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I M P R E S S U M 

Verfasser:   Prof. Vinzenz Jobst, Klagenfurt 2020. 

Umschlag:   Büste von Georg Bucher im Goethepark/Klagenfurt von Marco Tomasi (2016). 
Die weiteren Abbildungen sind dem Bestand „Georg Bucher“ im Institut für die 
Geschichte der Kärntner Arbeiterbewegung (Archiv der Kärntner Arbeiterbewegung) 
entnommen. 

Auflage:   Dieses Manuskript wurde in einer Auflage von 50 Exemplaren hergestellt. 
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Noch vor wenigen Jahrzehnten musste niemand fragen, wer ihn kennt. Jeder, der in 
irgendeiner Weise am gesellschaftlichen Leben teilnahm, wusste, wer Georg Bucher war. Der 
Schauspieler und Unterhalter, jener Mann, der in der kommunikationsarmen Zeit der  
1950-er Jahre lokale Rundfunkgeschichte machte, jener Mann auch, der sich zutraute, 1946, 
unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, experimentelles Theater mit zu 
begründen. Jener Mann auch, der seit 1934 als Bibliothekar in der Kärntner Arbeiterkammer 
tätig war und eine wichtige Stellung in der volksbildnerischen Tätigkeit dieser Institution 
einnahm. 

Georg Bucher wurde am 8. Dezember 1905 als einziger Sohn des Ehepaares Theresia und 
Georg Bucher in Villach geboren. Die Eltern entstammten der kleinbürgerlichen Kärntner 
Gesellschaft. Der Vater hatte den Sprung ins gewerbliche Berufsleben mit einer 
Schuhmacherlehre vollzogen. Später gab er diesen Beruf aus gesundheitlichen Gründen auf 
und wurde in der eingesessenen Buchdruckerei Mur in Villach Dienstnehmer, aber auch eine 
Art Original in der Kollegenschaft. Die Mutter, ein Stubenmädchen aus Wien, kam über eine 
andere Buchdruckerei als Einlegerin nach Villach und traf dort auf den 26 Jahre älteren 
„Schusterjirgl“, der das Mädchen als langjähriger Hausvater im katholischen Gesellenhaus, 
als Faktotum und als Sprücheklopfer wahrscheinlich stark beeindruckte. Die beiden lernten 
sich kennen und lieben, heirateten am 9. Oktober 1904 und ließen Georg Bucher den 
Jüngeren im Dezember 1905 zur Welt kommen. 

Kurz nach der Geburt ihres Kindes zogen die Eltern nach Klagenfurt und begannen dort im 
Versand der St.-Josefs-Buchdruckerei eine neue Arbeit. Der kleine Georg Bucher musste von 
seiner Mutter – die Frau war ab 1921 Witwe und stieg als Dienstnehmerin der Carinthia zur 
Expedit-Leiterin auf – stark beeinflusst worden sein. Sicher wollte sie ihm den Zugang zur 
höheren Bildung öffnen, denn von 1918 bis 1921 besuchte der Bub das Untergymnasium in 
Klagenfurt. Und hier zeigten sich bereits auch die schauspielerischen Anlagen. 

Im Vorhaus der elterlichen Wohnung, im Hof des Wohnhauses, in der Schule und sonst, wo 
sich eben Gelegenheiten ergaben, wurde „Theater gespielt“. Die Kinder errichteten 
beispielsweise jeden Sonntag im Hof des Wohnhauses in der Freudenberger Straße eine 
richtige Bühne. Der Gärtner borgte ihnen dazu einen großen Vorhang und für einfache 
Aufführungen wie „Aschenputtel“, „Dornröschen“ oder „Schneewittchen“ verlangte das 
„Ensemble“ Eintrittsgelder, die für Erwachsene 10 Groschen und für Kinder einen nicht mehr 
bekannten Eintrittspreis betrugen. 

