
«Trummers Heldelieder sind in meinen Ohren und eben auch Augen nicht einfach nur ein weiterer, mutiger 

Versuch um neue Transportmittel für musikalische Ideen zu erfinden. Nein, es ist ein tief berührendes Werk, 

das hier in der kleinen Musiker-Barke mitfährt, in diesem Rettungsschiff, das sich von der Titanic losgelöst hat 

und schon zu lange auf dem offenen Ozean treibt… Ich höre Trummer und rieche Land…» 

Stephan Eicher 

«Trummers Texte klingen weiter in Gefes Bildern – Gefes Bilder strahlen weiter in Trummers Songs – wem das 

Kunst-Hör-Song-Lesebuch „Heldenlieder“ nicht ans Herz geht, hat vielleicht gar keines.»   

Pedro Lenz 

«Der Trummer, immer ist er auf seiner kulturellen Suche nach Antworten zu den wesentlichen persönlichen und 

politischen Fragen. Oft bleibt es bei den Fragen – und wenn er Antworten findet, dann sind sie immer 

differenziert und bei ihm nie billig zu haben. Bin schön froh, gibt es ihn, den Trummer!» 

Tinu Heiniger 

Trummer – «Heldelieder» 

Folk in Buchform 

Kein politischer Beitrag zur Migrationsdebatte, sondern ein empathischer Blick auf ihre menschlichen 

Dimensionen: Mit «Heldelieder», dem neuen Album des Berner Singer-Songwriters Trummer, taucht 

man ein in einen Mikrokosmos von Geschichten und Begegnungen in einer Berner Bar. Die Wege der 

Protagonisten haben ihre Ursprünge in einem Alpental, unter dem osteuropäischen Nebel, im Thuner 

Selve-Areal oder in der kenianischen Steppe. 

Storytelling und Songwriting, das Erzählen und das Liedermachertum, haben eine lange gemeinsame 

Geschichte. Trummer verschreibt sich auf seinem neuen Album ganz dieser Tradition – und er 

entwickelt sie weiter mit einem Werk, das den Song als kulturelle Ausdrucksform neu auslotet. Das ist 

Mundart-Musik weit abseits der gängigen Schubladen. 

«Heldelieder» ist auch Folk in Buchform: Neben den Songs lernt man die Figuren in Erzählungen und 

in den Bildern kennen, die der Illustrator Gefe eigens für dieses CD-Buch gemalt hat, und die auch auf 

der Bühne zu sehen sind. Man lernt so immer wieder neue Aspekte der besungenen Figuren und ihrer 

Beziehungen untereinander kennen. Für die Recherche hat Trummer während zwei Jahren mehrere 

Länder bereist. Hintergrundwissen von diesen Reisen findet sich die Erzählungen eingestreut, die die 

Songs miteinander verbinden. 

Im Schlussstück, dem «Trinklied», wird dann auf alle angestossen: Ob Gewinner, Verlierer, 

Glückliche, Einsame, Rastlose oder Angekommene. Helden sind sie alle, denn das Heldentum hier 

heisst Mensch-Sein. 

 

Musikalisch reichen die Einflüsse von Afrika bis zur Ostsee, auf der CD vielseitig umgesetzt mit über 

30 Musikerinnen und Musikern, darunter Büne Huber (Patent Ochsner), Valeska Steiner (Boy), die 

Ost-Folk-Band Olgas Bagasch und ein Gospelchor aus Freunden. Auf der Tour zum Album tritt 

Trummer in einer kleinen akustischen Formation auf, die die Geschichten miterzählt und mit vielen 

Instrumenten und treffsicheren Arrangements die Vielseitigkeit der Musik hörbar macht:  

 

Trummer: Gesang, A-Gitarre, Harmonika  

Nadja Stoller: Gesang, Akkordeon & allerhand  

Samuel Baur: Gesang, Perkussion, allerhand 

Mehr Informationen: 

Heldelieder-Blog, mit ausführlicher Entstehungsgeschichte: 

www.trummeronline.ch/category/heldelieder 


