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BESETZUNG 

Maxime Berton /FR/ - Tenorsaxofon / Sopranosaxofon 
Matthias Legner /AT/ - Vibrafon / Marimba 
David Tixier /FR/  - Klavier / Rhodes 
Jeremy Bruyèere /FR/ - Kontrabass / E-Bass 
Lada Obradovic /KRO/ - Komposition / Schlagzeug / 
Percussion 
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EINFÜHRUNG 

Teile dieses Projektes begann ich bereits vor einer langen Zeit zu 
sammeln, indem ich nach Spuren getrennter Motive suchte, die nach einer 
Zeit als Rahmen derselben Idee erschienen, die sich immer wieder 
wiederholte. Ich wurde mir dessen bewusst, dass sie einen klaren Weg wies, 
was auf der Beobachtung von sozio-problematischen Aspekten unserer 
Gesellschaft beruht. Nach Sammlung, Erinnerung und letztendlich 
Niederschreiben aller Teile, die dieselbe Nachricht herausschrien, verstand 
ich, dass sie bis zu diesem Punkt gereift waren, von dem aus das Projekt 
seine Wurzeln lassen konnte…  
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    ÜBER DAS PROJEKT 
 Wahrheit, Lügen, Glück, Inspiration, Schwäche, Leben… Konfrontiert in einem 

Wort – Musik. Ein abstrakter Begriff, der in uns allen lebt, versteckt in verschiedenen 

Formen, umhüllt in verschiedenen Tönen, unterschiedlich interpretiert. 

Zusammengefasst in einem allgemeinen Begriff – Ehrlichkeit. 

„SCREAM“ 

 Das erste Stück, dessen Wurzeln  in Benny Golsons „Whisper Not“ zu finden 

sind, erstreckt sich über verschiedene Territorien in menschlicher Erscheinung, 

Territorien, die uns unvollkommen machen, die uns lebendig machen.  Es beinhaltet 

Videoprojizierungen von Kriegen, Diskriminierungen auf nationaler, sexueller und 

rassistischer Ebene, Armut, Traurigkeit, Zerstörung, Vorurteile, Einsamkeit, 

Vernachlässigung und Angst. Die Idee, dieses Stück zu erschaffen, kam mit der Frage, 

die mir nicht aus dem Kopf ging. Sie hat sich so stark festgesetzt, dass ich nach einer 

Zeit wusste, dass ich meinem Instinkt folgen müsste. Ich musste die Antwort auf die 

Frage finden, die mich so stark würgte, mir meinen Atem raubte, bis es schmerzte. Ich 

wusste, dass da etwas mehr sein müsste. Denn das, womit wir umgeben sind, die Welt, 

in der wir leben, kann nicht alles sein. Ich brauchte einen Filter, durch welchen ich 

versuchen könnte, meine Traurigkeit durchzulassen, die ich in mir trug. Ich musste es 

zum Leben erwecken. Wenn wir so tun, als ob wir es nicht sähen, verschwindet es 

nicht. Es macht uns nur leer. Hier sind wir nun, mit dem Stück, das geboren wurde, mit 

Gedanken auf dem Papier, mit Szenen, die ihren Platz in der Realität gefunden haben.  
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Nun sind wir gezwungen, zu sehen. Nun sind wir gezwungen, zu fühlen. Die Welt aber, 

leidet wie bisher. Ich leide wie bisher, aber tief in mir fühle ich Erleichterung, dass 

zumindest nur für eine Sekunde die Welt zu einem besseren Ort wurde, während wir 

einen kurzen Moment zusammen litten. 

Das ganze Konzept des Stückes basiert auf Ostinato, wiederholt in 

verschiedenen Stimmen und an verschiedenen Stellen im Stück. Der sanfte Klang des 

ganzen Arrangements, vom Schlagzeug geführt, stellt jedoch nicht Ruhe und Frieden 

dar. Er stellt Gleichgültigkeit dar und zeigt, dass Hoffnung verloren ist und das 

Schlimmste erst noch kommen wird, was zusätzlich durch das Saxofon-Solo mit 

grellen Lines betont wird. Durch das Piano-Solo werden Spuren der Nostalgie geformt, 

wodurch Positivismus aus generellen Frustrationen entsteht, was zu einem 

mysteriösen Ende führt, in die Frage „WARUM?“ mündend. Das Stück beinhaltet vier 

vertraute Realitätsbereiche, sich selbst „Scream“ nennend, einen Schrei, 

hervorgerufen durch Qualen, Zweifel, Depression eines menschlichen Wesens. 

