Matinée „Melodienzauber“ am 25. Mai 2017 um 11 Uhr im Prinzregententheater

Symphonieorchester Wilde Gungl München
Dirigent: Michele Carulli
Von Johann Sebastian Bach bis Richard Wagner, welch ein Bogen! Und diesen musikalischen Bogen
spannte das Orchester „Wilde Gungl“ unter seinem Dirigenten Michele Carulli am Vatertag im
Münchner Prinzregententheater in der Matinée um 11 Uhr.
Melodienzauber! hieß das Motto des Konzerts und dem entsprach das Programm, fast alle
Melodien waren sogenannte „Reißer“. Aber diese im Augenblick des Entstehens zu erleben, ist eben
doch jedes Mal etwas ganz anderes als sie zu Hause auf CD, im Radio oder bei einer Übertragung im
Fernsehen zu hören. Lebendige Musik, „live“ ist durch nichts zu ersetzen, das wurde mir wieder
einmal mit aller Deutlichkeit und Eindringlichkeit vor Augen und Ohren gebracht.
Solch ein Strauß aus vielen verschiedenen Melodien aus mehreren Jahrhunderten zu einem
Programm zu verbinden, bedarf nicht zuletzt einer guten und ansprechenden Moderation. Sie ist
und war bei Arnim Rosenbach – wie schon öfter – in allerbesten, charmanten Händen, und seiner
ebenso ansprechenden Stimme und Art der Programmführung.
Von Bachs „Air“ aus der Orchestersuite BWV 1068 über Mozarts Klavierkonzert-Thema des zweiten
Satzes KV 467, das durch den Film „Elvira Madigan“ weltbekannt wurde, über Verdi, Mascagni,
Smetana hin zu Puccini, Mahler, Morricone, Böttcher, Tschaikowsky bis hin zu den beiden Zugaben
von Nino Rota und der Ouvertüre zu „Rienzi“ von Wagner zog sich der Melodienzauber.
Die Konzerte der „Wilden Gungl“ verfolge ich nun schon seit ein paar Jahren, aber auch diesmal fiel
mir besonders auf, dass die Gruppe der Streicher durch Michele Carulli noch homogener geworden
ist, noch sensibler spielt, was man bei einigen Stücken, in denen die Streicher die Hauptrolle
spielen, besonders hören konnte. Bei Mahlers „Adagietto“ aus seiner 5. Symphonie fiel das speziell
auf. Aber auch die „Nichtstreicher“ – von denen mir besonders die Harfenistin und die Holzbläser
gefielen – geben dem Orchesterklang die Farbigkeit, die diese Musik überhaupt so zum Klingen und
Blühen bringt. Und das Publikum, jung und vor allem natürlich die älteren Semester, die der
„Wilden Gungl“ – ihrer „Wilden Gungl“ – schon seit Jahren die Treue halten, waren begeistert und
brachten das natürlich entsprechend zum Ausdruck.
Dass Michele Carulli ein Dirigent mit Leib und Seele unter Einsatz sämtlicher Energie ist, der das
Orchester befeuert und die Musik sich in melodische Höhenflüge aufschwingen lässt, ist bei jedem
Konzert begeistert zu erleben. Auch der Beifall, den er wie selbstverständlich den entsprechenden
Solisten-Kollegen weitergibt, gehört dazu. Und nicht zuletzt seine eigene Moderation, mit der er die
beiden Zugaben ansagt und das Publikum nach gewaltigem Beifall entlässt.
Ein Stück möchte ich allerdings gesondert erwähnen, nicht nur, weil es mir unbekannt war,
sondern weil es als „Jugendstück“ von Giacomo Puccini schon alles erkennen und hören lässt, was
uns später in seinen Opern so mitnimmt und beglückt. Das „Preludio sinfonico“ von 1882 aus seiner
Zeit am Mailänder Konservatorium ist eine wunderbare Überraschung in diesem ambitionierten
und doch so unterhaltlichen Programm.
Ich freue mich schon auf das Sommerkonzert im Brunnenhof und auf das Wiederhören der
„Wilden Gungl“.
Ceterum censeo: Auch wenn es Perlen vor die Säue zu sein scheint, ich werde nicht müde werden, darauf hinzuweisen, dass die
Münchner Zeitungskritik, das sogenannte Feuilleton gut daran täte, aufzuwachen und dieses Orchester – das schließlich schon seit
153 Jahren existiert – und seine wunderbaren Programme endlich zur Kenntnis zu nehmen. Punkt!

[Ulrich Hermann, Mai 2017]

Melodienzauber!
Matinée mit dem Symphonieorchester Wilde Gungl München
am 25. Mai 2017 im Prinzregententheater, München
Fotos: Matthias Hallensleben

Anfragen zu Fotos in Druckqualität bitte an Katharina Hallensleben: presse@wilde-gungl.de

