
Levico 16.7.-24.7.2023

9 Tage Workshop

Zum 19. Mal nden in diesem Jahr die „Musikferien" statt: in 
den ersten beiden Jahren waren wir in Bussolengo 
(Gardasee - Süd, Verona), jetzt sind wir zum 17. Mal im 
schönen Levico Terme zu Gast. Viele Werke der Chor-
literatur sind seitdem zur Aufführung gekommen, z.B. Orffs 
Carmina Burana, Mozarts Krönungsmesse, Rossinis Petite 
Messe Solenelle, das Duruè- Requiem, Beethovens C-
Dur-Messe, Charpentiers Te Deum, Händels Cäcilienode, 
Schütz, Rheinberger, Britten, die Uraufführung der 
Auftragskomposition „amen alleluia" von Johannes 
Strauss, begleitet vom Ensemble „International Brass" und 
das Requiem von Gariel Fauré sowie Werke von Francis 
Poulenc gefolgt von unserer „Musikalischen Weltreise", 
dem Messias von Händel und der Lobgesang- Sinfonie von 
Mendelssohn,  mit einer großen "Musikalischen Revue" 
und der Uraufführung der "Missa Trentina" und zuletzt 
Werken von Franz Schubert. Die Musikferien 2020 und 
2021 entelen wegen der ´Corona-Pandemie´.  Im Jahr 
2022 nahm das Programm "Dona nobis pacem" mit einer 
Uraufführung von Wilhem Junker Bezug zum Ukraine-
Krieg. 

Die Anreise erfolgt individuell (Entfernung Düsseldorf - 
Levico ca. 950 km). Wir empfehlen den eigenen PKW über 
die Brenner-Strecke oder die Bahn bis Levico. Eine 
Abholung vom Bahnhof in Levico wird für Sie organisiert, 
auch wenn Sie mit dem Flugzeug via Venedig anreisen und 
für die Weiterfahrt die Bahn wählen.

Wir wohnen während der Musikferien im ***HOTEL 
FLORIDA in Levico Terme. Die unmittelbare Nähe zum See 
sowie der große Poolbereich und die familiäre Atmosphäre 
im Hotel garantieren einen abwechslungsreichen und 
erholsamen Aufenthalt. In direkter Umgebung gibt es zwei 
Seefreibäder, zwei Bootsverleihe sowie verschiedene 
Spielplätze. Direkt am Hotel beginnen die Wanderwege 
rund um den See, die zum Walken, Joggen oder auch als 
Start für eine längeren Ausug zu Fuß ideal sind. Der 
Ortskern von Levico selbst lädt mit einer Mischung aus 
alpenländischer und italienischer Architektur zum 
Bummeln oder Einkaufen ein und ist in etwa 15 Minuten zu 
Fuß ebenso wie der Kurpark und unsere Konzertkirche 
bequem zu erreichen. Die 
P robena rbe i t  i s t  so 
gestaltet, daß ausrei-
chend Zeit zum Baden 
und für Ausüge in die 
nähere  und  we i te re 
Umgebung bleibt. 

Hotel Florida / Poolbereich

Levico See - vom Hotel 50m zum Seeufer und 100m zum (öffentlichen, bewachten) See-Badestrand

OPENSTREETMAPS.ORG

MUSIKFERIEN 2023
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Chorworkshop (und Alphornworkshop, geplant)

