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FUCHS – Leaving Home 
 
Hans-Jürgen (Hansi) Fuchs, Multi-Instrumentalist aus Stuttgart, war schon an vielen, 
unterschiedlichen musikalischen Projekten beteiligt. So ist er nicht nur ein musikalischer 
Kopf hinter den Produktionen seiner Frau, der Keyboarderin Ines Fuchs die vier sehr 
anerkannte Progressive Rock Alben unter dem Namen INES von 1994 – 2002 einspielte.  
Gitarrist, Sänger und Keyboarder Hans-Jürgen Fuchs ist auch Musik-Produzent. Er 
produzierte die Alben vieler Künstler überwiegend der am Anfang der 90er Jahre wieder 
auferstehenden Prog-Szene in seinem eigenen Roxanne Studio, welches später mit dem 
bekannten Artes-Tonstudio fusionierte. Mit über 30 Arbeiten für das, inzwischen verblichene 
WMMS Label und anderen freien Produktionen, u.a. auch für die Mittelalter-Rocker Adaro, 
war dies eine sehr fruchtbare Zeit. 
Sehr aktiv ist Hansi Fuchs schon seit über 15 Jahren auch als Autor, Komponist und 
Dramaturg für eine Reihe von Schülermusicals, die sich inhaltlich speziell an Schülergruppen 
bestimmter Altersstufen richten. Diese Musicals werden jedes Jahr sehr erfolgreich in ganz 
Deutschland und im deutschsprachigen Ausland an Schulen aufgeführt. 
 
Im Frühling 2012 veröffentlicht Hansi Fuchs nun sein erstes Soloalbum unter dem Namen 
FUCHS. „Leaving Home“ erzählt die Geschichte einer deutschen Familie zwischen 1920 und 
1945, beginnend mit den glücklichen Jahren einer jungen Liebe, der Machtergreifung Hitlers 
bis zu Flucht und Vertreibung. Es ist die Geschichte von Fuchs‘ Familie väterlicherseits, so 
wie diese Geschichte von seiner Großmutter immer in Teilen weitergegeben wurde. Hansi hat 
das Puzzle zusammen gesetzt und zu einem sehr persönlichen Konzeptalbum entwickelt. 
Seine musikalischen Wurzeln mag er trotz, oder gerade wegen, der Inhaltsschwere und 
Dramatik der Geschichte gar nicht verleugnen. „Leaving Home“ zeigt vielfache Einflüsse der 
1970er Jahre und da natürlich besonders aus dem sogenannten Art-Rock, den man 
irgendwann in den 1990er Jahre über den Begriff „Progressive-Rock“ einfach in „Prog-Rock“ 
umgetauft hatte. Hansis Frau Ines stiftet dem Album ein schönes Synthesizer-Solo, womit 
sich der Kreis zu ihren erfolgreichen Prog-Rock Tagen schließt. 
 
Line-up: 
Hans-Jürgen Fuchs – vocals acoustic and electric guitars, lapsteel, bass, piano, keyboards 
Baggi Buchmann – lead vocals, backing vocals 
Andy Käfer – lead vocals, backing vocals 
Mirjam Michutta – lead vocals, backing vocals 
Sven Heine – backing vocals 
Maike Mohr – grand piano solo on track 8 
Ines Fuchs – synthesizer solo on track 5 
Henrik Mumm – cello  
Rafael Sonntag – guitar solo on track 7/ 11 
Andy Bartzik – guitar solo on track 8/ 14/ 16 
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