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,,Syrnpathie ermöglicht

s(

,,Freunde der MusiK'Vorsitzender Karl Gogl schlüpft nrm 60-jährigen Bes
Fischen/Tutzing 60 Jahre alt wird
heuer die Sonthofer Gesellschaft
,,Freunde der Musik" - Anlass für

ein Jubiläumskonzert am Samstag in
Fischen. Das erweiterte Südwestdeutsche Kammerorchester Pforz-

heim spielt die Hebriden-Ouvertüre

von

Mendelssohn-Bartholdy, die

Sinfonie

Nr. 86 von Haydn und

c-Moll-Klavierkonzert

Nr. 3

das

von

Beethoven. Dirigent ist der erste
Vorsitzende der Gesellschaft, der

Tutzinger Mediziner und Musiker
Dr. Karl Gogl, Solist am Klavier der
amerikanische Pianist Peter Orth.

Mit Karl Gogl sprach Veronika
Krull einen Tag vor Probenbeginn.
Sie arbeiten

jetzt zum wiederholten

Mal mit

dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim zusammen,
Was verbindet Sie mit dem Ensemble?

Karl Gogl: Es ist das fünfte Konzert
mit dem Kammerorchester. Das Orchester dürfte etwa fiinfzehn Mal in
der Gesellschaft ,,Freunde der Musik" gespielt haben. Meine Zusammenarbeit ergab sich eher zuf?illig.
Der damalige Intendant suchte mich
Ende der Neunziger Jahre einmal in

,,Mit Freuden": Der amerikanische Pianist Peter Orth übernimmt den.Solistenpart im
Festkonzert anlässlich des 60-jährigen Bestehens der ,,Freunde der Musik". Foto: fdm

Tutzing auf, um zuktinftige Projekte

mit mt zu besprechen. Ich hab' ganz
vorsichtig angefragt, ob wir zum
50-jährigen Jubiläum ein Konzert
machen könnten, und so kam das in
Gang. Die erste Begegnung zwischen
dem Orchester und mü als Diiigent
verliefpositiv, und so ergaben sich die

weiteren Konzerte.

Sie sind im Hauptberuf Mediziner.
Wie schaffen Sie ,,so nebenher" die
Probenarbeit?

Gogl: Natürlich ist es viel Arbeit,
sich die Partituren so gut wie möglich zu erschließen. Dazu habe ich
allerdings lange Zeit, sofern mein

Hauptberuf mir abends und nachts
daztZeitlässt. Das Konzert steht ja
schon lange fest Die eigentliche
Probenarbeit zu diesem Konzert
spielt sich so abi wie das üblich ist.
Ich fahre am.Donnerstag.früü.un:-S
Uhr in Tutzing mit dem Zug nach
Pforzheim, um pünktlich um 10 Uhr
zur ersten Probe da zu sein. NTir

proben Donnerstag und Freitag je

wissen Stamm an Musikern aus dem

fünf bis sechs,Stunden und haben

Stutlgarter Raum, die regelmäßig
mit diesem Orchester zusarnmenar-

am Samstag noch eine Anspielprobe
im Konzertsaal in Fischen. Das setzt
voraus, dass jeder optimal vorbereitet zu den Proben kommt, vor allem
natürlich der Dirigent sollte eine genaue Vorstellung haben, was er will.
Für Profi-Musiker ist das Routine.
Ich hoffe, dass ich die Musiker auch
diesmal nicht enttäusche. Aber, ich
glaube das sagen zu dürfen, es besteht seit dem ersten gemeinsamen
Konzert eine Sympathie, die solche
Projekte überhaupt erst ermöglicht.

Das Kammerorchester wurde

für

das

Konzert in Fischen von 14 auf 44 Mu-

beiten. Sie sind von der Stuttgarter
Staatsoper, aus dem Heilbronner
Kammerorchester etc. Wie das Orchester dann klingt, hat sicher etwas
damit zu tun, wie man dirigiert oder

irritiert.
Bei dem Kontzert wiril mit Peter Orth

ein bedeutender amerikanischer Pianist auftreten. Wie klappt die Zusammenarbeit?
Gogl: Peter Orth kam erstmals Ende

der Neunziger mit dem AurynQuartett zu uns und spielte das
Brahms-Klavierquintett. Nach weni-