“LYING STONE” 
 Das erstgeborene Stück der Mutter „Scream“ trägt den Namen „Lying Stone“. 

Ich nehme an, wir alle kennen das Gefühl der Gefangenschaft in einer Liebe, die 

nirgends hinführt. Wir alle kennen dieses starke Gefühl der Blindheit, ausgelöst durch 

Leidenschaft und wir alle kennen das Gefühl der Enttäuschung, wenn wir begreifen, 

dass wir wieder alleine sind. Von Schönheit umgeben zu sein, die nichts Weiteres war 

als eine Lüge, mit Worten beschmückt, Worten ohne Bedeutung, nichts als eine Lüge. 

Das Stück ist durch  „sarkastische“ Melodien gekennzeichnet, welche das Absurde der 

mit schönen Worten beschmückten Lügen und charmanten Gesten repräsentieren,  
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aber letztendlich zeigen sie auch den Spott einer puren Unmöglichkeit, die Wahrheit, 

wegen der Gefangenschaft in einer Scheinliebe, wahrzunehmen. Als ob sich Musik 

selbst über das in der Scheinidee gefangene Subjekt lustig mache. „Lying Stone“ ist 

ein Stück, das allen „S“ gewidmet ist, die aus mir einen stärkeren Menschen gemacht 

haben. Dafür danke ich ihnen. 

“KIDS OF GLUE” 
Die jüngere Schwester meines lügenden Stücks „Lying Stone“,  „Kids of Glue“ 

genannt, zeigt hungernde Kinder, arme Kinder, in anderen Worten, niemands Kinder. 

Straßenkinder. Von Anfang an strahlt das Stück pure Unsicherheit aus, tiefe Angst, was 

gleichzeitig auch ein Symbol für den heiklen Start in das tägliche Leben der 

Straßenkinder ist. Die gleiche, unruhige Stimmung ist auch während der Solos 

beibehalten, die durch wiederholte Lines repräsentiert werden, die als Erinnerung an 

einen ständigen Kampf gelten, der nicht mit Ermüdung oder Erschöpfung nach einem 

ganzen, von Hunger erfüllten Tag endet, wenn wir uns ins Bett legen und, zumindest 

für einen Moment, diese Sorgen vergessen. Es endet, so wie es begann, ohne einen 

Glauben an ein besseres Morgen. Die Entstehung dieses Stückes wurde durch die 

überfüllten Straßen von Bukarest inspiriert, dessen Durcheinander in geschlossenen 

Zyklen wiederholt wird. Als ich durch dieses schmutzige Gebiet joggte, war ich mit 

Tränen der Wut konfrontiert, Wut hervorgerufen durch tiefe Schwäche. Durch Wut, 

Zorn und ein gebrochenes Herz werden Kinder nicht satt. Dunkle, braune Augen, 

Klebstoff in seinen kleinen Händen haltend, ein kleiner Weg auf einer staubigen Straße 

von Bukarest veranlasst mich, in „Kids of Glue“ für sein Heute zu beten. 
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“YOUNG GIRLS DREAM” 
 Das am meisten „verdorbene“ Stück, ein Stück voller Aufgewühltheit des 

Bewusstseins, voll von unerwarteten Veränderungen, voll von unverbundenen Teilen, 

ist ein Stück das junge Frauen mit ernst zu nehmender Erkrankung der 

Selbstwahrnehmung repräsentiert. Junge Menschen, die die Vorstellung, was 

lebenswert ist, verloren haben, junge Menschen, die sich unter einem Umhang der 

Selbstzerstörung, entstanden durch einen schrecklichen Verlust, verstecken. Das 

Stück zeigt einen täglichen Kampf mit inneren Stimmen, mit starken Alter-Egos, die sie 

von guten Sachen, die ihr Herz einst fühlte, immer weiter wegziehen. Der Kampf 

namens Bulimie, die Hölle namens Magersucht. Psychische Störungen mit zweifachem 

Ausgang. Dieses Stück ist ein Gebet für alle Mädchen, die noch immer vor Spiegeln mit 

tränennassen Wangen, vollen und leeren Herzen stehen. Voll von Kummer, Trauer und 

Orientierungslosigkeit. Dieses Stück ist ein Gebet für sie, dass sie ihren eigenen Krieger 

finden, auf die gleiche Art und Weise, wie ich meinen fand, der mit mir an meiner Seite 

kämpfte. Musik ist die stärkste Waffe. Mein Stück „Young Girl´s Dream“ lässt jedoch 

mit seinem undefinierten Ende die Tatsache offen, dass einige von uns doch noch das 

Spiel verlieren. 

