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Das Huttwiler Kammerorchester –  
 dynamisch und progressiv
Das Huttwiler Kammerorchester (HKO) wurde 1986 vom Geiger Martin Kunz 
gegründet. Vieles hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten geändert, das 
Ensemble wurde immer professioneller und besteht nun vorwiegend aus 
 Berufsmusikern. Doch was immer gleich blieb, ist die Liebe zur Musik und die 
Leidenschaft zu musizieren. Das HKO wurde sowohl in seiner Stammformation 
mit dreizehn Streichern und einem Cembalo, aber auch zunehmend in seiner 
erweiterten, sinfonischen Form als Begleitorchester in grossen Chorwerken 
bekannt. Seit Herbst 2017 hat Martin Kunz die künstlerische Leitung seinem 
Sohn Andreas übertragen. Das verleiht dem Kammerorchester neue Impulse 
und eröffnet Perspektiven. In diesem Zusammenhang erhält das Orchester 
 einen neuen Namen und wird ab Herbst 2018 als «Camerata 49» auftreten.

Es ist ein Privileg für ein Orchester, 
wenn wie im Fall des HKO, die künst
lerische Leitung in den eigenen Rei

hen vorbereitet und weitergegeben werden 
kann. So war es auch für den Gründer Mar
tin Kunz ein Prozess: Was man über 30 Jah
re aufgebaut hat, fällt nicht leicht, aus den 
Händen zu geben, doch der sanfte Übergang 
sowie die Möglichkeit auch weiterhin eng 
zusammenzuarbeiten und gemeinsam mu
sizieren zu können, erfüllt die beiden Vio
linisten mit Freude. Das HKO ist das einzig 
voll professionalisierte Orchester in der Re
gion. So bietet sich auch für Sie bald schon 
die Möglichkeit, klassische Musik von ihrer 
schönsten Seite zu hören zu bekommen, 
und zwar beim festlichen Frühlingskonzert 
zur Übergabe der künstlerischen Leitung 
von Martin an Andreas Kunz am Sonntag, 
6. Mai im Barocksaal des Hotels Bären in 
Langenthal um 17 Uhr. Gespielt werden pas
senderweise zum Lenz «Der Winter» und 
«Der Frühling» von Antonio Vivaldi (1678–
1741), Musik für Streichinstrumente von 
Walter Furrer (1909–1978), eine Sinfoni
etta für Streichorchester von Harald Genz-
mer (1909–1978) sowie die Streichsinfonie 
Nr.5 von Felix Mendelssohn-Bartholdy 
(1809–1847). 

Ein Geigenstück im heimischen 
Holzradio hatte es Martin Kunz 
angetan
Martin Kunz ist in Langnau im Emmenthal 
geboren, lebt aber seit langem in Langen
thal. Sein 8,5 Jahre älterer Bruder, den er 
sehr bewunderte, hatte Klavierunterricht 
bei einem Exildeutschen, auch seine Mut
ter spielte Klavier. Das Interesse an Musik 
kam also auch bei ihm nicht von ungefähr. 
In der 2. oder 3. Klasse hörte er einmal im 
Radio ein Geigenstück und da war es um 
ihn geschehen, nun wusste er, welches In
strument er gerne lernen möchte. Die El
tern waren etwas erstaunt über seine Wahl, 
weil Jungs damals eher selten Violine spiel
ten, unterstützten ihren Sohn jedoch in 
seinem Vorhaben und mieteten eine neue 
Geige für ihn. Mit einem Lächeln erzählt 
Martin Kunz, dass er noch heute den Ge
ruch des Lackes in der Nase hat, wie da
mals, als er das Saiteninstrument zum ers
ten Mal in den Händen hielt. Das nötige 
Talent schien offensichtlich auch vorhan
den gewesen zu sein, so meinte eine Nach
barin, Martin hätte von Anfang an nie beim 
Spielen auf der Geige gekratzt. Später 
machte er zuerst das Lehrerseminar, ent
schied sich dann aber dafür, Geige zu stu

dieren. Sechs Jahre unterrichtete er an der 
Primarschule in Herzogenbuchsee und bil
dete sich berufsbegleitend in Pädagogik 
weiter. In den letzten beiden Schuljahren 
studierte er in Genf weiter und machte dort 
einen höheren Schulabschluss. Im An
schluss reiste er nach London, dies war eine 
spannende, inspirierende, aber auch auf
wühlende Zeit für den heimatverbundenen 
Musiker. Wieder zurück im Oberaargau trat 
er eine Stelle in Olten an, wo er Verschie
denstes unterrichten und sich während 30 
Jahren etwas aufbauen konnte. Martin 
Kunz betont, dass es als Musiker eine grosse 
Portion Idealismus und Herzblut braucht. 
Er freut sich auf die Zeit, wo er, nun bald 
75jährig, Verantwortung abgeben und sich 
fast ganz dem Musizieren widmen kann. 
Denn neben der Leitung des Ensembles 
kümmerte er sich auch um die Beschaffung 
und Pflege der Sponsoren, die Organisati
on der Konzerträumlichkeiten und die Zu
sammenstellung des Konzertprogramms. 
Bei der einen oder anderen Aufgabe wird 
Andreas Kunz sicher weiterhin auf seine 
Unterstützung zählen können.

