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Kaum ein text hat die Weltgeschichte so beeinflusst wie die Bergpredigt. Ihre Wirkungsge-
schichte zieht sich durch über 2000 Jahre Christentum. Sie inspirierte Mahatma gandhi bei 
seinem gewaltlosen protest zur Befreiung Indiens, war Wegbegleiter Martin Luther Kings bei 
seinem Kampf um gleichberechtigung und inspirierte die Christen in der DDr zur friedlichen 
revolution. Diese predigt ist verstörend, erbauend und maßgebend. Mehr denn je hält sie Leitli-
nien für die gesamte gesellschaft vor.  Doch vermögen es die zentralen Worte Jesu auch noch 
ins 21. Jahrhundert nachzuhallen? 
Das Duo ZIA geht dieser Frage auf den grund und verbindet die alten Weisheitslehren mit 
neuen, durch sie inspirierten Kompositionen. Mit frischen Klängen, angetrieben von trompete 
und Orgel, werden die alten texte rezitiert, geremixt und neu aufgelegt.
Die Musiker geben damit einen Anstoß, sich auf die Worte Jesu neu einzulassen und den Kern-
text des christlichen glaubens neu zu entdecken. es geht ihnen darum, dem reichtum und der 
Schönheit seiner bekanntesten rede Ausdruck zu verleihen und führen in eine Welt zwischen 
zeitloser Weisheit, inspirierten Melodienbögen und zeitgenössischem Jazz. 

MArCuS ruSt, trompete (*1983)
wächst in einer Musikerfamilie in Schwerin auf. Bei einem längeren 
Aufenthalt in Indien wird seine Liebe zur traditionellen Musik ferner 
Kulturen geweckt. Zurück in der Heimat studiert er von 2005-2011 
trompete (Jazz-rock-pop) in Dresden. einen sehr prägenden mu-
sikalischen einfluss erhält er darüber hinaus durch den trompeter 
Markus Stockhausen.                                                                      
Die Verbindung von ethnischer Musik mit Jazz und Improvisation 
bestimmt von nun an sein musikalisches Leben.  
Für das kreative und unorthodoxe Verschmelzen von arabischem 
gesang mit modernen Jazz-elementen wird er mit seiner Band 
MASAA  2012 mit dem Bremer Jazzpreis, 2015 mit dem ruth 
Förderpreis beim tFF rudolstadt und 2017 mit dem preis der 
deutschen Schallplattenkritik  ausgezeichnet. 

CHrIStIAn grOSCH, Orgel (*1981)
Durch das umfangreiche kirchenmusikalische Wirken seines Vaters 
Hartmut grosch kommt er bereits seit der frühen Kindheit sehr 
intensiv mit Musik und einer Vielzahl von Musikinstrumenten in 
Berührung. er studiert zunächst von 2000 bis 2006 Kirchenmu-
sik (A) in Halle und göteborg u. a. bei Matthias Jacob und Karin 
nelson. Von 2007 bis 2010 studiert er Jazzklavier bei Matthias 
Bätzel und Michael Fuchs sowie Komposition bei thomas Zoller 
an der HfM „Carl Maria von Weber“ Dresden. neben dem Duo 
ZIA widmet er sich auch der Arbeit mit dem trio MAtAr und dem 
Jazzklaviertrio BenDIng tIMeS. Durch sein breites Ausbildungs-
spektrum ist er in vielen musikalischen Stilistiken zu Hause, betätigt 
sich in Konzerten als pianist, Organist, Komponist und Sänger. Im 
Herbst 2014 wird sein Musical „HIOB“ für Kinder und Jugendliche 
in Dresden uraufgeführt.

www.duo-zia.de

Denn wo Dein Schatz iSt, Da iSt auch Dein herz!