              

“GUILTY AS CHARGED?” 
 Das nächste Stück ist eine meiner jüngsten Erfahrungen der Gefangenschaft in 

Verzweiflung und einem grenzenlosen Netz von Vorurteilen. In einem Gefühl von 

Schwäche, hervorgerufen durch Ermüdung von aggressiven Gedanken, die in meinem 

Kopf herumschreien „Ich bin unschuldig“, dann aber langsam durch böse Gedanken  
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anderer an Bedeutung verlieren und in neue, aufgezwungene Ideen der 

Meinungsänderung verschwinden, der erlittenen Niederlagen, wenn uns das neue 

„ich“ aufgedrängt wird, und dann wieder neue Konzepte der Frage „Wer bin ich?“ 

e n t s t e h e n . D a s S t ü c k b e s t e h t a u s w i e d e r h o l t e n P h a s e n v o l l v o n 

Überzeugungsversuchen, schüchternen Zeilen, die auf das Aufgeben hinweisen, die 

aber auch zeigen, dass wir wieder auferstehen können und letztendlich versuchend 

sterben. Dieses neugeborene Stück meiner Bachelorarbeit, mit dem Titel „Guilty As 

Charged?“, präsentiert durch replizierte, vom Klavier und Vibrafon wiedergegebene 

Lines, verpackt in Ostinatos, beschuldigende und verteidigende Lines, ist der 

abschließende Teil eines Kreises des menschlichen Unglücks, das in „Scream“ 

integriert wurde.   

  

“FLYING HOME” 
 Durch Erschöpfung, hervorgerufen durch Umzüge durch verschiedene Länder, 

fühlte ich mich verloren. Ich fragte mich dadurch, wo mein Zuhause eigentlich sei. 

Existiert so etwas überhaupt oder bin ich nur eine Person, die in Orten verloren ist, die 

gleichzeitig überall und nirgends hingehört. Ein gespaltenes Gefühl von „Nirgends-

Hingehörend“ und ein plötzliches Schamgefühl wegen des Kampfes um den eigenen 

Platz in der Wirklichkeit. Das traurige Bild von Obdachlosen besetzte meine Gedanken. 

Bilder, die so stark eingraviert waren, dass sie nicht verschwinden konnten, bis ich 

plötzlich die Antwort fand. Das Stück „Flying Home“ ist eine Widmung und 

Entschuldigung an alle Obdachlosen, die mir geholfen haben, zu verstehen, dass 

meine Antwort immer hier war. Wenn ich meinem Herzen folge, indem ich hierher 

fliege, oder dorthin fliege, fliege ich immer – nach Hause.      
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L . E . A” 
 Obwohl „L.E.A.“ eines der neueren Stücke ist, führen seine Melodiefragmente 

lange zurück in meine Kindheit. Es sind Fragmente, die ich als Heilmittel für ein 

gebrochenes junges Herz sang. Durch den Verlust einer Person, die unser Leben ist, 

der Beginn, das Ende und der Lebensinhalt, verlieren wir einen Teil unserer eigenen 

Erscheinung. Vertrauen, Liebe und Freundschaft, aus nur einer Richtung kommend, 

beendet mit nichts anderem als einem kalten Gefühl von Verrat, das Augen voller nicht 

getrockneter Tränen und Loyalität zurückgegeben wurde. 
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“AWKWARD WORLD” 
Das neugeborene meines Projektes, unter dem Namen „Awkward world“, 

umfasst die Terminologie des Bürokratismus, einer hässlichen Tatsache, die jede Ecke 

