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Ove Volquartz & Udo Schindler  
Baß- & Kontrabaßklarinetten 

 

 
Foto Wilfried Petzi 

    
Ein Gipfeltreffen der improvisierten Musik. 

Live erlebbar ist die Formung von ephemeren, extremen, genrefernen und klischeefreien 
Klangabenteuern in der Klangwerkstatt „Salon für Klang + Kunst“. 

Die Verbindung zweier identischer Instrumente im konzertanten Rahmen, noch dazu zwei ausgefallene 
Holzblasinstrumente, ist selten bis exotisch - wenn es denn kein Battle werden soll. Tiefklingende 
Instrumente sind meist tröge und unflexibel, aber im meisterhaften Gebrauch entwickeln sie einen 

ungeahnten Klangkosmos aus Mehrklängen, geräuschhaften Tonbildungen, perkussiven Outputs, hoher 
Dynamik - ein Klangspektrum über 5 Oktaven. 

Die beiden Holzbläser Schindler und Volquartz fanden erstmals vor 10 Jahren in Erlangen bei einer 
Landscape-Art-Performance zueinander und spielten in 2016 und 2017 mehrmals zusammen, im Duo und 

auch im Trio mit Gunnar Geisse. Die Konzerte sind veröffentlicht: 
Schindler.Volquartz.Geisse – arToxin / Unit Rec. UTR 4806 

(Galerie arToxin 24.11.16) 
Schindler & Volquartz –answers and maybe a question / FMRCD442—0217 

(69.Salon am 25.11.16)  
„Answers and maybe a question?“…  Hier pflegen zwei Bass- und Kontrabassklarinetten den Dialog auf 

Augenhöhe und wagen sich gemeinsam in klangliche Ur-Gefilde vor. Vor allem die Vorstöße in extrem tiefe 
Subbass-Frequenzräume sind aufregend und physisch spürbar. Selten hört man tiefe, sägende 

Frequenzen so entblößt und schroff. Aber hier sind ausgeprägte Charaktere am Werk, die sich in solch 
kompromissloser Klangsprache genug zu sagen haben.  

NRW-Jazz & Jazzzeitung – Stefan Pieper 
Ove Volquartz aus Göttingen ist fest in der freien Szene als Musiker und Organisator verankert, davon 
zeugt seine Arbeit mit afroamerikanischen Musikern, u.a. Cecil Taylor, Lester Bowie, Roscoe Mitchell, 
Marion Brown) als auch der europäischen Avantgarde wie Gunter Hampel, Baby Sommer, Peter Kowald, 
Vladimir Chekassin... 
In der letzten Zeit werden in Volquartz weitem musikalischen Spektrum die Kompositionstätigkeiten immer 
wichtiger, angesiedelt im weiten Feld zwischen Jazz und Neuer Musik. In seinem Solospiel geht Volquartz 
weit über das Vokabular der Jazzmusik hinaus, ganz selbstverständlich und organisch werden die Klang- 

und Gestaltungsmöglichkeiten der Neuen Musik einbezogen. 
Er promovierte als Musikwissenschaftler über psychologische Grundlagen der Improvisation. 

 
Kein Eintritt, freiwill ige Spenden erwünscht. 

bitte pünktliches erscheinen, danke! 
schindler@arch-musik.de; www.arch-musik.de; www.schindler-architekten.de 
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