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Dramatisch, emotional, ikonisch: Das Filmmusik-
Ensemble „The Oscar’s“ beweist eindrucksvoll, 
dass es den Soundtrack von Filmklassikern auch 
ohne das große Begleitorchester meisterhaft auf 
die Bühne bringen kann. Der preisgekrönte Band-
leader und Produzent Dima Mondello liefert mit 
dem Filmmusikprojekt „The Oscar’s“ sein Meister-
stück ab. Es verbindet klassische und unterhalten-
de Musik zu einem perfekten Klangerlebnis – und 
erfindet sich mit jedem Konzert quasi neu.

„Klassische Filmmusik – live interpretiert“ ist die 
Grundidee, mit dem Mondello seine Musiker auf die 
Bühne stellt. Er selbst hat die oft orchestral ange-
legten Stücke auf die Besetzung seines Ensembles 
umgeschrieben und so ein optimales Klangerlebnis 
auch für mittlere und kleinere Bühnen möglich ge-
macht. Je nach Anlass präsentiert er eine auf den 
jeweiligen Abend zugeschnittene Besetzung, in der 
es jedoch immer eine Konstante gibt: Dima Mondel-
lo am Saxophon.

Dramatic, emotional, iconic: The film music ensem-
ble „The Oscar‘s“ impressively proves that it can 
masterfully bring the soundtrack of film classics to 
the stage even without the large accompanying or-
chestra.  The award-winning bandleader and produ-
cer Dima Mondello delivers his masterpiece with the 
film music project „The Oscar‘s“. It combines clas-
sical and entertaining music into a perfect sound 
experience – and reinvents itself with every concert.

„Classical film music – interpreted live“ is the basic 
idea with which Mondello puts his musicians on 
stage. He himself has rewritten the orchestral pie-
ces to the line-up of his ensemble, thus making an 
optimal sound experience possible even for medi-
um and smaller stages. Depending on the occasion, 
he presents a line-up tailored to the respective eve-
ning, but in which there is always a constant: Dima 
Mondello on the saxophone.



Neben dem Saxophon sind Klavier, Percussion, 
Kontrabass und Gesang die Grundelemente des 
Ensembles, die durch den Einsatz von Streichern 
erweitert werden. So kann es durchaus sein, dass 
„The Oscar’s“ mit 10 oder mehr Musikern einen 
Abend gestalten. Neben der individuellen Qualität 
jedes Ensemble-Mitglieds sind es vor allem die indi-
viduell arrangierten Solo-Parts der Musiker, die den 
Unterschied zu „normalen“ Filmmusik-Konzerten 
ausmachen. 

„The Oscar’s“ präsentieren auch gerne bekannte 
Gaststars, die Dima Mondello durch sein musika-
lisches Netzwerk für Auftritte gewinnen kann. Das 
können Künstler mit eigenem Programmteil sein, 
aber auch einfach bekannte Musiker, die in der 
Lage sind, ihr Instrument im Rahmen des Konzertes 
besonders hervorzuheben. Mit welchen Musikern 
„The Oscar‘s“ bisher bereits gearbeitet hat, wird auf 
der Homepage des Ensembles gezeigt.

In addition to the saxophone, piano, percussion, 
double bass and vocals are the basic elements of 
the ensemble, which are extended by the use of 
strings. So it may be that „The Oscar‘s“ will present 
themselves with 10 or more musicians an evening. 
In addition to the individual quality of each ensem-
ble member, it is above all the individually arranged 
solo parts of the musicians that make the difference 
to „normal“ film music concerts. 

„The Oscar‘s“ also like to present well-known guest 
stars, which Dima Mondello can win through his 
musical network for performances.  These can be 
artists with own parts within the ensemble, but also 
simply well-known musicians who are able to high-
light their talent in the context of the concert. The 
musicians „The Oscar‘s“ have already worked with 
are shown on the ensemble‘s homepage.



