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„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 und 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 Perspektiven 
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 im GEOPARC Bletterbach, am 
Gipfel des Weißhorn oder in besonderem Ambiente am 
Eggerhof und Mansuet Hof statt.

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

Tourismusverein Aldein - Radein - Jochgrimm & 
Musikkapelle Aldein



13.07.2019 | 14:30 Uhr | Konzert der Musikka-
pelle Aldein | Berghotel Jochgrimm

Umrahmt von einem herrlichen Panorama zwischen Weiß- 
und Schwarzhorn gibt die Musikkapelle Aldein ein abwechs-
lungsreiches Konzert mit einigen musikalischen Leckerbissen, 
nicht nur für Blasmusikliebhaber. 

Zum Berghotel Jochgrimm:
Das Berghotel Jochgrimm wird bereits seit fünf Generationen 

von der Familie Daldoss geführt. Bereits seit dem 19. Jahrhun-
dert werden dort Gäste beherbergt. Die ehemalige Almwirt-
schaft entwickelte sich Schritt für Schritt zu einem Berghotel. 
Zu Füßen des Zwillingspaares Weiß- und Schwarzhorn, liegt es 
in einem der vielfältigsten Wandergebiet in den Dolomiten. 

Musikkapelle Aldein
Menschliche Spuren lassen sich am südlichsten Rand der 

Dolomiten einige Jahrtausende zurückverfolgen und zeugen 
von einer bewegten Geschichte. Blasmusik genießt in Südtirol 
einen besonderen Stellenwert und ist fester Bestandteil im 
Kulturleben des Landes. Traditionsreich ist auch die Geschich-
te 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.

31.07.2019 | 20:30 Uhr | Mansuet Hof Radein |  
Konzert des „Schworzholz-Quartett“

Kulinarische Leckerbissen in gemütlicher Atmosphäre, 
unterhaltsame, sommerliche Holzbläser: das sind die Zutaten 
für einen geselligen Sommerabend. Das Schworzholz-Quartett 
widmet sich unterschiedlichsten musikalischen Stilrichtun-
gen und sorgt für einen abwechslungsreichen und unterhalt-
samen Abend.



Über den Mansuet Hof:
Auf dem Mansuet-Hofspielt seit Generationen die Viehwirt-

schaft eine große Rolle. Dabei setzt man heute besonders auf 
das Tierwohl und eine nachhaltige Haltung, z.B. durch Mut-
terkuhhaltung. Neben Rindern werden auch Schweine, Hühner, 
Truthähne gehalten. Neben der Viehwirtschaft werden auch 
Kartoffeln, Weißkohl, verschiedene Salate, Kräuter, Beerenobst 
und eine alte Gerstensorte angebaut. Das Gemüse wird ohne 
künstliche Hilfsmittel angebaut und dabei besonders auf die 
Rhythmen der Natur geachtet.

Zum Schworzholz-Quartett:
Das „Schworzholz-Quartett“ ist ein Klarinettenquartett, 

welches im Juli 2017 bei der Orchesterwoche des Südtiroler Ju-
gendblasorchesters gegründet wurde. Es besteht aus 4 jungen, 
motivierten Klarinettisten aus verschiedenen Teilen Südtirols: 
Sophie Pardatscher (Eppan), Johanna Torggler (Barbian), 
Martin Wieser (Schenna) und Julia Überbacher (Tisens), alle-
samt Studenten von Prof. Roberto Gander am Konservatorium 
“Claudio Monteverdi” in Bozen. 
Beim Landeswettbewerb Prima la Musica 2018 gelangte das 
Schworzholz-Quartett bis ins Finale, dem Bundeswettbewerb, 
bei welchem es mit einem 1. Preis und dem Sonderpreis der 
Kategorie “Kammermusik für Holzbläser” ausgezeichnet wurde.  
Das Repertoire des Ensembles ist sehr vielseitig: Es reicht von 
klassischer, traditioneller und geistlicher Musik über Jazz und 
Klezmer bis hin zur Musik zeitgenössischer Komponisten.



09.08.2019 | 19:00 Uhr | Aldeiner Berggenuss | 
Dorfzentrum Aldein 
Ein Genusserlebnis der besonderen Art

Vielfalt, Frische, Kreativität, Kultur – für einen gemütlichen 
Abend am Aldeiner Dorfplatz sorgen die lokalen Vereine und 
servieren geschmackvolle Gerichte. Die Zutaten sind vorwiegend 
aus einheimischer Produktion und bieten für alle Sinne ein wah-
res Genusserlebnis. Auch ein abwechslungsreiches Rahmenpro-
gramm wird Sie begeistern!

