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75.  Saison Kammermusik-Konzerte Langenthal (KKL) 

Absage  der  Saison  2020/21 
Die  Jubiläumssaison  der  KKL kann we-
gen  den  mit  der Corona-Pandemie zu-
sammenhängenden gesetzlichen Be-
stimmungen nicht gestartet werden.  Die  
Organisatoren haben sich wegen  der  vo-
raussichtlich länger anhaltenden Unsi-
cherheit entschlossen,  die  ganze Saison 
abzusagen. Bereits bezahlte Einzelti-
ckets und Abonnemente werden rücker-
stattet.  

Die  Saison  2020/21 der  Kammermusik-Kon-
zerte Langenthal hätte  am 29.  Oktober  
2020  eröffnet werden sollen. Aufgrund  der  
Beschlüsse  des  Regierungsrats  des  Kantons 
Bern vom  23.  Oktober  2020  sind (vorläufig 
bis  am 23.  November) Veranstaltungen mit 
über  15  Personen verboten und Konzert-
häuser müssen geschlossen bleiben. Das 
Leitungsteam  der  KKL hat alles versucht, 
um  die  Jubiläumssaison  in  einem trotz wid-
rigen Umständen würdigen Rahmen durch-
zuführen. Leider machen  Corona  und  die  
damit zusammenhängenden Einschränkun-
gen  des  (Kultur-)Lebens nun allen einen 
dicken Strich durch  die  Rechnung. Das Lei-
tungsteam  der  KKL hat deswegen schweren 
Herzens beschlossen,  die  gesamte Saison 
abzusagen, da  die  weiterhin andauernden 
Unsicherheiten und  die  sich laufend än-
dernden gesetzlichen Rahmenbedingungen 
eine erfolgreiche Durchführung  von  Kon-
zerten bis auf Weiteres  de facto  verunmög-
lichen. Sofern  die  Sponsoren  an  Bord blei-
ben, werden sich  die  Veranstalter bemühen,  

das eine oder andere Highlight aus dem 
Weltklasseprogramm  der  Jubiläumssaison 
für spätere Saisons zu engagieren. 

Rückerstattung  von  Einzeltickets unc 
Abonnementen 
Wie seitens  der  Organisatoren im Saison 
programm  in  Aussicht gestellt, werden Ein 
zeltickets und Abonnemente vollumfäng 
lich rückerstattet. Inhaber  von Tickets  oder 
Abonnementen können diese bis Ende  No.  
vember entweder  an der  Réception  des  Ho-
tels Bären zurückgeben und bekommen 
dort das Geld zurück oder sie teilen  den Or•  
ganisatoren ebenfalls bis Ende November 
ihre Bankverbindung mit  (IRAN  und  BIC)  
damit ihnen  der  Betrag überwiesen werden 
kann.  Die  Abo- und Einzelticketinhaber 
werden  von den  Organisatoren zusätzlich  
per  E-Mail oder Brief über  die  Absage  der  
Saison und das Vorgehen hinsichtlich Rück-
erstattung informiert. 

Hanspeter  von  MiE 

Rückerstattung 
Barauszahlung: Öffnungszeiten Vorver-
kaufsstelle  Réception  Bären,  St.  Urban-
strasse  1, 4900  Langenthal: Mo-Sa,  
7-14, 17-20  Uhr. 

Überweisung:  Mail an:  kk-langenthal@ 
gmx.ch  (Angaben: Name, Adresse, 
Abonnement bzw. Einzelticket mit An-
gabe Konzert, IBAN und  BIC).  
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