Es gibt aus den 1920-er Jahren eine Reihe von Anekdoten um Georg Bucher, die dessen 
kreatives Ambiente zum Ausdruck bringen. Aus allen spricht die relative Armut der 
damaligen unselbständig erwerbstätigen Klagenfurter Bevölkerung. Es war möglicherweise 
nur dem außerordentlichen Ehrgeiz Theresia Buchers zuzuschreiben, dass die kleine Familie 
nicht hungern musste und im Winter genügend Brennholz für die kleine Wohnung 
vorhanden war. Sie avancierte im Expedit der Buchdruckerei Carinthia von der Hilfsarbeit zur 
Expedit-Leiterin und erhielt damit eine durchaus abgesicherte berufliche Stellung. Unter 
dem Eindruck der hohen Arbeitslosigkeit und der geringen Entlohnung für Arbeitnehmer 
muss das Engagement dieser Frau besonders hervorgehoben werden. 
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Georg Bucher wurde stark von der außerordentlichen Persönlichkeit seiner Mutter (links, mit Buchers Vater, 
1904) beeinflusst. Die Eltern zogen 1906 nach Klagenfurt und traten hier in den Dienst der Buchdruckerei des 

St.-Josefs-Vereins Carinthia ein. 
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Ungewöhnlich für Leute, die angepasst im Erwerbsleben stehen und in einem Theaterbesuch 
nichts als Unterhaltung sehen, geradezu typisch aber für den aufbrausenden jugendlichen 
Bucher ist ein Vorfall aus dem Jahre 1925. Der 20-jährige, der damals zweifellos selbst auf 
der Kolping-Bühne bereits aktiv in Erscheinung trat, besuchte im Klagenfurter Stadttheater 
mit Freunden die Aufführung „Käthchen von Heilbronn“. 

Bekanntlich sind die heftigsten Kunstkritiker unter jenen zu finden, die selbst in ihrem 
Werden noch nicht ganz fertig, bei anderen Schwächen feststellen und diese auch mitteilen 
müssen. Ein ohrenbetäubendes Pfeifkonzert erregte nicht nur das Ärgernis der Schauspieler 
und Theaterbesucher, sondern auch der Polizei, die Georg Bucher eine Strafverfügung von 
fünf Schilling aufbrummte. In seiner Eingabe an den Stadtmagistrat begründete er die 
Berufung unter anderem mit dem in der Schule vermittelten Kunstideal und damit, dass in 
einer Theateraufführung ebenso wie zustimmende auch ablehnende Zuschauermeinungen 
erlaubt sein müssten. 

„Wir wollten gar nicht Ärgernis erregen, sondern lediglich den darstellenden Künstlern auf 
diese Weise nahelegen, sich an den Grundgedanken des Dichters in ihrer Darstellung zu 
halten bzw. etwas treuer das, was der Dichter zum Ausdruck bringen wollte, 
wiederzugeben“, schrieb Bucher unter anderem an die Behörde und stellte damit zwar 
ambitioniert-kritisches Zuschauerbewusstsein, jedoch gewiss nicht Besonnenheit unter 
Beweis. 

In den allseits schwer empfundenen 1920-er Jahren war der katholische Gesellenverein und 
dessen Theater die geistige Heimat des angehenden Schauspielers. Von 1924 bis 1938 
spielte er dort insgesamt etwa 60 Rollen und er selbst sagte einmal, es wäre „eine schöne 
Zeit“, der er „schauspielerisch viel, ja alles verdanke“, gewesen. Diese Bühne gab sowohl 
heitere als auch ernste Volksstücke zum Besten. Bucher erhielt – unter anderem wegen 
seiner damals schon recht stattlichen Figur – meist Charakter- und Väterrollen zugeteilt. 

Der Bühnenweg des begabten Darstellers war spätestens seit den frühen 1930-er Jahren 
vorgezeichnet. Im Gegensatz zu heute, da Kärnten über ein gut eingerichtetes, von der 
Öffentlichkeit geschätztes und professionell geführtes Landestheater verfügt und daneben 
noch kleinere Bühnen bestehen können, ruhte in den Zeiten wirtschaftlicher Depression der 
Klagenfurter Stadttheaterbetrieb. Vielleicht gerade deshalb entstanden zahlreiche 
schöngeistige und insbesondere schauspielerische Aktivitäten, die zum einen von der 
Kärntner Landsmannschaft, andererseits vom Heimatbund, vom Gesellenverein sowie vom 
„Fähnlein der Aufrechten“ ausgingen und die von vielen jungen und älteren Kulturbegei-
sterten getragen wurden. Für Bucher war ein geradezu unerschöpfliches Betätigungsfeld 
vorhanden. 

