
Booking: 
Henä Müller henae@henae.ch

Social Media Promotion: 
Urs Frei soundsnooper@gmail.com

Promotion: 
Nick Werren +41 79 206 27 47 nick@endorphin.co
Caro Zürrer +41 79 614 91 93 caro@endorphin.co

HENÄHENÄHENÄHENÄHENÄmängisch
Er ist sozusagen brandneu. Aber nicht mehr ganz jung. Dafür schon seit Jahren musikalisch erfolgreich 
in der CH-Szene unterwegs. HENÄ. Mitte vierzig und im besten Alter gefestigt im Leben stehend, ver-
öffentlicht HENÄ - musi-kalischer Kopf, Songschreiber und Leadsänger der Seeländer Mundartband 
«Trottoir» – im Frühjahr 2016 sein erstes Soloalbum: «Mängisch».

Mit der Vorab-Single weckt HENÄ bereits jetzt die Vorfreude auf ein schönes neues Kapitel im Buch der 
Mundartszene unseres Landes. «Mängisch» muss man halt einen Schritt vorwärts gehen, Neues wagen, 
die Strassenseite wechseln.

«Mängisch han’i Müeh, mängisch gnue z’tüe, mängisch geit’s ring, mängisch fählt’s mer im Gring» - dieser 
eingängig vertonte Refrain bringt auf den Punkt, wovon das Titelstück des kommenden Albums erzählt: 
Vom Auf und Ab, vom Sein und Wollen, vom Hin und Her im Leben.

Es ist die Leidenschaft, die zählt. Bei Henä Müller waren das seit 
Jugendjahren sowohl der Sport wie die Musik. Lange Zeit stand 
das Kunstturnen im Vordergrund. Deshalb erstaunt es kaum, 
dass es genau ihm mit «Trottoir» gelungen ist, das traditionel-
le «alte» Turnerlied rechtzeitig zum 75. Eidg. Turnfest 2013 in 
Biel neu einzuspielen und in einer Mundartversion zu veröf-
fentlichen. «Turnerluscht» hat sowohl musikalisch wie textlich 
überzeugt und gilt seither als offizielle Hymne der riesigen STV-
Familie.

1993 hat HENÄ die «Saiten» gewechselt – und bereits den 
ersten eigenen Song «Ärdeläbe» geschrieben. Seine Vorliebe gilt 
seither ungeteilt der Musik. Eine Vielzahl von Liedern aus seiner 
Feder sind so in den letzten gut zwanzig Jahren entstanden. 

«Ich mag harmonische Melodien und Rhythmen, mehrstimmige und Wärme ausstrahlende Gesänge, Texte 
mit Geschichten über das Lieben und Leiden im Leben, Lyrics die einmal fröhlich und aufgestellt, einmal 
nachdenklich und zart, aber immer zuversichtlich wiedergeben, was mich gerade beschäftigt, oder was ich in 
meinem Umfeld wahrnehme», verrät HENÄ, was ihn zu neuen Songs inspiriert.

Das Solo-Projekt von HENÄ ist kein Abschied von «Troittoir» - sondern die andere Strassenseite, notabene. 
«Hier bin ich absolut frei, genau das genau so zu tun, wie es mir gefällt!» Der Anfang ist auf jeden Fall schon 
mal sehr viel versprechend. «Mängisch» wurde in Zusammenarbeit mit dem Produzenten Christian «Halun-
ke» Häni in den Mazzive Sound Studios eingespielt – ein Siegel für höchste Qualität. «Mängisch» kann es halt 
nicht genug des Guten sein.

Mehr dazu und Aktuelles jederzeit unter: www.henae.ch / www.facebook.com/henaemusic


