und Bildhauerei.

Für weitere Informationen:
(+43) 4732 221524
www.künstlerstadt-gmünd.at
kultur.gmuend@aon.at

ARTinVAL ist ein internationales Festival, das Kunst 
und Natur vor dem herrlichen Hintergrund des Val 
Tramontina miteinander verbindet. Tramonti di Sotto 
beherbergt am zweiten Juliwochenende ein außerge-
wöhnliches Symposium mit nationalen und internati-
onalen Künstlern. Im Rahmen dieses Events werden 
Pädagogen und Kreative die Kunstworkshops leiten, 
bei denen während der Festivalwoche wie auch in den 
vorausgehenden Monaten bei #preARTinVAL diverse 
Ausdrucksmöglichkeiten ausprobiert werden können.

Für weitere Informationen:
www.artinval.it
contatti@artinval.it

Dieses Festival mit dem Thema Traditionen der Volks-

des Val Tramontina mit seinem archaischen Charme 
statt. Hier kann man auf geführten Touren alte ver-
lassene Dörfer, Mühlen und Gerinne besichtigen, die 
Nähe der Natur spüren und echte Spezialitäten direkt 
aus der Umgebung verkosten. Ein Event voll Musik, 
Tanz und traditionellen Gesängen, die den Hinter-
grund für ein äußerst reichhaltiges Programm bilden.

Für weitere Informationen:
(+ 39) 333 2556359
www.protramontidisotto.it
protramontidisotto@libero.it

An dem Projekt S.T.RE.A.M., das im Rahmen des Programms 
für grenzüberschreitende Zusammenarbeit INTERREG 
Italien-Österreich 2014-2020 genehmigt wurde, sind 5 
Partner beteiligt: die Gemeinde Sarmede, den Fremden-
verkehrsverband Unpli Treviso, die Stiftung Centro Studi 
Tiziano e Cadore, die Gemeinde Tramonti di Sotto und 
die LAG Regionalentwicklung kärnten:mitte (teilnehmende 
Gemeinden Gmünd und St. Veit). Das grenzüberschreitende 
Gebiet, in dem die Partner tätig sind, zeichnet sich durch 
ein reichhaltiges kulturelles Erbe aus, das eine hohe 
Wachstumschance für Wirtschaft, Gesellschaft und Tou-
rismus bietet.  Das Projekt S.T.RE.A.M. entsteht aus dem 
Wunsch, das touristische Potenzial des Gebiets zu stei-
gern und die kulturellen Ressourcen in Österreich und 
Italien zu vernetzen. Ziel ist die Aufwertung und Erhal-
tung dieses Reichtums und gleichzeitig die Einbeziehung 
in ein neues grenzüberschreitendes Tourismusangebot. 

und private Räume durch die Einbeziehung von Kunst 
und Kultur erreicht werden, die den Wiederaufschwung 
kleiner historischer Städte sowie eine integrierte und 
nachhaltige Förderung der aufgewerteten kulturellen 
Ziele unterstützen. Dieser Kalender fasst die wichtigsten 
Events und Initiativen zusammen, die von den Partnern 
im grenzüberschreitenden Gebiet organisiert werden: Es 
handelt sich dabei um bereits etablierte Veranstaltun-

Schlüsselrolle im kulturellen Angebot des Gebiets spielen. 

Die Workshops in der Festung Monte Ricco in Pieve 
bieten diverse didaktische Tätigkeiten unter dem 
Aspekt eines aktiven Wissensaufbaus. Dabei können 
auch kleine Entdeckungsreisen zu den Ausstellungen 
und den Räumen der Burg unternommen werden. 
Als Initiative für die jüngeren Teilnehmer wird eine 
Nacht in der Festung Monte Ricco angeboten: eine 
Nacht unter Sternen mit Lesungen und Spielen - ein 
unvergessliches Erlebnis. Eine Reise außerhalb der 
Zeit, bei der man die suggestive Atmosphäre der Fe-
stung Monte Ricco bei einer nächtlichen Schnitzeljagd 
durch die Säle erleben kann.