Es wundert also nicht, dass sich die Konzerte auch 
inhaltlich ihrer jeweiligen Besetzung anpassen. Sie 
sind immer ein spektakulärer Streifzug durch die 
Film- und Filmmusikgeschichte. 

Preisgekrönt ist die Musik von Nino Rota. Das italie-
nische Wunderkind, das bereits mit acht Jahren zu 
komponieren begann, machte sich mit dem Sound-
track zum „Der Pate“ (1972) unsterblich. Der große 
John Williams komponierte 1994 das Thema aus 
dem Film „Schindlers Liste“ bei und Danny Elfman 
machte zwei Jahre später den Thriller „Mission im-
possible“ unsterblich …  Stücke wie das filigran ob-
sessive „Paganini“ (Der Teufelsgeiger / 2013) und 
das fantastische „Diva’s Dance“ (Das fünfte Ele-
ment / 1997) sind ganz speziell auf Streicher zu-
geschnitten. 

Das sind nur einige Beispiele aus dem Repertoire 
von „The Oscar‘s“.

It is therefore not surprising that the concerts also 
adapt to its respective line-up.  They are always a 
spectacular journey through the history of film and 
film music. 

There is the award-winning music of Italian prodi-
gy Nino Rota, who began composing at the age of 
eight, made himself immortal with the soundtrack 
to „The Godfather“ (1972). The great John Williams 
wrote the theme from the 1994 film „Schindler‘s List“ 
and Danny Elfman made the thriller „Mission impos-
sible“ immortal two years later ...   Pieces like the 
virtuoso obsessive „Paganini“ (The Devil‘s Violinist 
/ 2013) and the fantastic „Diva‘s Dance“ (The Fifth 
Element / 1997) are specially tailored to string.  

These are just a few examples from the repertoire 
of „The Oscar‘s“.



Die Musik, die das Ensemble auf die Bühne bringt, 
ist zumeist mit der höchsten Auszeichnung Holly-
woods ausgezeichnet worden. Ab und zu widmet 
sich das Ensemble aber auch den unentdeckten 
Schätzen der Filmindustrie - ein besonderer Reiz 
und eine besondere Herausforderung. 

„The Oscar‘s“ heben das Genre der Filmmusik in 
eine neue musikalische Dimension. Sie verzaubern 
und berühren gleichermaßen. Die Konzertabende 
bleiben nicht nur in Erinnerung, sondern sie wecken 
auch viele Erinnerungen an die Filme, die ganze 
Generationen bewegten. Dima Mondello und sein 
Ensemble öffnet den Blick in die fesselnde Musik-
welt Hollywoods. 

Mehr Informationen über das Ensemble, das Re-
pertoire, die Musiker und die anstehenden Konzerte 
finden Sie auf der Website 
                         https://the-oscars-filmmusic.com

The music that the ensemble brings on stage has 
mostly been awarded the highest honors in Holly-
wood. From time to time the ensemble also dedica-
tes itself to the undiscovered treasures of the film in-
dustry - a special attraction and a special challenge. 

„The Oscar‘s“ have taken the genre of film music to 
a new musical dimension. They enchant and touch 
equally.  The concert evenings are not only remem-
bered, but they also evoke many memories of the 
films that moved entire generations. Dima Mondello 
and his ensemble open the captivating music world 
of Hollywood.

More information about the ensemble, the reper-
toire, the musicians and the upcoming concerts can 
be found on the website 
            https://the-oscars-filmmusic.com



Buchungskontakt / Booking:
  

Dima Mondello
Celler Str. 11

GER - 29229 Celle
+49 (0)5141 907666

info@the-oscars-filmmusik.de

Pressekontakt / Press:

CS11 Creative Studios
Celler Str. 11

GER - 29229 Celle
+49 (0) 5141 9934211

info@cs-eleven.de

This is Dima Mondello:

Musician - Composer - Consulter - Producer 

Studied at Kneller Hall School of Music in London

VDM-Award 2018 for Production

Owner of Dima Mondello Tonstudio

Genres: Classic - Pop - Rock - Soul - Jazz - Latin