Traminer Böhmische
Echte Volksmusik aus Südtirol

Die „Traminer Böhmische“ gestaltet seit vielen Jahren verschie-
denste weltliche und kirchliche Veranstaltungen musikalisch mit. 
Die 11 begeisterten Hobbymusiker treten sowohl in Südtirol als auch 
im benachbarten Ausland auf. Die etwas eigentümlich anmu-
tende Bezeichnung „Böhmische“ ist einzig und allein in Südtirol 
gebräuchlich und geht man der Frage über den Begriff „Böhmische“ 
nur ein klein wenig ins Detail, so tauchen auch bei Fachleuten 
bestimmte Unsicherheiten in der Definition auf. Allgemein nimmt 
man an, dass der Ausdruck „Böhmische“ wohl von jenen böhmi-
schen Musikanten herrührt, die im 18. Jahrhundert in Südtirol von 
Ort zu Ort zogen, um bei Kirchtagen, Hochzeiten oder ähnlichen 
Gelegenheiten aufzuspielen.
Die „Traminer Böhmische“ möchte ihre durch zahlreiche Auftritte und 
intensive Probenarbeit gesammelten Erfahrungen und ihr musikali-
sches Können aufzeigen und auf diese Weise einen Beitrag zur Pflege 
und zum Erhalt der „Echten Tiroler Volksmusik“ leisten.
Die Musikanten bringen durch ihre Darbietungen die Begeiste-
rung und Verbundenheit mit einer gefälligen, aber durchaus auch 
anspruchsvollen Musikrichtung zum Ausdruck. Die zahlreichen 
Auftritte, darunter die Teilnahme an verschiedenen Radio- und 
Fernsehsendungen, zeugen von einer sehr regen und erfolgreichen 
musikalischen Tätigkeit. Die „Traminer Böhmische“ wird von Walter 
Thaler musikalisch und organisatorisch geleitet. 



OLManKLONG

Es Madl und die fünf Buabm haben sich im Frühjahr 2018 
zusammengefunden, um es ihnen großen Vorbildern- Josef Men-
zel und Franz Posch lassen grüßen- gleich zu machen. Gleich 
zu machen im Sinne von zünftiger Blasmusik aufzuspielen, 
aber eben in einem anderen Gewand: drei Flügelhörner, eine 
Basstrompete, eine Tuba und eine Steirische sind die Ingredi-
enzien für den Blechhaufen, welcher aus den eigenen Reihen 
der Musikkapelle Aldein entstanden ist. Von alpenländischem 
Musikgut bis hin zu Ernst-Mosch-Klängen, OLManKLONG 
wird Sie überraschen! 

16.08.2019 | 05:00 Uhr | Sonnenaufgang am 
Weißhorn

Erleben Sie das einzigartige Panorama am Gipfel des Weiß-
horn, veredelt durch das sagenumwobene Alpenglühen der 
Dolomiten im Schein der aufgehenden Sonne. Die atemberau-
bende Aussicht wird durch traditionelle Klänge der Alphorn-
bläser abgerundet. 
Für eine geführte Wanderung mit anschließendem Frühstück 
am Jochgrimm melden Sie sich im Tourismusbüro Aldein 
unter +39 0471 886800 oder info@aldein-radein.com an.

22.08.2019 | 19:00 Uhr | Konzert der Musikka-
pelle beim Besucherzentrum GEOPARC Blet-
terbach 
Musikalische Reise in die Erdgeschichte

Eine musikalische Reise in die Erdgeschichte: die Aufnah-
me der Dolomiten in die UNESCO-Welterbeliste feiert der 
GEOPARC Bletterbach mit einem besonderen Schmankerl für 
Ohren, Melodien fürs Herz und Auszeiten für die Seele: Rupert 
Hechensteiner aus St. Pauls, begnadeter Saxophonist und 
Musiklehrer hat  zu diesem Anlass ein Werk über die Bletter-
bachschlucht für Blasmusik komponiert.

Inspiration holte sich der Komponist bei seinen vielzähligen 
Wanderungen in und um den GEOPARC Bletterbach. Die Initi-



ative wurde vom Land Südtirol – Abteilung Kultur unterstützt. 
Blasmusikbegeisterte können sich daher auf dieses Konzert 
freuen und gespannt sein, wie der Südtiroler Komponist das 
Dolomiten UNESCO Welterbe Bletterbach und die geologi-
schen Besonderheiten der Schlucht musikalisch beschreibt.
13 Uhr: Musikalische Spezialwanderung mit dem Komponis-
ten und einem Bläserensemble der Musikkapelle Aldein durch 
den Bletterbach Canyon.
Konzertbeginn um 19.00 Uhr am Besucherzentrum.
Quelle: https://www.bletterbach.info/geoparc-aktuell/

Ausblick in die Vergangenheit
Nach der musikalischen Einstimmung auf einen besonde-

ren Abend beim Besucherzentrum des GEOPARC Bletterbach, 
können Sie mit uns zum Aussichtspunkt oberhalb des Besu-
cherzentrums wandern. Dort können Sie ihren Blick aus-
nahmsweise nicht in die tiefe Schlucht, sondern in Richtung 
Himmel schweifen lassen: mithilfe von zwei Teleskopen kön-
nen Sie unter anderem die Planeten Saturn und Jupiter sowie 
einige der schönsten Sternbilder beobachten. Mit etwas Glück 
sausen sogar ein paar Sternschnuppen vorbei. Astronom David 
Gruber und Geologe Benno Baumgartner vom Naturmuseum 
Südtirol gehen unter dem Motto „Ausblick in die Vergangen-
heit“ auf die Entstehung, die Merkmale und die geologischen 
Besonderheiten der Sterne und Planeten ein.

