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BONNER KULTUR

Einen kultivierten Ton
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Maißche Plus Orchester aüJ
sechs Sarten. Das insze efie
der runqe Kanadier rm Bra
vour-Stia trech lebenaLs und

einem durch uld duich musi-
ka.bschen Vo lag begeistene
der svrnpatbrscbe fast rübe-
kimräert wirkende Ka.nadier
sein Pubükum beim I13 Meis-
terkotze KiassischeGitane
im Krüstmuseum

Barocke Werke und
spanische Klassik

lectici intim' von \4ncente
Asencio hätien elgeniucn
schon als Kompetenz_Nacn-
weis gereicht Abor Thierry
B6sin-Lamontape legte Det
dreii weiteren werken kiinstle_
risch noch einiges clrauf Bachs
,Checonne', ahe der BarocE-
Meister au.f den Tod seiner
FIau schrieb, scheinbax mühe-
los in Klang gewandelt entwi-
ckelte sich bei ihm zu eüer
emotional iief en Ele gie

Es wirkte wie ein la"'rgsames
Schrerten durch die inneren
Siadren der Tlauer' Danach
wa. das Publilum züm ersten
Ma.l beeindruckt Bei Giulianis
,RossüuanaNr 3' zum zwelien
Mal. Rossinis OPem augeLa-
den mjt der Virtuosen_ I ecnjnlr
Giulianis, Ouvertiire, Arren'

VonJOHANNES BIELER

BoNN. Er {?iUt in vielenDin-
sen aus dem Rahmen der Gr_
t-arrisi aus Kanada In ein€ Mu_
siker-FaJruli€ geborcn lemi€
er schon sehifrüi verschlsoe-
ne lnsfumente zu spielen zu_,
letzi Violme Bis er mit zwo!
Jalren die Xonzertglte,rre gls

langfi :isbiges Hsuptinstrument
waihlte Aberesscheintso dass
er in diesen jungen J ahren (lle

Basics der errten lnierpretatj'
on verinnerhchthai uni aur dre
Citarre übefialyD den ßul _

vierten Ton, den abwechs-
luoqsreichen Vorirag, abe me
lodiiche Linienlijlrung und
Ofrenhet fiir Üe Gefü] e im
Werk,

Mit diesen Quahtäten unct

Sein Pro$anm bestandaus
barocken Werken spallrscnen
Klassikemund KomPositionen
aus ita,lienischer Feder Die de-
tailreichen, bewegt€n uno
farblich sehr schönen Inter_
Dretationen von Alb6niz', "Se
vila' und ,MaLlorca', Roüigos
"Tles Piezas sos're der "Col_

Ganz in seinem
Elemenh Der

GiiarristThier'
ryBegin-
Lamontagne

Böschmeyer)

verblüfrend .echt" Auf glei-
chem Niveau iagen auch die
Vaxiationen von Paganinis
,Camaval de Venice', Thierry

B6En-La,montagne gab sie,
zu; Entzücken des Publi_
kums, als rasantes' hr]Imor-
votl-vituoses Kabinettstück

diesen Qualitäten