dieser Welt überschwemmt, die aufgrund grundloser Vermutungen diskriminiert, 

drängte mich, meine Verzweiflung auf dieses Stück zu übertragen, das durch seine 

erschütternden Lines unklare Antworten repräsentiert, basierend auf einem 

vorgetäuschten Wissen von vorgetäuschten Normen, von einer vorgetäuschten 

Gesellschaft, die dieselben vorgetäuschten Gründe kreiert, um jemands Leben zu 

bestimmen. Verwirrt durch die Hautfarbe oder den „Zufall“, im „falschen“ Lang 

geboren zu sein, die „falsche“ Sprache zu sprechen, gibt uns einen Eindruck von 

„unangemessenen“ Bürgern, „Untergebenen“. Mit unrealistischen Konzepten einer 

Staatsführung und Administration konfrontiert, begriff ich das Chaos, in dem wir 

gezwungen sind, zu leben. Ein grundloser Stolz, Aggression und Abscheu gegen jeden 

und alles, das anders und unbekannt ist, wird stark in Frage gestellt – wie soll man in 

dieser scheußlichen Welt leben… 

“MILLION DOLLAR SMILE” 
 Dieses Stück ist mit anderen Worten ein “Stück in Bildern”… ein 

Herzensbrecher. Ich schreibe es heute mit einer Sprache von unterbrochenen Phrasen, 

die durch quälende Versuche, nach einer einfachen Lebensmöglichkeit zu suchen, 

umrissen werden – mit Hindernissen auf jedem einzelnen Schritt, in der Stadt der 

Armut sitzend, einer Stadt, deren Augen voll von imaginärem, nicht existierendem 

Sinn sind. Und ich frage mich, wie ich dies je vergessen kann.      
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Diese Bilder werden für immer bestehen, so tief in meinen Gedanken verankert wie die 

unbegrenzte Verblüfftheit, hinter einem Lächeln versteckt, das den Blick auf nichts 

anderes richtet, außer auf ein Stück frischen Brotes, das zitternden, verschmutzen 

Händen gereicht wird. Händen, die noch vor kurzem meine eigenen Hände waren… 

Eure Hände. Doch bereits am nächsten Tag werden diese Hände zu Händen der 

Ignoranz. Der Titel „Immigrant Song“ (Lied der Immigranten)  verblich vor dem 

unermesslichen „Million Dollar Smile“ (Lächeln von einer Million Dollar).  
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	 	 	 			Biographie 

MAXIME BERTON 
Geboren in 1988, begann er mit neun 

Jahren Saxophon zu spielen. Sein 

Studium hat er zuerst an der CIAM in 

Bordeux begonnen, wonach er sein DEM 

(Musikdiplom) Jazz in Agen 2006 erhielt. 

Daraufhin zieht er für zwei Jahre nach 

Paris, um an der Didier Lockwood's School 

(CMDL) zu studieren. Dort erhielt er die 

Möglichkeit, große Jazzmusiker wie Bob 

Mintzer, Jerry Bergonzi, Benoit Sourisse 

und Emile Parisien kennenzulernen. Sein 

Diplom erhielt er im Jahre 2009 mit 

Sondervermerk „exzellent“. Ebenfalls 

erhielt er auch den Solistenpreis in Getxo 

2015 und Paris in 2016. 

Er spielte in Django d’Or mit Rhoda Scott und Didier Lockwood, mit Nigel Kennedy in 

der Münchener Philharmonie. Neben Stéphane Guillaum nahm er an der Erstellung 

von « Rencontres » von Jean-Marc Brisson teil und teilte die Bühne mit Denis Leloup, 

Claude Egea und Baptiste Herbin in der Latitude Big Band sowie mit Benjamin Henocq 

im Jazzclub Duc des Lombards in Paris. Ebenfalls spielt er mit Bernard Lubat in Franck 

Totillers letztem Projekt sowie neustens mit Laurent Coulondre. 
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2016 erschien er in Lou Tavanos « For You » in Jeremy Bruyere's « Pictures » , in RP 

quartets « Goat Rythm » und « Chicken Do It» in den Jahren 2014 und 2016, in Grzegorz 

Wlodarczyks « Confessions »   in 2015, in Viktorija Gecyte und Julien Coriatt Orchestras 

« Blue lake  », in Roberto Negro Trios « Downtown Sorry  » in 2010 sowie in « Better 

Days » Tom Fragers "Disque d’Or" im Jahr 2009… 

              

         