Start nach dem Konzert am Besucherzentrum um 20.00 Uhr.

07.09.2019 | 19:00 Uhr | Klangdein aufg’spielt 
af’n Hof | Eggerhof Aldein

Ein Tanzlmusi-Abend am herrlich gelegenen Eggerhof. 
Genießen Sie das Panorama hoch über dem Südtiroler Unter-
land – bei einem guten Glas Wein, bei gemütlicher aber doch 
schmissig aufgespielter alpenländischer Volksmusik oder bei 
einem Tanz zu diesen Klängen – alles ist erlaubt!

Mit dabei sind die großartigen Alpenlandler Musikanten, die 
Notenlosn und OLManKLONG.

Beginn ist um 19.00 Uhr. Für Gaumenfreuden ist natürlich 
auch gesorgt!



Über den Eggerhof 
In der Nähe von Aldein liegt auf ca. 1.200 m Meereshöhe der 

Eggerhof.
Nikolaus Lantschner bewirtschaftet seit 1998 gemeinsam mit 
seiner Familie den Hof. Dabei stehen für den Landwirt die 
Herstellung gesunder Lebensmittel im Vordergrund.
Und so setzte er sich zum Ziel, hauptsächlich frische Freiland-
eier zu produzieren. Anfänglich wurde am Hof eine kleine 
Gruppe von 500 Freilandhühnern gehalten. Durch die steigen-
de Nachfrage konnte die Anzahl von Legehennen bis heute 
auf 6.000 erhöht werden. Neben Hühnern werden auch Rinder 
gehalten. Durch einer natur- und tierfreundlichen Umgang ist 
es möglich, Fleisch von bester Qualität zu produzieren. 
Am Samstag, 07.09.2019 wird die Kulisse des Hofes zur Bühne 
für einen geselligen Abend voller traditioneller und zünftiger 
Klänge. Für das musikalische und leibliche Wohl wird dabei 
mit lokalen Spezialitäten bestens gesorgt! 

Alpenlandler Musikanten
Was für ein Glück - da finden sich 7 junge Musikantinnen 

und Musikanten aus allen Regionen des alpenländischen 
Raumes zusammen, um selbstgestricktes, handgemachtes 
Musiziergut neu entstehen zu lassen. Dazu gesellt sich Altes, 
immer noch respektvoll Junggebliebenes, musiziert auf eine 
ganz ehrliche, eine speziell alpenlandlerische Art und Weise. 
Spontan sind sie, genauso wie sie sich 2012 in Wals/Salzburg 
bei einem Auftritt zusammenfanden.
Die Spielfreude können sie schwerlich verstecken, die Al-
penlandler Musikanten. So hören wir ihre Musik auf allerlei 
Veranstaltungen, aus Funk und Fernsehen und nicht zuletzt 
auf ihren beiden CD-Produktionen.
Sie zeugen vom eigenen unverkennbaren Alpenlandler Musi-
kanten Stil, geprägt durch die Musik der Komponisten aus den 
eigenen Reihen, aufgeschrieben auf Noten, damit´s erhalten 
bleibt, damit´s gespielt wird.



Die Notenlosn
Die Notenlosn ist eine Gruppe von 6 Musikanten aus Süd-

tirol, die seit Herbst 2016 zusammen musizieren.

Da den Musikanten der Kontakt mit dem Publikum, das Im-
provisieren und gemeinsame Singen sehr wichtig ist, wird nur 
auswendig – also „notenlos“ – gespielt, daher auch der Name 
der Gruppe. Gespielt wird am liebsten in Wirtshäusern. Sollte 
ausnahmsweise einmal geprobt werden, werden auch diese 
nach Möglichkeit in „musikantenfreundlichen“ Wirtshäusern 
abgehalten. 

OLManKLONG
Es Madl und die fünf Buabm haben sich im Frühjahr 2018 

zusammengefunden, um es ihnen großen Vorbildern- Josef 
Menzel und Franz Posch lassen grüßen- gleich zu machen. 
Gleich zu machen im Sinne von zünftiger Blasmusik aufzu-
spielen, aber eben in einem anderen Gewand: drei Flügelhör-
ner, eine Basstrompete, eine Tuba und eine Steirische sind die 
Ingredienzien für den Blechhaufen, welcher aus den eigenen 
Reihen der Musikkapelle Aldein entstanden ist. Von alpenlän-
dischem Musikgut bis hin zu Ernst-Mosch-Klängen, OLMan-
KLONG wird Sie überraschen!  


