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Sehr geehrte Frau Oster, 
sehr geehrter Frau Bürgermeisterin Scho-Antwerpes,  
sehr geehrter Herr Dr. Will,  
sehr geehrter Professor Schütz, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
lieber Dominik, 
 
Das Jahr 2017 könnte im deutschen Jazz ein Jahr des Schlagzeugs werden.  
Man konnte diesen Eindruck zum Beispiel gewinnen, wenn man im Frühling dieses Jahres 
mit der Juryarbeit für das Horst und Gretl Will Stipendium befasst war. Da fand sich unter 
den 23 Bewerbern eine erstaunliche Anzahl von erstaunlichen Schlagzeugern.  
Das hat natürlich eine Vorgeschichte, die unter anderem damit zusammenhängt, dass seit 
vielen Jahren an deutschen Musikschulen das Schlagwerk das meist gelernte und meist 
gelehrte Instrumentarium ist. Da musste einfach irgendwann etwas Erstaunliches 
herauskommen.  
 
Seien Sie also auf alles gefasst. Vor allem auf das Beste.  
 
Denn natürlich hat sich die Jury nach reiflicher Beratung und Überlegung für den Besten 
entschieden. Wenn auch nicht ganz ohne Bedauern und Zweifel, die im Zuge dieser 
reiflichen Beratung langsam und gemeinsam abgetragen wurden.  
 
Unser Preisträger ist Dominik Mahnig, geboren am 10. Juli 1989 in Wolhusen in der 
Schweiz, ungefähr 20 Kilometer westlich von Luzern und nicht weit entfernt von Willisau. Das 
ist ein Ortsname, der in der europäischen Jazzgemeinde allgemein bekannt ist. In Willisau 
hatte Dominik auch seinen ersten Schlagzeugunterricht an der Musikschule, da war er acht. 
Zur gleichen Zeit war er Mitglied des Jugendchors in Willisau, unter der Leitung von Urs 
Mahnig. Und mit 18 hatte er seine ersten Auftritte auf dem weithin bekannten Jazzfestival in 
Willisau. 2011 legte er in Luzern seinen Bachelor of Arts in Music ab, nachdem er unter 
anderem bei Gerry Hemingway Schlagzeugunterricht genossen hatte, und kam dann zum 
Masterstudium nach Köln.  
 
Und in Köln ging es dann noch einmal so richtig los: Unterricht bei Jonas Burgwinkel, bei 
Sebastian Gramss, Frank Gratkowski und Dieter Manderscheid. Eintritt ins 
Bundesjazzorchester, Konzerte mit Niels Klein, Manfred Schoof, Alexander von 
Schlippenbach, Florian Ross – Erfahrungen eben, die man nur in Deutschland und einige 
davon sogar nur in Köln machen kann. Dominik Mahnig ist also einer der vielen 
bereichernden Ausländer, die bei uns leben. Seinen Integrationswillen und seine 
Integrationsfähigkeit hat er mir vor einiger Zeit demonstriert, indem er in einer Mail in der 



Schlussformel „Viele Grüße" die „Grüße“ mit einem echt deutschen ß geschrieben hat. Ich 
glaube, dass dieser Buchstabe auf Schweizer Computertastaturen gar nicht vorhanden ist. 
 
Lassen Sie mich aber zunächst für einen Augenblick der Versuchung nachgeben, mich dem 
Schlagzeuger-Boom, von dem ich eben sprach, etwas intensiver zu widmen.  
 
Das Schlagzeug ist ein Instrument bzw. eine Gruppe von Instrumenten, die auf den ersten 
Blick vor allem dem Rhythmus verpflichtet sind. Rhythmus ist für uns Hörer so etwas wie die 
physische Dimension der Musik. Rhythmus gibt der Musik zeitliche Gliederung und eine 
nachvollziehbare Bewegung. Und übrigens kommt Rhythmus losgelöst von dem Parameter 
Klang natürlich überhaupt nicht vor. 
 
Rhythmus ist auch etwas, was die Musik mit anderen performativen Künsten verbindet, also 
etwa dem Tanz, obwohl Tanz nicht darauf angewiesen ist, dass zu einer festgelegten 
Zählzeit gehüpft und sich bewegt wird. Rhythmus ist gewissermaßen das strukturierende 
Moment in der Musik, und Strukturierung heißt ja auch immer – wir kennen das aus allen 
möglichen Lebensbereichen – etwas verständlich und vermittelbar zu machen. 
Wahrscheinlich ist Rhythmus etwas, was uns in der Musik als ein Moment von 
Unmittelbarkeit erreicht. Musik ohne erkennbare Rhythmik ist schwerer zu verstehen und 
damit für manchen auch schwerer zu ertragen als rhythmisch gegliederte Musik. 
 
