
Duo Fuss / Leichtfried

Dominik Fuss – Trompete, Flügelhorn
Jörg Leichtfried - Piano

„Wie zwei Spielkarten, die sich aneinander lehnen um ein stabiles rhythmisches und interagierendes Konstrukt zu ergeben“ - So beschreibt Pianist Jörg Leichtfried das Duo-Projekt Fuss/Leichtfried, in dem er sich zusammen mit Trompeter Dominik Fuss auf die Suche nach musikalischen Symbiosen begibt. Die Beiden erforschen die Grenzgebiete zwischen Jazztradition, klassischer und neuer Musik und finden dabei Ihre ganz eigene Klang-Region innerhalb ihres Repertoires aus Eigenkompositionen und dem gelegentlichen Standard. Sowohl Dominik Fuss als auch Jörg Leichtfried waren in der Vergangenheit bereits in so unterschiedlichen wie spannenden Musikrichtungen und Formationen tätig. In diesem Projekt vereinen sie ihre gemeinsame Leidenschaft für das Lyrische, Reduzierte und Intime. Leichtfried findet in Dominik Fuss einen melodieorientierten Partner, der die harmonischen Ideen des Pianisten weiter- und zu Ende denkt. Umgekehrt weiß Jörg Leichtfried die Impulse und Richtungsweisungen von Dominik Fuss um facettenreiche Ebenen zu erweitern. Die Freiheit, die das Duo-Format mit sich bringt, wissen Fuss und Leichtfried mit großen Bögen und Mut zum Raum zu füllen. Sie sind also weniger an Duo-Meilensteinen der musikalischen Extase wie denen eines Oscar Peterson interessiert, sondern orientieren sich mehr am Gedankengut von Kenny Wheeler und John Taylor. Ein intimes musikalisches Erlebnis also, das zum Träumen und Versinken einlädt und den heute so oft vermissten Raum in der Musik zelebriert.
(Xavier Plus - Österreichischer Rundfunk)





Duo Fuss / Leichtfried

Dominik Fuss – trumpet, flugelhorn
Jörg Leichtfried - piano

Picture two playing cards leaning on one another to create a stable rhythmic and interactive construct – this is how pianist Jörg Leichtfried describes the duo project with trumpeter Dominik Fuss.
Together they explore the borders between jazz tradition, classical and modern music.
In the process they find their unique sound within their repertoire, consisting of originals and the occasional standard.
Fuss and Leichtfried know each other from various exciting musical formations and genres, but this project unites their common passion for lyrical simplicity and intimacy.
Their musical relationship thrives upon Fuss’ strong sense of melody and Leichtfried’s tasteful harmonic support, which both complement and build on each other in a sort of symbiosis.
Fuss and Leichtfried approach the freedom that the duo presents with courage in the use of space. They orient themselves on the ideas of Kenny Wheeler and John Taylor rather than the musical ecstasy of an Oscar Peterson.
An intimate musical experience that invites the listener to dream and sink into the space often lacking in the music of today.
(Xavier Plus - Austrian Broadcasting Corporation, ORF)

