


Ein Leckerbissen, nicht nur für Gitarrenspieler. 

Martin Wesely und Piotr Domagała verbinden ihren jeweils reichen 
Erfahrungsschatz, den sie in ihrem über 30jährigen Musikerleben in den 
unterschiedlichsten Projekten ansammeln konnten. Der vielseitige 
österreichische Musiker und der polnische Jazzgitarrist entdecken mit ihrem 
Acoustic Duo neue musikalische Horizonte.  

Gekonnt vereinen sie die Schönheit klassischer Gitarrenmusik mit der Energie 
des Jazz, Folk und Flamenco. Das Programm ist von der bunten stilistischen 
Vielfalt, von der die Musik der Gitarre geprägt ist, durchdrungen. 
  
Zwei exzellente und anerkannte Gitarrenvirtuosen präsentieren ihre eigene 
Musik. Die Kompositionen betonen die Schönheit der Gitarre, bringen den 
Klangreichtum und die unglaubliche Energie zum Vorschein, die nur dieses 
Instrument ausstrahlt. 

Begeben Sie sich auf eine spannende Reise mit lebendiger Gitarrenmusik.



Piotr Domagała - Jazzgitarrist, Schöpfer origineller Musikprojekte an der Grenze zwischen Jazz, zeitgenössischer 
Musik und Folk, sowie Gewinner von Wettbewerben. Sein Output umfasst fünf Originalalben, die von Publikum 
und Kritikern hochgeschätzt werden. Er präsentierte seine Musik auf zahlreichen europäischen Musikbühnen. 
Er debütierte mit der Aufnahme seines Quartetts der Szy-Szy Kaan Jazz Group „In time“ (2005). Es folgten die 
Alben „Slavonic Tales“ (2009) und „Pnącza“ (2013), aufgenommen mit Adam Kawończyk und Sławek Berny. 2016 
realisierte er zusammen mit dem weltberühmten Silesian Quartet (Gewinner der Gramophone Classical Music 
Awards) das Avantgarde-Projekt „Chowaniece“. Der Wiener Verlag SessionWorkRec.com wiederum 
veröffentlichte 2019 das Album des internationalen Projekts „A handful of AccepDance“ – Wesely / Domagała / 
Schiffer / Dyyak / Hupfauf. 
Als Gitarrist hat er mit Giganten der Jazzmusikszene zusammengearbeitet. Er nahm an der Weltpremiere des 
Projekts Pat Metheny & NOSPR (2019) teil. Er trat mit der amerikanischen Sängerin Marguerite Juenemann 
(Grammy Award Nominee), der Bluesmusikerin Karen Caroll, dem deutschen Improvisator Richard Ortmann, aber 
auch mit vielen großen Künstlern der polnischen Musikszene auf - u.a. Piotr Wojtasik, Lech Dyblik, Krystyna 
Prońko. Er arbeitet auch mit dem Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice, dem Capitol Musical 
Theatre, dem Słowacki Theatre in Krakau und dem AST Theatre zusammen.  

Martin Wesely fühlt sich in den unterschiedlichsten musikalischen Stilen wohl. Auf seiner ständigen Suche nach 
neuen, kreativen Möglichkeiten die Gitarre zu präsentieren, entstanden zahlreiche Soloprogramme, 
kammermusikalische Ensembles und Bandprojekte, mit denen er in ganz Europa zu hören ist. Er hat bislang 10 
Tonträger seiner eigenen Projekte veröffentlicht. Aufnahmen für den österreichischen, polnischen, französischen, 
deutschen und italienischen Rundfunk dokumentieren darüber hinaus seine künstlerische Tätigkeit. 
Musikalisch geschult wurde er durch sein Studium an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien 
bei Konrad Ragossnig und an der „École normale de musique de Paris“ bei Alberto Ponce. 

Zuletzt präsentierte er mit Tenor Martin Mitterrutzner 2022  „Die schöne Müllerin“ von Franz Schubert mit 
Gitarrenbegleitung live und auf Tonträger. „A handful of accepdance“, ein Projekt, das er gemeinsam mit dem 
polnischen Jazzgitarristen Piotr Domagala mit eigener Musik realisierte und als Tonträger veröffentlichte, erschien 
2019. Im selben Jahr feierte er das 20-jährige Bühnenjubiläum mit seinem Duopartner Florian Wilscher – Violine 
mit dem Album „stringtango“. 20 Jahre war er Mitglied des internationalen Gitarrenquartett „Guitar4mation“. 
Neben seiner Konzerttätigkeit schafft er Musik für Theater und Hörspiele.  
2007 gründete er in seiner Heimatstadt Hall in Tirol die Konzertreihe „Saitenspiele“.  

Seit 2010 ist er Mitglied der D’Addario family. 



„A joyful dance of souls and music full of performance !“ 

„The guitarists, or rather the wizards of the guitar, played joint compositions and solo 

songs. There was no shortage of energy with a bit of autumn melancholy, like the one 

from the composition entitled Raindrops. And what is probably quite unusual in the case 

of instrumental concerts, the performance ended with singing together.“ 

„Music performed by Piotr Domagała and Martin Wesely tasted delicious pure joy of 

playing and listening.“ 

„It was a treat for guitar sound lovers. The duo Martin Wesely and Piotr Domagała 

revealed for us extraordinary musical horizons and transferred them to the world of 

contemporary guitar music. 

We will remain impressed by this musical journey for a long time.“ 

„The duo MARTIN WESELY & PIOTR DOMAGAŁA literally exploded yesterday on the 

stage of the Jazz House of Culture. The gentlemen played with great lightness, dynamics 

and taste, sometimes performing very technically difficult pieces. Intense virtuosity, 

balanced, vibrating energy and extraordinary joy of playing together.“



KONTAKT  

Martin Wesely 
info@martinwesely.com 

Tel.: +43 676 835 846 582 

www.martinwesely.com 
www.piotrdomagala.com 

VIDEO 
https://www.youtube.com/watch?v=jmkpKaWI8NY 

https://www.youtube.com/watch?v=jmkpKaWI8NY

