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22.10.2005.19.30 Uhr 
„absolut trio“; Bettina  
Boiler, Violine; Imke 
Frank, Violoncello;
S tefka Perifanova,
Klavier

19.11.2005.19.30 Uhr 
Jeanne M ikitka, Klavier; 
Goran Kovacevic, A kkor
deon

20.1.2006.19.30 Uhr 
Fumiko Shiraga, Klavier; 
Henrik Wiese, Flöte; Peter 
Clemente, Violine; Tibor 
Benyi, Cello

12.3.2006,17.00 Uhr 
„arcus ensemble“; Andreas 
Schablas, Klarinette; 
Erich Oskar Hütter, 
Violoncello; Janna  
Polyzoides, Klavier

6.5.2006.19.30 Uhr 
M onika Stadler, Harfe

www.villa-falkenhorst.at
www.eugenbertel.com

Die Villa Falkenhorst m ir ihrem  Ambiente ist ein Ge
heim tipp für Kam m erm usikliebhaber. Vor v ier Jahren  
initiierte der Flötist Eugen Bertel eine A bonnem ent
reihe mit A bendkonzerten und M atineen, die ein ge
mischtes Program m  mit Musik vom Barock bis zur 
M oderne anbietet. Es konzertieren  heim ische Musike- 
rlnnen sowie in ternational renom m ierte Ensembles. 
Im Gespräch mit Silvia T hurner erk lärt Eugen Bertel 
w ichtige Leitgedanken und  die Profilierung der Kon
zertreihe.

Was hat dich veran lasst, in der Villa Falken
horst eine K onzertreihe zu initiieren?
Mein Zugang w ar em otional. Mein Schulweg 

führte  an der Villa Falkenhorst vorbei. Nachdem die 
Gemeinde dieses altehrw ürdige Gebäude gekauft und 
für kulturelle Zwecke adaptiert ha tte , kam en w ir ins 
Gespräch. Seit 2002 w ird  nun die A bonnem entreihe 
im Haus angeboten. Sie ist langsam  gew achsen und es 
w ar am Anfang unsicher, wie sie aufgenom m en w ird. 
Die Propstei St. Gerold ist sehr nah, dort hat sich seit 
Jahren  ein sehr qualitätvolles und  um fangreiches 
K onzertprogram m  etabliert. A ußerhalb der Parkan la
ge gibt es einen Pavillon, wo im Sommer auch Konzer
te angeboten w erden. Diese M atineen sind bei freiem 
E intritt zugänglich und  kom m en sehr gut an.

A nspruchsvolle K onzertbesucher

W elches sind deine w ich tigsten  Ü berlegun
gen bei der Zusam m enstellung des Abopro- 
gram m es?
Ich m öchte im Hinblick auf die Besetzungen 

und  die Inhalte der K onzertprogram m e im sogenann
ten klassischen Bereich vielseitig sein. W ir haben  mit 
klassisch-rom antischen Program m en relativ konven
tionellbegonnen , doch mein Ziel ist es, verm ehrt auch 
die M oderne Musik einfließen zu lassen.

R edest du bei der inhaltlichen  Konzeption  
der Konzertprogram m e mit?
Ich lasse zuerst e inm al ein Program m  auf mich 

zukomm en, denn ein Künstler, der Profil hat, stellt ein 
P rogram m  zusam m en, das einen inhaltlichen Faden 
hat. Das ist für mich ganz entscheidend. W enn ich 
sehe, dass es ein Kraut- und Rübenprogram m  ist, in te
ressiert mich das nicht. Ich glaube, die heutigen Kon
zertbesucherinnen sind anspruchsvoller geworden. 
Sie erheben auch einen intellektuellen Anspruch,

m öchten etw as lernen und nicht nur unterhalten  w er
den.

Viel Engagem ent

Das Program m  begann zuerst relativ über
sichtlich  mit einer guten M ischung aus inter
national renom m ierten Künstlern und hei
m ischen M usikern. In den letzten  beiden  
Jahren en tw ickelte es sich jedoch  m ehr zu 
einem  Mix aus A llerlei. Wie ist d iese Ent
w icklung in Gang gekom m en und m acht sie 
dich glücklich?
Es gibt die Aboreihe und andere Konzerte, die 

alle in einem  Prospekt angeboten w erden. Man d arf 
nicht vergessen, dass w ir auch ein ländliches Publi
kum  ansprechen. So sehen beispielsweise Leute, die 
sich für eine M undartveranstaltung  interessieren 
auch die K onzertangebote. Insofern hat diese durch
mixte Form des Program m es auch eine Berechtigung. 
Unser A ltbürgerm eister H elm ut G erster be treu t die 
V eranstaltungen in der Villa Falkenhorst mit sehr viel 
Liebe und Engagem ent. Er hat den Umbau initiiert 
und ist seither sehr aktiv. Es hä tte  ja  niem and ge
dacht, dass das Program m  innerhalb von vier Jahren 
solche A usm aße annim m t.

W elchen Stellenw ert sollen  M usiker aus Vor
arlberg in den K onzerten der Villa Falken
horst einnehm en?
Bei der Aboreihe versuche ich, in ternational er

folgreiche Ensembles zu engagieren. In Vorarlberg 
gibt es hervorragende Musiker, die selbstverständlich 
bei uns auch auftreten  und deren Konzerte vom Publi
kum  stets gut aufgenom m en werden.

Kein Korsett anlegen

M om entan ist es m odern, K onzertreihen un
ter ein  M otto zu stellen . Was hältst du da
von?
Ich bin kein Freund von Mottos, weil m an sich 

dam it sehr schnell in ein Klischeebild hineinpressen 
lässt. Ich m öchte die Musik sprechen lassen und  w enn 
sie gut ist, dann  kann jed e r Zuhörer sein eigenes Flör- 
erlebnis haben. M anchm al habe ich auch das Gefühl, 
dass ein M otto nur als A ufhänger benutzt w ird, um 
eine bessere V erpackung anbieten zu können und die 
Zuhörer zu locken.
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