siker erweitert. Woher staznmen die

gen Täkten zupfte ich meine Frau am

zusdtzlichen Instrumentalisten? Wie

Armel und sagte ihr,.den möchte ich

gelhtgt

f[h, einen- Soloabend" engagieren- Pe.
ter war damals in Deutschland noch

es,-

aus,diesen.zwei Gnuppen eia

zu erstellen? ,::it,
Gogl: Das Orchester spielt oft in größerer Besetzung und hat einen gehornogenes Ensemble

ziemlich unbekannt, und er hat in
Sonthofen einen seiner ersten Solo-

'
O-9119t /92880'lal'ual.|)su a)r^

-rasaFeD' Oglgz/:tzq9o'lal'ualoqluos
,,lpulalD

raq)[g" :uauEl 'ileF uaqxu

uisneqny ulllqn 8I uin 1aqo116'7'6e1
-sulPs ue lapull uazuoy sPo :ululal €l
'uaStmreuutrg ueqcs

-llc{lsnru Jelrleru ue4cn.rprng
-r{Brltl3?u ue}sJe uop

Iv

uaE

alp r(g He/NnV aregor8 ema

qll

eqeq

, 'tapuo4lsJo &isra

roqe (ueuoilry uor{srluosnd z'lu8
sne uel{nseJ unuelSor4 seq :16o9
anxrp
iuaaoqpag uoa uazu)EranDlx

snp aponS utntDt2' 'uqrtog uoa axü
nttqcan4sno atg ualatds

-i!"lS

'SS atp

Mnnlll

it1\aßaSuawwosnz aTrpls

axp ats uaqoq uauafltx ualpp(n q?DN
wwn"t&ot4 sog

'yoasqtntitrsuo lqrat

>lJelN s3selp

sBp reqn
lltlgz q3nu rnd ?sl ress€lN(4ra,1tr
sep
Sunlqtrq eqJsluolrls arra
-uesre.t\ urm>lnz elp q lIeA\ ffie uJep
(amlle,tno eqe{ qclPue8le arP
-uos
(r$loquug-uqosslaPuew uo^ omuel

-no-usplJqeH alp pun ueJqnnnB alu

-o;urg-upÄrg elzlaseq go;3 ema qct
'spueqv sep a>lJad\ ueJepuB
uu?>I oS

tual
trIuBCI 'ua{ned prm ualaduror;
-Furre[>I 6uetgld qcl afltggeq uueP
(aprrur qadsa8 llor{Japel^\ UBqJs
-Ilaseg rap uaepqnftaq sa perrr'aue1d

u3^oqleeg uo^ uezuox el{Jp sBp
qor lruelN 'ueqcsq4erd zue8 sne qlne

':, ::,

lsl,

'ueneq Ersau aPraq sun Jr^\
JneJo,t\'uaqord repuurllelnu
rmsp rI^\ uspJe^\ JeqoDIO 'I
-1eq ua8tm11a1sro6

'ueqe8a8 PwIII3slneCI

-olos uelsJs Jernes ueulo uoJoqluos
Ja Prm 6luue4eqlm qslltuelz
q qewep r€.&\ J3l
14

ltrl

g3ou plrElglslnecl

-a4 'uerer8e8ue pueqeolos uerne JnI

(rq1
elEes prm lerury
ure n?Jd eweru qcr agdnz ue14e; ue8

qcl arqcg.tu uap

-rual\ qcBN'11a1unb'rarrrq;E-sr[qcJg

sup ellerds prm stm nz nauenö

-uÄmy urap

rr-ru re8zrma5l reP
ra1a4 :;6o9

epug qeru$ra rue>I

quo

4azsnz ap lddo1y atrtrl'uataulno $tu
-DNJ ralpsNuoqxJaaD Japuaflapaq uxa

uryu3l

Clxaq'muaut

sl€unsJa

aqrtep rapel^\ rI/\\

(1se; uelilals
ssep
{^\ Ptm 'alqroru
ueqcq aBS uelsJe Iilaq la odural

ule 4U sulr 'ua;nre8uu IBru uuBP uW
qq aquq SetuuoS uaue8us8ra^ urv
sne Je e]
,,iuepneJd 1ryg" :e4traruv
(alorrr ueilo4seq ilezIlo) saserp
-peru

(e18t4:u? tuq leq qll
r'nu lr-ur ra qo
s1e prm'arqltdruÄ5 eJell erne uu 3ue3

-oy .tott pu€lseq sg 'lna4a3 Ermpel
-qg aqelll reqn JI{es slBrusp qJIS }3q

rg

u

ePueq?

