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Gegründet wurde die Band im September 1999  in Biglen. Sie gab sich den Namen 
„history makers “. Damals setzte sie sich aus dem Gitarristen Christoph Hasenfratz  
und den zwei MC`s Benjamin Müller (aka disciple-b) und Joel Stauffer (aka J82) 
zusammen. Ca. zwei Wochen später stiess David Mürner als Mischer dazu. Am 
18. September 1999 wurde die Band an eine Hochzeitsfeier eingeladen. Dort trat sie 
bereits zum ersten Mal vor Publikum auf. Bald darauf gesellte sich Andreas Marmet als 
neues Mitglied zur Band. Er übernahm von David Mürner den Posten als Techniker. 
David war von diesem Zeitpunkt an der DJ (aka dj mate ) in der Band. Jetzt machten 
sich die Musiker an die Arbeit, schrieben und komponierten diverse Songs. Die Band 
konnte in dieser Zeit an verschiedenen Anlässen auftreten.  
Anfang 2001 wechselte Christoph Hasenfratz innerhalb der Crew vom Gitarristen in den 
Hintergrund, er gestaltete ihre erste Homepage.  
Mit Markus Wildermuth erhielt die Band im Jahr 2000 für kurze Zeit einen Manager . 
Weil er aber bald seine eigene Produktion aufbaute, verabschiedete er sich Mitte 01 
wieder von hm-clan.  
Im Sommer 2001 zog sich die Crew zurück und stellte ihre Songs zusammen, um 
danach im Studio die erste CD aufzunehmen. Diese präsentierten sie dann am 15. 
September an der CD-Taufe  im Reberhaus in Bolligen. Sie erhielt den Titel „dr ander 
hiphop “.  
Von diesem Zeitpunkt an, hat die Crew auch ihren Namen gekürzt auf „hm-clan “. Das 
Ganze wird Englisch ausgesprochen, steht aber nach wie vor für „history makers“ 
Nach einer Pause im Sommer 2002 gab es diverse personelle Umstrukturierungen  
innerhalb der Band: David Mürner hatte das DJ-ing an den Nagel gehängt und nahm 
sich von diesem Zeitpunkt an ganz dem Bereich Web-/Grafikdesign an. Auch Joel 
Stauffer hat sich zurückgezogen und ist von diesem Zeitpunkt an nicht mehr auf der 
Bühne zu sehen. Dafür hat Andreas Marmet (aka gandi ) den Platz am Mischpult 
verlassen und steht nun neben disciple-b auf der Bühne. Er ist verantwortlich für den 
Sound während der Konzerte und auch stimmlich ist etwas von ihm zu hören.  
Im Herbst 02 stand David Schranz (aka radical-d ) für eine Handvoll Konzerte als 
zusätzlicher Mann bei hm auf der Bühne. Er war früher B-Boy und MC bei „On the 
Move“. In dieser Formation hatte die Crew diverse Auftritte in der Ost- und 
Nordostschweiz, unter anderem auch die Teilnahme am Prix Walo „Sprungbrett“ in 
Kreuzlingen am 10. August 2002.  
Auf das Jahr 2003 kam erstmals eine Frau (tray-c ) zur Crew hinzu, welche in den 
Liedern gesanglich einen wichtigen Part übernahm. Eines ihrer ersten Konzerte mit dem 
Clan war ein Auftritt am BÄGO Fescht (22.03.03) im National in Bern.  
Leider verliess tray-c hm-clan Anfang August 03 wieder, da das Engagement neben 
Studium und anderem zu viel wurde. In diesem Sommer hatte hm auch einen Auftritt an 
einem grossen Openair in Deutschland (Freakstock in Gotha DE am 02.08.03). Live 
wird die Crew gelegentlich unterstützt von dj studi  (Timon Studler). 
Die von tray-c hinterlassene Lücke wurde dann gegen Ende Jahr 03 durch David 
Sommer (aka dave ) gefüllt, sodass hm ab diesem Zeitpunkt wieder zu dritt unterwegs 
ist. 
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In dieser Formation nahmen sie ihr zweites Album auf und veröffentlichten es unter dem 
Titel „wortspiu “ im Sommer 2004. Die CD-Taufe fand am 28. August 04 im Kulturkeller 
Alpina in Burgdorf statt. Mit dem Release von „wortspiu“ wurde auch ein Videoclip 
gedreht (zum Song „hm-clan bäng bäng “), welcher dann im Anschluss über mehrere 
Monate praktisch täglich auf SF DRS ausgestrahlt wurde. 
Mit dem neuen Programm zogen sie wiederum für viele Konzerte in der ganzen 
Schweiz umher.  
In dieser Zeit begann die Crew Rap-Workshops  anzubieten in Schulen, im  Konf-
unterricht und in Jugendtreffs. Sie stellten ein Programm zusammen, welches es ihnen 
ermöglicht, sich flexibel anzupassen an Ort und Anforderung des Zielpublikums. 
 