MATTHIAS LEGNER  
 

M a t t h i a s L e g n e r s t u d i e r t e J a z z 

und  klassisches Schlagwerk am Tiroler 

Landeskonservatorium Innsbruck und  am 

Mozarteum Salzburg. Während seines 

Studiums in Innsbruck spezialisierte er sich 

zunehmend auf den Bereich Stabspiele und 

fokussierte sich im Laufe seiner Studienjahre 

auf das Jazz-Vibraphon. In weiterer 

Konsequenz führte ihn daher seine 

Au s b i l d u n g a n d i e A n to n B r u c k n e r 

Privatuniversität nach Linz und anschließend 

an die Hochschule für Musik Nürnberg, die 

er  im Juli 2017 mit dem akademischen Titel 

Master of Music abschließen konnte. Neben 

zahlreichen Preisen im In- und Ausland mit der Band HI5 (Joe Zawinul Preis 2012/AT, 

Best Band Jimmy Woode European Jazz Award 2013/IT, Grand Prix Bucharest 

International Jazz Competition 2013/RO, European Young Artists' Jazz Award 3rd Prize  
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2015/DE, LAG Jazzpreis 2. Preis 2016/DE) gelang es Matthias Legner auch als 

Einzelmusiker, Auszeichnungen verliehen zu bekommen, wie den 1. Tiroler 

Jazznachwuchspreis der Hypo Tirol Bank (2013) sowie den Jazznachwuchspreis des 

Marianne Mendt Jazzfestivals (2012). Er ist außerdem  mehrfacher Preisträger des 

Jugend-Musiziert-Wettbewerbs Prima la Musica. 

Matthias Legner ist Mitglied des Lada Obradovic Projects, der Band HI5, des Tiroler 

Jazzorchesters, Substitut des Tiroler Symphonie Orchesters sowie des Tiroler 

Landestheaters und war Mitglied der Jungen Philharmonie Wien.

     
DAVID TIXIER 

D a v i d T i x i e r i s t e i n  f ra n z ö s i s c h e r 

Klavierspieler, geboren in 1989. 

Nach seinem in Paris erlangten Diploma of 

Music Studies (DEM) am Conservatoire de 

Paris (CRR) in der Klasse von Pianoprofessor 

Benjamin Moussay arbeitete er und spielte 

er mit großen Jazz-Musikern wie Bob 

Mintzer, Eric Watson, Giovanni Mirabassi und 

Fran Amsalem. Mit seinem Bachelor- und 

Masterstudium in Jazz Performance fuhr er 

in der Klasse des Professors Emil Spanyi in 

Lausanne, der Schweiz, fort. Dort arbeitete 

und spielte er mit New York Voices, Chico 

Freeman, Sachal Vasandani,  George 

Robert, Julian Arguelles, François Lindemann, Sangoma Everett Guillaume Perret und 

Patrick Perrier. Im Mai 2015 schuf er sein eigenes Piano-Soloprojekt.  
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Im März 2016 lud er den US-amerikanischen Sänger Sachal Vasandani für einige eigene 

Songs seines sein neues Album „Substantial Existence, The Giant Corners“ ein. Im 

Februar 2016 begann Davit mit seinem neuen Acoustic-Trio „David Tixier Trio“ mit 

Lada Obradovic am Schlagzeug und Blaise Hommage am Bass. Einige Monate später 

kreierten Lada und David ihr Duo, das Obradovic-Tixier Duo. 

Im Jahr 2012 nahm er als einer der fünf Finalisten am Klavierwettbewerb „Boris Vian 

Piano Competition“ in Paris teil. 2013 erhielt er mit dem Trio „Less than Four“ am 

französischen Wettbewerb „Jazz in Oloron“ den ersten Preis durch die Auswahl der 

Jury sowie den ersten Preis durch die Auswahl des Publikums. In demselben Jahr 

gehörte er mit dem Trio zu den Finalisten des großen europäischen Wettbewerbs 

Europafest Jazz Competition in Bukarest, Rumänien. 2015 trat er als Halbfinalist im 

Wettbewerb „Montreux Piano Solo Competition“, mit Yaron Herman als Juryleiter in 

der Schweiz auf.  Ebenfalls gehörte er zu den Finalisten des UBS Public Prize, 

organisiert vom Montreux Jazz Festival. 

  

In demselben Jahr besetzte er den zweiten Platz des Wettbewerbs Monaco Jazz 

Soloists Competition 2015. In 2016 gehörte das David Tixier Trio zu den Finalisten des 

Wettbewerbs JazzAvenir innerhalb des Festivals „Jazz En Baie Festival“ in Mont-Saint-

Michel, sowie zu den Finalisten des Wettbewerbs „Jazz A Vannes“ innerhalb des „Jazz 

en Ville Festivals“ in Vannes. 

