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Jazz Seine Musik kann einen ganz schön 
ergreifen. Und auch enervieren. Dies ist 
durchaus wörtlich gemeint: Gilad Atzmon 
steigert seine schönen Songs zu brachial 
schmetternden Klanggewittern und geht 
dabei oft an die Schmerzgrenze. Der Jazzer, 
Dichter und Philosoph aus Tel Aviv schöpft 
seine Kreativität nicht zuletzt aus Zorn über 
den politischen Zustand seiner Heimat. Mit 
seinen Musikprojekten wie dem Orient 
House Ensemble will er aufrütteln: In die-
sen Bands spielen Israelis und Palästinenser 
zusammen.

Der 49-jährige Saxer hat mit seiner 
Musik und seinem Engagement internatio-
nal für Aufruhr gesorgt. Dass er nun mit 
dem Orient House Ensemble in Uster spielt, 

ist eine kleine Sensation. Und doch passend. 
Der dortige Jazzclub zelebriert nämlich sein 
50-jähriges Bestehen und erinnert an Zei-
ten, als der Ustermer Musikcontainer auf 
zahlreichen internationalen Tourkalendern 
zu finden war. Gilad Atzmon sollte also auf 
offene Arme und Ohren stossen. (fn)

Melody Gardot

der HaucH 
der Welt
Eine US-Sängerin verbindet 

Musik voller Exotika mit einem 
guten Gefühl für Inszenierung.

von benedetto viGne

Gilad atzMon

aufrüttler

endless booGie

Gut  
GekeucHt

JazzPoP Auf dem Cover ihres aktuellen dritten Albums 
«The Absence» posiert Melody Gardot nixenhaft, ihre 
Nacktheit wird von knappem Strickwerk bedeckt. Im 
Gesang gibt sich die junge Amerikanerin indes eher ver-
hüllt, die vibrierende Stimme versteckt sich hinter viel 
Gehauche und Geseufze, hinter den Vorhängen von zag-
haft artikulierter Liebespein und Fernweh. Das lässt die 
Sängerin umso geheimnisvoller erscheinen, das unter-
scheidet sie von den Diana Kralls und Norah Jones’  
dieser Welt.

Für ebenjenes neue Album liess sich die Gardot, die 
sich gern eine «Bürgerin der Welt» nennt, von den bun-
testen musikalischen Exotika inspirieren, geleitet wurden 
die Aufnahmen vom portugiesischen Produzenten Hei-
tor Pereira. Fado und Bossa nova, Tango und Chanson, 
ja selbst südafrikanischer Mbaqanga vermengen sich da 
mit einem Ton, der im Grunde recht amerikanisch und 
voll von Jazz und Blues ist.

In ihren jungen Jahren trat Melody Gardot als sin-
gende Pianistin in den Clubs von Philadelphia und Um-
gebung auf. Als 18-Jährige wurde sie auf dem Fahrrad 
von einem Offroader angefahren und schwerstens ver-
letzt. Es war die Musik, die ihr über die langwierige 
Heilung hinweghalf, in dieser Zeit lernte sie etwa die 
Gitarre zu spielen. Die Spätfolgen des Unfalls trägt die 
Sängerin allerdings nach wie vor mit auf die Bühne; sie 
braucht einen Gehstock und muss wegen Lichtempfind-
lichkeit stets eine dunkle Brille tragen. Melody Gardot 
münzt das Handicap freilich in einen Vorteil um: Sie 
trägts mit viel Sex-Appeal.

rock Was soll man von einer Band halten, 
die Endless Boogie heisst und deren Gitar-
rist Folgendes sagt: «Manchmal versuchen 
wir schon, zu boogien. Aber der Boogie ver-
langt grosse Fertigkeiten, und diese Fertig-
keiten beherrschen wir noch nicht ganz.» 
Na ja, zumindest kann man annehmen, dass 
diese Band Humor hat.

Aber sie hat auch recht. Das heiter-
lüpfige Feeling, das auf John Lee Hookers 
Platte «Endless Boogie» von 1971 vor-
herrscht, bekommt die nach ihr benannte 
Band wirklich nicht hin. Sie versucht es  
auch gar nicht. Lieber veranstaltet sie aus-
gedehnte Jams, die das Ekstase-Potenzial 
des Südstaatenrock ziemlich ausreizen. Der 

Humor blitzt im Gesang durch: Phrasen 
wie «I’m guilty» oder «Smokin’ figs» werden 
zerdehnt, zerhackt, ausgekeucht und dämo-
nisiert, dass Captain Beefheart seine Freude 
hätte. Mit diesen Mitteln sind Endless Boo-
gie in den USA zu Lieblingen gekrönter 
Indie-Häupter wie Stephen Malkmus (Pa-
vement) oder David Pajo geworden. (duk)
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uster 
Jazzclub
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Die Gardot.

Jammen statt Jammern:  
Endless Boogie.

Der Stargast zum 50-Jahr-Jubiläum  
des Jazzclub Uster: Gilad Atzmon (r.) und  
sein Orient House Ensemble .
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