Für weitere Informationen:
(+39) 0435 32953
www.museodellocchiale.it 
museo.occhiale@alice.it

Das erste Bergfestival ist ganz den unabhängigen und 
hochwertigen Verlagen, dem traditionellen Buch in Pa-
pierform und der Leseförderung gewidmet. Bei den 

Bergen und dem Universum der Kindheit auf der his-
torischen Piazza in Pieve di Cadore. Diese Gemeinde 
steht während dieser dreitägigen Veranstaltung im 
Mittelpunkt und bietet allen literarisch und künstle-
risch interessierten Gästen die Möglichkeit, Ausstellun-
gen und Begegnungen mit den Autoren zu besuchen.
 
Für weitere Informationen:
(+39) 0435 501674

centrostudi@tizianovecellio.it
boschidicarta@tizianovecellio.it

und privaten Institutionen mit dem Ziel ausgerichtet, 
die Bergwelt mit ihren Landschaften und Kunstwerken, 
mit ihren Menschen, Verbänden, deren Solidarität 
und Engagement aufzuwerten und der Region mit 
Hilfe der Denkmäler und gastronomischen Produkte 

und Konzerte beleben den Sommer und entführen 
auf eine Entdeckungsreise durch Kultur und Natur, 
damit die Orte verstärkt mit Kreativität und Kultur 
aufgewertet werden und neue Impulse erhalten.

Für weitere Informationen:
(+39) 0435 501674 
www.tizianovecellio.it
centrostudi@tizianovecellio.it

Die größte Produktion des Landes sprengt die Grenzen 
Kärntens, denn dieses große Event zeitgenössischen 
Tanzes, das in Gmünd in Zusammenarbeit mit dem 

wird, ist zum Markenzeichen geworden. Ein intensives 
Event voll spektakulärer Veranstaltungen für Familien 
und alle Tanzbegeisterte, bei dem die besten interna-
tionalen Künstler des zeitgenössischen Tanzes an ver-
schiedenen Orten der Stadt ihre einzigartige Kunst, 
Choreographie und Performance leuchten lassen.

Für weitere Informationen:
(+43) 4732 221524
www.künstlerstadt-gmünd.at
kultur.gmuend@aon.at

Das Trigonale Festival wurde 2003 gegründet, um im 
südlichsten Bundesland Österreichs eine Bühne für 

das von mittelalterlichen Gesängen bis zur Barockoper 
reicht. Das Festival weist ein hervorragendes Programm 

-
gestives Ambiente für diese herrlichen Konzerte an 
ausgewählten Orten, bei denen es sich überwiegend 
um historische Stätten und Gebäude handelt.

Für weitere Informationen:
(+43) (0) 4223 29079
www.trigonale.com
Winklern17@gmail.com

Die 1994 ins Leben gerufene Veranstaltung ist inzwi-
schen zu einem der wichtigsten Termine des Kultur-
sommers im Cadore avanciert und bietet Musikali-
sches von hoher künstlerischer Qualität. Ein wahrer 
„Konzertparcours als Entdeckungsreise zu dem 
kostbaren Orgel-Erbe“, der dank des wachsenden 
Bewusstseins um den Wert dieses Schatzes auch das 
Interesse an der Restaurierung und Erhaltung der 
Orgeln geweckt hat.