Es hatte sich in Klagenfurt offensichtlich eine weit über den gewohnten Provinzialismus 
hinausreichende Künstlergruppe herausgebildet, die imstande war, herausragende 
Produktionen zu gestalten. Spätestens nach dem 6. November 1931 gehörte Bucher 
unwiderruflich dieser Gruppe an. Das angesehene „Kärntner Tagblatt“ berichtete mit einer 
halben Seite im Berliner Format über eine Aufführung des „Kärntner Totentanzes“ im 
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Klagenfurter Stadttheater. Nicht nur, dass Professor Anton Kolig den Entwurf für die 
Bühnengestaltung lieferte, gelang der Kärntner Landsmannschaft als Initiatorin dieser 
Produktion auch die Besetzung in hervorragender Weise. Der Text stammte von Dr. Georg 
Graber, die musikalische Leitung hatte Professor A. Anderluh inne, die Regie führte Dr. 
Harald Haselbach; Persönlichkeiten, die sich im Laufe ihres Lebens besonders engagierten 
und dafür von der Öffentlichkeit auch hoch geschätzt wurden. Die Hauptrolle – den Tod – 
verkörperte Georg Bucher, und obwohl die Kulturkritik auch alle anderen Mitspieler lobte, 
ihn stellte sie in den Mittelpunkt der Ausführungen. 

„ (...) Georg Bucher und sein Spiel beherrschen die Szene von Anfang bis zum Ende, bis zum 
letzten Totenreigen, den er mit der Fidel anführt. Eine unerhörte Dämonie geht von ihm aus 
(...) Sei es als grausamer Feind, sei es als stiller Werber, immer ist der Tod der Sieger. Wenn 
man so tief in der Seele bewegt ist, wie durch solchen Anblick, erscheint es beinahe fehl am 
Ort, irgendwelchen Maßstab an die Darstellung selbst zu legen. Wenn es dennoch getan 
wird, so geschieht es, um die wirklich große Kunst, die prachtvoll ernste Reife zu bestätigen, 
die Georg Bucher nunmehr erreicht hat.“ 

Eine weitere Reflexion zu Georg Bucher liefert uns der Lyriker Michael Guttenbrunner in 
einem Brief an den Verfasser dieses Essays im Jahre 2002, als er sich daran erinnerte, wie 
stark er als Kind das erste Schauspielerlebnis empfand. Obwohl aus dieser Zeit nur wenige 
Eindrücke verschriftlicht sind, mag der folgende Brief ein kulturelles Schlüsselerlebnis des 
späteren Poeten verdeutlichen, dem er sich auch noch in reiferen Lebensjahren – im Vortrag 
seiner Dichtung – stets verbunden fühlte. Dabei handelt es sich wohl um ein erstes 
Kennenlernen hochsprachlichen Schauspiels, noch dazu vorgetragen von einer „Legende“ 
des Kärntner Kulturlebens, dem Schauspieler, Rundfunkunterhalter und Arbeiterkammer-
bibliothekar Georg Bucher. Michael Guttenbrunner erinnerte sich daran folgend: 

An den Verfasser (September 2002) 

(…) Die größte freudigste Überraschung hast du mir mit Schorschi Bucher gemacht. Er ist für 
mich einer der großen Bausteine Kärntens. Vieles ist mit ihm dahingegangen. Und jetzt paß 
auf! Als ich zum ersten Mal im Leben, vielleicht noch nicht im Schulalter, Theaterspielen sah, 

ohne zu wissen, daß es Scheinwerk war, da stand Bucher als Wilhelm Tell auf der Burg 
Hochosterwitz! Erst um 1932 – 33 lerne ich ihn auf der Pischeldorferstraße und in der 
Arbeiterkammer-Bibliothek persönlich kennen. Nach Hochosterwitz hatte eine sozial-
demokratische Arbeiterfestveranstaltung geführt, von Treibach; die Eltern hatten uns 

mitgenommen. Das gleichzeitige Theater unter einem der Burgtore hatten die Pfadfinder 
veranstaltet. Es war ein seltsamer, verwirrender Moment. Was ist das für ein Mann im 

Graubündner Hirtenhemd? – Was ist das für eine Sprache?! – Schiller! – Und: Was geschieht? 
– Erst später erfuhr ich, was für ein Ding das ist, welches Theater heißt. 