Wie gut hat es getan, dass wir uns im Sommer 2022 nach zwei "stillen" Jahren - 2020/2021 mussten die "Musikferien" wegen der Corona-Pandemie ausfallen - wieder im 
schönen Levico Terme zum Chor- und Alphornworkshop treffen konnten! Daher freue ich mich sehr, Euch alle auch für den Sommer 2023 wieder ins schöne Trentino, 
an den malerischen "Lago di Levico" einladen zu können. Auf dem musikalischen Menüzettel steht diesmal ein schönes und klangvolles deutsch-italienisches 
Chorprogramm: die "Waisenhausmesse" von Wolfgang Amadeus Mozart sowie das "Magni�cat" des neapolitanischen Barockkomponisten Francesco Durante (1684-
1755). Ergänzt wird das Konzertprogramm durch einige prachtvolle Solo-Arien und Duette, die unser rein italienisches Solistenquartett beisteuern wird: Gina Janni 
(Sopran), Maria Pia Moriyon (Alt), Daniele Gaspari (Tenor) und Maurizio Franceschetti (Bass).
Auch im Sommer 2023 besteht für ambitionierte Bläser die Möglichkeit, bei unserem Alphorn-Dozenten Wilhelm Junker (Jüchen) dieses wunderbare Instrument zu 
erlernen bzw. das eigene Spiel zu perfektionieren. 



Die musikalische Leitung 
d e s  Wo r k s h o p s  h a t 
Chordirektor ADC Guido 
Harzen, Leiter des „Kon-
zertChor Düsseldorf e.V." 
und Seelsorgebereichs-
musiker in Siegburg. 

Kirchenmusiker, Chor-
leiter und Komponist  
Johannes Maria Strauss 
aus Meerbusch wird als 
Pianist und Organist 
unser musikalisches 
Programm begleiten.

Typischer (vorläuger) Ablaufplan der res musica Musikferien (genauer Ablaufplan folgt)

Levico See

Hotel Floria / Poolbereich

Levico Terme - Pfarrkirche / Konzertkirche

Musikferien Konzert (Beispiel)

Probe

Hotel

Abendessen

Hotel

Opt. Levico
Führung

Guido Harzen

Johannes Maria Strauss



Parallel zum Chorworkshop ist 2023 erneut 

ein Alphornworkshop für Anfänger und 
Fortgeschrittene in Levico Terme (Italien) 

geplant.  Dozent ist Wilhelm Junker 
(Kirchenmusiker, Hornlehrer, Alphornist), die 
auf langjährige Unterrichtserfahrungen 
z u r ü c k g r e i f e n  k ö n n e n .  I n h a l t e  d e r 
Probenarbeit werden u.a. Atemtechnik, 
Tonbildung und Zusammenspiel sein.  Der 
Alphornkurs kann nach Bedarf/Nachfrage 
aufgeteilt werden: für Anfänger wird ein 
“S c h n u p p e rk u r s” a n g e b o te n ,  Fo r tg e -
schrittene erarbeiten im “Alphornkurs” Solo- 
u n d  E n s e m b l e s t ü c ke  z u m  Vo r t ra g  i m 
Abschlusskonzert.  Ein eigenes Alphorn ist 
n i c h t  u n b e d i n g t  e r f o r d e r l i c h ;  L e i h -
instrumente können zur Verfügung gestellt 
werden, solange der Vorrat reicht.

Der Alphorn-Workshop �ndet überwiegend 
p a r a l l e l  z u m  C h o r -Wo r k s h o p  s t a t t . 
Erfahrene Chorsänger können allerdings - 
n a c h  A b s p r a c h e  -  a u c h  a n  b e i d e n 
Workshops teilnehmen. Die Proben �nden 
nach Verfügbarkeit in den Räumlichkeiten 
der Musikschule Levico/ Caldonazzo/ Borgo 
statt (hier ist evtl. eine kurze Anfahrt mit 
F a h r g e m e i n s c h a f t e n  v o m  H o t e l 
erforderlich). 

