
Una serata ROMAntica – das Orchester Santa Maria aus Luzern gastiert in Rom 

 

 

Serata ROMAntica – unter diesem Titel trat das Orchester Santa Maria 

zusammen mit dem John Cabot Chamber Orchestra in Rom auf. Die 

Verbindung zu einem ehemaligen Mitglied des Luzerner Orchesters 

machte das Gastspiel in Rom möglich. 

Orchesterreisen waren im Orchester Santa Maria schon immer ein 

Thema. Die letzte Reise liegt allerdings schon einige Jahre zurück und 

der Vorstand plante schon seit längerem eine Neuauflage. 

Diesen April reisten 25 Mitglieder unseres Orchesters nach Rom, um 

mit dem John Cabot Chamber Orchestra (JCCO) gemeinsam zu 

musizieren und aufzutreten.  

 

 

Konzert in der Chiesa Valdese 

Wir reisten nach Ostern mit dem Zug nach Rom und füllten die Waggons 

mit Instrumentenkästen, Koffern und Vorfreude. Aus den in Rom 

bezogenen  Unterkünften – wir waren in sechs beieinander liegenden 

Wohnungen beherbergt – ertönten schon bald Cello- und Geigenklänge. 

Der Alltag in Rom liess viele Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung zu: 

Tagsüber konnten wir aus einem reichen Angebot von lokal durchgeführten 

Aktivitäten wählen, abends trafen wir uns zum Essen. Später fuhren wir mit 

dem Bus quer durch die Stadt zur Probe mit dem JCCO, welche jeweils von 

20.00-23.00 Uhr dauerte. 

Die erste Begegnung mit den Römern war erfüllt mit Spannung und 

gegenseitigem Wohlwollen. Schnell waren wir vertieft in Noten, Taktzahlen 

und Bogenstrichen und wurden von den Stimmführenden durch die 

Registerprobe geleitet.            

Am zweiten Abend war dann auch Droujelub 

Yanakiew, unser Dirigent, mit von der Partie. Er 

packte alle Musizierenden in gewohnt guter 

Laune und viel musikalischem (und 

schauspielerischem) Können und fügte die 

beiden Orchester in klar geleiteten Proben und 

mit Liebe zum Detail zusammen. 

gemeinsame Proben in der Krypta der Chiesa del Christo 

auf Food-Tour 



Wir verständigten uns auf Italienisch, Deutsch, Mundart und Englisch (welches die Probesprache 
war). Doch die gemeinsame Sprache war – Musik. Nach nur drei Proben führten wir Suk, Janáček und 
Dvořák in der Chiesa Valdese an der Piazza Cavour auf und es war eine Freude! Sowohl das Publikum 
wie auch das Orchester zeigten sich begeistert über den geglückten Auftritt.  
 
 

*     *     * 
 
 

Die Reise nach Rom war in vielerlei Hinsicht eine wertvolle Erfahrung für das Orchester. Sie 

ermöglichte miteinander ins Gespräch zu kommen und gemeinsam auf Entdeckungsreise in der 

ewigen Stadt zu gehen. Obwohl das Orchester seit jeher auch ausserhalb der Proben einen herzlichen 

Umgang miteinander pflegt und viele der Mitglieder einen festen Bestandteil bilden, bleibt neben der 

intensiven Probearbeit oft wenig Zeit für den persönlichen Austausch. Rom hat dies ermöglicht.  

Ausserdem konnten wir Drouji, der uns seit 10 Jahren dirigiert, in Rom für seine Tätigkeit als unser 

hoch geschätzter Dirigent ehren und verdanken.  

Vielen lieben Dank Drouji für dein unermüdliches Schaffen mit uns!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir erinnern uns an die Hin- und Rückreise, welche uns nach jedem Umsteigen neue Platznachbarn 

zum Plaudern bescherten. Auch die Exkursionen durchs antike Rom, nach Ostia, per Velo durch die 

Stadt oder während einer Food Tour gaben uns die Möglichkeit, über das Notenblatt hinaus 

miteinander zu berichten. 

In herrlicher Erinnerung bleiben auch die gemeinsamen Nachtessen und die anschliessende Fahrt mit 
dem (notabene ungefederten) Bus durch halb Rom zum Probeort. Dass wir nach unserem Konzert 
von den Römern zu einem feinen Abendessen eingeladen wurden, hat uns ausserordentlich gefreut 
und gab uns die Gelegenheit, miteinander in entspannter Atmosphäre zu plaudern. Grazie mille! 
Gerne erwidern wir die Einladung in Luzern!   

 
 

*     *     * 
 

 
  

per Velo durch Rom … … oder auf Entdeckungstour in Ostia 



Mit einem uns unbekannten Orchester gemeinsam zu proben und aufzutreten war sehr wertvoll. Es 

erweiterte den Horizont in vielerlei Hinsicht, machte neugierig und bestätigte das Orchester Santa 

Maria in seinem Schaffen und seiner Hingabe, sich auf etwas Neues einzulassen. 

Wir danken von Herzen allen, die dies möglich machten: Dem John Cabot Chamber Orchestra, das 
uns nach Rom geladen hat, den Donatoren, die uns finanziell unter die Arme griffen, dem OK für die 
Organisation der Reise nach Rom und allen begeisterten Mitspielerinnen und Mitspielern beider 
Orchester, die bei diesem ausserordentlichen Projekt mitgewirkt haben. 
 
 

*     *     * 
 
 

Das Projekt des gemeinsamen Musizierens geht erst anfangs Mai in der Kirche St. Johannes im 

Würzenbach zu Ende: Gegen 15 Mitglieder des John Cabot Chamber Orchestra kommen nach Luzern 

und wir werden das Konzert von Rom wiederholen. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich also 

im besten Sinn auf eine Serata ROMAntica freuen. 

 
Sonntag, 6. Mail 2018, 17.00 Uhr 
Kirche St. Johannes, Luzern 
Eintritt frei – Kollekte  
 
Programm: 
Josef Suk: Meditation über den Choral "Svaty Vaclave (Heiliger Wenzel)", Op. 35 
Leoš Janáček: Idyll für Streichorchester 
Antonín Dvořák:  Serenade E-Dur für Streichorchester, Op. 22 
 
 

 

 

eb, April 18 

Konzert in der Chiesa Valdese, Rom, 7. April 2018 


