
  Duo ZIA feat. Mohamad Fityan
                                                 OrIentAl SOunDS & JAZZ

Schon lange ist klar, dass sich Orient und Okzident musikalisch verstehen, wenn Freigeister aus 
beiden richtungen aufeinander zu gehen und gemeinsam etwas neues schaffen. Im Jazz wie in 
arabischer Kunstmusik spielen Improvisationen eine große rolle -  so natürlich auch bei diesen drei 
Musikern. 
In ihrer Musik verweben sie arabische Melodik, den warmen Klang der nay, eine zwischen traditio-
nellem Klang und modernem Jazz changierenden Orgel und vielfarbige trompetenmodulationen.  
Der in Syrien  aufgewachsene nay-Spieler Mohamad Fityan integriert mit seinem emotionalem 
Spiel die Vierteltöne der arabischen Musik wie selbstverständlich in die gemeinsame Klangsprache.  
Die Melodien der drei umtanzen  einander, antworten, fragen und führen in einen gemeinsamen 
Dialog. Ihre Musik gibt einen Anstoß sich auf ungewohntes einzulassen. es geht ihnen darum, der 
Grenzenlosigkeit und Schönheit von Musik Ausdruck zu verleihen. Sie führt in eine Welt zwischen 
tiefempfundenen arabische Melodiebögen und zeitgenössischem Jazz und verzahnt sie  zu einem 
untrennbaren Ganzen – verwegen und kraftvoll, sehnsüchtig und verträumt. 

MArcuS ruSt, trompete 
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, 
2015 mit dem ruth Förderpreis des tFF in 
rudolstadt und 2017 mit dem Preis der deutschen 
Schallplattenkritik ausgezeichnet. 

cHrIStIAn GrOScH, Orgel 
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.

MOHAMAD FItYAn, nay 
ist Komponist und Solist auf der nay und der 
Kawala Flöte. er studiert an der Musikhochschule 
in Damaskus (2004-2009) und ist von 2003 
bis 2013 Solist des Syrian Orchestra und der 
Syrian Jazz Big Band. Seit 2014 arbeitet er 
außerdem mit dem ensemble "Sarband" zusam-
men. 
er gibt bereits zahlreiche nay Solokonzerte, 
2015 beispielsweise beim World cup rennen 
in Dubai und mit der Bavarian Orchestra Group 
in München. Mohamad Fityan ist seit 2002 
Solist diverser Orchester, ensembles und Fusion 
Bands. 
Seine bisherigen Auszeichnungen sind u.a. : Best 
nay Player Award beim contest of Syrian Youth 
Musicians in Syrien (2002) und Best conductor 
Award beim contest of Syrian Youth Musicians in 
Syrien (2003).
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