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ADvents- unD WeIhnAchtsmusIk  Alter kulturen unD jAZZ

seit 2000 jahren wird immer wieder aufs neue Weihnachten gefeiert. In etlichen kulturen, so 
auch in unserer eigenen, sind über die jahrhunderte reiche und vielfältige traditionen entstan-
den, die der Weihnachtsgeschichte in Gebräuchen, in kunst und musik Ausdruck verleihen. 
mit den Advents- und Weihnachtsliedern, die wir von kind auf kennengelernt haben, sind wir in 
besonderer Weise verbunden – sie sind ein teil von uns. Die gleiche tiefe vertrautheit empfinden 
menschen anderer völker, wenn sie ihre weihnachtlichen Gesänge hören, singen oder musizie-
ren.
In diesem Programm widmet sich das Duo ZIA ihrem eigenen musikalischen schatz und einigen 
besonders traditionsreichen Advents- und Weihnachtsliedern aus anderen kulturen. In frischen 
Arrangements und der verbindung mit Improvisationen wird die musikalische reise zu einer 
Begegnung von tradition und moderne.
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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 Dresden. 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 christian Grosch im 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 
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.
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