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Förderpreis Musik 2013

Patrick Bütschi
Reggaemusiker

Patrick Bütschi, alias 
Collie Herb, wohnt 
in Olten und hat sich 

in den letzten Jahren einen 
überregionalen und in der 
Reggae-Szene nationalen 
Bekanntheitsgrad aufbauen 
können. Der heute 26-jährige 
«Singjay» – eine Kombina-
tion aus Deejay und Sänger 
– ist in der Oltner Musik- und 
Kulturszene sehr engagiert 
und hat bereits über 250 
Konzerte im In- und Ausland 
gespielt sowie drei Mixtapes 
und eine EP veröffentlicht. 
Diesen Frühling erscheint sein 
erstes Album «Authentisch». 
Weitere Veröffentlichungen 
sind bereits aufgegleist und in 
Entstehung begriffen. 

Collie Herb verbindet 
Reggae mit Hip-Hop-
Grooves und singt dazu 

in Mundart. Er komponiert 
und textet seine Songs selber. 
Musikalisch unterstützt 
wird er durch die Band «The 
Vibe Controllers», welche 
aus sieben zwischen 21- und 
27-jährigen Musikerinnen 
und Musikern aus der Region 
Olten besteht. Mit dem För-
derpreis will er seiner Karriere 
einen weiteren Schub nach 
vorne verleihen und das Geld 
für Album- und Videoproduk-
tion verwenden.

Patrick Bütschi alias Collie Herb

geboren am 29. August 1986 
in Bern
Heimatort: Reutigen
heute wohnhaft in Olten

Wie gärn würi d’wäut xeh mit de Auge vomne Ching
E chönnte eifach nume luege und das aues miech no Sinn
Denn aues miech no Freud — mi Blick dä wär frei
E würd mi nid lo blände lo vo irgendwelche Vorurteil
Weiss nid — äb me das verlehrt so im Verlauf vo dr Zyt
jedes Biud wo sech mer bietet isch es stück Poesie
Doch irgendwenn foht me a — Gfüu i Gedanke z’verpacke
Und a b denn isch me kes Ching nei ab denn isch me erwachse
isch me erwachse denne fohts Läbe a
Doch me isch ständig irgendwo nume nid ir Gägewart
Tröimt sech id Zuekunft — schwelgt ir Vergangeheit
gfüu wo unkontrollierbar si und Närve wo blank si gleit
se stüüre üs — oder zumindest üsi Sichtwys
eigentlech isch’s e so: nur dr Momänt isch würklech wichtig
Me mues nid viu mache nume d’Auge offe ha
Imne Augeblick wo d’Schönheit vom Läbe sech offebart
--- Und das isch überau — überau und jetzt

Lauf dür d’Stross und de sägmer was do xesch
I jedem vo üs steckt e chlyne Poet
Lo ne frei, lo ne loooos
Lauf dür d’Stross und de sägmer was do xesch
Nei du hesch das nonid verlehrt
Lo di frei, lo di loooos

1. Strophe und Refrain des Songs «Poet»


