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Am Anfang wurde diese Einrichtung noch von manchen be-
lächelt, abgetan als „Ableger“ des Symphonieorchesters Vor-
arlberg. Heute, genau 30 Jahre später, ist die Sinfonietta Vor-
arlberg längst etabliert und hat sich in der Musikszene einen 
Namen gemacht. Der aus Bludesch stammende Kontrabassist 
Bernd Konzett (50), der mit seiner Künstlervermittlung konz.
art die Sinfonietta seit 2005 quasi im Alleingang managt, be-
tont selbstbewusst: „Wir sind heute eine Marke geworden, mit 
dem Schwerpunkt großer geistlicher Chor- und Orchesterli-
teratur im Land und in der Region Ostschweiz/Süddeutsch-
land, vor allem im klassisch-romantischen Repertoire. Baro-
ckes wird bei uns eher ausgespart, dafür gibt es Spezialisten 

in Vorarlberg.“ 
Musiziert wird unter der Leitung so anspruchsvoller Diri-

genten wie Benjamin Lack (Kammerchor Feldkirch, „Messi-
as“-Chor Bildstein) und Markus Landerer (Chorakademie Vor-
arlberg), fallweise auch mit dem Bregenzer Kammerchor unter 
Hubert Herburger, beim Mozart-Requiem in Lustenau unter 
Manfred Honeck und als Opernorchester in Werdenberg. Kon-
zett: „So wollen wir gute Chöre mit besten Musikern versor-
gen, das spüren die Sängerinnen und Sänger dann auch. Und 
wir stehen auch in einer gesunden Kooperation mit dem SOV, 
ohne jedes Konkurrenzdenken. Wir haben uns nie geschadet, 
wir haben uns immer ergänzt!“ 

Prägende Figur

Bei einem Porträt über die Sinfonietta Vorarlberg kommt 
man auf dem Weg dorthin  schon bei der Recherche nicht an 
diesem Bernd Konzett vorbei. Als Teufelskerl, als Workaholic, 
freilich von beachtlicher Breite des Repertoires und erstaun-
licher Tiefe der Empfindung, ist er längst eine der prägendsten 
Figuren im Vorarlberger Musikleben. Auch als laut Eigende-
finition ausgesprochen „geselliger Mensch“ verliert er im lo-
ckeren Umgang mit Kollegen und Auftraggebern nie die not-

wendige kommerzielle und musikalische Seriosität aus den 
Augen. Von seinen vielfältigen Einsatzorten ist ihm auch seit 
drei Jahrzehnten am wichtigsten sein Platz in den Reihen des 
klassischen Symphonieorchesters Vorarlberg, wo er bei dessen 
Konzerten – seit über 20 Jahren als Solo-Kontrabassist – sein 
gewichtiges Instrument streicht oder zupft. 

Beim Gespräch mit einem Kontrabassisten kommt man un-
weigerlich am alten Musikerschmäh nicht vorbei: Hat er es 
nie bereut, dass er statt des voluminösen Kontrabasses nicht 
die winzige Pikkoloflöte gewählt hat? Konzett grinst und er-
zählt eine lange Vorgeschichte, die über erste Akkordeon-, 
Klavier- und Cembaloerfahrungen bei Josef Gstach am damals 
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neuen Musikgymnasium Feldkirch und eine zu spät für sich 
entdeckte Violine direkt zum Kontrabass führt: „Der große 
Franz Dunkler, ehemals beim Vorarlberger Funkorchester, hat 
mich mit 17 Jahren in der Musikschule Feldkirch mit diesem 
Instrument vertraut gemacht. Und das war nun nicht zu spät, 
weil der Kontrabass ja gewisse physische Voraussetzungen 
verlangt, um ihn zu bewältigen, und man auch nicht wie heu-
te zunächst auf Viertel-, Achtel- oder Sechzehntelbässen be-
ginnen konnte, sondern gleich am großen Profiinstrument.“ 

Der entscheidende Durchbruch

Und was hat ihn nun wirklich fasziniert am Kontrabass? 
„Ich glaube, dass jedes Instrument einen Menschen vom Typ 
her formt und umgekehrt. Ich bin also etwa kein typischer 
Holzbläser, und meine besten Freunde im Orchester waren 
immer Blechbläser – das ist eine andere Schwingung, auch 
menschlich. Da fühle ich mich zugehörig. Der entscheidende 
Durchbruch bei mir kam 1985 in einer Probe beim Musik-
schulorchester Feldkirch mit einer Vivaldi-Symphonie. Da 
habe ich mein tiefes F gespielt, und das ganze Orchester hat 
sich mit einem Schlag zu mir umgedreht. Da ist mir bewusst 
geworden: Ich habe eine Funktion, ich bin wichtig!“

