Open-Air-Konzert „Sommerserenade“ am 22. Juli 2017 um 20 Uhr im Brunnenhof der Residenz

Symphonieorchester Wilde Gungl München
Dirigent: Michele Carulli; Moderation: Dr. Arnim Rosenbach
Am Morgen war es noch bedeckt, am Abend allerdings wurde es ein traumhafter
Sommerabend. Und dazu diese Sommerserenade im Brunnenhof, der fast voll war, Herz,
was willst Du mehr? Das Orchester begann – wie üblich und bei „normalen“ Konzerten
leider eben nicht mehr üblich – mit der Anmoderation des Konzertmeisters Arnim
Rosenbach. Auf seine sehr ansprechende und informative Art führte er das erste Stück von
Gioacchino Rossini ein, die Ouvertüre zu seiner Oper „Il Signor Bruschino“, bei dem der
Dirigent Michele Carulli natürlich voll in seinem Element war. Ein wundervoller
sommerlicher Auftakt dieses Abends. Als kleines „Schmankerl“ hatte Rossini in diese
Instrumentierung für die zweiten Geigen ein Extra hineinkomponiert, denn die durften sich
zeitweise als „Klopf-Geister“ mit ihren Bögen auf einem Brett, das sie auf den Schoß gelegt
hatten, austoben.
Als zweites Stück des Abends stellte Arnim Rosenbach das Trompetenkonzert Es-Dur von
Joseph Haydn vor und den Solisten, den 22-jährigen Valentin Hammerl. Der junge
Trompeter verzauberte mit seinem strahlenden, aber immer weichen und schönen Ton.
Vom Orchester wurde er besonders intensiv und gefühlvoll begleitet, kein Wunder, denn
Michele Carulli – selbst mit 19 Jahren Soloklarinettist an der Mailänder Scala – weiß
natürlich genau, welch eine Rolle die einfühlsame Begleitung bei einem Solo-Konzert spielt.
Besonders der langsame überaus melodiöse zweite Satz geriet zu einem musikalischen und
klanglichen Höhepunkt. Schade, dass dieses Konzert fast 150 Jahre lang nach seiner
Uraufführung in der Versenkung verschwunden war, es ist ein absolutes Meisterwerk seiner
Gattung. Dem jungen Solisten kann man für seinen weiteren Weg nur alle Daumen drücken.
Nach der Pause – in der ich mit dem Solisten einige Worte wechselte, und der unter
anderem darauf bestand, dass sein Name mit W und nicht wie bei seinem berühmten
Namensvetter Karl V. mit Vau ausgesprochen wird – erläuterte Arnim Rosenbach einiges
zum folgenden Stück: Johannes Brahms und seiner Orchester-Serenade op. 11. In dem nun
folgenden 45 Minuten langen Werk zeigten die Musiker der „Wilden Gungl“ alles, was in
ihnen steckt. Die sechssätzige Serenade – fast schon eine Vorstufe zu Brahms’ späteren
Symphonien – fordert den Musikern alles ab an Spielfreude, an intensivem AufeinanderHören, an Extremen in der Dynamik und an den typisch Brahms’schen rhythmischen
Finessen. Und wie das Orchester, in denen einzelne solistisch sehr gefordert waren, z. B. der
Paukist, die Bläser, die Kontrabässe, diese Musik sich entfalten und sie so entstehen ließ,
war einfach großartig. Und brachte dem Dirigenten Michele Carulli und „seinem“ Orchester
großen Beifall und mehrere „Bravos“. Zum Abschluss dieses famosen Musik-Abends erklang
noch einmal der Beginn der Reprise des vorletzten Satzes. Und damit ging ein herrlicher
Sommerabend im wunderschönen Münchner Brunnenhof zu Ende.
Seit ich dieses Orchester und seine Konzerte mitverfolge, wird immer auffälliger, dass
natürlich alles besser und intensiver wird, aber besonders auffällig ist die stetige Steigerung
bei den Streichern, die mir schon in den letzten Aufführungen sehr deutlich wurde. Schon
jetzt freue ich mich auf die nächsten Konzerte mit der „Wilden Gungl“.
Ceterum Censeo: Auch wenn das gesamte berühmte Münchner Zeitungs-Feuilleton diese Konzert wieder mal mit intensiver NichtZur-Kenntnis-Nahme gewürdigt hat, dennoch: Wann wachen die bestimmten Damen und Herren auf und nehmen dieses inzwischen
gar nicht mehr zu überhörende Münchner Orchester mit seinem über 153-jährigen Bestehen endlich zur Kenntnis.

[Ulrich Hermann, Juli 2017]
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