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freitag, 9. januar 2009

■

t hierr y l ang se ptuor

20.00 uhr

«lyoba» - le ranz des vaches en ‚blue notes‘
freitag, 6. februar 2009

k l avierduo t home t / huber

20.00 uhr

■

«paris 1897 - 1920» - eine stadt, zwei flügel, vier meisterwerke
freitag, 6. märz 2009

■

europe an f ine ar t s t rio

20.00 uhr

«beethoven» - cd release-concert der extraklasse
freitag, 3. april 2009

e os guit ar qu ar t e t

20.00 uhr

■

«carmen» - süsse leidenschaft, bitterer tod
freitag, 1. mai 2009

■

i s alonis t i & george rober t

20.00 uhr

«paris je t´aime» - pariser charme mit saxophon-groove
freitag, 5. juni 2009

t he lucer ne wind e nse mble

20.00 uhr

■

«gran partita» - mozarts imposantes bläserwerk
freitag, 3. juli 2009

■

d anie l schnyder qu ar t e t

20.00 uhr

«new compositions» - neues aus new york und wien
freitag, 7. august 2009

lucer ne ch amber solois t s

20.00 uhr

■

«schubert oktett» - meilenstein der klassischen musikliteratur
freitag, 4. september 2009

■

20.00 uhr

chœ ur de s jeune s de l aus anne
«à capella» - impressions d‘un ch œ ur exeptionnel
freitag, 2. oktober 2009

20.00 uhr

g. kov acevic & c a s al qu ar t e t t

■

«alla turca» - eine reise von wien zum balkan
freitag, 6. november 2009

■

schweizer okt e t t

20.00 uhr

«souvenirs de paris» - evergreens und chansons von 1860 bis 1920
freitag, 4. dezember 2009

r ache l kolly d‘alb a
«stradivari» - virtuoser hörgenuss

übertragbares Abonnement Fr. 300.- statt 364.-

20.00 uhr

■

■

thierry lang septuor Unsterbliche Freiburger Hirtenlieder von Joseph Bovet,

Pierre Kälin u.a. neu und leicht jazzig arrangiert für Piano, Flügelhorn, Cello-Quartett und Kontrabass.
Preisgekrönt vom Französischen Kulturministerium. Ein berührendes Musikerlebnis aus der Romandie.
Fr. 28.Freitag, 9. Januar 20.00 Uhr

klavierduo thomet / huber Susanne Huber und André Thomet,

■

Pianistenpaar mit Solistendiplom, präsentieren auf zwei Konzertﬂügeln Sternstunden französischer
Orchesterliteratur: „Der Zauberlehrling“ (Dukas), „L‘Après-midi d‘un faune“ (Debussy), „La Valse“
(Ravel) und „Le sacre du Printemps“ (Stravinsky). Fr. 28.Freitag, 6. Februar 20.00 Uhr

■

european ﬁne arts trio Aus Anlass ihrer CD- Aufnahmen in der Kunsthalle

Ziegelhütte interpretieren die drei europäischen Spitzenmusiker Beethovens erstes und viertes
Klaviertrio („Gassenhauer“) und Debussy‘s Klaviertrio in G-Dur. Ein heiteres Programm auf höchstem
Freitag, 6. März 20.00 Uhr
Niveau. Fr. 28.-

eos guitar quartet Leidenschaft, Eifersucht und Tod stehen für George Bizet‘s

■

berühmte Oper „Carmen“. Eher amüsant kommt Camille Saint-Saëns „Danse macabre“ daher. Dazu
gesellen sich zahlreiche Originalkompositionen für Gitarrenquartett aus dem Jubiläumsprogramm des
weltweit gefeierten Ensembles. Fr. 28.Freitag, 3. April 20.00 Uhr

■

i salonisti & george robert Paris wurde als erste europäische Stadt

vom Jazzﬁeber inﬁziert. Der französische Saxophonist George Robert und I Salonisti präsentieren
jazzbeeinﬂusste Werke klassischer Komponisten, französische Standards und bekannte Filmtitel,
ergänzt durch einfühlsame Lesungen. Fr. 35.Freitag, 1. Mai 20.00 Uhr

the lucerne wind ensemble „Gran partita“ – bekannt durch den

■

Film „Amadeus“ – ist Mozarts grösstes Bläserwerk. Eine faszinierende Komposition für 12 Bläser und
Kontra bass. Nicht minder eindrücklich: Die Serenade für 8 Bläser und Cello von Antonin Dvorák.
Es spielen Bläsersolisten aus mehreren Berufsorchestern. Fr. 35.- Freitag, 5. Juni 20.00 Uhr

■

daniel schnyder quartet Der in New York lebende Saxophonist Daniel

Schnyder stellt neue Kompositionen vor, ebenso der Bassist Georg Breinschmid (ehem. Wiener Philharmoniker). Thomas Dobler und Daniel Pezzotti ergänzen das ungewöhnliche Quartett mit Vibraphon und Cello. Ein aussergewöhnliches Klangerlebnis! Fr. 28.Freitag, 3. Juli 20.00 Uhr

lucerne chamber soloists

Schuberts berühmtes Oktett für fünf
Streicher, Klarinette, Fagott und Horn gehört zu den grossartigsten Schöpfungen der Musikliteratur.
Das rund einstündige Werk in sechs Sätzen entfaltet einen orchestralen Klang. Meisterhaft gespielt
von führenden Berufsmusikern aus Luzern. Fr. 35.Freitag, 7. August 20.00 Uhr

■

■

chœur des jeunes de lausanne Herrliche Stimmen - tolle Lieder.

Junge Erwachsene aus der Romandie präsentieren faszinierende A-capella-Sätze aus verschiedenen
Epochen, in unterschiedlichen Sprachen und Musikstilen. Der Chor unter der Leitung von Dominique
Freitag, 4. September 20.00 Uhr
Tille gehört zu den besten Jugendchören des Landes. Fr. 28.-

goran kovacevic & casal quartett

Auf Initiative der Kunsthalle
Ziegelhütte erarbeiteten Goran Kovacevic (Akkordeon) und das Casal Streichquartett ein gemeinsames Programm. Entstanden ist ein musikalischer Reisebericht über Wien zur Zeit Mozarts bis
zum Balkan unserer Tage. Einzigartig! Fr. 35.Freitag, 2. Oktober 20.00 Uhr

■

■

schweizer oktett Als Stadt der Künstler und der Liebe hat Paris zahlreiche

Evergreens hervorgebracht. Namhafte Komponisten wie Offenbach, Saint-Saëns, Fauré, Debussy,
Stravinsky und Satie schrieben populäre Titel. Nicht zu vergessen, die unsterblichen Chansons
d‘ amour. Fr. 28.Freitag, 6. November 20.00 Uhr

rachel kolly d‘alba

Die junge Virtuosin aus Lausanne steht am Anfang einer
internationalen Laufbahn. Zusammen mit dem französischen Pianisten David Bismuth präsentiert sie
äusserst beliebte Werke von Beethoven, Schubert, Frank und Saint-Saëns. Ein spektakuläres Klangerlebnis – nicht nur dank Stradivaris Meisterinstrument. Fr. 28.- Freitag, 4. Dezember 20.00 Uhr

■

