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DieNetflix-TrommlerinausBasel
LadaObradovic hat an derMusikhochschule Bern studiert. Jetzt glänzt sie in der TV-Serie «The Eddy» des Regisseurs
DamienChazelle.Wir habenmit der 33-jährigenKroatin gesprochen.

Stefan Künzli

DieNetflix-Serie«TheEddy» ist
eine Milieu-Geschichte des
preisgekröntenamerikanischen
Regisseurs Damien Chazelle
(«Whiplash», 2014, und«LaLa
Land», 2016) um einen Pariser
Jazz-Club und seineHausband.
Das Spezielle an der Serie ist,
dass dieMusik (der hochkaräti-
gen Komponisten Glen Ballard
undRandyKerber) eine tragen-
de Rolle spielt und dass die
Hauptdarstellermusizierenund
schauspielern. So spielt Co-
Komponist Randy Kerber den
PianistenRandy,LudovicLouis
denTrompeterLudound Jowee
Omicil denSaxofonisten Jowee.
Alles fantastische Musiker, die
man sich unbedingt merken
muss.

Auffällig ist aber vor allem
DrummerinLadaObradovic als
Katarina, die Frau mit den lan-
gen Rastazöpfen. In der Serie
legt sie sich mit einer mafiösen
Organisation an. Aber auch ihr
richtiges Leben ist filmreif. Wir
haben die Schlagzeugerin in
Folgensbourg, 5 Kilometer jen-
seits der Schweizer Grenze, in
der Nähe von Basel aufgestö-
bert. Siehat einenstarkenBezug
zur Schweiz.

Mitten imKrieg
aufgewachsenundgeflohen
Geboren ist Lada Obradovic
1987 in Sisak, in Zentralkroa-
tien, in der Nähe der Grenze
zum heutigen Bosnien. Also
dort, wo der Krieg in den
1990er-Jahrenbesondersheftig
tobte. Sie war vier Jahre alt, als
der Krieg ausbrach. «Ichwar zu
jung, um zu verstehen, was ge-
nau passierte. Aber auch alt ge-
nug, um mich daran zu erin-
nern», sagt sie.«Ichhöre immer
noch Sirenengeheul, Explosio-
nen und Luftangriffe. Ich und
meine Familie versteckten uns
die meiste Zeit im Keller unse-
res Hauses. Wenn die Angriffe
intensiver wurden, rannten wir
überdieStrasse indieKeller von
verlassenenHäusern,weil diese

tieferundsichererwaren».Lada
flüchtete schliesslich mit ihrer
Familie nach Slowenien, wo sie
in einer Familie aufgenommen
wurde.Doch ihr Vater, einArzt,
konnte nichtmitkommen.

«Ich selbst brauchte Zeit,
um zu verstehen, was damals
passierte. Der Krieg hat bei mir
Narben hinterlassen. Gewisse
Ängste verfolgen mich immer
noch. Ichkannsienicht abschüt-
teln. Insofern hatte der Krieg
einen grossen Einfluss auf die
Person, die ich heute bin». Das
äussert sich auch indenwohltä-
tigen Projekten, die sie lancier-
te. «Die Idee, jenen zu helfen,
die es am nötigsten haben, hat
mich von Anfang an begleitet.
Es ist meine Richtlinie, macht
mich stärkerundhilftmir,wenn
ich anmir zweifle.»

LadaObradovic studierte zuerst
in Graz, wechselte dann nach
Bern, wo sie bei Dejan Terzic
den Master machte. «In Graz
vermisste ich das zeitgenössi-
sche Schlagzeugspiel. Dejan
zeigtemirmoderneAspekte, die

wichtig waren für meine Ent-
wicklung», begründet sie den
Wechsel. «DieBernerProfesso-
ren waren viel relaxter als in
Graz und ermuntertenmichbei
allmeinenKonzertenundTour-
neen», ergänzt sie. Dazuwurde

sie finanziell auch von Schwei-
zer Stiftungen unterstützt.
«Heute kann ich sagen, dass sie
mir imentscheidendenMoment
meiner Karriere wichtige Start-
hilfe gaben», sagt sie. Mit der
Genfer StiftungTerrévent ist sie
durch ihreWohltätigkeitsprojek-
te immer noch verbunden.