Diese Initialzündung hatte dann ein Studium am Mozar-
teum Salzburg beim angesehenen Solokontrabassisten der 
Berliner Philharmoniker, Prof. Klaus Stoll, mit absolviertem 
Konzertfach zur Folge: „Ich habe immer gewusst: Ich möchte 
von ihm viel lernen, und dies aber in meiner eigenen Welt 
umsetzen. Ich hätte mich in einem Vollzeit-Orchester nie wohl 
gefühlt, wollte lieber sonst überall dort mitwirken, wo man 
einen Bass brauchte, im Pop, im Jazz, in der Weltmusik, als 
leidenschaftlicher Kammermusiker im weitesten Sinne.“ 
Schon in Salzburg gab er in kleinen Formationen hunderte 
von klassischen Konzerten, heute noch ist er regelmäßig mit 
seinem eigenen Ensemble konz.art, dem Ensemble Plus oder 
dem Quinteto del Arco Nuevo mit argentinischer Tangomusik 
unterwegs, um nur einige zu nennen. Ergibt also in Summe 
einen unglaublich dicht gefüllten Terminkalender, der auch 
von Lebenspartnerin Michaela und den drei gemeinsamen 
Kindern mitgetragen wird, weil sie selber als Berufsmusikerin 
auf Oboe und Englischhorn im SOV tätig ist. Dagegen bleibt 
für Konzett keine Zeit mehr für das Erteilen von Unterricht.

Besitzt ein professioneller Kontrabassist eigentlich mehr 
als nur ein Instrument, das überall einsetzbar ist? „Ich hatte 
Phasen, in denen ich drei Instrumente besaß, einen davon nur 
für die Groove-Abteilung, der durch die Saitenlage weniger 

Kraft benötigt und der nicht zu schade ist für einen verrauch-
ten Club. Dann habe ich einen kleinen, feinen Bass für Kam-
mermusik und einen dritten, fünfsaitigen aus dem Fundus des 
SOV. So ein Instrument hat heute einen Marktwert von 
20.000 Euro, dazu gibt es meinen speziellen Adolf-Schus-
ter-Bogen, der 10.000 Euro wert ist – das ist dann aber schon 
die höchste Liga.“ 

„Uns kann man einfach buchen“ 

Nun zum Kernpunkt: Wie und weshalb kam es 1989 zur 
Gründung der Sinfonietta Vorarlberg? „Das SOV war durch 
seine Statutenregelung immer an gewisse Normen gebunden 
wie Dirigat und Programme. Die Sinfonietta dagegen ist ein 
Orchester, das man einfach buchen und die Details dazu selbst 
bestimmen kann, also eine völlig andere Struktur. Wir haben 
als Versuch im vergangenen Herbst in Lustenau erstmals ein 
eigenes Konzert veranstaltet, sonst lassen wir uns zu einem 
bestimmten Honorar verpflichten, und auch das finanzielle 
Risiko des Konzertes trägt dann der Veranstalter. Gründer der 
Sinfonietta war der Trompeter Bernhard Eggarter, der vor drei 
Jahren verstorben ist. Er hat zunächst die Bläser dafür orga-
nisiert, ich die Streicher, und seit 14 Jahren mache ich das 
alles alleine über meine Agentur. Da weiß ich am besten, dass 
alles funktioniert, denn ein Einzelunternehmen hat generell 
den Vorteil, dass jeder vom anderen weiß, was er tut …“ 

Konzett war es wichtig, sein für jedes Projekt variabel zu-
sammengestelltes Orchester möglichst aus Mitgliedern des 
SOV zu bestücken, wobei ihm der menschliche Aspekt oft 
gleich wichtig war wie der rein künstlerische. Manchmal ha-
ben auch zunächst unbekannte Musiker in der Sinfonietta 
angefangen und sind dann vom jeweiligen Geschäftsführer 
ins SOV übernommen worden. So ist das Ganze heute zu einer 
Art großer Familie zusammengewachsen. Das ergibt Freude 
und Entspanntheit beim Musizieren. Es wird auch anständig 
bezahlt, was mir als Musiker wichtig ist, und jeder kann sich 
auch über die Erfolge des anderen freuen.“  � 

Termine mit der Sinfonietta Vorarlberg:
Chorakademie Vorarlberg, Markus Landerer (Leitung) –  
Antonín Dvořák: „Stabat mater“
Sa, 23.3., 19.30 Uhr, Kapelle Landeskonservatorium Feldkirch  
So, 24.3., 18 Uhr, Katholische Kirche Altstätten/CH 

„Tage der Kirchenmusik“, Markus Landerer (Leitung) – Franz 
Schubert: Messe in B-Dur 
Sa, 13.7., 19 Uhr, Bildungshaus Batschuns 

Mastermind des Unternehmens ist der 
Kontrabassist Bernd Konzett, der über seine eigene 

Künstlervermittlung die jeweilige Besetzung 
zusammenstellt und an den Veranstalter verkauft 

Neben seiner Verpflichtung als Solo-Kontrabassist im SOV spielt Bernd Konzett  
mit Leidenschaft auch Jazz, Pop und Kammermusik in kleineren Formationen wie  

in seiner eigenen Gruppe konz.art 


