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«Duda, Dix & Senn»: ein musikalisches Feuerwerk
Ein mitreissendes Konzert war im Foyer im Turmhof Steckborn zu hören
(hch) «Duda, Dix & Senn» – kurz und bündig das Synonym für einen vergnüglichen Konzertabend
auf hohem Niveau. Für die dritte Veranstaltung im Rahmen des Kulturprogramms 2019 der
Stiftung Turmhof habe er sich auf seinen persönlichen Geschmack verlassen, begrüsst
Organisator Felix Lieberherr die Gäste am vergangenen Samstagabend. Er liebe den Klang der
Oboe. Als Justyna Duda die Eröffnungsfeier des Turmhofs vor einem Jahr musikalisch mit ihrer
Oboe begleitete, da habe er sie spontan für dieses Konzert angefragt. Das gemeinsame künstlerische Schaffen von Justyna Duda, Jean-Pierre Dix und Stefanie Senn kenne er nicht, freue sich
aber auf die musikalische Überraschung.
Und der Mut zum Unbekannten hat sich mehr als gelohnt. Die drei Musikerinnen und Musiker
übertragen ihre gute Spiellaune schnell auf das Publikum, schaffen im Null-Komma-Nichts eine
fast familiäre Atmosphäre. Mit dem argentinischen Tango «El Choclo» starten die Oboistin, der
Bassist und die Pianistin ihr musikalisches Feuerwerk. Auf «Moon River» folgt «La Cumparsita»,
der Tango aller Tangos, mit «Tico Tico» Volkstümliches aus Brasilien mit jazzigen Untertönen.
Highlights sind sicher die Kompositionen von Stefanie Senn. Für «Gone» bedankt sich das
Publikum mit begeisterten Bravo-Rufen, im wilden «Crazy Girl» beweisen die Pianistin und der
Bassist Jean-Pierre Dix ihre Affinität zum Jazz mit einem musikalischen Schnellfeuerwerk, in der
Ballade «Rosegarden» lässt Justyna Duda mit ihrer Oboe den Zauber des «Kleinen Prinzen»
wieder aufleben. Immer wieder eingestreut werden Klassiker der Schlagermusik, wenn
Mademoiselle unter den Himmeln von Paris küsst, der Süsse am Sonntag mit seiner Liebsten
segeln geht, bei Capri die Sonne im Meer versinkt oder der schwarze Zigeuner die goldene Zeit
wieder aufleben lässt, dann summt oder singt das Publikum mit, begleitet die Oboe bei ihrer Reise
in die Vergangenheit.
Imposantes musikalisches Repertoire
Es ist ein stupend vorgetragenes Programm, die drei Musikerinnen und Musiker gönnen sich
zwischen den Stücken kaum eine Pause, eine Melodie führt fast übergangslos in eine neue.
Scheinbar mühelos wechseln sie Melodien, Rhythmen und Genres, gehen aufeinander zu,
entfernen sich wieder voneinander. Wenn sie die Volksweise «Guete Suntig mitenand» jazzig
interpretieren und verändern, wenn das Klavier wie bei «Azzurro» Bekanntes verfremdet,
improvisatorisch Schleifen und Nebenlinien erforscht, die Oboe gleichzeitig den warmen Klang von
Adriano Celentanos Stimme hörbar macht, Erinnerungen an vergangene Sommer wach werden
lässt und der Kontrabass immer die Balance zwischen den Polen hält, wird aus einem eher
einfachen Schlager ein komplexes Musikstück. Dann zeigen Stefanie Senn, Justyna Duda und
Jean-Pierre Dix den grossen musikalischen Fundus, auf den sie jederzeit zurückgreifen können.
Und genau das möge sie an dieser Formation, bestätigt Justyna Duda. Mit ihrer Oboe sei sie ja in
der klassischen Musik zu Hause und sie geniesse es, gemeinsam mit Jean-Pierre Dix und Stefanie Senn Neues auszuprobieren, zu improvisieren und der Oboe eine andere Stimme zu
verleihen.
Für die Stiftung Turmhof ist «Duda, Dix & Senn» ein erfolgreicher Meilenstein in ihrem
Kulturprogramm. Das Publikum dankt den drei Künstlerinnen und Künstler mit viel Applaus und
wünscht sich zum Abschluss eine freie Improvisation. Ein Wunsch, den Stefanie Senn und JeanPierre Dix gern und gekonnt erfüllen.

