
Duo ZIA
PsAlms In JAZZ

mit Jazztrompete und Orgel nimmt das Duo ZIA die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise 
durch verschiedene Kontinente und Jahrhunderte. Dabei sind sie liedern und Gesängen auf 
der spur, die auf den Psalmen Davids beruhen. solch eine Reise hält einiges Unerwartetes 
bereit, haben doch die Psalmen durch die Jahrhunderte Verbreitung weit über aller Welt 
erfahren. marcus Rust und Christian Grosch verbinden die so unterschiedlichen Psalmverto-
nungen mit einem musikstil unserer Zeit – dem Jazz. Durch die Improvisationen kommt das 
Ferne nah und wird das Alte lebendig – zwischen jüdischer Folklore, indischen Bhajans und 
afrikanischen Rhythmen bis hin zur mittelalterlichen Gregorianik. 

www.duo-zia.de
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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 Dres-
den. Einen sehr prägenden musikalischen 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.  Dieser widmet er sich auch 
gemeinsam mit dem Organisten von ZIA in dem 
trio mAtAR. 
Für das kreative und unorthodoxe Verschmelzen 
von arabischem Gesang mit modernen Jazz-, 
Pop- und Weltmusik-Elementen wird er mit seiner 
Band mAsAA  2012 mit dem Bremer Jazzpreis 
und 2015 mit dem Ruth Förderpreis beim tFF 
Rudolstadt 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 Kirchenmusik (A) in Halle und Göteborg 
u. a. bei matthias Jacob und Karin nelson. Von 
2007 bis 2010 studiert er Jazzklavier bei matthi-
as 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 Ausbildungsspektrum 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.

Ich wIll den herrn loben allezeIt!
 