Karriereschritt
dankNetflix?
DieSchlagzeugerin spielt oftmit
dem französischen Pianisten
David Tixier, mit dem sie viele
internationale Preise gewann.
Soeben wurde auch das viel-
schichtige Duo-Album «The
Boiling Stories Of A Smoking
Kettle» veröffentlicht. Die Ein-
ladung zum Casting für «The
Eddy» kam für sie aber «sehr
überraschend», denn Schau-

spielerfahrung hatte sie nicht.
«Zuerst dachte ichaneinSpam-
Mail und liess esunbeantwortet.
Doch dann realisierte ich, dass
es seriös war», sagt sie. Sieben
Monatewar sie aufdemSetund
bewundertdieVisionvonRegis-
seur Damien Chazelle. «Ich
habeviel gelerntundprofitiert»,
sagt sie. Das Resultat ist über-
zeugend. Die Schauspielerei
reizt sie, trotzdem will sie sich
aber in erster Linie auf ihreMu-
sik konzentrieren.Einer allfälli-
gen zweiten Staffel von «The
Eddy»wäre sienicht abgeneigt.
Obes sie gebenwird, ist aber of-
fen. Und was ist mit der «The
Eddy»-Band?«Es ist einTraum
von Glen Ballard, mit der Band
auf Tour zu gehen. Wenn die
Pandemie vorüber ist, werden
wir uns auch livepräsentieren.»

Die 33-jährige kroatische Schlagzeugerin Lada Obradovic hat entscheidende Starthilfe in der Schweiz erhalten. Bild: Flo&Jacques Beaud

Musik undWohltätigkeit

The Eddy (From The Netflix Ori-
ginal Series).
Obradovic-Tixier-Duo: The Boi-
ling StoriesOf A Smoking Kettle.
Live: 10.10 im Restaurant Rech-
berg Zürich; 23.10. NoVa Jazz
Yverdon.
Lada Obradovic Project: The
Portrait Of A Pregnant Bumble-
bee (2018)

Über die Non-Profit-Organisa-
tion SAY.R hat Lada Obradovic
mit derGenfer Stiftung Terrévent
ein Wohltätigkeitsprojekt mit
selbst entworfenen Schuhen
lanciert. Es kommt Behinderten
inColmar, einemJazzclub inMa-
nila sowie notleidenden Tieren in
Kroatien und Bosnien zu gut.
www.say-r.com (chm)

EineParabelaufdieRollederSchweiz imZweitenWeltkrieg
In Thomas Röthlisbergers Roman«Das Licht hinter den Bergen» kommt der Krieg inGestalt einer Flüchtlingsfrau in ein SchweizerDorf.

Farbebekennen–das ist dieAuf-
gabe, vor der sichdieBewohne-
rinnen und Bewohner dieses
Dorfes gestellt sehen. Die vor
dem Naziregime geflohene
Anna Schwarz sucht hier Zu-
flucht. Thomas Röthlisbergers
neuer Roman gehört zu den le-
senswertesten Büchern dieses
Frühjahrs. Zehn Jahre sind ver-
gangen, seitThomasRöthlisber-
ger mit «Zuckerglück» den
Schauplatz des Erzählens von
der nordischen Landschaft der
Romane «Die Eiswanderung»
oder «Das Lotsenhaus» in die
Schweiz verlegt hat. «Das Licht
hinter den Bergen» ruft nun
quasi die nordische Kargheit
und Einsamkeit hervor – in
einem Prättigauer Bergdorf
dicht an der Grenze zu Öster-

reich.VomLehrerAntonMarxer
ist da die Rede und von seiner
Frau Barbla.