Für Schlagzeuger heißt das: sie arbeiten auf unserer Seite der Musik, auf der Seite der 
Hörer und der Zuschauer.  
 
Es ist, nebenbei, bestimmt kein Zufall, dass der einzige Musiker, der zurzeit im Bereich des 
E-Musik-Konzertbetriebes Säle mit über 2000 Plätzen füllt und dabei Musik von Béla Bartók, 
Edgard Varèse, Yannis Xenakis oder Peter Eötvös spielt, also von Komponisten des 20. und 
21. Jahrhunderts, der Schlagwerker Martin Grubinger mit seinen Ensembles ist. Es geht hier, 
um das ganz nachdrücklich zu sagen, nicht darum, dass das Schlagzeug die Musik begleitet. 
Es ist umgekehrt: Wo das Schlagzeug ist, spielt die Musik. Es steht im Zentrum, das 
Orchester oder das Ensemble begleitet das Schlagwerk oder integriert es.  
 
Das ist in der so genannten klassischen Musik eine vergleichsweise neue Entwicklung, die 
erst im 20. Jahrhundert eingesetzt hat. Ein Schlagzeug-Konzert von Johannes Brahms kann 
man sich schlicht und einfach nicht vorstellen. 
 
Im Jazz ist diese vergleichsweise junge Entwicklung, also diese nicht nur untermalende oder 
füllende, sondern tragende Rolle des Schlagzeugs nicht gerade ein Massenphänomen, aber 
doch schon sehr lange durchgesetzt. Für die wirklich guten, also die technisch versierten und 
kreativen und klangsensiblen Schlagzeuger ist Jazz darum seit je ein wunderbares 
Betätigungsfeld.  
 
In der Rock- und Pop-Szene spielen Schlagzeuger überwiegend viereckige, manchmal auch 
dreieckige Metren, und im E-Musik-Betrieb spielen sie die Noten, die sie aufs Pult gelegt 
bekommen. Das tun Jazz-Schlagzeuger auch seit je, das ist schließlich ihr Job. Aber sie 
können mehr tun.  
Worin aber kann dieses Mehr bestehen? 
Nehmen wir am besten den Schlagzeuger Dominik Mahnig, um den es ja heute Abend geht.  



 
In seinem Bewerbungsschreiben für das Horst und Gretl Will Stipendium hat er elf Bands 
notiert, in denen er zurzeit arbeitet. Das ist ziemlich viel, ist aber andererseits normal: Wer 
von der Musik leben will, muss fleißig und variabel sein und bei möglichst vielen 
Gelegenheiten, die sich bieten, mitmachen. Dominik Mahnig ist in einigen dieser Bands 
Sideman, also Mitspieler, in anderen gleichberechtigter Musiker neben anderen, also 
gewissermaßen Co-Bandleader. Durchweg handelt es sich um kleinere Formationen, also 
um Quartette und Trios. Quartette und Trios haben gemeinsam, dass man sich in ihnen nicht 
verstecken kann.  
 
Einige dieser Bands sind vielleicht nicht ganz so langfristig angelegt wie andere. Im 
professionellen Jazz gibt es eine Grauzone zwischen Projekten, zu denen mehrere Musiker 
zusammengerufen werden und die sie eine Zeit lang gemeinsam binden, und working bands, 
also Gruppen, die möglicherweise auch aus einem Projekt hervorgegangen sind, die aber 
eine gemeinsame Perspektive entwickeln und für längere Zeit zusammen bleiben. 
 
Bei Dominik Mahnig findet sich eine erstaunliche Anzahl an working bands, nämlich 
mindestens sechs. Im einzelnen handelt es sich dabei um das Zooom Trio, das wir heute 
Abend hören werden; dann um Die Fichten, die wir vor zwei Jahren hier gehört haben, weil 
deren Saxophonist Leonard Huhn damals das Horst und Gretl Will Stipendium bekam; dann 
das Quartett The Great Harry Hillman, das Dominik gewissermaßen schon von zu Hause 
mitgebracht hat und das seit ungefähr zehn Jahren besteht; dann ist da das Philipp Zoubek 
Trio sowie das Tamara Lukasheva Quartett, aus dem auch die sechste Formation 
hervorgegangen ist, nämlich das Tamara Lukasheva – Dominik Mahnig- Duo. Dann müsste 
man unter die working bands auch ein Trio rechnen, in dem Dominik Mahnig mit dem 
Bassisten Stefan Schönegg und dem mindestens eine Musikergeneration älteren Pianisten 
Simon Nabatov spielt.  
 
Und dann kommt diese Grauzone zwischen working band und Projekt-Formation. 
 
