Medieninformation

HEINRICH MUELLER
Album: «As long as I can sing»
Heinrich Mueller. Ja, genau: DER Heinrich Mueller, der während eines
Vierteljahrhunderts das Gesicht der «Tagesschau» im Schweizer Fernsehen
geprägt hat, der mit sonorer Stimme souverän fast Abend für Abend die
News aus der ganzen Welt in die helvetischen Wohnzimmer brachte.
Seither sind ziemlich genau zehn Jahre vergangen.
Nur eines machte Heinrich («Heiri») Mueller noch viel länger als die
«Tagesschau»: Musik! Eigentlich bereits von Kindsbeinen an. So richtig Raum
zur Entfaltung hat er seiner Passion allerdings erst gegen Ende der beruflichen
Karriere gegeben – respektive geben können. Dann aber seine Freunde und die
Fachwelt gleichermassen überrascht und begeistert: Schon mit dem ersten
Album «Footsteps» (2004) – eingespielt mit hochkarätigen Berufsmusikern in
Nashville, Tennessee, USA – hat er Platz 13 der Schweizer Hitparade erreicht.
Seither sind in der Schweiz drei weitere Alben (Chain of Pearls, 2006 /
Heinrich Müller, 2009 / On Fire, 2012) erschienen. Eine Kadenz und Intensität
die deutlich macht, dass Heinrich Mueller längst als ernstzunehmender
Songwriter, Musiker und Sänger mit hohem musikalischem Anspruch in der
CH-Szene angekommen ist. Mehr als 200 Konzerte (u.a. AVO Session Basel
2007) hat er in den vergangenen Jahren mit seiner hochkarätig besetzten
Band gespielt.
Und jetzt folgt mit «As long as I can sing» das fünfte Album. Dafür hat sich
Heinrich Mueller gemeinsam mit seinem bewährten Produzenten Roberto
Caruso besonders viel Zeit genommen. Eineinhalb Jahre intensiver Arbeit,
zuerst bei Heinrich Mueller zu Hause, dann bei Robbie Caruso im Studio,
werden in den neuen Songs verewigt. Die acht Eigenkompositionen und ein
Cover sind sowohl thematisch (man achte auf das Wort und die Botschaften)
wie musikalisch höchst abwechslungsreich gestaltet, eindrücklich gesungen,
gekonnt arrangiert sowie auf höchstem Niveau sehr transparent und klar
produziert. Da ist nichts zu viel und nichts zu wenig. Ohne jeden Zweifel:
Heinrich Mueller liefert mit «As long as I can sing» nicht nur sein bisher
persönlichstes Werk ab, sondern schlicht ein hervorragendes Album, das auch
den internationalen Vergleich nicht zu scheuen braucht.
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Heinrich Mueller überzeugt – als authentischer Songwriter, charismatischer
Sänger, leidenschaftlicher Musiker – mit seinem neusten Werk durchs Band.
Musiker zu werden ist nicht schwierig, Musiker zu bleiben hingegen schon. Das hat unter
anderem mit Durchhaltevermögen, Selbstreflexion, geistiger Beweglichkeit, aber auch
dem Mut zur Veränderung zu tun. Heinrich Mueller geht diesen Weg seit nunmehr
dreizehn Jahren erfolgreich – unabhängig vom kommerziellen Erfolg. «Wer Lieder selber
schreibt, gibt etwas von sich preis. Das muss man sich trauen. Dass ich zudem Rockund Pop, und nicht etwa klassische Musik mache, braucht eine gewisse Unverforenheit
in meinem «hohen Alter», gibt der inzwischen bald 71-jährige Pfarrerssohn zu. «Aber
bis jetzt fühlt es sich gut an, ich muss manchmal über mich selber lachen und wenn ich
Lieder schreibe, fühle ich mich frei. Musik ist zudem, wie ich es im Titelsong dieser CD
besinge, auch ein Rettungsanker in schwierigen Zeiten. Ein Ventil, um Druck abzulassen
bei schwierigen persönlichen Erlebnissen oder im politischen Geschehen.»
Vom Juristen zum hoch angesehenen TV-News-Anchorman bis hin zum Musiker. Das
sind bei Heinrich Mueller keine Brüche, sondern einfach Weiterentwicklungen. Eine der
Lebensphase entsprechende Veränderungen. Oder, wie er es sagt: « Ich arbeite mit den
Talenten, die mir mitgegeben wurden». Selbstredend bleibt ihm, früher von der Agenda
durch die Tage getrieben, heute mehr Zeit zum selbstbestimmten Leben. «Je endlicher
mein Leben wird, umso mehr Zeit scheine ich zu haben». Diese nutzt er – für bewusste
Reisen durch den Alltag mit überraschenden Begegnungen, sensiblen Beobachtungen
und augenzwinkernden Betrachtungen des Geschehens um ihn herum. Das ist genau
der Stoff, aus dem seine berührenden Lieder entstehen.
Zum Glück für uns.
Mehr und Aktuelles jederzeit unter heinrichmueller.ch /
facebook: heinrich.mueller.music

