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Hörerlebnis vom Feinsten und das mitten am Tag
Eine Matinée mit «Café Moustache» erklang im Foyer des Turmhofs in Steckborn

(pd/hch) Eine Matinée, ein kultureller Anlass am späten Sonn-
tagmorgen, scheint ein perfekter Moment für ein entspannendes 
Hörerlebnis. Im bis auf den letzten Platz gefüllten Foyer des Turm-
hofs in Steckborn geniessen die Zuhörerinnen und Zuhörer mit 
«Café Moustache» eine Reise zurück in die 30er und 40er Jahre. 
Swing, eine in den USA entstandene Stilrichtung des Jazz, oft von 
Big Bands gespielt, wurde auch als Tanzmusik populär. «Café 
Moustache» spielt den Swing, orientiert sich bei seiner Musik aber 
am legendären «Hot Club de France», gegründet in den 30er Jah-
ren von Studierenden in Paris, die den «traditionellen» Jazz, Swing 
und Blues in Frankreich einem grösseren Publikum vertraut ma-
chen wollten. Der Jazz Manouche oder Sinti-Jazz ist aus der Volks- 
und Tanzmusik entstanden und wurde als «Gypsy-Jazz» zu Euro-
pas erstem Jazz Stil. Die Valse Musette, ein französischer Volks-
tanz, wird traditionell von Akkordeons gespielt. Im Musette Neuve 
werden die lieblichen und idyllischen Melodien des Walzers mit 
Jazz-Elementen verbunden und verfremdet.

«Café Moustache» mit ihrer Musik und das Foyer im Turmhof 
mit seinen Steinwänden passen ideal zusammen. Es braucht wenig 

Vorstellungsvermögen, um das 
Jazz-Kellerlokal in Paris der 30er 
Jahre in Gedanken wieder leben-
dig werden zu lassen. «Café 
Moustache» ist spielfreudig, spiel-
gewaltig, die Musik ist engagiert, 
teilweise schweisstreibend, das 
Spiel virtuos, oft perfekt – fast 
zwei Stunden mit einer kurzen 
Pause. In jedem Stück erzählen 
die vier Berufsmusiker gemein-
sam eine Geschichte. Bruno 
Glaus’ Rhythmusgitarre führt wie 
ein roter Faden durch jedes Stück, 
ersetzt mit seinem Spiel die Per-
cussion, bestimmt den Rhythmus, 
passt die Lautstärke dem jeweili-
gen Solisten an. Er gibt den drei 
Berufskollegen den Spielraum, 
das Thema zu interpretieren, ohne 
musikalisch als «Café Mousta-
che» zu zerbröckeln. Wieder und 
wieder treten der Melodiegitarrist 

Philipp Bosshard, der Geigenspieler Jurij L. Drole und der Kontra-
bassist Arno Schulz in einen vielstimmigen Dialog, variieren ein 
Thema, interpretieren und improvisieren in teilweise unglaublichem 
Tempo, immer virtuos, immer eigenständig. Im Wechselspiel schaf-
fen der klar definierte Klang der Gitarre, der dunkle, warme Ton des 
Kontrabasses, das leichtfüssige Schmelzen der Geige ständig wech-
selnde Klangbilder, erzählen in jedem Konzert neue Geschichten 
und bleiben doch immer «Café Moustache».

Beeindruckend das Zusammenspiel der vier Berufsmusiker, die 
zwar oft gemeinsam üben, aber als «Café Moustache» nur wenige 
Male im Jahr gemeinsam auftreten, da sie in den unterschiedlichs-
ten Formationen auch mit anderen Musikerinnen und Musikern 
aktiv sind. Zum Glück klappt es in diesem Herbst auch im Turm-
hof Foyer, sind sich die begeisterten Konzertbesucherinnen und 
-besucher einig. Sie applaudieren frenetisch und entlocken mit  
ihrer leidenschaftlichen Begeisterung «Café Moustache» mehrere 
Zugaben. Verständlich kann sich Organisator Felix Lieberherr 
sehr zufrieden bei den Gästen am vierten Anlass des Turmhof-Kul-
turprogramms 2022 bedanken.

«Café Moustache» mit Jurij L. Drole, Philipp Bosshart, Bruno Glaus und Arno Schulz bei ihrem Auftritt in Steckborn.


