
Modern Gypsy - Klezmer Jazz

Das DuoCord versteht sich als eine durchlässige Zelle, die sich 
keine kulturellen Schranken setzt.
Es entwickelt und spielt seine Stücke für eine offene Weltge-
meinschaft mit vielen Traditionen, deren reiche Früchte es in 
seiner Musik dankbar aufnimmt und neu interpretiert. 
So entsteht ein aufregendes und mitreißendes Hörerlebnis, das 
den Anforderungen eines abendfüllenden Konzertprogramms 
voll gerecht wird. 

Heute zählen die Brüder bereits zu den wichtigsten 
Nachwuchsstars der neuen interkulturellen Weltmusik.
Im Repertoire finden sich ausschließlich eigene Kompositionen 
und Bearbeitungen der Brüder, in denen sich all ihre 
musikalischen Erfahrungen und Eindrücke widerspiegeln.musikalischen Erfahrungen und Eindrücke widerspiegeln.

Vincent und David schlossen beide eine klassische Ausbildung als 
Chor– und Ensembleleiter mit ihrem jeweiligem Hauptfachinst-
rument an der Bfs für Musik in Dinkelsbühl erfolgreich ab.
Vincent erlernt seitdem das Geigenbauerhandwerk an der 
traditionsreichen Instrumentenbauschule Mittenwald.
Seit 2013 studiert David Cello an einer Hochschule.

Auftritte wie zum Beispiel auf dem „Klezmerfestival“ in Fürth, 
dem „Chisi Arts Festival“ in Taiwan,
dem „Folk-Roots-Weltmusik-Festival“ in Rudolstadt, 
dem Erzählkunstfestival „Fabelhaft!“ in Österreich, 
dem „Klezfest“ in Hamburg und weitere Konzerte in Spanien, 
Israel und anderen Ländern bestätigen die Gefragtheit der 
beiden herausragend begabten Musiker.

„Langsame, lauern-
de,leise pulsierende 
und wieder sich über-
stürzende Passagen, 
humorvoll, mitreißend, 
verspielt und
todernst, traurig, bit-
tersüß - die ganze Ge-
fühlsskala liegt in der 
Musik der Brüder, dass 
man noch
lange lauschen 
möchte.“
(Lände Kressbronn)

Seit 2005 spielen die Brüder Vincent (*1989) und David (*1991) 
Geer als DuoCord zusammen.
Ausschließlich mit Geige und Cello schaffen sie imposante und 
klangreiche Instrumentalmusik, die sich mutig und modern von 
alten jiddischen, moldawischen und orientalischen Weisen 
inspirieren lässt.
Die knappe Genre-Beschreibung „modern Gypsy - Klezmer Jazz“ Die knappe Genre-Beschreibung „modern Gypsy - Klezmer Jazz“ 
versucht die kulturelle Weitläufigkeit der jungen Musiker grob 
zu umreißen. 
Im Laufe der Zeit wurde die stilistische
Beweglichkeit und musikalische Vielfalt der Brüder zu ihrem 
Markenzeichen.

"Die beiden jungen Musiker 
beeindrucken von Beginn 
an durch ihre enorme 
Interpretationsfähigkeit, 
mit der sie scheinbar ein 
ganzes Orchester ersetzen 
können.
Imposantes ZusammenImposantes Zusammen-
spiel, eins zu zweit und 
tief in ihrer Musik.
Begeisterungsstürme im 
Saal angesichts solch 
hoher Leistung." 
(Hersbrucker Zeitung)

Instrumente

Vincent spielt auf einer Violine seines Onkels und Geigenbau-
ers Jens Geer. 
Mit ihm haben sich beide Brüder eigene Instrumente gebaut. 
Vincent fertigte sich ein Quinton, eine fünfsaitige Kreuzung 
aus Viola und Violine, die auch im DuoCord Programm zu 
hören ist. 
David spielt ausschließlich auf seinem selbst gebauten Cello.


