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Gemeinsame Energie und große Harmonie im Duo-Konzert 

Saxophon und Orgel mit Christian Elin und Julia Schmid 
 

 

Die Kunst der musikalischen Zweisamkeit ist keine Erfindung der Neuzeit. Ernstzunehmende Duo’s 

(Duette?)  arrangierten Komponisten und Künstler schon immer in der zurückliegenden 

Musikgeschichte. Wohin die musikalische Entwicklung in der Klein-Besetzung führt, wurde in der 

Heilig-Geist-Kirche in Giengen hörbar. Christian Elin aus Augsburg war zu Gast, der zusammen mit 

Julia Schmid ein vielfältiges Klang-Spektrum zum Ausdruck brachte. Christian Elin spielte Sopran- und 

Altsaxophon. Er musiziert als Solist regelmäßig in bedeutenden Sinfonieorchestern und in kleinen 

Besetzungen. Julia Schmid, Kirchenmusikerin in der Kath. Kirchengemeinde in Giengen, 

frischgebackene Master A – Absolventin in der Kirchenmusik (kath.) spielte an der Link-Orgel. Beide 

Instrumentalstimmen fanden eine berührende und gleichzeitig herausfordernde Sprache. Es war wie 

das empfindsame Werben um die andere Person. Zwei Canzonen von Girolamo Frescobaldi aus der 

frühen Barockzeit machten schon mal deutlich, wie beide Künstler miteinander harmonierten und in 

einer Kammermusikart den Raum erfüllten. Es gab aber auch groovende Momente beim 

anschließenden „Pick Five“ aus den sechs Stücken für Saxophon und Orgel, komponiert vom im Jahr 

1958 geborenen Hans André Stamm. Zurück in den Barock mit Bachs „Jesus bleibet meine Freude“ 

aus der Kantate BWV 147, brillierten Elin und Schmid mit der für Saxophon und Orgel bearbeiteten 

Version des Chorals. In der Triosonate e-Moll BWV 528 verschmolzen beide Instrumente in einer 

einzigartigen Stimmung.  Mit eigenen Kompositionen wie „Lemniscate“ und „Cycles“ findet Christian 

Elin den Weg aus dem klassischen Repertoire in die improvisierende Moderne.  In der Verwurzelung 

am Ton, an der Feinheit der Soundgestaltung und an der Geschmeidigkeit der Linien war dies zu 

erkennen. Wer es gesehen hat (nur wenige), ist äußerst verblüfft: wie Christian Elin es schafft, am 

Saxophon die pausenlosen Melodien zu erzeugen, ohne zwischendurch Luft zu holen. Das geht nur 

mit Luft durch die Nase einatmen, um gleichzeitig die vorhandene Luft durch das Instrument fließen 

zu lassen; ein ausserordentlich ergreifendes Hörerlebnis! Ästhetisch getragen kamen von Elin und 

Schmid „Trois mélodies grégoriennes“ von Guy de Lioncourt rüber. Beim „Boléro de Concert“ vom 

französischen Organisten Louis Lefébre-Wély holte Julia Schmid aus der Orgel in der gemeinsamen 

Energie und melodischen Finesse eine ungewohnte Klanggestaltung heraus. Das Publikum war 

geneigt, sanft in den ansteigenden Rhythmus einzuschwingen. Dasselbe natürlich auch beim allseits 

bekannten Walzer aus der Jazzsuite n° 2 von Dimitri Schostakowitsch. Unerhört einheitlich, wie hier 

Saxophon und Orgel ineinander verschmelzen. Regelrechter Rauswurf dann die gewaltige „Sortie in 

Es-Dur“ von Louis Lefébre-Wély, bevor dann nach langen und stehenden Ovationen mit etwas 

sanfteren Tönen in einer Zugabe die hoch begeisterte und erfüllte Zuhörergemeinde in den Abend 

entlassen wurde. 
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