Alphorn

Kozert 2019

MUSIKFERIEN - WORKSHOP

Kozert 2019

Kozert 2019

Probenräume der Musikschule Levico Terme / Caldonazzo / Borgo (Beispiel)



res musica • • • reisen  Guido Harzen  Josef-Selders-Str. 13  41462 Neuss
fon 0 21 31 - 38 47 200   fax 0 21 31 - 38 47 201  email info@resmusica.de• •

Ein Angebot aus meinem
Reiseprogramm 2023
Weitere Informationen / AGB
unter www.musikreise.net

Wichtige Hinweise

8 x Ü/F im ***HOTEL FLORIDA
in Levico Terme
(Zimmer mit Bad/Dusche+WC, Telefon, TV)
HP: 5 x gemeinsames Abendessen im Hotel (3-Gang-Menu)
       und
       1 x großes Galabuffet nach dem Konzert
Probenarbeit & Auftrittsorganisation für Aktive Teilnehmer
Chorische Stimmbildung für Aktive Teilnehmer
Kinderbetreuung (ab 6 Jahre) nach Absprache
während der Probenzeiten bei entsprechendem Bedarf
Reiseleitung: Ihr  Reiseteam in Levico Termeres musica
während des gesamten Workshops
Reisepreis - Sicherungsschein

Wenn Sie Interesse an einigen „Verlängerungstagen“ im Hotel Florida nach
den Musikferien oder einer früheren Anreise haben, können Sie diese gerne
bei unserem Reiseteam zusätzlich buchen.

Ausüge und mehr ...

Geplant ist ein Ausug zum Gardasee  und ein Besuch der 
Opernfestspiele in der Arena di Verona (res musica 
Reiseleitung für beide Ausüge, Ausüge optional - nicht im 
Reisepreis enthalten). Die umliegenden Berge sind ein 
beliebtes Wander- und Radfahrgebiet (mehrere Rad-
stationen im ganzen Valsugana Tal, sehr gut ausgebaute 
Radwege). Mit dem Zug erreicht man in 30 Minuten 
bequem Trient zu einem „italienischen“ Einkaufsbummel" 
oder in einer Stunde Bassano di Grappa.

Dabei sein !

Eingeladen sind Chorsänger/innen aller Altersgruppen, die 
Freude an der Verbindung von ernsthafter musikalischer 
Arbeit und entspannten Ferien in wunderschöner 
Umgebung haben. Die Musikferien haben sich in den 
letzten Jahren zu einem Angebot für die ganze Familie 
entwickelt! Ein eigenes musikalisches Programm für 
Kinder und Jugendliche wird bei 
e n t s p r e c h e n d e r  N a c h f r a g e 
optional angeboten, die Freizeit-
möglichkeiten außerhalb der 
Probenzeiten sind für Groß und 
Klein auch direkt vor Ort sehr 
vielfältig.

Organisierter Ausflug Gardasee
(Beispiel)

Organisierter Ausflug
Arena di Verona - Oper
(Beispiel)

Galabuffet (Beispiel)

Individueller Ausflug Beispiel
Bassano di Grappa

      
       Organisation und Durchführung von Ausflügen entsprechend
       der Nachfrage (optional, Teilnahmegebühr nicht im Reisepreis
       enthalten) mit res musica - Reiseleitung ab/bis Hotel.

      Mit der sich ergebenden endgültigen Teilnehmerzahl zu Beginn
      der Musikferien sind noch Anpassungen und Ergänzungen
      im musikalischen Programm und Rahmenprogramm möglich. 

      

Individueller Ausflug Beispiel
"Arte Sella"

Reisepreis

(Erw. Aktive)

880,- €
p.P. im DZ

8 x Ü/F inkl. 6 x HP

EZ Zuschlag   176,- €

Aktive   im DZ 880,- €    (EZ-Zuschlag 176,- €)

Passive im DZ 780,- €    (EZ-Zuschlag 176,- €)
Kinder/Jugendliche im DZ / MBZ: Sonderpreis auf Anfrage  

Hotel Florida bietet auch besonders hochwertige Zimmerkategorien
im Haus an (Designerausstattung, Klimaanlage u.a.)
“Deluxe” (Aufschlag € 160,- auf den Normalpreis)
“Superior Deluxe” (Aufschlag € 216,- auf den Normalpreis) 

www.floridahotel.it

Aktive Teilnahme am Chorworkshop oder am Alphornworkshop
oder nach Absprache an beiden Workshops ! 
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