  

Zurzeit wurde Davit als Teilnehmer am Wettbewerb JazzHaus Piano Solo competition 

in Freiburg, der im September stattfinden wird, ausgewählt. Bislang hatte David die 

Möglichkeit, seine Kunst in Europa (Frankreich, Schweiz, Deutschland, Österreich, 

Spanien, Rumänien), der Türkei sowie in Japan vorzustellen.  
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JEREMY BRUYÈRE  

Jeremy Bruyere aus Paris ist 

ein anerkannter Klassik- 

u n d J a z z b a s s i s t , 

Bandleader, Performer, 

M u s i k l e h r e r u n d 

Komponist. Der gebürtige 

Fra n z o s e , g e b o r e n i m 

September 1985 in Lyon, 

h a t s i c h v o n e i n e m 

Studenten, geschult zuerst an besten Musikschulen und daraufhin in Konzertpavillions 

renommierter Jazzensembles und klassischer Orchestren, zum heutigen Musiker 

entwickelt. Obwohl er erst mit 18 Jahren begann, Kontrabass zu spielen, entwickelte 

er schnell und erfolgreich seine Fertigkeiten und genießt hohes Ansehen als Musiker, in 

erster Linie für seine Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit bekannt. Auf seinem bisherigen 

musikalischen Wege begleiteten ihn zahlreiche Mentoren und Lehrer. Sein größter 

Mentor, Bernard CAZAURAN, spielte den ersten Bass im Orchestre de Paris und 

mentorierte Jeremy während seines klassischen Bachelor- und Masterprogramms am 

Conservatoire National Superieur de Musique in Lyon. Als Summa Cum Laude schloss 

er sein Studium im Jahr 2011 ab. Obwohl dies ein klassisches Studium war, verlieh es 

ihm Mittel und Disziplin für die Zukunft.
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LADA OBRADOVIĆ	

L a d a O b r a d o v i c i s t e i n e k r o a t i s c h e 

Jazzschlagzeugerin, Komponistin, Arrangeurin, 

Bandleiterin und Sideman. Die erste musikalische 

Erfahrung erwarb sie als zwölfjähriges Mädchen 

durch klassischen Klavierunterricht. Einige Jahre 

später, mit fast 17 Jahren, begegnete sie zum 

ersten Mal dem Schlagzeug. Von dem Instrument 

schon von Anfang vollkommen fasziniert, begann 

sie mit Schlagzeugunterricht bei ihren zwei ersten 

Schlagzeug Professoren Robert Jambrušić und 

Branimir Njikoš an der Musikschule „Pop-Rock 

Akademie“ in Zagreb, Koatien. Nach der 

Absolvierung der Musikschule bestand sie im Jahr 2010 die Zulassungsprüfung für das 

Jazz Bachelor Studium in Graz, Österreich. Innerhalb der vier Jahre ihres Studiums 

bekam sie die Möglichkeit, viele gute Musiker, wie Billy Hart, Jeff Ballard, Bill Stewart, 

Jimmy Cobb, Don Menza, Fay Claasen, Curtis Fuller, John Hollenbeck, Benny Golson, 

Carla Bley, Steve Swallow, Joe LaBarbera, usw, kennenzulernen, mit ihnen zu arbeiten 

oder aufzutreten. Während des Studiums arbeitete sie mit verschiedenen Gruppen 

verschiedener Stilrichtungen in Kroatien, Slowenien und Österreich zusammen, von 

Trios, Gospel Gruppen bis Big Bands.        

Als Teilnehmerin an der Jazz Sommer Schule in Grožnjan, Kroatien, und Kranj, 

Slowenien, arbeitete sie zusammen mit vielen Musikern wie Primož Grašič, Mario 

Mavrin, Howard Curtis, Emil Spanyi, Cristophe Bras, Ewald Oberleitner, Ante Gelo, Sigi 

Feigl, Carlos Werneck, Louis Bonilla, usw. Damals lernte sie auch einen ihrer  
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wichtigsten Vorbilder und Mentoren kennen, den ausgezeichneten kroatischen 

Vibraphonisten, Boško Petrović. Mit großer Unterstützung und unter der Leitung von 

