
Junger Starpianist 
beehrt Langenthal 
Langenthal  Ein exzellenter Musiker trat  an den  Kammermusik-
Konzerten im Hotel Bären auf:  Der 26-jährige  Kit Armstrong.  
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Ausnahmetalent  Kit Armstrong  kann sowohl  solo  als auch 
mit Streichern. Das bewies  der  Pianist im Hotel Bären. Foto: Beat Mathys 

Heinz Kunz  

Preisgekrönte Musiker kann  man 
an  jedem Kammermusik-Konzert 
im Langenthaler Bären erleben. 
Dass aber mit dem  26-jährigen 
amerikanischen Klaviervirtuo-
sen  Kit Armstrong  ein vom Wun-
derkind zum Starpianisten ge-
reifter Künstler auftrat, und das 
zwischen Kopenhagen und  New 
York  einzig  in  Langenthal, liess  
den  Auftakt zur neuen Kammer-
musikreihe schon  fast  zur  Sen-
sation  werden. 

Ein Werk für sehr 
virtuose Interpreten  
Er  spielte auf einem eigens für 
ihn angemieteten neuen Bech-
stein-Flügel vor voll besetztem 
Saal. Im ersten Teil  des  Abends 
stellte er sich als Solist vor, nach  
der Pause  musizierte er zusam-
men mit dem  Manuel-Streich-
quartett, bestehend aus György 
Zerkula  (1.  Violine),  Stefan Meier 
(2.  Violine),  Julia  Malkova  (Viola)  
und  der in  Roggwil aufgewach-
senen Eva Lüthi (Cello). Ihr ist  es  
wohl auch zu verdanken, dass  Kit 
Armstrong  Langenthal  die  Ehre 
erwies, denn bereits vor drei Jah-
ren spielten  die  vier Musiker mit 
ihm  in  einem gemeinsamen Pro- 

gramm. Mit  der  Sonate A-Dur KV  
331  führte  Kit Armstrong in die  
Klassik  der  Variationskunst Mo-
zarts ein. Und er tat  es  feinfüh-
lig prägnant, liess das innige 
Thema immer wieder gesanglich 
aufblühen und hielt  die  Steige-
rungen ganz im klassischen 
Grundmass. Selbst das glasklar 
entfaltete Figurenwerk schwang  
in  Poesie, und doch war da  die  
Bestimmtheit  des  persönlichen 
Ausdrucks,  die  ganz dem leben-
digen Wesen Mozarts gerecht 
wurde. 

Nach diesem Zeugnis reifer 
Interpretationskunst überrasch-
te  Armstrong  mit  der  Sonatine  
op. 61 von Charles-Valentin  Al-
kan,  einem mit  Paganini  ver-
gleichbaren französischen Kom-
ponisten und Klaviervirtuosen. 
Weshalb  seine  vielen Werke 
kaum mehr aufgeführt werden, 
offenbarte sich im Spiel 
Armstrongs eindrücklich: Lied-
haft schöne romantische  Motive  
waren fein eingebettete poeti-
sche Momente  in  einem Ablauf 
atemberaubender Laufkaskaden 
und kontrastierender Aufwal-
lungen — eine Herausforderung,  
der  sich einzig virtuose Interpre-
ten stellen können. Hinter dem 
harmlos klingenden Titel  «So- 

natine»  verbarg sich ein hoch 
komplexes Werk.  Es  war wie ge-
schaffen für  Armstrong. Er  meis-
terte  es  mit  fast  unvorstellbarer 
technischer Präsenz,  in der es  
ihm gelang, auch  den  musikali-
schen Gehalt zum Tragen zu 
bringen. 

Auf klangliche  
Balance  bedacht 
Nach  der Pause  lernte  man Kit 
Armstrong  als Kammermusiker 
kennen im Klavierquintett Nr.  1, 
c-moll, von Ernst von  Dohnanyi, 
das er  mit  dem  Manuel-Streich-
quartett zur Aufführung brach-
te. Obschon er akzentgebend 
mitgestaltete, war bemerkens-
wert, wie sensibel er auf  die  
klangliche  Balance  bedacht war  
und  sowohl  in den  perlenden 
Läufen wie  in  vitalen Verdichtun-
gen seinen  Part  als Teil  des  gros-
sen Atems wahrnahm. 

Damit lebte das warme Klang-
gefüge  in  diesem eigenständig 
tiefgründigen Werk,  in  dem  die  
Streichinstrumente überzeugend 
geschlossen  mit  dem Klavierpart 
koordinierten,  in  vornehmer 
Transparenz  und  rückte  die  mu-
sikalische Beweglichkeit  des  En-
semblespiels  bis  zum markanten 
Schluss  in  ein helles Licht. 


	Page 1