Für weitere Informationen:
(+39) 0435 32262

RM Regionalmanagement kärnten:mitte ist ein Regio-
nalverband mit Sitz in St. Veit, im Herzen Kärntens. Sein 
Ziel ist es, die Entwicklung der Region und die ländlichen, 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Be-
reiche zu fördern. 
Einige Regionalverbände sind an Initiativen zur Stärkung 
der oben genannten Bereiche beteiligt: „Norische Region“, 
„Kärntner Holzstraße - Region Nockberge“, „Hemmaland” 
und „Glantal“. Die Region Kärnten zeichnet sich durch 
die kulturelle Bandbreite des Alpen-Adria-Gebiets mit sei-
ner überraschenden Vielfalt an Landschaften und Natur-
schutzgebieten aus. Ein Team, zu dem auch Führungskräf-
te mit großer Erfahrung im Projektmanagement gehören, 
wurde mit der Verwaltung des Kulturerbes betraut. 

Die Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore entstand im 

Comunità di Cadore und der Gemeinde Pieve di Cadore 
und fördert die Forschung zum Werk und zur Person des 
großen Malers und Erneuerers des 16. Jh. in seinem Hei-
matort. Die Forschungsarbeit der Stiftung beschränkt sich 
nicht darauf, künstlerische Themen zu vertiefen, sondern 
zielt darauf ab, die Geschichte und die Kultur des Cado-
re in der Vergangenheit und Gegenwart zu sondieren.Die 
Projekte von lokaler und europäischer Tragweite zeichnen 
sich durch Themen und Methoden aus, die dazu beitra-
gen, die Forschung rund um den Künstler zu aktualisieren 
und zu bereichern sowie über die Zuschreibung und Orga-

Die UNPLI (Dachorganisation der Pro-Loco-Gruppen in 
Italien) ist eine Vereinigung, die mehr als 6.000 italieni-
sche Pro-Loco-Initiativen zusammenfasst. Das Provinz-
komitee der UNPLI Treviso koordiniert und vertritt 106 
Pro-Loco-Verbände in der Provinz Treviso, aber fördert 
und entwickelt auch Initiativen, die darauf ausgerichtet 
sind, das Bewusstsein für das Naturerbe und die Schätze 
der Kultur, Kunst, Geschichte und Folklore des jeweiligen 
Gebiets zu bewahren und einem breiteren Publikum zu-
gänglich zu machen. 
Die UNPLI Treviso arbeitet seit Jahren zusammen mit an-
deren Gruppen an einem territorialen Marketingprojekt 
mit dem Ziel, die hochwertigen önologischen und gastro-
nomischen Produkte des Gebiets und die Veranstaltungen, 
die diesen Erzeugnissen gewidmet sind, aufzuwerten und 
dem Fremdenverkehr zum Aufschwung zu verhelfen.  

Geschichte, Imagination, Kreativität, Phantasie. Eine Ecke 
der Welt, in der sich Erfahrungen kreuzen, wo man lernt, 

wieder neue Routen und Landschaften bilden. 
Malerisch an den Hängen des Walds Cansiglio gelegen, ist 
Sarmede heute weltweit als „Märchendorf“ bekannt, denn 

Straßentheaterfest und die Internationale Ausstellung 
der Illustration für Kinder statt, der die Internationale 
Schule für Illustration angeschlossen ist, ein Ergebnis 
Stepan Zavrels kreativer Schöpfungskraft. 
Mehr als 60 Fresken, Wandmalereien und andere, mit 
der Architektur verbundene Kunstwerke internationaler 
Künstler sind auch heute noch auf einem Spaziergang 
durch das Dorf zu bewundern.

In der Gemeinde Tramonti di Sotto beherrscht die Natur 
dieses kleine, aber malerische Gebiet mit Sturzbächen, 
Wäldern und Bergen, die sich in den künstlichen Seen 
des Tals spiegeln, und mit zahlreichen Dörfern, die die 
Landschaft bereichern – ein idealer Ort für Sportbegeis-
terte, Wanderer und Touristen mit einem reichhaltigen 
Angebot an Routen auf Tuchfühlung mit der Natur. 
Die Gemeinde Tramonti di Sotto möchte den archäolo-
gischen Fundstücken einem größeren Publikum erschlie-
ßen, hat daher einen informativen ArcheoPoint in den 
Räumen einer ehemaligen Molkerei mit dem Namen 
„Casa della Conoscenza“ - Haus des Wissens - eingerichtet 
und zeigt in der Galerie Exponate aus vergangenen Zeiten. 