Boško Petrović erhielt sie die Möglichkeit, in ganz Kroatien aufzutreten und im Jahr 

2009 eine Schallplatte “Sky Over Grožnjan“ (“Croatia Records“ Verlag) mit anderen 

Studenten von Boško Petrović aufzunehmen. Im Sommer 2009 nahm sie an der 

internationalen Sommer-Schlagzeug-Schule in Grožnjan (Kroatien) teil, wo sie mit 

großartigen Schlagzeugern wie Horazio “El Negro” Hernandez, Bill Bruford, Pete 

Lockett und Mike Haid arbeitete. Weiterhin nahm sie auch am internationalen 

Wettbewerb für das Stipendium der Prestige-Schule “Drummer´s Collective” in New 

York als eine der Finalisten teil. Im Jahr 2011 wurde sie Mitglied des Quartets 

“Chocolate Disaster”, mit dem sie zwei Jahre lang arbeitete, in Kroatien, Slowenien, 

Österreich und Deutschland auftrat und Stücke aufnahm. Sie war die Initiatorin, 

Veranstalterin und Performerin einiger profitabler Benefizkonzerte in Kroatien, die sie 

mit ihrem Quartett realisierte. Die Gruppe trat auf mehreren großen Jazzfestivalen auf. 

Im Jahr 2013 wurde das Quartett mit „Die Künstlerinnen des Monats“ in Graz gekürt 

(Februar, 2013. Graz, Österreich). Nach der ersten Aufnahme in 2012 qualifizierten sie 

sich für das Finale einer der größten europäischen Wettbewerbe in Bukarest, 

Rumänien. Anfang des Jahr 2014 traten sie mit der bekanten Sängerin aus Schweden, 

Anna Sise, auf. Lada verlies die Band Anfang 2014. Das Jahr 2014 begann mit einem 

neuen Projekt unter eigener Führung und eigenem Namen - „Lada Obradovic Project“.   

Nach dem Abschluss zog sie für eine kurze Zeit in die Schweiz, bald danach nach 

Frankreich, wo sie mit ihrem Projekt mit neuen, sehr guten Musikern fortfuhr (David 

Tixier-Klavier, Jean-Lou Trebeux – Vibraphon, Blaise Hommage – E-Bass und 

Kontrabass, Valentin Conus - Tenorsaxofon).        

             

             

             

                        19



Anfang 2015 bekam sie neue Angebote für eine Zusammenarbeit in verschiedenen 

Theaterstücken in Lausanne, Rennens und Bern, der Schweiz. Im selben Jahr bestand 

sie die Zulassungsprüfung für das Master Performance Studium Jazz Schlagzeug an 

der Hochschule Bern in der Klasse von Dejan Terzić, wo sie auch heute lebt. Im Jahr 

2016 bot sich ihr die Möglichkeit, Masterklassen mit großen Musikern wie Allison Miller 

und Malcom Braff beizuwohnen. Als Finalistin nahm sie mit ihrem eigenen Stück, 

aufgeführt mit ihrem Projekt, an einem internationalen Wettbewerb für 

Schlagzeugerinnen in Kalifornien teil. Im selben Jahr wird sie zum Mitglied von David 

Tixier Trio, mit dem sie in der Schweiz und Frankreich spielt. Im Jul 2016 erreichten sie 

das Filnale des Wettbewerbs „Vannes Jazz Competition“ innerhalb des Festivals „Jazz 

en Ville“ in Frankreich. Ebenfalls standen sie im Finale des Wettbewerbs „Jazz Avenir“ 

innerhalb des Festivals „Jazz en Baie“ in Mont St Michel, Frankreich. Für das Halbfinale 

des International Matmut Jazz Orchestra Price 2016 wurden von insgesamt 403 

internationalen Bands 15 Halbfinalisten auserwählt, darunter auch das David Tixier 

Trio. . Im selben Jahr gehörte das Trio zu den Finalisten des online Wettbewerbs "7 

Virtual Jazz Clubs" sowie zu den Halbfinalisten des gut bekannten belgischen "Be-Jazz 

Competition".  Auf dem Festival „Jazz en Ville“ in Vannes tritt sie zum ersten Mal mit 

ihrem neu formierten Duo „Obradovic-Tixier Duo“ auf.  Im selben Jahr ging sie einen 

Endorser-Vertrag mit großen brittischen Unternehmen „Bay Coustum Drums“ ein, das 

handgefertigte Schlagzueg herstellt, sowie einen weiteren Endorser-Vertrag mit dem 

amerikanischen Unternehmen „TRX Cymbals“ (handgefertigte, türkische Becken auf 

ihre persönliche Anfrage).  

