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Christof	  Mahnig,	  Trompete	  (CH)	  
–	  

	  Kasper	  Agnas,	  Gitarre	  (SE)	  
–	  

	  Dominik	  Mahnig,	  Schlagzeug	  (CH/DE)	  
	  

	  
	  
Kontakt:	  	   Christof	  Mahnig	  
	   Wylerstrasse	  65	  
	   CH-‐3014	  Bern	  
	   christofmahnig@hotmail.com	  
	   Tel.:	  +41	  (0)77	  439	  49	  03	  



Bandbeschrieb:	  
	  

„Musik	  är	  ett	  totalt	  internationellt	  språk	  som	  alla	  kann	  förstå.“	  -‐	  Georg	  Riedel	  
	  

„Musik	  ist	  die	  internationale	  Sprache,	  die	  jeder	  verstehen	  kann.“	  -‐	  Wie	  der	  Schwedische	  Bassist	  
Georg	  Riedel	  in	  seinem	  Zitat	  bereits	  andeutet,	  ist	  Jazz	  ist	  eine	  internationale	  Kunstform.	  Dies	  zeigt	  
sich	  in	  der	  Jazzgeschichte	  und	  insbesondere	  auch	  an	  den	  zahlreichen	  internationalen	  Jazzfestivals,	  

wo	  das	  Aufeinandertreffen	  von	  Bands	  und	  Musikern	  aus	  verschiedenen	  Ländern	  und	  Kulturen	  immer	  
wieder	  für	  spannende	  und	  inspirierende	  Begegnungen	  auf	  und	  neben	  der	  Bühne	  sorgt.	  

	  
Willisau	  trifft	  Schweden	  

	  
Die	  beiden	  Willisauer	  Dominik	  und	  Christof	  Mahnig	  und	  der	  Schwede	  Kasper	  Agnas	  haben	  einige	  
Gemeinsamkeiten.	  Alle	  wuchsen	  sie	  in	  einer	  musikalischen	  Familie	  auf,	  in	  der	  viel	  zusammen	  
musiziert	  wurde,	  stammen	  aus	  einem	  „Herrenhaushalt“	  mit	  ausschliesslich	  Brüdern	  und	  kamen	  früh	  
mit	  dem	  Jazz	  in	  Kontakt.	  Rasch	  entwickelten	  sie	  eine	  Faszination	  für	  diese	  Musik.	  Ihr	  musikalischer	  
Hintergrund	  ist	  dennoch	  sehr	  unterschiedlich:	  
	  
Kasper	  Agnas	  stammt	  aus	  Stockholm,	  der	  stolzen	  Hauptstadt	  Schwedens	  und	  grössten	  Stadt	  in	  
Skandinavien.	  Jazz	  geniesst	  in	  Schweden	  eine	  lange	  Tradition.	  Bereits	  in	  den	  Dreissigerjahren	  des	  
letzten	  Jahrhunderts	  kamen	  mit	  Louis	  Armstrong	  die	  ersten	  amerikanischen	  Jazz-‐Stars	  nach	  
Schweden	  und	  infizierten	  das	  Land	  mit	  dieser	  damals	  neuartigen	  Musik.	  Schwedische	  Musiker	  kamen	  
dadurch	  schon	  früh	  mit	  der	  Jazztradition	  in	  Kontakt.	  Noch	  heute	  ist	  die	  Stockholmer	  Jazzszene	  stark	  
in	  der	  Tradition	  verwurzelt.	  	  
	  
Eine	  andere	  Tradition	  hat	  der	  Jazz	  in	  Willisau,	  der	  Heimat	  von	  Christof	  und	  Dominik	  Mahnig.	  Auf	  die	  
ersten	  Dixie-‐Konzerte	  in	  den	  1960er	  Jahren	  folgten	  bald	  solche	  mit	  vornehmlich	  jungen	  Musikern,	  die	  
nach	  neuen	  Wegen	  in	  der	  Musik	  suchten.	  Von	  weit	  her	  pilgerten	  die	  Leute	  ins	  Luzerner	  Hinterland	  
um	  die	  teils	  legendären	  Konzerte	  zu	  besuchen.	  Auch	  heute	  noch	  ist	  der	  Willisauer	  und	  der	  Schweizer	  
Jazz	  im	  Allgemeinen	  stark	  zeitgenössisch	  ausgerichtet	  und	  stets	  auf	  der	  Suche	  nach	  neuen	  
Strömungen.	  	  
	  

