
Tatia & Co  

Tatia - aus dem aufrührerischen Tiflis, Georgien, Sängerin / Songwriterin, Produzentin und 

Musiklehrerin mit Sitz in Berlin. Vor kurzem veröffentlichte sie zwei Singles "Ramsons" und "I wish 

you the rain" (Link unten), jede von ihnen wurde von Tatia selbst geschrieben und produziert. Sie 

arbeitet als Musiklehrerin in verschiedenen Musikschulen und versucht, ihr Wissen mit Menschen 

jeden Alters zu teilen.  Sie unterrichtet mit Begeisterung und kreiert immer wieder neue Projekte für 

ihre Schüler, um deren Kreativität und Neugier zu fördern, um das riesige Feld der Musik zu 

erkunden.  

Eli Khentov-Geboren in der Sowjetunion, ausgewandert nach Israel im Alter von 8 Jahren. Begann im 

Alter von 4 Jahren klassische Geige zu spielen, entdeckte die Improvisationsmusik während seiner 

Teenagerjahre. Heute spielt er viele verschiedene Saiteninstrumente, akustische und elektrische 

Geigen, Gitarren, Bässe. Arbeitete mit verschiedenen Künstlern und Ensembles zusammen und trat 

mit diesen in Israel und in Europa auf, hauptsächlich in Genres des Jazz und der neoklassischen 

Musik. Lebt seit 7 Jahren in Berlin. 

Isaac de Martin - auch IKE genannt - Gebürtig aus Italien.In Berlin lebender Produzent, Komponist 

und Gitarrist, dessen Musik sich zwischen Jazz, Experimental, Elektronik und Soul bewegt und 

dennoch immer die Weltmusikrhythmen beibehält, mit denen er verbunden ist. Beruhigend und 

manchmal hypnotisierend, ist sein Stil ausgesprochen Downtempo und bietet Hörerlebnisse mit 

einer großen Auswahl an perfekten chill anthems (Chill-Hymnen).  

 

Das Berliner Trio 

Tatia - Aus Tiflis, Georgien, Sängerin/Songwriter, Produzentin und Musiklehrerin mit Sitz in 

Berlin. Im Herbst 2021 erschienen ihre zwei neuen Singles “I wish you the rain” und 

“Ramsons” von ihrem kommenden Album “Green”. Die Lieder wurden von Tatia produziert 

und in Georgien aufgenommen.  

Tatia, Eli und Isaac haben sich 2021 in Berlin kennengelernt. Isaac hatte Tatia bei der Suche 

nach einer Klavierlehrerin gefunden und Eli hatte Isaac gefunden als er auf der Suche nach 

einem Musiker mit Kenntnissen der elektronischen Musik suchte. So entstand das Berliner 

Trio Tatia & Co.  

Durch Eli’s langjährige Erfahrung als Multinstrumentalist mit klassischem und 

improvisatorischem Hintergrund und Isaac’s herausragenden Fähigkeiten als Gitarrenspieler 

und Produzent, haben die Lieder eine komplette eigene Dynamik entwickelt. Das Berliner 

Trio Tatia & Co konnte durch die Besetzung von Bass, Piano, Gitarren und Geige die 

Elemente des Folk und des Indie-pop-rock zusammenführen. 

Alle Lieder wurden im gleichen Zeitraum geschrieben und dienen als eine Erinnerung an 

persönliche Erlebnisse. Bei diesem Konzert werden viele noch nicht veröffentlichte Lieder 

vorgespielt werden. 

Die Band wird auch Hits berühmter Sänger*innen aufführen. Auf der Bühne verändern sich 

diese Stücke noch einmal und bekommen eine ganz neue Interpretation. 

 


