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Der Ziegelflüsterer 
Handwerk In aufwendiger Handarbeit stellt Richard Bucher im ehemaligen Kloster St. Urban Zierbacksteine, 

Dachziegel und Bodenplatten her. Damit hält er eine sieben Jahrhunderte alte Tradition am Leben.

Vera Rüttimann
redaktion@luzernerzeitung.ch

Im ehemaligen Zisterzienser-
kloster St. Urban in der Luzerner 
Gemeinde Pfa�nau hat Richard 
Bucher seit 1991 seine Kloster-
ziegelei eingerichtet. Seit gut 
zehn Jahren im alten Gewölbe-
keller der einstigen Abtei. In die-
sem weitläu�gen Keller lagerten 
die Mönche einst ihren Wein. 
Sechzehn Grad kühl ist es hier, 
eine ideale Temperatur für das 
Arbeiten mit Ton. Richard Bu-
cher – er ist der letzte Kloster-
ziegler – schmettert mit Schwung 
 einen Klumpen Ton auf einen 
Tisch, schlägt ihn in einen höl-
zernen Rahmen und formt ihn 
mit den Händen zu einem Ziegel 
zurecht. Am Schluss erhält dieser 
mit dem Buchenblatt eine per-
sönliche Signatur. 

Wer sein Ziegelatelier be-
sucht, taucht in eine wahre Wun-
derkammer ein. Auf den vielen 
Holzregalen sind unzählige alte 
Dachziegel, Bodenplatten und 
Zierziegel akkurat nebeneinan-
der aufgereiht. Die Ziegel leuch-
ten in allen Rottönen. Manche 
von ihnen sind fast tausend Jahre 
alt. Und nicht nur Regen und 
Sonne, auch der Mensch hat in 
ihnen seine Spuren hinterlassen. 
Richard Bucher weist auf eine 
Kinderhand und die Klauenbors-
te einer Kuh hin, die über Jahr-
hunderte im Ton bemerkenswert 
gut erhalten geblieben sind. 

Aus der Mulde 
gerettet 

Viele seiner Ziegel stammen 
vom alten Zisterzienserkloster 
St. Urban selbst. Es wurde 1194 
von Mönchen der Abtei Lützel 
mit Unterstützung oberaargau-
ischer Freiherrengeschlechter 
gegründet. Hier fertigten die 
Mönche von 1255 bis 1300 Zie-
gel und Zierbacksteine her, die 

zu dieser Zeit einen weitum gu-
ten Ruf genossen. 

Im 18. Jahrhundert wurde das 
Kloster St. Urban abgebrochen 
und am gleichen Ort wieder auf-
gebaut. Das Abbruchmaterial 
wurde für den Neubau wieder-
verwertet. Gut zu sehen ist das 
bei einem Rundgang mit Richard 
Bucher durch die Klostergewöl-
be, wo immer wieder mal rötliche 
Steine aus der Mauer hervor-
leuchten. Gelitten hat der passio-
nierte Ziegelsammler, als bei 
 Renovationsarbeiten im Vorfeld 
des 800-Jahr-Jubiläums des Klos-
ters 1994 wertvolle alte Ziegel 
verloren gingen. «Einige konnte 
ich aus der Müllhalde heraus-
�schen», sagt er. 

Schon als Kind war Richard Bu-
cher fasziniert von alten Zie-
geln. Nach seiner Ausbildung als 
Primarlehrer und einer Weiter-
bildung zum Zeichen- und 
Werklehrer, widmete er sich ab 
1991 ganz dem Klosterziegel-
Handwerk. Der eloquente Mann 
musste es sich von Grund auf 
selber erarbeiten, denn er fand 
keine handschriftlichen Quellen 
über die Herstellung von sol-
chen Ziegeln und die Verwen-
dung von Werkzeugen vor. Der 
gebürtige Berner begann, im 
Ton zu lesen, wie in einem o�e-
nen Buch. «Ich wurde zum Zie-
gel£üsterer», sagt er lachend. 
Klopft er mit den Fingern auf 
den Ziegel und lauscht dessen 

Klang, spürt Bucher die Her-
kunft des Tons heraus. 

