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LANGENTHAL 

Breites Spektrum  der  Kammermusik  
Die  Kammermusik-Konzerte Langenthal bieten 
auch für  die  neue Saison ein Programm, das  die  
ganze Breite kammermusikalischen Schaffens ab-
bildet.  Der  Bogen reicht vom Klavier-Rezital über 
Barock-Ensemble-Musik bis hin zu szenischen 
Darstellungen.  Der  Abonnementsverkauf läuft, 
Einzelbillette können bereits jetzt über das Inter-
net gebucht werden. 

Mit  der  neuen Saison  der  seit  1946  im 
Barocksaal  des  Hotels Bären statt-
findenden Konzertreihe präsentieren  
die  Organisatoren ein Kammermusik-
Programm, das sehr breit angelegt und 
anspruchsvoll zugleich ist. Dem ho-
hen Qualitätsanspruch  der  KKL ent-
sprechend ist  es  wiederum gelungen, 
Künstlerinnen und Künstler  von  inter-
nationalem  Format  für einen Auftritt  
in  Langenthal zu gewinnen. 

Auftakt mit Starpianist 
Das Saisonprogramm startet  am 24.  Ok-
tober fulminant mit einem ersten 
Highlight:  Es  ist  den  Organisatoren ge-
lungen, mit  Kit Armstrong  einen Welt-
star nach Langenthal zu lotsen.  Der 
1992 in Los Angeles  geborene «brillan-
te Pianist»  (New York Times)  wird im 
ersten Teil  des  Abends ein Solopro - 
gramm bestreiten und nach  der Pause  

zusammen mit dem  Manuel  Quartett 
ein Klavierquintett  von  Dohnanyi in-
terpretieren. Ende November treten 
mit dem  Amaryllis  Quartett immer 
wieder gern gesehene Gäste  in  Langen-
thal auf. Das mittlerweile renommier-
te und arrivierte Quartett mit Solothur-
ner Wurzeln tourt durch ganz Europa 
und begeistert Publikum und Kritiker 
mit seiner «staunenswert makellosen 
Technik» (Süddeutsche Zeitung). 
Das erste Konzert im neuen Jahr bringt 
ein Klaviertrio  der  Spitzenklasse  in 
den  Bärensaal. Das «Vienna  Piano 
Trio»,  mit  David  McCarroll (Violine), 
Clemens  Hagen  (Cello) und  Stefan  
Mendl (Klavier), gehört zum Besten, 
was diese Kammermusik-Sparte zu 
bieten hat. MitWerken  von Beethoven,  
Brahms und  Mendelssohn  gestalten 
sie einen stimmigen Auftakt zur zwei-
ten Saisonhälfte. Anfangs Februar kom- 

men  dann wieder einmal  die  Freunde  
der  Barockmusik auf ihre Kosten. 
Das Schweizer  Ensemble  Meridiana  
entführt das Publikum  in die  Welt  des  
Barocks, bevor  «Musique Simili» mit  
ihrem teils szenischen Programm  
«Brahms Tzigane»,  angesiedelt im  «Ro-
then  Igel»,  Brahms'  Stammlokal  in  
Wien, einen energiereichen, schwung-
vollen Saisonabschluss bieten - Kost-
proben aus diesem Programm waren  

schon  an der  Kulturnacht  2018 in  Lan-
genthal zu hören. Das Publikum war 
begeistert!  

Der  Vorverkauf läuft 
Eine sehr breit angelegte, qualitativ 
überzeugende Kammermusik-Saison 
kündigt sich  an. Die  Organisatoren 
freuen sich auf regen Publikumszu-
spruch.  Der  Vorverkauf läuft bereits. 
Abonnemente für fünf Konzerte kos- 

ten  je  nach Kategorie  150  oder  190  Fran-
ken  und  können im Internet reserviert  
und  bei  der  Vorverkaufsstelle im Hotel 
Bären Langenthal bezogen werden oder  
per  E-Mail  an  info@baeren-langenthal.  
ch  reserviert werden.  Bitte  beachten  
Sie,  dass aus administrativen Gründen 
Kartenzahlungen nicht möglich sind.  
Auch  an der  Abendkasse im Hotel Bären 
können  Billette  bezogen werden - zum 
Preis  von 44  bzw.  36  Franken. 
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