pdgp Äpeq3 :olol-^rprv '16o9 geY 'rq
:uaqtsll u! sayazuollsal sap luabgg

quo npd lua

p.txox

uazuox

Map

Dg

'ileIlII4
repo gar8urp utru eI&\'unl nz lllu€p
1eq'rEqg uuep ralsaql
s?^ue JeqJIS

-ro s?p oll( '31e relseqcroJerrrlusx
(redos1ee15
JeIruoJqIIeH lrrep sn?

raue8unls reP uo^ Ptns eIS 'ueileq
-JBUoUTIUBSnZ JelseqJJo {Uesary }Fu
Erge.uqe8er arp'runeg ralre8llnls
Iuep snB uJeTSnW u3 rlnuels uesslt\

-aE uarna teq Pun Sunzlat
-gr8 q go lletds rolsaqrro
' iuaila$Ja nz alqwasug
u,a uaditrntg xanz uasaxq sno

axAl iua$xpluawnusul
axp uatuutDls

u?'

bL'ljal 'uan

-n14 22 lno ,I uoauatlrsxi
sop m{ aqtnn ft$alqro)au'

'tqcq8orura lsre ldneqreqr
aqrlos olp'etqtcdurÄ5 aul
uauresutatue8 uelsJa ruop
(ueJJnP nz ua8es
-eq se

qcr (raqy 'aqlsnellua ltlc

qsne re>Ilsnw ary qll sssp
'etrllnou s€p lsl Je>lISnw
'11r.u Ja se.t'r'uaquq Eun11a1
-aE aure e1los lue8t'nq re
ruelle ro^'1ururo1 ueqord
-rereqJo^ Purydo raPe( ss
tzlas s?c[ 'ueq]sld m lües]
aqo.rdlardsuY aue qcou 3
ueqBq pun uapunls sr{Jo
a( Eelrarg Pun Selsreuu

qllpsgluP

r,upl:olol '"Itsnhl lap apunarl" Iap suaqapag ua6;tqef-99 sap
yeduals;1o5 uap lultuluraqn qUO ralad FluPld aq)sluP{Uaul:
tug

lao

:."

slg,tr66.I ilas :$Pqrsllasä9 rap,,ual
-sua16 u!" lqPlsuaqa] uauun] uap

pala l!a$'1ö05 auquauap pu.n o*0
;,,4tsny,1
tap apunall" $Pq:sllasa,
lap seedaqarapu$D sap uqos slv
,'6nH qlYulaH
.,r
:

.

:r.

.:

lalEn läIluouileqllt{d laul|)ul}hl
Jäp Jalssq)JotlaluälltlQw u! ajqef a0
talsaq::oaPtY.. uaqx
;;!u!?. osuägä
-$a[eg'rng g!ülop.Ial$ra ;?tu!{aziq€f
.

!a/ü lsel '6ur4n1 ul ulzlPauJulaul
-a$1p

tggPreq:?J,{e uäsrep$rap?ltr

rig51]]1aE' rlllE?ualsJssrd sF 986I
.:
6g pqagallqxue ?l?uas?'uat|)usN'
ur ulllpälÄl

6t6I qq,€{6l

-ralpnls'uaq)unhl

.

u1

u0^

3i

4eldraupgg ue

siäleaqFrels säp.Ja$a[pJ0 ttl!
zre.r.slQ 91,6I' uonjgm 15o9

pa116l11g

'ulngole

:r,

,':-rasroy-ssne.49pjsiplü $e uJgH
,,.pün ttnraßlr!0 al,t os -alnqlspotplls
-,-nlr{'$P u? apöätlulsnH Bun nhfil
.'räP ue UFq?sua$UüIFnH

laqru$l'{'

:.r r{ lsq:gulrz al.talpn$'ualoqa6 la;
-orlluos u! apln^{ 16o9 pey 'pau '10

4FluroH 'trlv
$a61r;6
tLrrrz +t":.'l'l"" ISoc
udorrllYl-Uv v'tt'L
t- - IL r
udqd+bdu ua8r-lqel-0g
reP uaqalsefl
raP
rydnlqcs t.-- \) lre)
q uBqrsllssaD
UaIUABIJIC Sep OllOU 0P ur
UEqlSIIeSel)

CUa[oU aqrps ltplpgura a!q:

)rr

