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«Henä» – Heinrich Müller

Ein

E
r ist Familienvater, 
Unternehmer und nun 
auch noch erfolgreich 
als Musiker: Heinrich 
Müller alias «Henä». Der 

48-Jährige präsentiert nach seinem 
erfolgreichen Debütalbum «Män-
gisch» sein zweites Album «Weniger 
isch meh».

Henä, sind Sie ein «Spätzünder»?
Nein, überhaupt nicht, weshalb?

Sie sind 48 Jahre alt, Familienvater 
und Unternehmer. Am 15. Septem-
ber erschien ihr 2. Album «Weniger 
isch meh». Erst vor mehr als einem 
Jahr gaben Sie mit «Mängisch» Ihr 
Debüt…
Ja, in Sachen Musik kann durchaus 
der Eindruck eines «Spätzünders» 
entstehen. Aber ich habe schon immer 
Musik gemacht. Ich bin einfach erst 

jetzt als «Henä» an die Öffentlichkeit 
gelangt. Ich wusste allerdings nach 
dem ersten Album im vergangenen 
Jahr bereits, dass ich ein zweites Al-
bum machen werde. 

Sie spielten in der Band Trottoir. 
Was war der Grund, dass Sie Ihr 
Soloprojekt «Henä» starteten?
Mir gefällt meine Musik, ich bin 
ohnehin mein grösster Fan (lacht). 
Nein im Ernst. Die Band «Trottoir» 
war mein Baby. Ich bin nicht mitge-
laufen, sondern war das Zugpferd. 
Seit der Gründung der Band 2008 gab 
es leider auch immer Wechsel in der 
Zusammensetzung. Denn die meisten 
wollten einfach nur Musik machen, als 
Hobby. Für mich ist es aber mehr, es 
ist eine Leidenschaft. Ich merkte, dass 
meine Bandkollegen Mühe hatten mit 
dem von mir vorgegebenen Tempo. 
Schliesslich riet mir mein Produzent 

Christian Häni, ein eigenes Projekt zu 
starten. Daraus entstand «Henä».

Waren Sie vom Erfolg Ihres Debütal-
bums überrascht?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe zwar bei 
jedem Song das Gefühl, dass ich einen 
Welthit geschrieben habe (lacht), aber 
ich wusste und weiss ja nie, wie es 
letztlich den Leuten gefällt. «Män-
gisch» wurde ziemlich mängisch im 
Radio gespielt, das hat mich sehr 
gefreut. Und auch «Märli», der zweite 
Song, hat eingeschlagen. 

Sie sangen auf ihrem Debütalbum 
nicht nur Mundart, sondern auch 
französisch. Weshalb?
Ich bin viel und lange in der Welt 
herumgereist und habe dabei natür-
lich auch Musik mit Menschen aus 
verschiedenen Kulturen gemacht. Die 
Musik hat je nach Sprache einen ganz 
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«Spätzünder», 

der
durchstartet

anderen Ausdruck – das fasziniert 
mich ungemein. Zudem spreche ich 
verschiedene Sprachen – englisch, spa-
nisch und französisch. Und schliess-
lich finde ich Stephan Eicher auch 
sehr genial. Aber es ist gar nicht so 
einfach, einen Song in einer anderen 
als der Muttersprache zu schreiben. 
Meine Frau Joëlle ist zweisprachig 
aufgewachsen und hat mich bei den 
französischen Songs auf «Mängisch», 
unterstützt. Auf dem neuen Album 
sind nun alle Lieder in Mundart.

Und welcher ist ihr aktueller Lieb-
lingssong?
«Üses Huus». Da ist mir ein gefühl-
voller und lebensbejahender Song 
gelungen…

Sie sind Unternehmer und beruflich 
viel im Ausland unterwegs – bei-
spielsweise in den USA? Gibt es 

«Henä» auch bald mit englischen 
Songs?
Weshalb nicht?! Wenn ich das Gefühl 
habe, dass ich englisch singen möchte, 
dann werde ich das auch tun. Bereits 
auf Alben von «Trottoir» gibt es einen 
englischen Song. Damit mein Eng-
lisch aber auch wirklich songtauglich 
würde, müsste ich schon noch intensiv 
daran arbeiten. Wie auch immer, diese 
Idee steht bei mir nicht im Vorder-
grund.

Hatten Sie auch schon während der 
Arbeit – beispielsweise während 
einer Schulung für instrumentelle 
Chromatographie – plötzlich einen 
Beat im Kopf – so à la «Göteborg» 
von «Züriwest»?
Ja, das hatte ich tatsächlich schon. 
«Göteborg» ist ein genialer Song. Dank 
der modernen Elektronik in meinem 
Auto kann ich mir allerdings Sprach-

nachrichten nach Hause schicken. So 
kann ich mich später mit diesen Einge-
bungen auseinandersetzen. 

«Gang doch zum Hofer…» ist eine 
Textzeile. Was verbindet Sie eigent-
lich mit dem im Juli leider verstorbe-
nen Polo Hofer?
Ja, Polo Hofer ist für mich der Mund-
artmusik-Vater schlechthin. Bereits als 
Jugendlicher war ich an zahlreichen 
Konzerten von ihm, insgesamt habe ich 
sicherlich 30 Auftritte gesehen. Er be-
ziehungsweise seine Musik hat mich ein 
Leben lang begleitet. Ich war in meiner 
Jugend wie seine Songs – fröhlich, aber 
auch rebellisch. 

Sie sind in Ihrem Leben einige Wag-
nisse eingegangen: eigene Firma, 
Familie, eigene Band und nun eine 
musikalische Solokarriere – alles 
funktionierte…
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Ja, das ist schon ein ganz grosses 
Glück für mich. Ich bin sehr dankbar, 
wie sich alles entwickelt hat. Ohne 
meine Frau Joëlle wäre das aber nicht 
möglich gewesen. 

Wie bringen Sie das alles unter 
einen Hut?
Diese Frage stelle ich mir manchmal 
selber. Ich weiss es ehrlich gesagt 
nicht. Eigentlich ist es einfach: Es 
ist kein Müssen für mich. Ich mache 
nichts, dass ich nicht gerne mache – 
ausser die Steuererklärung vielleicht. 
Ich werde angetrieben von positiver 
Energie, da fällt alles ein wenig leich-
ter. 

An Selbstvertrauen mangelt es 
 Ihnen offenbar nicht…
Nein, natürlich nicht… was aber nicht 
bedeutet, dass ich keine Fehler mache.
Ich denke, dass ich ohne Selbstver-

trauen das alles gar nicht geschafft 
hätte.

Wie sehen Sie Ihre Zukunft: als 
 kreativer Sänger oder als qualitäts-
sichernder Berater in der instru-
mentellen Chromatographie?
Ich mache beides extrem gerne. Natür-
lich, wenn ich mein Leben mit Musik 
finanzieren könnte, würde ich gerne 
als «Henä» in die Zukunft gehen. 
Allerdings würden mir die Kontakte 
meines heutigen Berufes fehlen. Sie 
sind schliesslich ein Teil meiner In-
spiration, die in die Lieder von «Henä» 
einfliesst.

Text: Martin Hasler

Fotos: zvg

Das neue Album von «Henä» heisst 
«Weniger isch meh» und erscheint 
am 15. September 2017.

Wer eine signierte CD gewinnen 
möchte, der schreibt eine Postkar-
te mit dem Stichwort «Henä» an: 
Golden Generation, bm media AG, 
Seftigenstrasse 310, 3084 Wabern.
Viel Glück!


