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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

„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

www.aldein-radein.com

Verfolgen sie uns auch auf:
Seguiceteci anche su:



27.07. | ore 20.30 Uhr
„Nigglhof“ Radein | Redagno

Bei Regenwetter | in caso di maltempo: 
Casa Peter Rosegger-Haus in Radein | a Redagno

29.07. | ore 20.30 Uhr
„Koflhof“ Aldein | Aldino

Bei Regenwetter | in caso di maltempo: 
Festplatz Aldein | Piazza delle Feste Aldino

Musikkapelle Aldein
Banda musicale di Aldino

Blasmusik genießt in Südtirol einen besonderen Stellen-
wert und ist fester Bestandteil im Kulturleben des Landes. 
Traditionsreich ist auch die Geschichte der Musikkapelle 
Aldein. Immer wieder wird der Spagat zwischen Tradition 
und Neuem gewagt: Abwechslungsreiche Konzerte von 
traditioneller bis hin zu neuer unverbrauchter Blasmusik. 
Die Leitung des Vereins obliegt Obmann Andreas Heinz und 
Kapellmeister Michael Erschbamer.

La musica a fiato in tutto l’Alto Adige ha un valore particolare e fa 
parte della vita culturale. Colma di tradizione è anche la storia della 
banda musicale di Aldino che si impegna provando anche cose nuove: 
variati e appassionati concerti con pezzi nuovi e tradizionali. La banda 
viene diretta dal presidente Andreas Heinz e dal capobanda Michael 
Erschbamer.

S’VoldeinerGenussfestl

delizieLa festa delle

11.08 | ore 18 Uhr
Dorfplatz Aldein | Centro Paese Aldino

Genießen Sie das gesellige Beisammensein auf dem  
idyllischen Dorfplatz von Aldein und lernen dabei  
kulinarische und handwerkliche Traditionen kennen.  
Für kurze Weile sorgen die Musikkapellen von Salurn  
und Aldein, die Gruppe 4Kryner, die Volkstanzgruppe 
Aldein, Verkostungen und die Kinderecke.

Godetevi quest’incontro sociale sull‘idilliaca piazza principale di 
Aldino e cogliete l’occasione di conoscere le tradizioni culinarie e ar-
tigianali. Le bande musicali di Salorno e Aldino, il gruppo “4kryner”, 
il gruppo folcloristico di Aldino e diversi giochi divertiranno tutta la 
famiglia.

19.08. | ore 20.30 Uhr
Pfarrsaal Aldein | Sala Parrocchiale di Aldino

25.08. | ore 20.30 Uhr
Casa Peter Rosegger Haus Radein | Redagno

Freizeitchor Radein
Coro “Freizeitchor” di Redagno

Der junge Klangkörper lädt unter der Leitung von Günther 
Gurndin zu zwei unterhaltsamen Abenden ein. Es erwartet 
Sie ein spannender Konzertabend mit einem nicht ganz  
alltäglichen Programm. 

Il Coro “Freizeitchor” di Redagno, sotto la direzione di Günther 
Gurndin, Vi invita a una serata divertente. Vi aspetta un concerto 
variato con un programma speciale.

09.07. | ore 10 Uhr 
„Im Thal“ Aldein | Aldino 

Tag der Mühlen – 
eine besondere Rundwanderung

Erleben Sie die Kornmühle, die Schmiede und die Venezi-
anersäge und lassen Sie sich anschließend „im Thal“ kulina-
risch verwöhnen. Verschiedene Ensembles der Musikkapelle 
Aldein sorgen unterwegs für Unterhaltung.

Giornata dei mulini – 
l’escursione circolare particolare

Dopo aver visitato i mulini, la fucina e la segheria veneziana  
e aver provato qualche storia nel Museo dei mulini, potete  
goderVi delle specialità culinarie presso il maso “im Thal”.  
Diversi gruppi Vi divertiranno lungo la strada.

20.07. | ore 20.30 Uhr 
Pfarrkirche Aldein | Chiesa Parrocchiale Aldino 

Live-Orgelimprovisation mit Paolo Oreni 
Die mystisch anmutende Atmosphäre der Pfarrkirche 

Aldein könnte nicht authentischer sein. Der international 
gefragte Konzertorganist Paolo Oreni aus Treviglio (I) 
improvisiert an der Reinisch-Orgel live zum Stummfilm 
“Christus” von Giulio Antamoro aus dem Jahre 1916.  
Ein packendes Seh- und Hörerlebnis!

Improvvisazione sull’organo di Paolo Oreni
L’atmosfera mistica della Chiesa Parrocchiale di Aldino non potrebbe 

essere più autentica. Paolo Oreni di 
Treviglio è rinomato in tutta Europa per 
le sue improvvisazioni all’organo e darà 
un concerto al vivo abbinandolo al film 
muto del 1916 “Cristo” di Giulio Antamoro. 
Un’esperienza avvincente!

26.08 | ore 18 Uhr 
Festplatz Aldein | Piazza delle feste Aldino

Klangdein – aufg‘spielt! 
Es erwartet Sie ein unvergesslicher Abend mit originaler 

Blasmusik vom Feinsten. Unter anderem mit der Erfolgs-
formation Viera Blech aus Tirol, den Blechberg Musikanten, 
der WüdaraMusi und der jungen Südtiroler Formation 
Southbrass. Auch fürs leibliche Wohl wird bestens gesorgt! 

Vi aspetta una serata folcloristica indimenticabile con musica a 
fiato tradizionale. Si esibiranno i gruppi di successo internazionale 
„VieraBlech“, „Blechberg Musikanten“, „WüdaraMusi“ e il nuovo 
gruppo altoatesino „Southbrass“. Una festa tirolese con musica, 
bevande e vivande.

02.09. | ore 19 Uhr
gemeinsamer Aufstieg um 18 Uhr ab  
Jochgrimm oder Gurndinalm | salita comune  
alle ore 18 dal Passo Oclini o Malga Gurndin

Musikalischer Sonnenuntergang  
am Gipfel des Weißhorn 

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 Musikkapelle Aldein abgerundet.

Tramonto musicale in cima  
al Corno Bianco

Godetevi il panorama straordinario dalla cima del Corno Bianco, 
immerso nelle leggendarie Dolomiti illuminate dal sole al tramonto. 
Sarete viziati dalla banda musicale di Aldino con melodie tradizionali.


