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Hurra, die Türken kommen: Fazil Say heizte dem Nachwuchs ein. 

Das Programm versprach nicht zu viel: Das Symphonieorchester des Konservatoriums lud zu 
einem echten „Prom“, getreu dem Vorbild in der Londoner Royal Albert Hall. Im von Stühlen 
befreiten Parkett ging es so leger zu wie sonst nie in den hehren Hallen des Konzerthauses. Da 
lümmelten, lagen und knotzten bunt gewandete Schüler und schwangen Handy-Kameras 
durch die Luft. Das mausgraue Stammpublikum zog sich auf die Galerie zurück und beäugte 
das Treiben milde lächelnd von oben herab. 

Für vier Euro Eintritt bekam das Jungvolk viel geboten. Das Orchester hat sich unter Georg 
Marks Leitung zu einem sehr respektablen Klangkörper gemausert. Nun stand ein Gast am 
Pult: der junge türkische Dirigent Ibrahim Yazici. Er stand? Nein, er hüpfte, tänzelte, probte 
den Hüftschwung, wiegte den Kopf und verzierte sein Dirigat mit mannigfaltigen manuellen 
Arabesken. 

 

Eine Jam-Session als Zugabe 
So viel Leidenschaft färbte auf die Musiker ab. Und so gaben sie der Sinfonie „Aus der Neuen 
Welt“ von Antonin Dvorák jenen frischen Schwung, den ein Fixstern des Repertoires braucht, 
um nicht alt zu wirken. Zwar gab Yaziki im Scherzo und im Finale ein übertrieben rasches 
Tempo vor, das auch ein routinierteres Orchester in die Bredouille gebracht hätte. Doch das 
ging im fröhlichen Taumel fast unter. 

Nach der Pause potenzierte sich der türkische Furor. Starpianist Fazil Say hämmerte so 
entfesselt in die Tasten, als gäbe es kein Morgen. Bei seinem effektvollen dritten 
Klavierkonzert unterstützte die freie Hand den Dirigenten und geleitete den sinfonischen 
Nachwuchs durch pastorale Idyllen und apokalyptische Visionen. Höhepunkt und Abschluss 
des offiziellen Programms: George Gershwins „Rhapsody in Blue“, bei der sich Say mit 
seinem virtuosen Klavierpart und das souverän swingende Orchester gegenseitig anstachelten. 

Statt einer schlichten Zugabe folgte eine ausgelassene Jamsession. Nach einer von Fay 
mitreißend improvisierten „Summertime“ brachte ein dritter Türke, Perkussions-Meister 
Burhan Öçal, seine Darbuka ins Spiel. Bei türkischen Rhythmen, einem Volkslied und 
Mozarts kühn verfremdetem türkischen Marsch verschwammen Zeiten und Stile, Orient und 
Okzident. Sieger bei dieser Türkenbelagerung war die Musik, der sich alle willig ergaben. gau 
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