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Herbert Bucher, cier zahlreiche Männerchöre dirigierte und die Bucherchöre erfand, die er 

mit Weltstars auftreten liess, ist 72-jährig gestorben. Von Urs Tremp 

D
em Chorgesang hierzulande geht 
es gut. Allein in der Schweizeri-
schen Chorvereinigung sind 
offiziell rund 1500 Chöre mit gegen· 

50 000 Sängerinnen und Sängern organi
siert. Der klassische Männerchor allerdings 
ist ein Auslaufmodell. 

Fast 200 Jahre lang haben die Männer
chöre herb-romantisch Vaterland, Freund
schaft und Volkstum gepriesen. Sie haben im 
19. und im 20. Jahrhundert patriotische
Feiern umrahmt, haben Dorffeste gesanglich
verschönert, und sie haben mit Bass-, Bari-
ton- und Tenorstimmen Kameraden auf dem
letzten Gang begleitet.

Dass diese Art von Männerchören massiv 
an Attraktivität eingebüsst hat, wusste auch 
Herbert Bucher. Vor allem wusste er, dass ein 
Teil des klassischen Männerchor-Repertoires 
nicht mehr in die heutige Zeit passt. Ein 
Männerchor muss sich, das war ihm bereits 
als junger Dirigent klar; neuen musikalischen 
Welten öffnen. Er muss sich den veränderten 
und am Unterhaltungsfernsehen orientierten 
Ansprüchen des Publikums anpassen. Also 
verwandelte Herbert Bucher Männerchor
konzerte in Musik-Shows.· 

Geboren wird Herbert Bucher 1944 im 
· Luzernischen. Er besucht das Lehrerseminar,
studiert in Luzern Kirchenmusik und lässt
sich am Konservatorium Zürich zum Musik
lehrer ausbilden. Damals, in den sechziger
und frühen siebziger Jahren, gibt es noch
viele Männerchöre. Dirigenten sind gesuchte
Leute. Herbert Bucher übernimmt als junger
Chorleiter mehrere Männerchöre gleichzei-

tig. Er ist ehrgeizig. Wenn einer seiner Chöre 
sich an kantonalen oder regionalen Wettbe
werben mit anderen Männerchören im 
gesanglichen Wettstreit misst, will er sich auf 
den vorderen Rängen placieren. 

«Herbert Bucher stellt in jeder Beziehung 
hohe Anforderungen an seine Sänger», 
notiert 1970 der Berichterstatter der NZZ 
vom Bezirksgesangsfest in Bassersdorf. Mit 
dem Männerchor Bassersdorf bringt Bucher 
den «Jägerchor» aus dem «Freischütz» und 
den «Matrosenchor» aus dem «Fliegenden 
Holländer» zur Aufführung - Liedgut aus 
dem klassischen Repertoire der Männer
chöre. Doch Buchers Männer singen auch 
zwei Negro Spirituals. Diese Liedgattung ist 
zu der Zeit gerade gross in Mode gekommen. 
Der Berichterstatter der NZZ ist beeindruckt, 
wie dabei «durch raffinierte Beleuchtungs
effekte die Illusion wirklicher Negersänger 
erreicht wurde»; 

Herbert Bucher weiss �uch sonst, wie man 
Eindruck machen kann - mit schierer Grösse 
und mit Prominenz. Zeitweise dirigiert er 
parallel neun Chöre zwischen Thalwil am 
Zürichsee und Aarau. Warum soll man die 
einzelnen Chöre für bestimmte Projekte 
nicht zusammenlegen und die Bindung der 
Sänger an einen Verein lockern? Bucher ist 
ein Pionier der Projektchöre. «Ich machte 
ein Inserat.und hatte die Bühne schnell voll»,
schildert er einmal das Rezept für die 

· 

Chorprojekte. 
Natürlich ziehen auch die bekannten 

Namen, die Bucher als Solisten verpflichtet. 
Der falsche Russe Ivan Rebroff steht mit 

Herbert Bucher 
dirigiert für einmal 
einen Frauenchor: 
Auftritt an einem 
Jubiläumskonzert in 
Thalwil. (2006) 

Buchers Chören auf der Bühne, der Startenor 
Simon Estes oder die gefeierte Sopranistin 
Noemi Nadelmann. Die Aufführungsorte 
passen sich den renommierten Gaststars an: 
Tonhalle Zürich, Kongresshaus Zürich. Die 
Bucherchöre sind ein Begriff und ein Publi
kumsmagnet. Mit guter Nase für den Mas
sengeschmack erweitert Bucher das Reper
toire um Country-Balladen, Musical- oder 
Hitparaden-Titel - und hat Erfolg. Die 
Bucherchöre sind ein Begriff. 

Quasi als sängerische Elitetruppe gründet 
Bucher 1978 «Die Herberts», einen 36-köpfi
gen Männerchor, der sich durch die sakral� 
Literatur, durch Oper u:p.d russische Folklore 

singt. «Gesang für Gourmets», schwärmt 
einmal die «Aargauer Zeitung». 

Berufsdirigent Bucher ist sich freilich 
nicht zu1schade, die Sangestradition auch in 
der Provinz am Leben zu erhalten - so gut es 
geht. Viele Jahre lang dirigiert er den Män
nerchor Leuggern im untern Aaretal, auch 
wenn dieser dauernd mit Nachwuchsproble
men zu kämpfen hat. «Es ging ihm immer 
um den Gesang», sagt Werner Werder, Präsi
dent von «Aiugau singt», dem verband der 
Aargauer G!:!sangsvereine. 

«Ein Dorffest ohne Gesang ist kein Dorf
fest», sagt Bucher. Sind genügend Sänger
kameraden anwesend, kann er an einem 
sokhen Fest aus dem Stand heraus ein klei
nes Konzert geben. Männergesang und 
Volksfest, da ist er ganz im 19. Jahrhundert 
verwurzelt, gehören für ihn eng zusammen. 
Vor allem in jungen Jahren kennt man ihn 
auch als frohen und ausdauernden Festbru
der.' Bei einem Sängerfest müssen ihn einmal 
die Sängerkameraden unter Aufbietung aller 
diplomatischen Künste aus Polizeigewahr-

. sam herausholen. Der Chor hätte sonst am 
Tag des Auftritts keinen Dirigenten gehabt. 
«Als er geheiratet hat», sagt einer seiner 
Sänger, «ist allerdings auch Herbert ruhiger 
geworden.» Aus Bruder Leichtfuss, der 
Schneid und auch Erfolg bei den Frauen hat, 
wird ein Familienvater. Eine Tochter hat er 
zusammen mit seiner Ehefrau. 

· Vor vier Jahren ist Herbert Bucher ein
letztes Mal mit einem seiner Chöre aufge
treten. Dann hat er sich aus der Öffentlich
keit zurückgezogen. 