Köln	  trifft	  Luzern	  und	  Stockholm	  
	  
Ihre	  Wege	  kreuzten	  sich	  2011	  an	  der	  Hochschule	  für	  Musik	  in	  Stockholm	  (KMH),	  wo	  Kasper	  als	  
regulärer	  Student	  und	  Christof	  Mahnig	  als	  Austauschstudent	  in	  einem	  Workshop	  aufeinandertrafen.	  
Schnell	  offenbarte	  sich	  eine	  bemerkenswerte	  musikalische	  Übereinstimmung.	  Nämlich	  ein	  Flair	  für	  
offene	  Formen	  und	  die	  Verbindung	  von	  traditionellen	  und	  zeitgenössischen	  Jazz-‐Elementen	  sowie	  
Elementen	  aus	  der	  Klassik	  zu	  einer	  eigenen	  Klangsprache.	  Die	  Zusammenarbeit	  fand	  in	  
verschiedenen	  Projekten	  ihre	  Fortsetzung.	  
Im	  Frühjahr	  2012	  stiess	  im	  Rahmen	  eines	  Kurzaufenthaltes	  Dominik	  Mahnig	  –	  mittlerweile	  Student	  
an	  Hochschule	  für	  Musik	  und	  Tanz	  Köln	  –	  dazu,	  womit	  sich	  das	  Trio	  vervollständigte.	  
	  
Ein	  Trio	  mit	  Schlagzeug,	  Gitarre	  und	  Trompete	  ermöglicht	  sowohl	  harmonisches	  als	  auch	  melodisches	  
Zusammenspiel.	  Der	  Verzicht	  auf	  einen	  Bass	  schafft	  zudem	  Raum	  und	  macht	  die	  Band	  sehr	  agil	  und	  
wendig.	  Dies	  schafft	  viele	  Möglichkeiten	  für	  interaktive	  und	  lebendige	  Improvisationen,	  wo	  immer	  
wieder	  neue	  Wege	  erkundet	  werden	  können.	  Nachdem	  2014	  alle	  Beteiligten	  ihre	  Musikstudien	  in	  
Luzern,	  Köln	  und	  Stockholm	  abgeschlossen	  haben,	  soll	  dieser	  Zeitpunkt	  genutzt	  werden	  das	  Trio	  
wieder	  zusammenzuführen	  und	  weiterzuentwickeln.	  

	  



Die	  Musiker:	  
	  

Dominik	  Mahnig	  ist	  in	  Willisau	  (CH)	  geboren	  
und	  erhielt	  seinen	  ersten	  Schlagzeugunterricht	  
im	  Alter	  von	  11	  Jahren.	  Als	  mehrfacher	  
Preisträger	  und	  Gewinner	  des	  Schweizerischen	  
Drummer-‐	  und	  Percussionisten	  Wettbewerbs	  
absolvierte	  er	  nach	  der	  Matura	  ein	  
Bachelorstudium	  an	  der	  Hochschule	  Luzern	  -‐	  
Musik.	  	  Seine	  Lehrer	  waren	  Gerry	  Hemingway,	  
Norbert	  Pfammatter	  und	  Marc	  Halbheer.	  Für	  
sein	  Masterstudium	  zog	  er	  nach	  Köln	  (DE).	  Mit	  
„The	  Great	  Harry	  Hillman“,	  „Botter“,	  dem	  
„Zooom	  Trio“,	  den	  „Frank	  Haunschild	  Electric	  

