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Bereits Ende der 80er Jahre hatten die beiden Gründungsmitglieder Herbert Ming und Peter 
Nigg erste Schritte unternommen, um unter den Bandnamen „Minigg“ und später 
„CrossTownTraffic“ an eigenen Soundideen zu tüfteln. 
 
Doch erst bei der Gründung von „Landvogt“ im Jahre 1998 wurde der Grundstein für den 
heutigen Sound gelegt. War anfangs mehrheitlich das Interpretieren von Coverversionen im 
Vordergrund, hat sich die Band mehr und mehr unter dem Einfluss der grossen Pop, Wave 
und Industrial-Vorbilder auf das Schreiben von Eigenkompositionen fokussiert. Mit dem 
Beitritt von Ritchie Wenaweser im Jahre 2007 konnte sich „Landvogt“ verstärkt in die 
Richtung weiterentwickeln, elektronische Klänge, harte Gitarrenriffs und treibendes 
Schlagzeug in melodiösen und eingängigen Songs zu vereinen. 
Als Live-Act trat die Band an mehreren Konzerten in der Schweiz, Österreich, Deutschland 
und Liechtenstein auf.  
 
Nach 2 Maxi CD’s (2006+2009) und einigen YouTube-Videos hat „Landvogt“ Ende 2013 
einen umfassenden Longplayer mit dem Namen „15 Years of Pain“ zum 15 jährigen 
Bandjubiläum veröffentlicht.  
 
„Landvogt“ besteht aus Herbert „Heba“ Ming (Gesang / Keyboard / Samples), Peter „Pic“ 
Nigg (Gitarre) und Ritchie Wenaweser (Gesang / Drums). 
 
 
BIOGRAPHY LANDVOGT 

 
In the late 80s, the two founding members Herbert Ming and Peter Nigg took the first steps to 
create their own sound ideas under the band names "Minigg" and "CrossTownTraffic". 
 
With the formation of "Landvogt" in the year 1998, the foundation was laid for today's sound. 
In the beginning, they mainly interpreted cover versions from their great Pop, Wave and 
Industrial icons. But the band was focusing more and more to write own compositions. With 
the accession of Ritchie Wenaweser in 2007, "Landvogt" intensified to combine electronic 
sounds, heavy guitar riffs and drifty drums to bring them into melodic and catchy songs. 
As a live act, the band performed several concerts in Switzerland, Austria, Germany and 
Liechtenstein. 
 
After 2 Maxi CD's (2006+2009) and a couple of YouTube videos, "Landvogt" published a 
comprehensive long-player by the name of "15 Years of Pain" end of 2013, respecting their 
15 years band anniversary. 
 
"Landvogt" consists of Herbert "Heba" Ming (vocals / keyboards / samples), Peter "Pic" Nigg 
(guitar) and Ritchie Wenaweser (vocals / drums). 
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Kontakt: 
info@landvogt.li 
www.landvogt.li   


