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U nglau bl iche Fi ngerfertigkeiten
Th erry Bdgin-Lamontage beeindruckt mit träumerischen Interpretattonen

Wie schon belm ercten Kon
zert beemdruckte der junge
Kanadier mit Tendenz zurn
Ausnahme-Talent auch dies
ma.l durch einen musikaLisch
grundsoliden Volimg und sei
ne schlenmglaublichenmar:rü_
ellen Feftieleiten. Dazu aber
auch mit ejner 8rofien inter
pretatorischen Bandbreiie
Die war schon Cleich bei den
lverken von Augusth Barios
zu hören, mit denen der Kana-
dier sein Konzert im Kunstmu
se|m eröfr1ete.

,Sueio en la Florcsta und
"ConJecion klangen dur.ch
und durch poetlsch, tla rme-
nsch und von imen heraus
eniwickelt. Bdgin-Lamontaeine
spielie beides eher largsam,

as ahe ltemolo-Passagen jm
,Sueio" nicht unbedhgJ leich-

Spielte im März bereiis n Bonn:
Th erry Begjn-Lamonläge

ter macht. Bei,DonPerez da_
eeaen schaltete er aus dem
Sttnd um lmd sab das Siück als
das as es ist. eine künstle
dsch überlomi€ Milonga,
Tallzmusi} der Gauchos

Den rasarten Sch ung uftl
die rh,'tl]l1ische Akkuratesse,
die er dabei entnackelte, hätie

elrle Tanso lormation kaum
besser hinbekonrmen Bemer
kensweir erklargen am Som
tag auch Brouwels ,El Deca
meron Negro und Paeanjnis
,Gmnd Sonata en la majeur"
Bdgjn-La.nontagne spielte nur
den Kopfsatz der Pagadni So-
nate, den aber sehr schnelhmd
konsequeni mii Pianistischem
Zugriff, was seir Insfrument
klarglich fast an die Grenze
baachfe.

Beim Brouwer gefi€len die
expo eften Klangefekte
Harfe.Echos Srrmmenunddas
spannend henusgeaxbeitele
Geflecht dermelodischen Lini-
en. Die Zugabe war auch djes-
mal ganz nach dem Ge-
sclmack des Publihums, Bossa
Nova, Caxios Jobims ,Felici_
dad'.

BONN. Sein Aüfidi:t war ein
kleines Kuriosum, aber eines
das {ür sich spricht. Im März
gab der junge kanadische Gi
larrist schon eimal ein Kon
zeft inBonn Damalswar schon
klar, dass er a1-n 16. lnte]llatio-
nalen Gltanenlestival,Ciudad
de Coria teilnehmen wärde.
Dessen Gervr]nler rvax fiir: das
Abscllusskonzell der,Bonner
Meisterkonzeite in diesem
Jahr vorgesehen. thiery
B6gin Lamontagne holte sich
prompt den r. Preis sowle cten
Püblihumspreis ünd spielie am
Sonntag noch eimal in Bonn
Selbsiveßtändlich - bis aul
Asencios "Collectici Iniim'
mü einem komplett anclerem


