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hm-clan  ist eine Berner Mundart hiphop Crew, welche aus den Rappern „disciple-b “, 
„dave “ und „gandi “ besteht. 
disciple-b (1981) ist verantwortlich für die Kopfnicker-Beats der Crew und schreibt die 
Lyrics zusammen mit dave (1982). gandi (1983) ist zuständig für alles was mit dem 
eigenen Studio und Technik allgemein zu tun hat. 

Die Buchstaben „h“ und „m" werden Englisch ausgesprochen, sie dienen als Abkürzung 
für history makers.  
Die Crew besteht seit dem Jahr 1999, in der aktuellen Formation seit 2007. Highlights in 
der Bandgeschichte sind die über hundert Auftritte  in der ganzen Schweiz und im 
nahen Ausland, darunter auch die Teilnahme am Prix Walo Sprungbrett in Kreuzlingen 
im Jahr 2002 oder das Konzert anlässlich der Jugendsession im Herbst 2003 in Bern. 
Die Band spielte an den verschiedensten Orten und Anlässen; sei es an Openairs, 
Festivals, in Clubs und an diversen Jugendanlässen. Neben den Live-Auftritten bietet 
hm-clan auch Rap-Workshops an Schulen und in Jugendtreffs an. 

Das Ziel der Crew  besteht darin, dem hiphop einen anderen Stellenwert zu geben. Und 
zwar zeigen sie, dass mit dem „Instrument hiphop“ sehr wohl auch sinnvolle 
Botschaften für die heutige Jugend weitergegeben und vorgelebt werden kann. 
Sämtliche Lyrics von hm-clan wurden von den Rappern selber geschrieben und 
erzählen aus einzelnen Lebenssituationen der Musiker. Dabei kommt automatisch auch 
das Thema Glaube / Religion zur Sprache. 
Daneben sind auch alle ihre Beats selber produziert. Über die Jahre hat sich so ein 
Faden durch sämtliche Songs gezogen, welcher diese als „Made by hm-clan “ 
charakterisiert. 

In den Jahren 2001 und 2004 wurden zwei Alben veröffentlicht (nähere Infos dazu: 
siehe Discographie), „dr ander hiphop “ und „wortspiu “. Anlässlich des Releases von 
„wortspiu“ wurde zum Song „hm-clan bäng bäng “ ein Videoclip gedreht, der während 
Monaten praktisch täglich auf SFDRS gespielt wurde. 
 
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. 
 
Am 16.11.07 wurde das dritte Album [drü:eis]  mit einer Release Party im Berner 
Wasserwerk Club veröffentlicht.  
Auf der CD sind mehrere Features  enthalten; so ein Song mit den Kaliforniern 
„Souladdict“, zwei Songs mit „chéjs“ und ein Song mit der Berner Crew „face2face“. 
Wiederum wurde hm-clan gesanglich unterstützt von zwei Ladys, welche einer Handvoll 
Tracks nochmals eine besondere Würze verleihen. 
Es wurde ein Videoclip  gedreht (Song „Är vermisst di “), welcher wiederum während 
mehrerer Monate fast täglich auf SF (Roboclip) lief. Vertrieben wird das Album von 
„Nation biztribution“. 
 
Auch mit der dritten Scheibe gab hm-clan wiederum viele hm-shows  in der ganzen 
Schweiz, immer wieder unterstützt auch von einer Band  und abwechslungsreichen 
Gästen . 
Am 6. Juni 2010  kam dann die Ära hm-clan mit einem fetten Schluss-Event  in Huttwil 
nach fast 11 Jahren  zum Abschluss. 


