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Biel — Du stehst seit fast dreissig 
Jahren auf der Bühne, hast bis 

zu sechzig Konzerte jährlich gespielt und 
gerade ein neues Album veröffentlicht, 
«Sweet Moments». Was zieht Dich vors 
Publikum?
Begonnen hat das mit einem meiner bes-
ten Kollegen vom Eishockey. Wir haben im 
Mannschaftsbus manchmal zusammen ge-
sungen. Da hat er mich einmal gefragt, ob 
ich nicht in seiner Band singen will. Wir wa-
ren damals 17, haben Punk/Metal gemacht. 
Ich bin seitdem dabei geblieben, seit zehn 
Jahren mit den «Monsignores».
Was waren Dein schlimmster und Dein 
bester Auftritt bisher?
In Deutschland habe ich mal vor acht Leu-
ten gesungen! Da war das Barpersonal 
schon dabei, dann sind noch drei Leute 
rausgelaufen. Wenig später war ich beim 
Festival in Frauenfeld vor 9000 begeisterten 
Leuten. Richtig erklären kann man solche 
Unterschiede nicht. Mir sind die kleineren 
Bühnen eigentlich lieber, bei denen man nä-
her am Publikum ist. 

Erinnerst Du Dich noch an das allererste 
Mal?
Natürlich! Das war ein Privatanlass in einer 
Waldhütte, da hatte sich ein Rockfan vier 
Bands organisiert. Ich war 17 und sehr ner-
vös. Dagegen habe ich viel Weisswein ge-
trunken, aber richtig geholfen hat das nicht. 
Heute finde ich es wichtig, dass ich noch 
immer aufgeregt bin. Dann ziehe ich mich 
zurück, konzentriere mich aufs Atmen und 
singe mich ein.
Bist Du eine Rampensau, brauchst Du die 
Aufmerksamkeit?
Nur auf der Bühne! Leute, die mich nie bei 
einem Auftritt gesehen haben, sagen oft, 
dass sie gar nicht glauben können, dass ich 
das mache. Privat bin ich ruhig, da lasse ich 
die anderen reden. Aber auf der Bühne hole 
ich mir den Kick. Selbst würde ich mich also 
nicht als Rampensau betiteln, aber andere 
haben das schon gemacht.
Stimmt es, dass man von der Bühne aus 
spürt, was die Zuschauer fühlen?
Absolut! Manchmal spielst Du drei, vier 
Songs und nichts passiert. Dann gehen sie 

plötzlich mit, klatschen und singen. Aber 
man kann sich auch total täuschen. Bei ei-
nem Konzert in Glasgow kam gar nichts 
rüber. Ich dachte, dass ich extrem schlecht 
spiele. Auf jeden Spruch erhielt ich nur ein 
müdes Lächeln. Doch nach dem Konzert 
kamen die Komplimente, und die Fans ha-
ben richtig viel Merchandise gekauft.
Sind grosse Bühnen besser als kleine?
Beides hat seine Vor- und Nachteile! Auf 
grossen Bühnen hast Du den weiten Blick, 
gute Technik und extrem professionelle 
Leute, nicht irgendwelche Amateure. Dafür 
trennt Dich der Sicherheitsgraben mit der 
Security von Deinen Fans. Deshalb ist mir 
die kleine Bühne eigentlich trotzdem fast 
lieber, da bin ich näher an meinem Publi-
kum dran! 
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Martin Bucher als Rampensau der Band «The Monsignores».

Vor der Kulisse:
Garage Rock’n’ Roll-Sänger Martin Bucher

Auf der nächsten Seite erzählt Martin Bucher in 
«Hinter der Kulisse», wie ihn sein Hauptjob in 
einem Kinderheim verändert hat.
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Biel — Du stehst als Sänger auf 
der Bühne, hast tagsüber aber ei-

nen ganz anderen Job: Als Hauswart in ei-
nem Kinderheim in Biel. Wie kam es dazu?
Ich habe Schreiner gelernt, dann ganz viel 
andere Sachen gemacht. Mal war ich als Vi-
deojockey unterwegs, dann beim Abbruch 
auf dem Bau. Irgendwann bin ich in der 
Industrie beim technischen Dienst gelan-
det, danach Hauswart mit eidgenössischem 
Fachausweis geworden. Seit 2015 arbeite ich 
in dem Kinderheim.
Wie sieht Dein Arbeitsalltag aus?
Wir haben 20 Kinder stationär im Heim, 14 
weitere in der Kita. Zu meinen Aufgaben ge-
hören die tägliche Reinigung von Gebäude 
und Umgebung, Kinderwäsche waschen, 
zusammenlegen und manchmal glätten. Bei 
Bedarf koche ich und repariere Kleinigkei-
ten. Ich hätte früher nie gedacht, dass ich so 
was mal mache!
Was gefällt Dir am besten bei diesem «Auf-
tritt»?
Die Arbeit mit den Kindern! Sie dürfen bei 
mir putzen und flicken. Es ist erfrischend, 

das mit anzusehen. Bei mir dürfen sie etwas 
mehr als bei den anderen, das macht jeden 
Tag anders.
Hast Du auch eigene Kinder?
Nein, auch nie gewollt. Ich bin, seit ich 17 
bin, mit meiner Freundin zusammen. Wir 
haben das damals diskutiert, für uns ver-
neint und sind bis heute der gleichen Mei-
nung. Wir sind halt ein bisschen egoistisch 
und reisen lieber. Früher viel nach Asien 
und Kuba, jetzt in die USA.
Hat die Arbeit im Kinderheim Deinen 
Blick aufs Leben verändert?
Ich habe durch sie überhaupt erst erfahren, 
dass wir diese Einrichtung in unserer Stadt 
haben. Und erstmals wirklich verstanden, 
dass es nicht nur selbst verursachte Proble-
me gibt, sondern echte, tragische Schicksa-
le. Ein Baby musste schon zum Entzug. Ein 
Junge verlor seinen Vater bei einem Unfall, 
die Mutter wurde psychisch krank. Das be-
rührt einen natürlich.
Hat das auch Einfluss auf Deine Musik?
Auf die Musik wohl nicht, vielleicht auf die 
Texte – da kann es sein, dass ich mehr in die 

Tiefe gehe. Meistens singe ich aber über 
Liebesgeschichten, in denen ich der Böse-
wicht bin und sie doch nicht die Richtige für 
mich ist. Meine Partnerin will dann aber be-
stätigt haben: «Gell, der Text handelt nicht 
von mir?!» 

Zurückblättern und in «Vor der Kulisse» erfah-
ren, wie Martin Bucher vom Eishockey zur Musik 
kam.

Attila Albert ist im Schweinsgalopp nach Biel 
geeilt, um die saustarke private Seite von Sänger 
Martin Bucher kennenzulernen. attilaalbert.ch

Oliver Oettli ist Fotograf und schaffte es zu-
mindest auf einem der Fotos, die Rampensau zu 
bändigen. oliveroettli.ch
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Hauswart in einem Kinderheim: der Alltag von Martin Bucher.

Hinter der Kulisse:
Garage Rock’n’ Roll-Sänger Martin Bucher

Die Rampensau live erleben
Am 15. März um 20 h spielt Martin Bucher mit 
seiner Band «The Monsignores» im Le Singe in 
Biel. lesinge.ch
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