Der Kunsthandwerksmarkt, der am ersten August-

ist einer der schönsten und bestorganisierten Märkte 
Mitteleuropas. Mehr als 100 Künstler aus Österreich, 
Deutschland, Italien, Slowenien und Ungarn stellen 
ihre Meisterwerke in der suggestiven Atmosphäre 
der mittelalterlichen Stadtkulisse aus, die außerdem 
von lokalen Musikern belebt wird. Für die über 150 
Marktstände werden die Teilnehmer jedes Jahr von 
einer Expertengruppe ausgewählt, sodass das Ange-
bot an kunsthandwerklichen Produkten immer sehr 
hochwertig ist.

Für weitere Informationen:
(+43) 4732 221524
www.künstlerstadt-gmünd.at
kultur.gmuend@aon.at

Verschiedene Orte und Gastateliers der Artists 
in Residence (AiR) in der Stadt Gmünd

Tramonti di Mezzo

Tramonti di Sotto

Pieve di Cadore

Piazza Tiziano - Pieve di Cadore

Pieve di Cadore

10 Orte in der Künstlerstadt Gmünd

Verschiedene Orte rund um St. Veit

Pieve di Cadore und Umgebung

Gesamte Altstadt von Gmünd

Artists in Residence in Gmünd

ARTinVAL

FESTinVAL

Laboratori al Forte | 
Workshops in der Festung

PARTNERPRÄSENTATION

Boschi di carta | Wälder aus Papier

Estate Tizianesca | Tizian-Sommer

Lange Nacht des 
Tanzes in Gmünd

Trigonale - Festival der alten Musik

Organi storici del Cadore |
Historische Orgeln des Cadore

Kunsthandwerksmarkt Gmünd

Regionalmanagement 
kärnten:mitte (Kärnten)

Fondazione centro studi Tiziano e Cadore | 
Stiftung Forschungszentrum Tizian und Cadore

Provinzkomitee 
UNPLI Treviso (TV)

Gemeinde Sarmede

Gemeinde Tramonti di Sotto (PN)

VON APRIL BIS NOVEMBER

ZWEITES WOCHENENDE IM JULI

ZWEITES WOCHENENDE 
IM AUGUST

VON JUNI BIS SEPTEMBER

DRITTES WOCHENENDE IM JULI

JULI UND AUGUST

ENDE JULI

AN DEN BEIDEN ERSTEN 
WOCHENENDEN IM SEPTEMBER

VON JULI BIS SEPTEMBER

ERSTES WOCHENENDE IM AUGUST

Auf den Theaterfestivals beherrschen Straßentheater 
den Ort, und Theatertruppen unterschiedlicher Nati-
onalitäten bieten Veranstaltungen und Auftritte von 
Puppen- und Marionettenspielern, Stelzenläufer, 
Jongleuren, Clowns und Akrobaten. Wer in das Dorf 
kommt, wird als erstes von riesigen Wandbildern be-
grüßt, die wie Wächter über die märchenhafte Atmo-
sphäre der Normalität den Zutritt verwehren. Auf den 
Dorfstraßen lockt ein Kunsthandwerkermarkt. 

Für weitere Informationen:
(+39) 0438 890449
www.sarmede.org
info@sarmede.org

Die Ausstellung zeigt eine Sammlung von Kunstwerken, 
die unterschiedliche Ausdrucksweisen in der Illustra-
tionskunst und beispielhafte Kreativität von Autoren 
und Künstlern aus aller Welt präsentieren. 
Das Ziel ist, neue Trends und die ungewöhnlichsten 
Entwicklungen der modernen Illustration einem 
wachsenden Publikum zu präsentieren, die Türen zur 

scheinbar weit voneinander entfernte, aber in Wirklich-
keit durch die Vorstellungskraft miteinander verbunde-
ne Orte und Geschichten kommunizieren zu lassen.