Im Jahr 2017 kam ihr Projekt "Lada Obradovic Project" unter die Top 5 Finalisten des 

großen Jazzwettbewerbs "Made in New York" sowie unter die Top 6 Bewerber des 

Schweizer Jazzwettbewerbs "ZKB Jazzpreis".     
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Im März 2018 gewann das Duo den „Best Band Price“ des internationalen Jazz 

Wettbewerbs Made in New York. In 2018 erhielten sie mit "Obradovic-Tixier Duo" den 

zweiten Platz des internationalen Schlagzeugwettbewerbs „Hit Like a Girl“ in 

Kalifornien, USA und den ersten Platz  in der Kategorie "Weekly Winner". Im selben 

Jahr performten sie mit "Obradovic-Tixier Duo" in Finalen des Jazz-Wettbewerbs „Jazz 

A Vienne“ wo sie den ersten Platz erhielten und in Finalen des Jazz-Wettbewerbs "Jazz 

Au Phare" und "Colmar Jazz Festival" wo sie ebenso den ersten Platz erhielten. Im 

Juni 2019 gewann das Obradovic-Tixier Duo den ersten Platz des 42. La Défense Jazz 

Festivals, auf dem Lada einstimmig den ersten Platz in der Kategorie „Beste/r Solist/in 

erhielt. 

Im 2018 hat Lada eine humanitäre Hilfsorganisation in Zusammenarbeit mit  der 

S c h w e i z e r S t i ft u n g " T e r r é v e n t " a n g e f a n g e n . D i e k r o a t i s c h e 

Firma  „Borovo“  produzierte eine limitierte Serie von Turnschuhen Startas, die von 

Lada persönlich designt wurden. Durch den Verkauf soll finanzielle Unterstützung für 

das Institut für autistische und gehandicapte Personen "Institut Saint Joseph, 

Association Adèle de Glaubitz"  in Colmar, Frankreich sowie für die Renovierung des 

einzigen Jazz-Clubs "Tago Jazz Cafe"  auf den Philippinen gesichert werden. Mit 

großzügiger Unterstützung der Stiftung Terrévent startet das Projekt "StartAs You Are" 

im November 2018.  

In 2019 begann Lada an einem Netflix Projekt mit Damien Chazelle, Oscarpreisträger 

für beste Regie (La La Land, Whiplash), und Glenn Ballard, Komponist und Grammy-

Preisträger (Michael Jackson, Alanis Morissette), zu arbeiten. 
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https://www.borovo.hr/


Zitate 

“Die Musik des Projektes ist voller Überraschungen, ruhige, sanfte Stimmungen mit 
dissonanten Klängen abwechselnd. Die Kompositionen basieren auf präzise 
komponierten Rhythmen, unterstützt durch starkes Ostinato, geschmückt mit 
klangvollen Melodien, die eine Schlichtheit verbreiten, gleichzeitig aber auf komplexen 
Strukturen aufgebaut sind.“ 

„Neben der Energie, Aufregung, Komplexität und Überraschung ragt aus der Musik eine 
Klarheit von purer, unanfechtbarer Emotion als Richtlinie und reiche Quelle der 
restlichen neuentstandenen musikalischen Ideen.“ 

„Rhythmisch reich und atemberaubend, das Quintett ist eine Vielseitigkeit rhythmischer 
Schichten, vereinigt durch die Präzision und das Wissen der Komponistin.“ 

„Die Musik ist das Abbild des Lebens, die Vision der Welt, der Schrei, der die Töne des 
Weltalls überträgt.  

„Das Projekt ist voll von Sensibilität und Kreativität, idem das Jazzerbe sowie die jetzige 
moderne Musik zur Schöpfung eines selbstständigen, besonderen Klanges gebraucht 
wurde.” 
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Kontakt 
 

MANAGEMENT 

Reno Di Matteo 
ANTEPRIMA PRODUCTIONS 

Tel. +33 1 45 08 00 00 
75017 Paris, Frankreich 

PERSÖNLICHER KONTAKT 

Lada Obradović  
Web Site 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https://www.anteprimaproductions.com/
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