Sonnen, Kreuze 
und Pentagramme

Die Arbeit in der Ziegelwerkstatt 
ist körperliche Schwerstarbeit. 
Der 68-Jährige greift zu einem 
fast 70 Kilo schweren Brocken. Er 
hat eine besondere Geschichte: 
Der Stein lag schon in der Schutt-
halde der Bauarbeiter, als Bucher 
mit seinen blossen Händen zu 
graben begann. In den Händen 
hielt er schliesslich ein Doppel-
kapitell aus dem 14. Jahrhundert. 
Unter einem Mörtel£aden, den er 
au§rach, fand er die abgeschla-
genen Stücke eines Engelkopfes, 
der einst an der Front der Säulen-

bekrönung angebracht war. Viele 
seiner Ziegel, so Richard Bucher, 
erzählen Aufschlussreiches über 
die Glaubenswelt und die dama-
ligen Bräuche der jeweiligen Zeit. 
Einige weisen Schutz- und Ab-
wehrzeichen gegen böse Mächte 
auf. Zu sehen sind zudem Son-
nen, Kreuze und Pentagramme. 
«Solche Ziegel sind besonders 
wertvolle Fundstücke», sagt er. 

Fabelwesen 
in Ton

Oft erhält Richard Bucher auch 
Besuch in seinem Atelier. Seine 
Führungen und Ziegel-Workshops 
sind bei Schulklassen gefragt. Die 
Schüler sehen dann jeweils, wie 
Bucher mit einem Modelstempel 
aus Holz Zierbacksteinen mit �li-
graner Technik seine Musterun-
gen in den Lehm drückt. Es ent-
stehen geometrische Muster, die 
einem Teppichklopfer oder einem 
verdrehten Seil ähneln. Andere 
ähneln Fabelwesen wie Einhör-
nern, Drachen und Löwen. Häu�g 
sind auf seinen persönlich gestal-
teten Steinen auch Sonnenräder 
zu sehen. Diese Holzstempel mit 
den Mustern sind Richard Buchers 
wichtigstes Gestaltungsmittel für 
seine Steine. In unzähligen Stun-
den schnitzt er seine Modelle nach 
der Vorlage von Original-Backstei-
nen aus der klostereigenen Samm-
lung sowie auch aus Museen, aus 
welchen schliesslich Ziegelsteine 
mit selten gesehenen Motiven ent-
stehen. Eines davon ist die soge-
nannte Elesau, ein Fabelwesen, 
das aus einem Elefanten und 
einem Eber besteht. 

Der Klosterziegler ho�t, dass 
das Handwerk des Klosterzieg-
lers nicht mit ihm ausstirbt, son-
dern an kommende Generatio-
nen weitergereicht werden kann.

Hinweis
www.klosterziegeleisturban.ch

Im Gewölbekeller des ehemaligen Klosters St. Urban pflegt Richard Bucher als letzter Klosterziegler das 
alte Handwerk. Bild: Vera Rüttimann (Mai 2018)

Mein Thema

Liebeslieder
Die Geschichte Jesu mit uns 
Menschen begann bereits mit 
einem Liebeslied. Als er sich 
noch im Leib seiner Mutter be-
fand, sang Maria seinem Vater, 
ihrem und unserem Gott, das Ma-
gni�cat. Herz und Mund gingen 
ihr über vor Freude und Dankbar-
keit, weil ihr Innerstes von Gott 
berührt wurde: «Meine Seele er-
hebt den Herrn, und mein Geist 
jubelt über Gott, meinen Retter.»

Und nun sehen wir Maria und 
Josef an der Krippe mit ihrem 
neugeborenen Sohn, umgeben 
von staunenden Hirten, Tieren 
und Weisen. Was können wir sa-
gen zu diesem Geschenk Gottes 
an die Welt? Was an Weihnachten 
geschieht, betri�t unser ganzes 
Leben, Fühlen und Denken, hier 
und über den Tod hinaus. Jesus ist 
geboren, wahrer Gott und wahrer 
Mensch, weil Gott uns liebt. Mit 
Blick auf den Heiland der Welt 
sind Anbetung und dankbare Lie-
der die Dinge, die angemessen er-
scheinen. Paul Gerhardt dichtete: 
«Ich sehe Dich mit Freuden an 
und kann mich nicht sattsehen; 
und weil ich nun nichts weiter 
kann, bleib ich anbetend stehen.» 
Begreifen wir, was dort gesche-
hen ist und können dies anneh-
men? Dazu brauchen wir Gottes 
Hilfe und seinen Heiligen Geist. 
Er schenkt uns den Glauben, und 
darin darf auch unsere Seele den 
Herrn erheben. An Weihnachten 
und jedem Tag des Jahres.

Ihnen allen wünsche ich fried-
volle und gesegnete Weihnachts-
tage voll fröhlichem Gesang.
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