Für weitere Informationen:
(+39) 0438 959582
www.fondazionezavrel.it
info@fondazionezavrel.it

Sarmede

Sarmede
Le Fiere del Teatro 
| Die Theaterfestivals

Internationale Ausstellung 
der Illustration für Kinder in Sarmede: 
Le immagini della fantasia| 
Die Bilder der Phantasie 

AN DEN ERSTEN BEIDEN 
SONNTAGEN IM OKTOBER

VON MITTE OKTOBER 
BIS ENDE JANUAR

Comune di 
Sarmede

Comune di 
Tramonti di Sotto

Veranstaltungskalender

www.projectstream.eu



Partners:

Associated Partner:

To promote international exchange, the artist city of 
Gmünd has launched an “artist residency” program, 

These studio apartments host artists from many 

the opportunity for both international and interdis-
ciplinary exchanges between visual, architectural, 
pictorial and sculptural arts.

For additional information:
(+43) 4732 221524
www.künstlerstadt-gmünd.at
kultur.gmuend@aon.at

ARTinVAL is the international festival that combines 
art and nature in the gorgeous Val Tramontina. An 
exceptional symposium of national and international 
artists is hosted at Tramonti di Sotto during the second 
weekend of July. Educators and creative artists will 
conduct artistic workshops to experiment with the 
various forms of expression, during the festival week 
and in the previous months with #preARTinVAL.

For additional information:
www.artinval.it
contatti@artinval.it

This festival is dedicated to the popular artistic tradi-
tions set inside the green and uncontaminated Val 
Tramontina. It is possible to visit the valley, through 
the organized excursions, the ancient abandoned 
villages, the mills and the irrigation ditches, being 
in contact with nature and tasting the genuine local 
products. It is an event characterized by music, dance 
and traditional songs that are the background of an 
incredibly rich calendar.

For additional information:
(+ 39) 333 2556359
www.protramontidisotto.it
protramontidisotto@libero.it

The S.T.RE.A.M. project, supported by Interreg Italy-Austria 
2014-2020 Programme, draws together 5 partners: the 
Municipalities of Sarmede and Tramonti di Sotto, Unpli 
Treviso, the Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore 
and the Regional Management of Karnten Mitte (particu-
larly the towns of Gmünd e St. Veit).
The cross-border area, where the partners operate, is 
characterized by a rich cultural heritage, which represents 
a great opportunity for economic, social and touristic 
growth.
The project S.T.RE.A.M. starts from the idea to increase 
the tourist potential of the area, networking Italian and 
Austrian cultural resources. The objective is the enhance-
ment of heritage and at the same time its inclusion in 

of actions aimed at creating sustainable development 
models for public and private spaces through art and 
culture, the relaunch of small historical centres as well 
as the integrated and sustainable promotion of valued 
cultural destinations. 
This agenda collects the main events organized by the 
partners in the cross-border area: it includes well-estab-
lished events, that take place every year in the same pe-

These workshops at the Forte of Monte Ricco in Pieve 

active building of knowledge. The routes can be short 
trips to discover the exhibitions and the spaces that 
make up the Fort.
An opportunity for children to stay during the night 
at Forte di Monte Ricco: a night under the stars, with 
readings and games for an unforgettable experience. 
A journey outside of time, in which it is possible to enjoy 
the suggestion of living the Forte, through a treasure 
hunt in the halls.

For additional information:
(+39) 0435 32953
www.museodellocchiale.it 
museo.occhiale@alice.it

-
cated to independent and quality publishing, books 
and promotion of reading. The publications are 
characterised by the attention to the landscape, the 
mountains and the world of childhood in the historical 
square of Pieve di Cadore.
Pieve di Cadore, during this three-day event, is a 
centre of interest for those who want to approach 
culture, exhibitions, meetings with authors, from 
literary and artistic points of view.

