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Musik mit zwei Herzen in der Brust

Jessica Gall
s ist kein Jazz aus dem Lehrbuch und kein reiner
Pop was die Berlrnerin lessica Gal auf rhrem
zwerten Album ,,Little Big Soul" hören lässt. Die
l:--sirnprin verhli {ft phor
ihr"r Krp,rtivtt,rt und
wie sie mit erner angenehmen Leichtigkeit )azz mit
poppigen Elementen verbindet. Geradeheraus, zärtlich
melancholisch gesungen slnd ihre zwölf Songs. Dabei
hatte Jessica Gall anfangs nach einem hingeschmissenen Abitur keinen Gedanken an eine Karriere als 5ängerin verschwendet, Musikalisch begann sie mit einer
Ausbildung am Klavier und dem Saxophon. Erst später
j1srflc f,cp Gesarg'u. d e l0 Jäl'rigp bpdeutpnd. ,,Das
Klavier hatte ,111 n61h siniger Ze. r schon etn wen,g fü'
mein Saxophon an den Nagel gehangen", sagt Gall.
,,Das Klavier setze tch heute nur noch etn, um meine
Songs zu schreiben. Mit Saxophon und Gesang bin ich
noch bis vor zwei .lahren mehr auf Event-Veranstal-
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Sängerin auch Saxophon sptelen kann," 1992 bekam
tsrasinstrument oescherf.t und Ie'rte bei einem
'- tS Big Band Workshops Jiggs Whigham kennen,
-crderte ihr Spiel zu professionalisieren. Ein
,.
.
: ,r.shoo jeclcch gab dann den Ausschlag
-'Cesa.g, .,lch habe schon als
iritgesungen, was bet metnen
'l
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5,::'- --, -: :.- :- :rklärtJessica Gall.,,MitMarvrn C". : - .: . '"- " ' tier anderer Pop' und Soul'
musit ; - .' ,: -:.':::, qeimpft'worden. Ausschlaggeae'':',' ''. '. i.::':sausbildung war, dass
auf dem dana ;. - , - ", - :: - :-erjrn rnern jetztger
' ' -'zeitt qeunresen ist.
Pianist, Bene Ape":,'- "
Daswar so bedeule.; ',' '' :- :,;, :,r lrlch a/s 5ängerrn vollständrg ausp(.. .'.' ..:'':'. "
,

Fortan sprudelten die Songs r,,' :a :!,5 rr rei-aus bis
sie 200'l ihr Studium an der rlochsiTL, e +r' 'virsrk ber
Hanns Ersler in Berlin aufnimmt Nach ; e en Tcuren
mit ihrer Band gelang ihr dann 2008 mlt hrenr ersterf
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Note verleihen,,,Dle
Songs sind im we-

sentlichen tm Dret
erTeam entslan-

den", erinnert

srch

die Sängerin.,,Die

Texte habe tch zusammen ntt etner
Art<opTctahnctcn Tc,fcrin Rohin I'Ia1^t E^lrt.ht ^asch,,eber und von :hr ;ns Engl'sche uber'.ager tassen.
Hinzu kamen Bene und Robert mit rhren vtelen Groove-ldeen, Später kan dann dte Band htnzu, dre noch
ihr,i'-Tüpfelchen zu allem gab."
Gall hat ihren eigenen Stil gefLrnden. Nicht zuletzt ist

das auch ein Verdienst ihrer hervorragenden Band mit
der sie nicht nur schon jahrelang bei Auftritten unter
wegs ist, sondern die auch ideai auf sie zugeschnitten
ist, Der Gitarrist Jo Ambros und Edward Maclean, Bassist, Drummer Martell Beigang und natürlich Pianist
Bene Aperdannier erschaffen rhr eine erdverbundene
Atmosphäre und einen Klangkosmos, in der Jessica
Gall aufgehen kann. Die zweifache Mutter versteht es,
N4elodielinien mit ihrer einfuhlsamen Stimme zu phra
sieren, wobei man merkt, dass sie dem Pop näher
stehi als dem )azz. ,,Auf metnen Debütalbum konnte
man schon hören, dass zwei Herzen tn metner Brust
schlagen: lth mag an Popnusik, dass es wtrkltch einqann,aa t,1pla,li" r <rnd (nnn< dte aUCh tn 0hf bleiben und bein Jazz nag ich die Tiefe und die [,ample
r" 4rt Sonns ztt <rhreihen A,tf den netten Albun
sehe ich einf ach eine Mrchung aus beiden. Bts attl
meinen Lreblingsstandard ,Come rain or come shine',
srnd die Songs alles,ariginals' gewcrden."
Arrf littlp Bio Sorri" narht lessica 6all drrch ihre
Grenzüberschreitungen in verschiedenen Genres ihre
Songs schmackhaft. lhr Sound ist zeitlos, gesellig und
unangestrengt und setzt folgerichtig auf den vokalen
P:rt .Jrtpr dcr vclpn Sänocrlren der etzten lahrp
ragt diese Stimme srcherlich mit eigenem Akzent her-
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aus.

Volkmar .loswig
CD: Jesslca Gall ,,Little Big Sou1",
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