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“La musica abbellisce la vita, 
la musica allieta il      “

così iniziò l’atto costitutivo della Banda Musicale 
di Aldino dell’anno 1913.

Seguendo questo filo conduttore, siamo felici 
di potervi presentare la serie di eventi musicali 
“Klangdein”. È il prodotto di una intensa 
collaborazione tra l’Associazione Turistica Aldino 
- Redagno -  Passo Oclini & la Banda Musicale di 
Aldino, con l’intento di promuovere insieme la vita 
culturale e sociale dei paesi Aldino e Redagno e di 
provare tutto questo insieme a Voi!

L’integrazione tra musica e tradizione è in tutto 
l’Alto Adige, ovviamente anche ad Aldino, un 
importante settore culturale. Mantenere la 
tradizione, tenerla viva e rinnovarla, aprire nuove 
perspettive, promuovere giovani talenti e musicisti 
locali, sono solo alcuni degli aspetti di questa 
simbiosi. 

Vi aspetta un programma particolareggiato che 
corrisponde alle diverse esigenze e preferenze.  
Per esempio trovate concerti in varie località come 
nel museo dei mulini, la cima del Corno Bianco, vari 
posti tradizionali.

Vi invitiamo cordialmente agli eventi realizzati nei 
paesi di Aldino e Redagno! Vivete con noi i momenti 
di felicità, di riflessione e di divertimento. 

Associazione Turistica Aldino - Redagno -  
Passo Oclini & Banda Musicale di Aldino

Verfolgen sie uns auch auf:
Seguiceteci anche su:

„Musik verschönt das Leben, 
Musik erfreut das      “

so lautet der erste Satz des Gründungsmottos der  
Musikkapelle Aldein aus dem Jahre 1913.

Diesem Leitfaden folgend, dürfen wir Ihnen die 
musikalische Veranstaltungsreihe „Klangdein“ 
präsentieren. „Klangdein“ ist das Produkt einer 
verstärkten Zusammenarbeit zwischen dem 
Tourismusverein Aldein - Radein - Jochgrimm & der 
Musikkapelle Aldein, um gemeinsam das kulturelle 
und gesellschaftliche Leben in den Dörfern Aldein 
und Radein zu fördern und es zusammen mit Ihnen 
zu (er)leben.

Musikalische und kulturelle Traditionen bewahren, 
sie lebendig halten und neu verstehen, neue Per- 
spektiven eröffnen, lokale Talente und 
Musiktreibende fördern sind nur einige Ziele dieser 
Symbiose. 

Es erwartet Sie ein facettenreiches Programm,  
welches den unterschiedlichsten kulturellen  
Ansprüchen und Vorlieben entgegenkommt. So  
finden die Konzerte an verschiedenen Orten wie  
dem Mühlenmuseum, dem Gipfel des Weißhorn 
oder ganz idyllisch am Nigglhof und Koflhof statt.

Wir möchten Sie herzlich zu unseren Veranstaltungen 
in den Dörfern Aldein und Radein einladen!  
Erleben Sie mit uns Momente der Geselligkeit,  
der Freude, Besinnung und Unterhaltung.

Tourismusverein Aldein - Radein - Jochgrimm & 
Musikkapelle Aldein

Musikalische Höhepunkte 
im Sommer 2018

Gli eventi musicali 
dell’estate 2018



Samstag | sabato 07.07.2018 | Uhr 13:30 ore
Gurndin Alm | Malga Gurndin

Gemeinschaftskonzert der Jugend-  
und Musikkapelle Aldein

Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Die Musikkapelle Aldein 
gibt gemeinsam mit der Jugendkapelle ein Konzert bei der Gurndinalm.

Malga Gurndin: concerto della banda  
giovanile e della banda musicale di Aldino

 Si deve iniziare presto a esercitare. La banda musicale di Aldino e la 
banda giovanile esibiscono insieme un concerto alla malga Gurndin.

Bei Regenwetter findet das Konzert um 17:00 Uhr  
im Peter-Rosegger-Haus in Radein statt.
In caso di maltempo il concerto si tiene alle ore 17.00 nella casa Peter Rosegger, 
Redagno. 

Samstag | sabato 14.07.2018 | ore 11-14:30 Uhr
GEOPARC Bletterbach

Deitschneafner Alphornbläser & OLManKLONG
Meterhoch aufgetürmte Gesteinsschichten, Millionen Jahre alte 

Felsformationen und dazu traditionelle Klänge aus der beeindruckenden 
Bletterbachschlucht.  Die beiden Musikgruppen werden im und rund um 
den Bletterbach für musikalische Einlagen sorgen.

Corni alpini di Nova Ponente & OLManKLONG
Circondato dalle formazioni della gola, formate milioni di anni fa, si 

sentono le melodie tradizionali dei due gruppi musicali, che suonano in 
diversi punti di questo canyon spettacolare. 

Donnerstag/giovedì, 19.07.2018 | ore 20:30 Uhr
Pfarrkirche Aldein | Chiesa Parrocchiale di Aldino

Roberto Gander (Klarinette) und Tiziano Rossi (Orgel)
Roberto Gander, Professor für Klarinette am Konservatorium „C. 

Monteverdi“ Bozen und gefragter Solist im In- und Ausland, sorgt 
gemeinsam mit Organist Tiziano Rossi für feinste sakrale Klänge. 

