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Patrick Bütschi,
Reggaemusiker

Patrick Bütschi

geboren am 29. August 1986
in Bern
Heimatort: Reutigen
heute wohnhaft in Olten
2013: Förderpreis Musik Kanton Solothurn

Patrick Bütschi alias Collie 
Herb wurde 1986 in Bern 
geboren und lebt seit 17 Jahren 
im Kanton Solothurn. Nach 
den Schulen hat er eine kauf-
männische Lehre absolviert 
und sich Wissen und Fähigkei-
ten in der Musik grösstenteils 
autodidaktisch angeeignet. 
Heute arbeitet Patrick Bütschi 
unter dem Künstlernamen 
Collie Herb als Musiker und 
Textautor. Als Autodidakt kon-
zipiert und produziert er seine 
Projekte in Eigenregie und 
veröffentlicht sie unter seinem 
Label «Hug Life». Daneben 
ist er als Konzertmusiker seit 
einigen Jahren im In- und 
Ausland sehr aktiv und erteilt 
Rap-Workshops an Schulen. 
Unterdessen ist er mit seinem 
zweiten Album «Bambus» 
sehr erfolgreich unterwegs. 

Patrick Bütschis Offenheit 
für Musikstile aus aller Welt 
ermöglicht ihm die Zusam-
menarbeit mit verschie-
densten Musikern sowie mit 
Künstlerinnen und Künstlern 
aus den Bereichen Design, 
Tanz oder Film. Für seine Art 
zu arbeiten und für sein breit 
gefächertes Interesse ist der 
Atelieraufenthalt in Paris eine 
ideale Plattform, seine Fähig-
keiten weiter zu entwickeln 
und durch den Austausch 
mit Künstlern aus anderen 
Sparten neue Impulse zu 
erhalten. Seinen Fokus würde 
er auf die Konzipierung und 
Visualisierung eines neuen 
Albums und eines Kurzfilms 
legen. Ausserdem möchte sich 
Patrick Bütschi gesangstech-
nisch weiterbilden und neue 
Projekte im Bereich Musikaus-
tausch entwickeln. Gründe 
genug für die Fachkommission 
Musik Patrick Bütschi nach 
Paris zu schicken.

Von dem Aufenthalt in Paris verspreche ich mir, konzentriert und 
ohne Ablenkung an meinem neuen Album zu arbeiten. Zudem  

täte mir eine sechsmonatige Konzert-Pause gut, um danach wieder mit 
frischem Kopf die Bühnen zu erobern. Ich werde auf jeden Fall eine 
Handvoll Ideen bereits mitnehmen. Ich werde die Zeit auch nützen,  
wieder Gesangsunterricht zu nehmen, und habe mich bereits über  
Möglichkeiten diesbezüglich informiert. Meine Stärke ist es, dass ich 
überall Inspiration finde bzw. mich inspirieren lasse. Ich denke, auch  
die ‹Cité des Arts› mit all den Gastkünstlern aus aller Welt und speziell 
auch Paris, nicht zuletzt mit seiner blühenden Musikszene, das 
alles kann eine anregende Wirkung auf mein Schaffen haben.

Patrick Bütschi alias Collie Herb schwebt schon vor, wie sein neues Album daher kommen 
könnte: Mit dem Arbeitstitel «Shangri La» möchte er musikalisch an einen Ort reisen, 
den er mit dem Album erst noch kreieren will. Nach den beiden Alben «Authentisch» (2013) 
und «Bambus» (2016), die erst der Inszenierung seiner Kunst und Person resp. dem Wachsen 
und Reifen als Thema gewidmet waren, will der Musiker nun etwas Neues ausprobieren: 
mit mehr Fantasie und grösserem Spielraum. Mehr zu Patrick Bütschi gibts online: 
www.collieherb.ch (gly) (Foto: zVg)
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