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Kath rin e Wifdleld ist gerade
cßt30.lahra alundsehr
an!es chts ihres Erlo qs kelnen
Grund Iür Ialsche Besc reiden
he t. ..lch gebe zu ch g aube
an ma n€ Kompostionen",
sagts e... ch gehe n cfrdavon
aus, dass die Leute sie für
langwei qesZeuq haltcn. lch
bln w rk ch dan(bariürd e
posit!en Beakt onen, aber
ich meinc:Das große Echo
lstia ke nZula ch hab€
wirk ic r hartdalürqearbe tat,
dieses Ensemb e und dieses
Repertoir€ aul die Be ne zu
ste ef,so dassich m chletzt
qewissermaßen auf ein starkes
F!ndanrentstinzenkann ch
habe e fe [/eige musika ischer
deen und b n fastleden Iaq

zum Arbeiten in§pir ert beste
Bedlnqunqen, üm m tdem Kom
ponleren weiletrumachen D e
[4us kar if nre ner Band s nd
z em ich jung und sntwickeln
scr noch a sowrd es auch
mrner aulreqender m tirnel

zu spie ei L'fd heEUsfordemde
l\4usik lür sic zu schreiben "

DerWeg n dle B qband
WetwarKalhrneWlndfe d
nlchtvorgezeichnet I hrem
Etemhaus fand Jaz gar n cht
statt a erdifgswurde do.t
v elKLav or qesp et Aso
beganr Kathrnea n X/us k
stud um,lernte Chord riilat,
Bandleturg und K av erspie
und Landete lrgendwanf auch
n e nem KurslürBiilband

Atraf gemeft ..Das fand iDr
intercssanl',saqls e ..lch
hatte danra s ein 0u [tett m t
zwei Bläsern, a so war der
Schrttzu l3 Bläsem schon
e ne Hemusfordeiung Aberlch
ernte es schfe und startete
nrelne e g€ne Band. Es hat
mich motiv ert, dass ich eiwas
anderes machte a s a I d ese
0uart€de 

'rnd 
Trios, dle es im

Jaz !ab." Das Stückeschiei
ben hatte ihr schon mmer
Freude bere tet, ein wirkliches
Kompos t onsstudirm bra!chte
sle n cht s e lernte durch Aus
prob er€n. lhre Lernze I auch
was dasarrals eren arseht

dauerrimmer noch an.,,Es
!ibt einen großen Unterschled
zwschen dein,was ich vor
dre Jahr€n schrleb, und heute
lcrfraqe auch oltdle Band

mitglieder, ob eire bestimmte
Phrase sp albar stoderoh eine
Passage anders not ertwerden
§o te lch bin n chtzu stoh, urn
von and€ren zu ernei "

Be der Leltung e ner
B gband ist mus kallsDhes
Know.hDw f ur d e e ne Seite
der l,4eda lle D e andere s nd
Soz a kompetenz und Filh
ruf gsethlk, autor tät und
Diplomat e Kathr ne Windle d
§ s ch über das Spektrum
hrer Verantwortunq als Band
eader n sehr lm K arcn und

i fdet deut iche Worte ,,Beim
Booking musst du se bstbe
wusst sein, be m Ko pan eren
demÜt g Es geht darum, zur
r chtlq€n Z€ t d e richt qe Ha
lufg wäh en. Nebon doiner
kreat!en Seite mrssldu a s
Band eade auch sehr rational
randeln könfe r Du musst
an d ein Prod ukt g aube., du
darfst Konf ikte I cht sch€uen,
aber du mus$ qerecht, deut
ich u rd k.nsequent n de nen
Ertscre dunqen se n Du
musst e non k aref Probenp an
haben und e ne rea isli
sche Abwägunq zwischer
dem Probenaulwa rd und der
Konz€rtgaqe. Es ist außerde n
wichtig, die Band beiLaune
zu ha ten und a s Leader au ch
zuzuhören und te Tuhabef.lch
höre m rimmerVoßclrläge der

Es h€ ßt uNer Profis oft,
das zweite A b(m e ner Band
se das schwerste zumalnach
elnem sehr e.fo gre chen Vor
gänger. Kathr ne W ndfe d hat
das andeß erl€bt. ,,lch uro te la
aufdem zweiten A bunr nlchts
Bev. ut onäres machen elwa
mit Stre chqua(ett, E ektron k
oder sa ch vertraute auf ufser
gutes Handwerk und auf die
Stärke me nerStücke.Wr
qehef oinlach aufdem e n!e
schlagenen Pfad weileL Aber
ic r denke, Lrt€rcyhat einen
modenrereiTouchasdas
crste Album E§ qibr w€niger
Swif q-basiert€ Stücke, mehr
vererrte G tare, es glbt ar ch
tona lre e Kompositlonen Das
A bum ässl eher an e nen (url
Rosenwinkel, Aaron Parks odor
Dave Holland denken und
weniger an Count Basie "

Schon g elch das eßte
Sooarflarerrygehön
rarsä.h!l.h ncr Gitatrc . .hr

elner konventionel en Jaz
g tarre, sondem einem aut
aulgedrehten Bockding (Solist
Vikor Sa rdström). Aber dann,
an anderer Ste e, kommt auch
der gute alte Swinqnry,lhrnus
wiedcrzu seinem Recht, und
die Bläseßätze tanzen w e aul
Zerenspitzen...lch maq dei
Sw ng Beatw rkllch". sagt
Kathrine W ndlold.,,Doch bevor
ich in dieWetvon Bebop und
Swing gecten bln, hatte ich
schon Po yrhythnen studiert.
0ft filhle ch mich daher
be unqaraden l,4etren und
polyphonen Strukluren wohler.
Dennoch nehme ich auch
qeme aul d e B qband Trad tion
Beruq Daherweidelchwoh
n,e terh n auch §w ngende

Zwci Nummern auf dem
Albunr lallen besandeß auf
..Wasp" und ,,Doub e F eisch"
verwenden 5/4- und 6/4.N4efien
und bewegen sich lm harmo-
nlsch !nsew ss€n. Und sie wei
sen e nen c0 (omponlsten ars,
e nen gewissef Nlads Safd.
berq Kathrlne erklärt, dass
s e mitdem Bassisten eirst
ln elnem ,,exper mente len"
Oulntett gespie t und gemein.
sam vle e Stücke qeschr eben
habe. ..lch mag immer ncch die
Ererg e und das lemperamem
dieser Stilcke und die lat
sache, dass w rdamals noch
nlcht viel über Jazzharmon o
und Vlus ktheorlewusstef ch
habe die StÜcke reatranglert
und n e non neucn Kontext
!esetx, so dass sie s ch ln der
Hand re ferer Vlus ker wlrkhch
entfalten könfen. Di€se beiden
Stücke vcr anqen eifen So s
ten, der Bisiken e ngeht und
fre außerhalb fixer Hamon en
sp ol€n kann lch habe fiir
meine Band v ele veßchieden€
muslkalische Peß0nlichke ten
ausitesucht und ich llebe es,
s e ! änzen nLlassen, ndem s e
dastun (önnen,worin sie am


