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In dem Orgel-Saxophon Duo von Didier Matry und Luise Volkmann begegnen sich zwei Menschen 
unterschiedlicher Lebensgenerationen und Charaktere, zwei Menschen mit konträren 
Lebenswegen, die wohl ohne die Musik nicht zueinander gefunden hätten.


Musik als verbindendes Element lässt verschiedene Sichtweisen zusammenfließen und Neues 
entstehen.


Luise Volkmann, junge Saxophonistin, Flötistin und Komponistin ist in Paris, Deutschland und 
Kopenhagen in der Jazz- und Improvisationsszene zu Hause.

Nur durch Zufall trifft sie auf Didier Matry. Er ist Kirchenorganist in Saint Augustin, in St. Selprier 
und an der École Militaire. Als Komponist und Solist ist er in zahlreichen Ländern Europas 
bekannt.


In Paris experimentieren und konzertieren die beiden Künstler seit 2016 und probieren auf 
unterschiedlichen Orgeln in verschiedenen Kirchen, wie die Fusion aus Altsaxophon und 
Kirchenorgel funktionieren kann. 

2018 nimmt das Duo in einer nächtlichen Session die CD „Wünsche“ auf, die einen Ton zwischen 
Improvisation, zeitgenössischem Jazz und Neuer Musik trifft. Die Aufnahme, die in einer 
Märznacht 2018 in der nur wenig beleuchteten Kirche von St. Augustin entsteht, ist mystisch und 
kraftvoll. Der Hauch des spirituellen Ortes fügt eine ungewohnte Farbe in die zeitgenössische 
Musik des Duos.


Mit der CD „Wünsche“ nimmt Luise Volkmann respektvollen Bezug zum religiösen Ort „Kirche“ 
und eröffnet durch die Musik einen Raum für religionsungebundene Andächtigkeit.


In der Atmosphäre dieses besonderen Ortes versucht sie, das Thema Wünsche auf ihre 
persönliche Lebensrealität zu übertragen und eine Thematik zu finden, die auf die existentiellen 
Fragen eingeht.


Mit sieben Wünschen, kleinen komponierten Stücken, die Inspiration zur Variation bilden und zwei 
Improvisationen, umkreisen die beiden MusikerInnen das Thema unserer Träume und Wünsche. 
Dabei bezieht sich Luise Volkmann vor allem auf den Zauber von Alltäglichkeiten, die das Leben 
und die Begegnung mit Menschen und Natur, besonders und inspirierend machen.


Die Atmosphäre der Kirche Saint Augustin, die zentral in Paris im 8. Arrondissement liegt, spiegelt 
sich mit ihrer Pompösität und gleichzeitig der morbiden Atmosphäre in der Musik auf eine lyrische 



Weise wieder. Die Thematik „Wünsche“ wird durch die Szenerie der Aufnahmesituation unterstützt 
und zeichnet mal hoffnungsvolle, mal hartnäckige, mal träumerische Ziele auf.


Der teils barock anmutende Improvisationsstil von Didier Matry ergänzt sich mit den Melodie- und 
Geräuschimprovisationen von Luise Volkmann zu einer transzendenten Musik. Die Themen der 
Stücke, die immer wieder aufblitzen, und die energetischen Ausbrüche zeichnen eine aufregende 
Form des Albums ab.
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