For additional information:
(+39) 0435 501674

centrostudi@tizianovecellio.it
boschidicarta@tizianovecellio.it

Estate Tizianesca brings together various public and 
private institutions with the aim of enhancing the 
mountain area, made up of landscapes and artworks, 
human presence and charity associations, historical 
heritage and local food and wine. Meetings, readings, 
concerts animate the summer to discover the culture 
and the landscape with the aim of maintaining and 
strengthening the concept of valorisation and revi-
talization through culture and creativity sharing.

For additional information:
(+39) 0435 501674 
www.tizianovecellio.it
centrostudi@tizianovecellio.it

The largest national production is well beyond the 
borders of Carinthia, in fact the great contemporary 
dance event that is organized in the city of Gmünd, 
in collaboration with the CCB Choreography Center 

spectacular proposal, for families and people passion-
ate about dance, who will see the best international 
artists of contemporary dance enlighten various 
locations of the city with their art, choreography and 
unique performances.

For additional information:
(+43) 4732 221524
www.künstlerstadt-gmünd.at
kultur.gmuend@aon.at

Trigonale festival was founded in 2003 to give a platform 
for ancient music in the southernmost province of 
Austria, presenting a repertoire which includes a variety 
that ranges from medieval singing to baroque opera.

world-famous artists, returning an evocative context 

mostly in places and historical buildings.

For additional information:
(+43) (0) 4223 29079
www.trigonale.com
Winklern17@gmail.com

This festival started in 1994 and has now become 

musical proposals of remarkable artistic quality.
A real “concert itinerary to rediscover a prestigious 
organ heritage”. Thanks to the promulgation of know-
ledge of the value of this heritage, it has been awakened 
interest in its recovery and its preservation.

For additional information:
(+39) 0435 32262

RM Regionalmanagement Karnten: Mitte is a regional 
association based in St. Veit, in the heart of Carinthia. 
Its goal is to promote regional development and rural, 
economic, social and cultural sectors. Some regional 
associations are involved in the initiative to strengthen 
the aforementioned sectors: “Norica Region”, “Carinthia 
Holzstraße - Nockberge region” “Hemmaland” and 
“Glantal”. Carinthia is a region characterized by the 
cultural diversity of the Alps-Adria area and an at-
tractive variety of landscapes and nature reserves. A 
team has been established in charge of the cultural 
heritage management, incl. managers with extensive 
experience in project management.

The Foundation, created in 2003 created in 2003 by 

Pieve di Cadore, supports research about the work and 

century in his native land. The studies of the Foundation 
are not limited to deepen artistic themes, but are aimed at 
investigating the history and culture of Cadore, from the 
past till today. The projects are characterized by themes 
and methodologies, contributing to renew and enrich the 
studies about the artist, as well as clarifying the attribu-
tions and organization of paintings in his artwork.

UNPLI is the Italian network of over 6.000 Pro Loco 
associations (a Pro Loco is a civic membership associ-
ation of volunteers that works to enhance the town 
and provide assistance to visitors). UNPLI Treviso co-
ordinates and represents 106 Pro Loco in the province 
of Treviso, it also promotes and develops initiatives 
aimed to preserve and increase the knowledge of 
environmental, cultural, artistic, historical and folklore 
heritage of its region.
UNPLI Treviso, in cooperation with other institutions, 
has been carrying out a local marketing project in 
order to valorise local typical foods and wines and 
the events dedicated to those products, boosting 
tourism as well.

History, imagination, creativity, fantasy. A corner of 
the world where experiences are intertwined, where 
you learn, play and create, where brushstrokes of 
color form new paths and scenarios.
Sarmede is located on the slopes of Cansiglio forest 
and is known worldwide as a “Fairytale village”: it has 

is the venue of the International Children’s Illustra-
tion Exhibition, linked to the International School of 
Illustration, result of the creative thinking of Stepan 
Zavrel. More than 60 frescoes, wall paintings and 
architectural works can still be admired today while 
wandering through the streets of the town.