Trio“,	  dem	  BujazzO	  und	  anderen	  Projekten	  tourte	  er	  durch	  Ungarn,	  Litauen,	  Belgien,	  Östereich	  und	  
die	  Schweiz.	  Er	  spielte	  Konzerte	  mit	  Simon	  Nabatov,	  Mark	  Dresser,	  Heiri	  Känzig,	  Manfred	  Schoof,	  
Pablo	  Held.	  2011	  gewann	  er	  den	  Solistenpreis	  beim	  Convento-‐Jazzpreis-‐NRW	  und	  2013	  einen	  
Sonderpreis	  für	  ein	  starkes	  kreatives	  Statement	  beim	  Wilhelm-‐Fabry	  Förderpreis	  der	  Stadt	  Hilden.	  
2015	  gewann	  er	  mit	  „The	  Great	  Harry	  Hillman“	  den	  ZKB-‐Jazzpreis.	  
	  
Der	  23	  Jährige	  Gitarrist	  Kasper	  Agnas	  ist	  in	  Stockholm	  (SE)	  
aufgewachsen.	  	  Er	  studierte	  an	  den	  Musikhochschulen	  in	  
Stockholm	  und	  Trondheim	  bei	  Joakim	  Milder,	  Håkan	  
Goohde	  und	  Klas	  Nevrin.	  
Am	  meisten	  kennt	  man	  ihn	  durch	  sein	  Mitwirken	  in	  „Agnas	  
Bros.“,	  der	  Band	  der	  vier	  Agnas-‐Brüder,	  welche	  die	  
schwedische	  Jazzszene	  im	  Sturm	  eroberte.	  Zusammen	  mit	  
„Agnas	  Bros“	  erhielt	  er	  verschiedene	  Auszeichnungen,	  so	  
zum	  Beispiel	  das	  Stipendium	  der	  „Stallbrödernas“	  
Gesellschaft	  2011	  oder	  2012	  das	  Monica	  Zetterlund	  
Stipendium	  für	  vielversprechende	  Newcomer.	  Mit	  
„Polygon“	  	  kam	  2014	  ihre	  zweite	  CD	  heraus.	  Weitere	  
Projekte	  von	  ihm	  sind	  „Hello	  Louli“	  und	  „In	  Motion“	  des	  
spanischen	  Saxophonisten	  Cesar	  Joaniquet.	  Er	  spielte	  auf	  den	  Bühnen	  des	  Stockholm	  Jazzfestivals,	  
Umeå	  Jazzfestivals,	  Young	  Euro	  Classic	  Berlin,	  Jazzclub	  Fasching	  usw.	  	  
	  

Geboren	  und	  aufgewachsen	  in	  Willisau	  (CH)	  begann	  
Christof	  Mahnig	  als	  Zehnjähriger	  mit	  dem	  Trompetenspiel.	  
Nach	  der	  Matura	  studierte	  er	  an	  den	  Musikhochschulen	  in	  
Luzern	  und	  Stockholm	  (SE).	  Dabei	  nahm	  er	  Unterricht	  in	  
Trompete	  und	  Komposition	  bei	  Matthieu	  Michel,	  Axel	  
Schlosser,	  Ed	  Partyka,	  John	  Hollenbeck	  und	  Gerry	  
Hemingway.	  	  
Er	  spielt	  und	  schreibt	  für	  seine	  eigene	  Band	  „Die	  
Abmahnung.	  Er	  ist	  zudem	  als	  Sideman	  in	  verschiedenen	  
Bands	  wie	  dem	  „Rosenzweig	  Orchestra“,	  der	  „Jonas	  
Winterhalter	  Bigband“	  oder	  „Jan	  Herzogs	  Fraktal“	  tätig.	  Als	  
Komponist	  steuert	  er	  den	  Soundtrack	  zu	  diversen	  
Theaterproduktionen	  bei.	  Tourneen	  und	  Konzerte	  führten	  

ihn	  bereits	  nach	  Deutschland,	  Schweden,	  Dänemark	  und	  in	  die	  verschiedensten	  Regionen	  der	  
Schweiz.	  	  



Weblinks:	  
	  
Homepages:	  
	  
http://christofmahnig.com/bands/mahnig-‐agnas-‐mahnig/	  
	  
www.christofmahnig.com	  
www.dominikmahnig.com	  
www.agnasbros.com	  
	  
	  
	  


