
KONZERTKINO

Mit einem kühlen Getränk in der Hand vor der Hafenkulisse über-
wältigende Musik hören – das bietet die Elbphilharmonie mit einer 
Reihe kostenloser Public-Viewing-Abende. Auch in diesem Jahr sind 
beim Konzertkino internationale Top-Künstler zu erleben, live über-
tragen aus dem Großen Saal auf eine LED-Wand auf dem Elbphil-
harmonie-Vorplatz. Den Anfang macht der senegalesische Super-
star Youssou NDour, gefolgt unter anderem vom italienischen 
Jazzer Stefano Bollani und dem Gustav Mahler Jugendorchester. Den 
Abschluss  bildet die beliebte Opening Night des NDR Elbphilharmonie 
 Orchesters unter Krzysztof Urbański, die in diesem Jahr mit einem 
rein französischen Programm die neue Saison einläutet.

27.8.–2.9. | Infos unter www.elphi.me/konzertkino 
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TAKSIM TRIO

»Wir sind die besten Freunde, die man sich vorstellen kann. Und wir 
hatten einen Traum: gemeinsam ein Album aufzunehmen.« So ein-
fach beschreibt Hüsnü Şenlendirici, der gut gelaunte Herr am Lenker 
des Taksim-Trio-Motorrades, die Entstehung jener Supergroup, die 
heute weit über die Türkei hinaus gefeiert wird. Schon vor ihrem ersten 
gemeinsamen Album 2007 waren alle drei berühmte türkische Pop-
musiker, und zusammen sind sie seitdem nicht mehr aufzuhalten.

Oft ist die Musik des Trios als Soundtrack der Teestuben Istanbuls 
beschrieben worden, als türkische Volksmusik mit kosmopolitischen 
Einschlägen aus Jazz, Gypsy und Flamenco. Schließlich ist die Met-
ropole am Bosporus seit Jahrhunderten der Ort, an dem sich Orient 
und Okzident die Hand reichen. Die Kunst des Taksim Trio liegt aber 
nicht nur in der perfekten Beherrschung der Stile und Instrumente, 
sondern vor allem auch im virtuosen Zusammenspiel. Sowohl die 
Langhalslaute Bağlama als auch das Kanun (Hackbrett bzw. Zither 
mit 60-80 Saiten) lassen sich für Begleitakkorde ebenso gut nutzen 
wie für rasende Melodien mit den charakteristischen Schleifern und 
melismatischen Verzierungen. Und so wechselt die Struktur ständig: 
Mal begleiten die beiden die sonore Klarinette, dann wieder stürzen 
sich die Musiker zu dritt unisono in halsbrecherische Läufe. 

So erschließt sich auch der Name des Trios: Taksim heißt nicht nur 
der zentrale Platz in Istanbul, der 2013 durch die Proteste am Gezi 
Park traurige Bekanntheit erlangte. Das Wort bezeichnet in der ori-
entalischen Musik auch die Kunst der Improvisation basierend auf den 
traditionellen Maqam-Skalen. Die Nähe zum Blues scheint vorpro-
grammiert, und so beschreibt İsmail Tunçbilek die Musik des Taksim 
Trio folgerichtig als »einen einzigen Regenbogen«.

Nach gefeierten Auftritten in ganz Europa, etwa auf dem bedeuten-
den Weltmusikfestival Womex, erschien 2016 das dritte Album Ahi. Im 
heutigen Konzert spielt das Taksim Trio Auszüge daraus und lässt den 
Charme und die reiche Musiktradition Istanbuls in seinem schwere-
losen Zusammenspiel lebendig werden.

HÜSNÜ ŞENLENDIRICI KLARINETTE 
AYTAÇ DOĞAN KANUN 
İSMAIL TUNÇBILEK ELECTRIC BAGLAMA 
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