In Tramonti di Sotto the nature is the true protagonist of 
the typical and evocative landscape, with its torrents, 

of the valley and the numerous villages that enrich it. 
An ideal place for sportsmen, hikers and tourists, that 

To give the right visibility to the archaeological evidence 
found, the municipality decided to create an Archeo-
Point information centre, placing it on the premises 
of the former dairy - called now “Casa della Conoscenza” 
(House of Knowledge), and setting up the gallery pre-

in Gmünd, Austria is one of the most organized and 
most beautiful in Central Europe. More than 100 Aus-
trian, German, Italian, Slovenian and Hungarian artists 
exhibit their masterpieces in an evocative atmosphere, 
characterized by local musicians against the back-
drop of a medieval setting. On over 150 entries for 
the market, 100 participants are selected each year by 
a group of experts, in fact this guarantees that only 

For additional information:
(+43) 4732 221524
www.künstlerstadt-gmünd.at
kultur.gmuend@aon.at

within the Artists Town of Gmünd

Tramonti di Sotto

Tramonti di Sotto

Pieve di Cadore

Piazza Tiziano - Pieve di Cadore

Pieve di Cadore

Gmünd

Various locations in and around St. Veit

Pieve di Cadore and surrounding area

The whole historical city center of Gmünd

Artists in Residences in Gmünd

ARTinVAL

FESTinVAL

Laboratori al Forte 
| Workshops at the Fort

PARTNER PRESENTATION

Boschi di Carta | Paper Woods

Estate Tizianesca | Titian Summer

Lange Nacht des Tanzes 
| Long Night of Dance

Trigonale - Festival of Ancient Music

Organi Storici del Cadore
| Historical Organs of Cadore

Kunsthandwerksmarkt Gmünd 
| Craft market in Gmünd

Regionalmanagement 
Karnten: Mitte (Carinthia)

Fondazione Centro Studi 
Tiziano e Cadore (BL)

Comitato Provinciale 
UNPLI Treviso (TV)

Municipality of 
Tramonti di Sotto (PN)

Municipality of Sarmede (TV)

FROM APRIL TO NOVEMBER

SECOND WEEKEND OF JULY

SECOND WEEKEND OF AUGUST

FROM JUNE TO SEPTEMBER

THIRD WEEKEND OF JULY

JULY AND AUGUST

END OF JULY

FIRST TWO WEEKS OF SEPTEMBER

FROM JULY TO SEPTEMBER

FIRST WEEKEND OF AUGUST

Le Fiere del Teatro is a festival of street artists that 
-

ing performances by puppeteers, waders, jugglers, 
clowns, acrobats.
You can enter the village passing through the painted 
scenes as access doors separating everyday life from 
a fairy-tale atmosphere, where visitors may enjoy a 
traditional craft market.

For additional information:
(+39) 0438 890449
www.sarmede.org
info@sarmede.org

The exhibition is a collection of works that shows the 
-

tivity of authors and artists from around the world.
The goal is to present the new trends and the most 
original developments of contemporary illustration 
to an ever-wider audience, opening the doors to the 
complexity of our world, combining together spaces 
and stories that seem far away in reality, connected 
by the power of imagination.

For additional information:
(+39) 0438 959582
www.fondazionezavrel.it
info@fondazionezavrel.it

Sarmede
SarmedeLe Fiere del Teatro | Theater Fairs

Sarmede International 
Childhood Illustration Exhibition: 
Le Immagini della Fantasia FIRST TWO SUNDAYS OF OCTOBER

FROM MID-OCTOBER 
TO END OF JANUARY

Comune di 
Sarmede

Comune di 
Tramonti di Sotto

events calendar

www.projectstream.eu


