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wait a minute

Zum Jahresbeginn 2018 meldet sich das Modern Jazz Trio Feinherb mit dem neuen 
Studioalbum „wait a minute“ zurück. Es ist das dritte Album seiner bisher 10-
jährigen Bandgeschichte und das erste in der neuen Besetzung mit der Mannheimer 
Saxophonistin Cordula Hamacher. 

Das Trio bleibt seiner musikalischen Linie treu: eingängige Melodien treffen auf 
ungerade Takte, pulsierenden Beats untermalen elegische Themen. Das durchweg 
gleichberechtigte Zusammenspiel und die Kompositionen der exzellenten 
MusikerInnen lässt einen eigenen, wiedererkennbaren Bandsound entstehen.

„Wait a minute“ widmet sich dem freien Zusammenspiel und der Improvisation im 
Kollektiv. So sind Titel wie „wait a minute“ oder „one, two, free“ erst im Studio 
entstanden. Aber auch die Kompositionen „Tricords“, „Kinderwagen“ und „open 
end“ lassen dem Trio den künstlerischen Spielraum, sich in der Improvisation 
fließend frei zu entfalten und dabei ihr Können unter Beweis zu stellen. In Stücken 
wie „Der Bruder des Terroristen“ oder „Machine“ kommt eine weitere Komponente 
ins Spiel, die für den charakteristischen Sound von Feinherb mitverantwortlich ist: 
die Elektronik. Die Gitarristin Katrin Zurborg versteht es, ihre Vielzahl an 
elektronischen Verfremdungseffekten und Loopern ebenso geschickt wie musikalisch 
einzusetzen, um so jedem Song seine eigene Klangwelt zu verleihen. Kuno Wagners 
facettenreiches Schlagzeugspiel legt die rhythmische Grundierung für das Trio und 
gibt sich zugleich mit spielerisch verwobenen Texturen eine eigene Stimme. Cordula 
Hamachers Spiel auf dem Sopran- und Tenorsaxophon ist so sensibel wie energisch, 
so lyrisch wie rau und offenbart die Vielschichtigkeit der Kompositionen. 

Bewusst verzichtet Feinherb auf weitere Instrumente wie etwa einen Bass. Dazu 
Katrin Zurborg: „Jeder von uns übernimmt mal begleitende, mal solistische Rollen, 
zwischen denen wir während eines Stückes frei wechseln können. Auf Blickkontakt 
klingen unsere  Kompositionen anders und die Stücke fühlen sich bei jedem Konzert 
neu an.“ Cordula Hamacher, Kuno Wagner und Katrin Zurborg gelingt es, den 
musikalischen Raum für ihre künstlerische Freiheit immer wieder neu zu schaffen, 
um sich in andere Richtungen bewegen zu können.

Die Aufnahmen zu „wait a minute“ entstanden im April 2017 in zwei Sessions im 
Abbey Road Institut in Frankfurt am Main und im Nektarium-Tonstudio in 
Darmstadt. Tonmeister war Gyso Hilger, der auch das Mastering übernahm.



Feinherb  

...ist die passende Beschreibung dessen, was geschieht, wenn Jazz-Gitarre, 
Schlagzeug und Tenorsaxophon aufeinander treffen. Jazzaspekte und Elemente aus 
der europäischen Klassik und Moderne verschmelzen zu einem eigenständigen 
Sound. Es entsteht moderner, weltgewandter Großstadt-Jazz. Mitreißend-taumelnd, 
tief und betörend, wuchtige und filigrane Musik von unvorhersehbarer, eigenartiger 
Schönheit und Raffinesse, die ihre Geheimnisse niemals sofort preisgibt – das ist die 
Spezialität des Trios.

Die Musiker des 2007 von der Gitarristin Katrin Zurborg gegründeten Trios verstehen
es, durch ihr exzellentes Zusammenspiel und vielfältige Klangkombinationen die 
Zuhörer auf ihre musikalische Reise mitzunehmen. In den Improvisationen entstehen 
spannende, unvorhersehbare Klangfelder. Die Eigenkompositionen von Katrin 
Zurborg, Kuno Wagner und Cordula Hamacher variieren zwischen feinen, 
melodischen Klangflächen und herben, ungeraden, aber eingängigen Rhythmen –
„Feinherb“ eben!

Die Niedersächsin Katrin Zurborg studierte an der Musikhochschule in Weimar und 
lebt und unterrichtet seit 2006 in Frankfurt am Main. Neben ihrem Trio und anderen 
Bands ist sie musikalisch in mehreren Theaterprojekten tätig.

Cordula Hamacher ist seit ihrem Studium in Frankfurt am Main, Mannheim und Linz
freischaffende Musikerin in Mannheim. Sie arbeitet als Theatermusikerin und ist 
musikalische Leiterin von „Cordula Hamacher Quartett“ und „Cordclub“.

Kuno Wagner studierte an der FMW in Frankfurt am Main, erhielt Unterricht u. a. 
von Peter Giger und Jim Black und arbeitete mit Roscoe Mitchell zusammen. Er ist 
vor allem im Free Jazz tätig.
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