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,,Hausmusik" neu definiert
Konzert Affäre Dreyfuss: 22. funi,
19.30 Uhr, Wiener Straße 12,
Purkersdorf

Musikerfamilien waren in der
Vergangenheit und Gegenwart
quer durch alle Stile von Bedeu-
tung. Selten stehen jedoch
gleich drei Familienmitglieder
gemeinsam auf der Bühne.

Dominik, Florian und Martin
Fuss, die jeder fdr sich schon
mit internationalen Künstlern

wie Ray Charles, Joe Zawinul,
Dee Dee Bridgewater, Parov Ste-
lar, Norbert Schneidgr und vie-
len mehr auf der Bühne stan-
den, gründeten im April 2OI5
die Affäre Dreyfuss.

Sie besinnen sich dabei auf ih-
re Lieb e zu ihren musikalischen
Wurzeln und definieren somit
das Wort ,,Hausmusik" völlig
neu. Untershitzt werden sie da-
bei von der formidablen Rhyth-

musgruppe, die aus langiähri-
gen Weggefährten wie Mario
Gonzi, Johannes Strasser und
Max Tschida besteht.

Auf der Tradition des Hard
Bop aufbauend entwickelt die
Band, durch Eigenkompositio-
nen und Arrangements, eine
höchst zeitgemäße Deutung von
Modern Jazz im 2I. Jahrhun
dert.
www. di e - b u e h n e- p u r ke r sd o rf. ot

Seit drei Jahren
stehen Dominik
Fuss, Ftorian
Fuss und Martin
Fuss als Affäre
Dreyfuss auf der
Bühne. Musika-
[isch unterstützt
werden sie da-
bei von Max
Tschida, Johan-
nes Strasser und
Mario Gonzi.
Foto: Andreos
M ueller
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reyfuss

Hausm
usik der besonderen Art

D
er bekannte Saxofonist M

artin Fuss befindet sich in
w

ahrhaft guter G
esellschaft, denn in dem

 G
enerationen

übergreifenden Sextett Affäre D
reyfuss bildet er m

it seinen
Söhnen D

om
inik und Florian die Frontline.

W
ir kennen uns sehr gut , som

it w
issen w

ir genau, w
as der

andere m
acht und können unser Spiel auch sehr viel schneller

adaptieren; das kenne ich von keiner anderen B
läsersektion,

in der ich bisher gespielt habe“, m
eint etw

a Florian Fuss (Jhg.
1991), der A

lt- und Tenorsax sow
ie Flöte spielt. Sein älterer

B
ruder D

om
inik (Jhg. 1989), für Trom

pete, Flügelhorn und A
rrange-

m
ents zuständig, ergänzt: „D

iese fam
iliäre Vertrautheit m

acht sich in
der Im

provisation und auch bei der Probenarbeit bem
erkbar. D

a
Im

provisation im
m

er eine Form
 des D

ialogs ist, hat m
an sich und dem

Publikum
 m

ehr zu sagen, w
enn m

an das G
egenüber und N

ebenei-
nander so gut kennt.“

D
as Rezept geht auch bei Live-K

onzerten großartig auf: D
rei

„A
lte“ (Johannes Strasser am

 B
ass, M

ario G
onzi an den D

rum
s und

eben M
artin Fuss) spielen neben drei „Jungen“ (außer Florian und

D
om

inik Fuss ist noch M
ax Tschida, auch Jhg. 1989, am

 K
lavier zu

hören). „U
nser Publikum

 vereint alle G
enerationen von Jazzhörern“,

w
eiß M

artin Fuss, und D
om

inik fügt hinzu: „U
nser Publikum

 fühlt
den Spaß und die Energie, die w

ir innerhalb dieser B
and haben, da

w
ir bei jedem

 K
onzert so spielen, als ob unser Leben davon abhinge.“ 

Hardbop und Soul Jazz
D

ie B
and w

urde 2015 gegründet, zunächst als Testballon und m
it

einem
 Repertoire, das sich hauptsächlich aus den H

orace Silver- und
A

rt B
lakey-Songbooks speiste. N

ach und nach flossen im
m

er m
ehr

K
om

positionen der „D
reyfüsse“ ein, die dem

 Sextett auf den Leib
geschrieben w

urden, und diese sind auch auf der C
D

 „G
ood C

om
pa-

ny“ zu hören: W
idm

ungen an H
orace Silver, C

het B
aker oder Stanley

Turrentine, oder das selten gehörte „O
ne M

an’s D
ream

“, das Joe Zaw
i-

nul für seinen dam
aligen B

andleader C
annonball A

dderley schrieb.
M

artin Fuss dazu: „D
as Program

m
 der C

D
 w

ar eine logische Entw
ick-

lung aus dem
 Repertoire der B

and; für uns auch so etw
as w

ie der
gem

einsam
e N

enner, eine ‚H
ausm

usik’ der besonderen A
rt!“

„In G
ood C

om
pany“: H

ier w
ird auf B

asis von H
ardbop und Soul

Jazz m
it H

erzblut und B
egeisterung m

usiziert, und m
it D

om
inik und

Florian Fuss sow
ie M

ax Tschida spielen in dieser B
and drei Young

Lions, von denen w
ir hoffentlich noch viel hören w

erden.         schu

C
D

-T
IP

P
!

Affäre Dreyfuss „In Good Com
pany“,

Jive Music, Vertrieb: Preiser Records
LIV

E
-T

IP
P

S
!

26.06.: Jazzland Wien; 27.06.: Jazzland Wien

Affäre
Dreyfuss

FOTO: GRUBER
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