Dominik Mahnig hat in dieser Vielzahl und in diesem stilistischen Kontrastreichtum seine 
optimale Arbeitsweise gefunden. Als Jazzmusiker weiß er, dass man nicht unbedingt immer 
allein auf die besten Ideen kommt. Darum weiß er den Input von vielen Seiten zu schätzen. 
Zugleich fühlt er sich in so verschiedenen Spielformen und Ausdrucksweisen so sehr zu 
Hause, dass er sich freut, sich nicht entscheiden zu müssen für nur eine oder zwei davon. 
 
Was ihn an working bands besonders reizt, ist die Chance, dass drei oder vier Musiker sich 
mit der Zeit einen gemeinsamen Sound und ein hohes Maß an gegenseitig wirksamer 
musikalischer Intimität erspielen, die so etwas wie eine solide Basis der weiteren Arbeit 
ausmacht, so dass man gemeinsam zu anderen Ufern vorstoßen kann. Für meine 
Hörgewohnheiten ist die eigenartigste Band, in der Dominik arbeitet, das Quartett The Great 
Harry Hilman, weil dieses Quartett eine Art von verdichteter, dabei äußerst differenzierter 
kollektiver Dauerpräsenz erreicht, ohne dass man auch nur eine Sekunde den Eindruck hat, 
hier würde ein Gruppenkonsens weichgeritten. Eine enorme Offenheit aller vier Musiker, die 
man sich vor und nach jedem gemeinsamen Schritt wieder erarbeiten muss, ist hierfür 
unerlässliche Voraussetzung. 
 



Bei dem Trio „Die Fichten“, ebenfalls eine der dauerhaften working bands, in denen Dominik 
arbeitet, gibt es auch einen gemeinsamen Bestand an Sounds und Spielhaltung, in die sich 
manchmal ein kleines Element von Performance einmischt. Das geschieht aber nicht als 
Selbstzweck neben der Musik, sondern ergibt sich in der Musik und aus der gemeinsamen 
Spielhaltung. Und manchmal sind die Bandmitglieder selbst ein bisschen überrascht davon, 
was da wieder auf der Bühne passiert ist. 
 
Dominik Mahnig möchte am liebsten so weiter arbeiten – genau so: mit viel Input und 
Anregung, viel Spielpraxis, also im permanenten Ernstfall, und in vielen nebeneinander 
vorankommenden Arbeitsfeldern.  
 
Man könnte das vielleicht zusammenfassen als eine Arbeitssituation, in der Kontinuität und 
Kontrastreichtum, also Ruhe und Unruhe, keinen Widerspruch bilden. Kontraste sind etwas, 
was ihn anregt und weiter bringt, was Entwicklungen anstößt und die Entstehung von 
Klischees eindämmen oder gar verhindern kann. Und Kontinuität ist etwas, was als 
zwischenmenschliche Qualität das Arbeiten mit Kontrasten erleichtert.  
 
Das klingt jetzt alles ziemlich abstrakt, aber das ist es gar nicht. Wir werden Hörbilder 
geliefert bekommen für dieses Ineinander von Ruhe und Unruhe, von Kontrast und 
Kontinuität. Und wir werden uns sehr genau darauf konzentrieren können, weil Dominik 
heute Abend auch solo spielen wird. 
 
Übrigens war dieser Teil seiner Arbeit, also seine Solo-Arbeit, auch in beträchtlichem Maße 
für die Entscheidung der Jury ausschlaggebend. Wir hatten den Eindruck, dass hier jemand 
mit einem starken Drang nach vorn arbeitet und dabei jeglichen Eindruck von Gleichschritt 
zu vermeiden trachtet. Die Solo-Arbeit kam uns auf eine überaus kreative, manchmal auch 
verspielte Weise formlos vor. Sie arbeitet sich stets in einer Fülle von Ideen voran und wirkt 
eher verspielt als übersichtlich und formal wohlgeordnet. Im Bereich des Klanglichen passiert 
oft Überraschendes.  
 
Die stärksten Ordnungs-Ideen bestehen dabei in den beiden klassischen dramatischen 
Prinzipien das Schlagzeugspiels, nämlich Dynamik – also Entwicklungen und Kontraste 
zwischen Laut und Leise – und dem Zusammenspiel von Reduktion und Verdichtung. Was 
wir als Form wahrnehmen, also das Zurückkommen auf schon gehörte Muster, geschieht 
dabei eher nebenbei.  
 
Wir haben darin ein enorm experimentell angelegtes Musikertemperament gehört. Ein hohes 
Maß an Freiheit und eine große Bereitschaft, sich selbst zu strapazieren. Es blieb uns am 
Ende nichts Anderes übrig, als in diesem Jahr Dominik Mahnig das Horst und Gretl Will 
Stipendium zuzusprechen.  
 
(Es gilt das gesprochene Wort) 