Manfühlt sichanMax
Frischs«Andorra»erinnert
Weil die Geschichte zwischen
1940 und 1945 spielt, könnte
man an Max Frischs Theater-
stück «Andorra» und seine Fi-
gur Barblin erinnert sein, die
sichamEndealsSchwester ihres
GeliebtenAndri entpuppt.Aber
der Vergleich hinkt: Röthlisber-
gers Barbla ist eine stumme be-
hinderteFrau, die sichnurnoch
mit dem Aufschlagen ihres
StocksGehör verschaffenkann,
ihr Mann ist in seiner ruhigen
Verschlossenheit eine typische
Röthlisberger-Figur und der
Antisemitismus, bei Frisch das

Hauptthema, spielt nur eine
Nebenrolle. Was vorgeführt
wird, ist einvomKriegverschon-
tes Schweizer Bergdorf, dessen
Bewohner dieBewährungnicht
bestehen.

Anna Schwarz ist eine poli-
tischverfolgteLehrerinausdem
Vorarlbergischen, die Anton
Marxer nicht lange zu verste-
cken vermag. An ihr, der die
Dörfler einzigdasGlückvoraus-
haben, «nicht auf der anderen
Seite des Bergs geboren zu
sein», enthüllt sich, dass hinter
der viel gelobtenSchweizerHu-
manität nichts als Angst, Egois-
mus und Selbstgerechtigkeit
verborgen sind.

FürDerungs,dessenTochter
sie ungestraft als Hexe ver-
schreien darf, wird Anna zur

Zielscheibe des Hasses auf
Fremde und Juden. Barbigna,
die alternde Magd, meldet sie
der Polizei, weil sie sie als Riva-
linumdieGunst ihresArbeitge-
bers sieht. SelbstBarbla ist nicht
konfus genug, dass sie in Anna
nicht eineBedrohungerkennen
könnte, die sie unbedingt los
sein will. Ihr Vater aber, Giusep
Arquint, sieht in ihr nicht ein
OpferdesNaziregimes, sondern
einenwillfährigenErsatz für sei-
neverstorbeneFrau. Inparanoi-
der Besessenheit will er sie in
seine Fänge bringen, bis er bei
ihrerVerfolgung zuTode stürzt.

Der Situation gewachsen ist
einzig Anton Marxer, der zu
Anna ineine scheue, leiseBezie-
hung tritt unddasMitleidnur in
extremen Momenten in Zärt-

lichkeit umschlagen lässt: als sie
vom Tod ihres Kindes erzählt,
als er ihr vonder ihretwegen los-
gebrochenen Schlägerei in der
Beiz berichtet und als sie ge-
steht, dassGiusepbei ihrerVer-
folgung den Tod gefunden hat.
Da erst, von Gericht und Aus-
schaffung bedroht, bricht die
Liebe der beiden sich Bahn:
«Wennalles verloren ist, gibt es
nichts mehr zu verlieren. Und
Mund presste sich auf Mund.
Haut suchteHaut.»

Aufatemloszwingende
Weiseerzählt
Dieser Roman ist aus einem
Guss, indemalles stimmt: Spra-
che, Bilder, Psychologie – und
der sich von Annas Flucht die
Hänge auf der österreichischen

Seitehinaufbis zu jener anderen
Flucht, als sie aufder Schweizer
Seite vor einemwahnsinnig ge-
wordenen Mann einen ver-
schneiten Hang hinunterstol-
pert, auf eine atemlos zwingen-
de Weise zur tief in die
Landschaft eingekerbten Para-
bel steigert, diewie kaumetwas
in den letzten Jahren starke Bil-
der für das Schweizer Versagen
imZweitenWeltkrieg liefert.

Charles Linsmayer

Thomas
Röthlisberger:
Das Licht hinter
den Bergen.
Roman. Edition
Bücherlese,
277 Seiten.