Im Herbst 2006 verliess Dave Sommer die Crew, von diesem Zeitpunkt an besteht hm-
clan wieder aus disciple-b und gandi. Sie werden aber immer wieder von verschiedenen 
Gast-Rappern unterstützt (u.a. chéjs).  
hm-clan war im März 07 die mx3 Band  der Woche auf Radio VIRUS. Dazu waren sie 
für ein Interview im Studio in Basel. Daneben wurde der ausgewählte Song „Wieso?“ 
eine Woche lang regelmässig gespielt. 
 
Im Jahr 2007 waren sie voll im Übungsraum und Studio, um ihr drittes Album  
aufzunehmen. Am 16. November wurde das Album unter dem Namen [drü:eis]  mit 
einer fetten Release Party  im Berner Wasserwerk Club veröffentlicht. Zu diesem 
Anlass gab es ein paar spezielle Überraschungen. Unter anderem war eine Band am 
Start, welche für das besondere Live-Feeling sorgte.  
Es wurde ein Videoclip  gedreht (Song „Är vermisst di “), welcher wiederum fast täglich 
auf SF (Roboclip) läuft. Vertrieben wird das Album von „Nation biztribution“. 
Es ist eine sehr vielfältige CD: Es sind mehrere Features  enthalten; so ein Song mit 
den Kaliforniern Souladdict (dr Connector), zwei Songs mit chéjs (N.E.I, „es eifachs“) 
und ein Song mit der Berner Crew face2face (Zyt vergeit). Wiederum wurde hm-clan 
gesanglich unterstützt von zwei Ladys, welche einer Handvoll Tracks nochmals eine 
besondere Würze verliehen. 
Ebenfalls im 2007 gründete hm-clan zusammen mit anderen christlichen hiphop-Bands 
aus der Schweiz die Vereinigung „Beat Ministry “. Unter diesem Label gab es auch 
zwei Sampler, auf welchen hm-clan mit mehreren Songs vertreten ist. 
 
Auf das Jahr 2008 kehrt Dave Sommer nach einem Unterbruch von fast 1.5 Jahren 
wieder zu hm-clan zurück und gandi zog sich wieder von der Bühne zurück ans 
Mischpult. 
In dieser Zusammensetzung hatten sie wiederum zahlreiche Auftritte  in der ganzen 
Schweiz, immer mehr auch unterstützt von einer Live-Band  und verschiedenen Gästen  
wie Rappern  und Tanzcrews . So ergibt das nicht einfach ein Konzert, sondern 
vielmehr eine fette hm-show ... 
 
Am 5. Juni 2010  riefen hm-clan zu ihrem letzten Konzert , dem Schluss-Event  in 
Huttwil. An diesem Gig waren nochmals verschiedene Gäste aus den vergangenen 
Jahren dabei wie zum Beispiel face2face, chéjs, eine Sängerin, Band und viele mehr... 

So geht die Ära hm-clan nach knapp 11 Jahren, über 120 Konzerten, drei CDs, zwei 
Videoclips, vielen Bekanntschaften und vielen super Fans zu Ende...! 

disciple-b, dave und gandi wollen einen Dank ausspr echen an alle, die in den 
vergangenen Jahren mit hm-clan unterwegs waren:  
Fans, Veranstalter, Vertriebspartner, Sponsoren und  last but not least:      BIG J !! 