Robert Gander (clarinetto) e Tiziano Rossi (organo)
Roberto Gander, Professore di clarinetto al conservatorio “C. Monteverdi” 

di Bolzano e solista richiesto a livello nazionale e internazionale, esibirà 
insieme all’organista Tiziano Rossi un programma sacrale unico. 

Samstag | sabato, 28.07.2018  
ore 19:30 Uhr

Weißhorn | Corno Bianco

Musikalischer Sonnenuntergang  
mit OLManKLONG 

Erleben Sie das einzigartige Panorama am Gipfel des Weißhorn,  
veredelt durch das sagenumwobene Alpenglühen der Dolomiten  
im Schein der untergehenden Sonne. Die atemberaubende Aussicht  
wird durch traditionelle Klänge der „OLManKLONG“ abgerundet.

Corno Bianco: tramonto musicale  
con OLManKLONG 

Godetevi il panorama unico dalle cima del Corno Bianco, raffinato  
dall’ enrosadira delle Dolomiti. La vista splendida sarà accompagnata  
delle melodie tradizionali del gruppo “OLManKLONG”. 

Donnerstag | giovedì, 16.08.2018 | ore 20.30 Uhr
Schornhof, Aldein | Aldino

Konzert des Ludus-Quartett
Kulinarische Leckerbissen in gemütlicher Atmosphäre, unterhaltsame, 

sommerliche Streicherklänge: das sind die Zutaten für einen geselligen 
Sommerabend. Das Ludus Quartett widmet sich seit 2001 unterschied-
lichsten musikalischen Stilrichtungen und serviert ein besonderes musi-
kalisches Degustationsmenü. 

Concerto del Quartetto Ludus
Vivete tutti i componenti per una serrata convivale d’estate: golosità 

culinarie in un’atmosfera tranquilla con piacevoli suoni arcali. 
Dal 2001 il Quartetto Ludus si dedica a diversi ambiti musicali e ci offre 

un menù di degustazione musicale unico. 

Bei Regenwetter findet das Konzert im Pfarrheim Aldein statt.
In caso di maltempo il concerto si tiene presso la Sala Parrochiale, Aldino.

           

Sonntag | domenica, 19.08.2018 | ore 10 – 16 Uhr 
Mühlenmuseum Aldein | Museo dei mulini di Aldino

(11-12 Uhr Live-Übertragung)

Tag der Mühlen & Rai Südtirol  
Frühschoppen mit den Völser Musikanten 
und OLManKLONG

Zünftig, urig und gesellig: der Tag der Mühlen steht ganz im 
Zeichen der Volksmusik. Von 11 bis 12 Uhr wird der Frühschoppen 
mit Moderator Norbert Rabanser live auf Rai-Südtirol übertragen. 
Bei verschiedenen Führungen wird den Besuchern Handwerk aus 
vergangenen Tagen veranschaulicht. Am Nachmittag wird bis 16 Uhr 
für beste Unterhaltung gesorgt. Auch das leibliche Wohl wird dabei 
nicht zu kurz kommen. 

 (ore 11-12 trasmissione dal vivo)
 

Giornata dei Mulini & Rai Alto Adige  
Frühschoppen (Weißwurst e Brezen) c 
on i musicanti di Fiè e OLManKLONG

Tradizionale e convivale: la giornata dei Mulini si tiene sotto il motto 
della musica tradizionale. Dalle ore 11 alle ore 12 il  Frühschoppen, con il 
moderatore Norbert Rabanser, viene trasmesso dal vivo su Rai Südtirol. 
Durante le visite guidate nei mulini vengono presentati ai visitatori i mestieri 
artigianali da tempi passati. Fino alle ore 16 viene garantito divertimento 
musicale e teniamo conto anche al benessere corporale.   

Donnerstag | giovedì, 30.08.2018 | ore 20:30 Uhr
Dorfplatz Aldein | Centro Paese Aldino 

Abendkonzert mit der Musikkapelle Aldein
Das Abendkonzert 2018 steht ganz im Zeichen traditioneller Klänge 

und lässt so das Herz so manchen Marschmusik-Fans höher schlagen.

Concerto serale della banda musicale di Aldino
Il concerto serale quest’anno si tiene sotto il motto del clangore 

tradizionale, che diverte non solo l’amante della musica tradizionale.  

Bei Regenwetter findet das Konzert am Festplatz Aldein statt.
In caso di maltempo il concerto si tiene presso il Piazzale delle Feste, Aldino.

Donnerstag | giovedì, 13.09.2018 | ore 20:30 Uhr
Hotel berghoferin, Radein | Redagno 

Jodel-Schnupperabend mit Markus Prieth
Wollten Sie schon immer einmal hemmungslos durch die Gegend 

jodeln? Dann sind Sie hier genau richtig. Markus Prieth von der Gruppe 
„Opas Diandl“, wird den Teilnehmern in gemütlicher Runde einen Einblick 
in die Welt des Jodelns geben. Ein aktiver Abend für alle Interessierten! 

15 €/Teilnehmer; Anmeldung: 0039 0471 886800 
Max. 30 Teilnehmer

Serata dello jodel con Markus Prieth 
Voglia di jodeln quanto vi piace? Allora questa serata è vostra!  

Markus Prieth, del gruppo “Opas Diandl”, offre ai partecipanti  
un’impressione del mondo di jodeln. Una serata attiva per tutti  
gli interessati e appassionati. 

15 €/partecipante; iscrizione: 0471 886800
max. 30 partecipanti

HIGHLIGHT