Die Musik wurde Andreas Kunz 
quasi in die Wiege gelegt – nun 
spielt er die erste Geige
Andreas Kunz ist in Langenthal geboren 
und aufgewachsen. Der Vater Violinist, die 
Mutter Sopranistin, war das Haus der Fami
lie Kunz stets mit Musik erfüllt. Als er fünf
jährig zum ersten Mal eine Geige in den 
Händen hatte, war für ihn klar, er wollte 
dieses Instrument so spielen, wie es sein 
Vater konnte. Ein anderes Instrument stand 
nie zur Debatte und bis er Violine an der 
Hochschule für Musik in Basel und an der 
Universität für Musik und Darstellende 
Kunst in Wien studierte, unterrichtete ihn 

sein Vater. Wien war für Andreas Kunz eine 
sehr spannende Zeit, dort ging er oft ins 
Theater, an Konzerte und ins Museum. In 
der Stadt an der Donau fühlte er sich so
fort wohl, obwohl er eigentlich kein Stadt
mensch sei, wie er betont. Wien war Welt
musikhauptstadt und Hochburg für Kom
ponisten, so prägten in Wien heimisch ge
wordene Komponisten wie Wolfgang 
Amadeus Mozart (geboren in Salzburg), 
Ludwig van Beethoven (geboren in Bonn), 
Joseph Haydn (geboren in Rohrau), aber 
auch Wiener Grössen wie Franz Schubert, 
Johann Strauss oder Arnold Schönberg die 
damalige Kulturlandschaft. Auch Andreas 
Kunz erzählt, dass er in der Hauptstadt Ös
terreichs eine neue Art des Geigenspiels 
kennengelernt hätte. Neben dem Studium 
der modernen Violine vertiefte er sich auch 
in historischer Aufführungspraxis (Kurse 
an der schola cantorum basiliensis, bei 
 Chiara Banchini und John Holloway) und 
erhielt wesentliche Prägung durch die Be
schäftigung mit freier Improvisation. Die 
Improvisationsklasse von Walter Fähndrich 
in Basel hat er 2010 mit dem Titel «Master 
of Arts in Specialized Music Performance» 
abgeschlossen. Den jungen Musiker zeich
net ein breites Repertoire aus, welches von 
Frühbarock bis zu zeitgenössischen Urauf
führungen reicht, doch auch Improvisatio
nen sind eine grosse Leidenschaft von ihm. 

Das schönste Geschenk für 
 einen Musiker ist, wenn der 
Funke auf das Publikum 
 überspringt
Tolle Kunstwerke seien nicht an eine Zeit 
gebunden, sondern beinhalten eine zeit
übergreifende Aussage, meint Martin Kunz. 
Dass diese Aussage zutrifft, merkt man, 
wenn man ein klassisches Konzert besucht. 

Hier ist man als Zuhörer ab und an über
wältigt, wenn man perfekt vorgetragene 
Harmonien, welche vor hundert oder mehr 
Jahren komponiert wurden, zu hören be
kommt. Als Musiker gilt es, die Balance zu 
finden zwischen Einstudiertem und Impro
visiertem mit gleichzeitigem Respekt vor 
der Partitur. Wenn es einem gelingt, etwas 
frischer zu machen und es das Publikum 
spürt, hat ein Stück auch in unserer Zeit 
noch etwas zu sagen. Heute werde Musik 
viel mehr hinterfragt als noch vor 30 Jah
ren, man versucht häufiger Grenzen zu ver
schieben. Früher unterrichtete Martin 
Kunz seinen Sohn Andreas, heute sei es 
oft auch andersherum. Auch in der Leitung 
des KOH hat sich einiges geändert, in den 
Anfängen war man als künstlerischer Lei
ter oft auch für die Ausbildung der Musi
ker mitverantwortlich, heute ist jedes Mit
glied des Orchesters selbst ein Profi und 
muss nur noch angeleitet werden. Das er
öffnet neue Möglichkeiten, weil man sich 
auf das Wesentliche konzentrieren kann 
und die Chance hat, miteinander zu wach
sen. Von der herausragenden Qualität des 
KOH überzeugen Sie sich am besten bei ei
nem Besuch der zahlreichen Konzerte. 

Text: Bianca Ott

  HUTTWILER KAMMERORCHESTER – 
FRÜHLINGSKONZERT

Leitung Andreas Kunz (Violine) und  
Solist Martin Kunz (Violine)

Sonntag, 6. Mai 2018, 17 Uhr  
im Barocksaal des Hotels Bären, 
 Langenthal

Liebhaberpreis: CHF 40.– 
Normaler Preis: CHF 25.– 
Kleiner Preis: CHF 15.– 
Jugendliche bis 16 Jahre gratis 
Abendkasse

  WEITERE INFORMATIONEN 

finden Sie unter  
www.huttwiler-kammerorchester.ch