Habe manche Nacht, nach dem Krieg, mit Schorsch gezecht. 
Ach, die Klagenfurter Spelunken! (…) 
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Georg Bucher trat vor dem Zweiten Weltkrieg in zahlreichen Theateraufführungen auf, die von der Kärntner 
Landsmannschaft veranstaltet wurden. Hier sieht man ihn mit dem Schauspielerkollegen Julius Wolf in der 
Aufführung „Er und seine Schwester", bei der offensichtlich wohlgelungenen Posse, bei der Volkmar Haselbach 
Regie führte. 
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Oben: Die Arbeiterkammer in Klagenfurt wurde im Jahre 1924 als erstes AK-Gebäude in ganz Österreich ihrer 
Bestimmung übergeben. Dem Arbeiterkammerpersonal mit Präsident Hans Veit und dem Leitenden Sekretär Dr. 
Paul Jobst gelang die rasche Umsetzung des schwierigen Gründungsauftrages. – Zu einem kulturellen 
Aushängeschild wurde noch in den 1930-er Jahren die AK-Bibliothek unter der Leitung des späteren SPÖ-
Vizekanzlers Dr. Bruno Pittermann (unten: Ausleihe, ca. 1931). Hier begann Georg Bucher seine berufliche 
Laufbahn als Bibliothekar ab 1934. 
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Die Arbeiterkammerbücherei 

In einer Zeit stärkster gesellschaftlicher Veränderungen zog es Bucher, auch wegen der 
damit verbundenen Sicherheit, in eine für ihn attraktive Arbeit. Ohne näheres Eingehen auf 
die gewaltsame Änderung des demokratischen Gemeinwesens nach dem Februar 1934 ist 
die Feststellung zu treffen, dass die vom austro-faschistischen Regime übernommenen 
Gewerkschaften und die Arbeiterkammer dem Bildungswesen weiterhin große Aufmerk-
samkeit zuwendeten. Eine so profilierte Persönlichkeit wie Dr. Bruno Pittermann hatte seit 
1924 der AK-Bücherei vorgestanden und in Kärnten wesentliche Bildungsimpulse gesetzt. Bis 
1934 war die Arbeiterkammerbücherei zur frequentiertesten Leseanstalt des Landes 
ausgebaut worden. Sie hatte in allen größeren Orten des Bundeslandes Standbüchereien 
verschiedenen Umfanges und verfügte außerdem über 30 sogenannte Wanderbüchereien. 

Die Arbeitslosigkeit und die damit verbundene Freizeit veranlassten viele zum Buch zu 
greifen. Während noch in den zwanziger Jahren literarischer Stoff nur einem kleinen, elitären 
Kreis zugänglich gewesen war, hatte die AK-Bildungsarbeit in wenigen Jahren bereits 
ungeheure Früchte getragen. Der Arbeiterdichter Johann Ciesciutti schildert in diesem 
Zusammenhang, dass er als Hilfsarbeiter der Weizelsdorfer Säge noch 1924 nichts anderes 
zu lesen bekam als gebrauchte Zeitungen oder herausgerissene Kalenderblätter, die er bei 
den Bauern zusammenbettelte. Erst die neu errichtete Arbeiterkammerbibliothek, die aus 
den ehemaligen Gewerkschaftshandbüchereien zusammengestellt worden war, bot ihm 
Gelegenheit, Literatur zu konsumieren. Dem Worteschmied eröffnete sich dadurch eine 
neue Welt und ähnlich wird es vielen ambitionierten Menschen der Kärntner Arbeiterschaft 
ergangen sein, die nach dem Leitsatz „Wissen ist Macht“ einer erfolgreicheren Gesellschaft 
zustrebten. 

Im Jahre 1934 kam der erste Rückschlag. Der gewaltsame Systemwechsel führte nicht nur zu 
personellen Änderungen, sondern auch zu einer Zensur im Buchbestand der AK-Bücherei. 
Dieser wurde stark gelichtet und sämtliche Bücher sozialistischen Inhalts oder sozialistischer 
Autoren aus dem Verkehr gezogen. Vernichtet wurden sie damals nicht, sondern vielmehr in 
einem besonderen, öffentlich nicht zugänglichen Raum aufbewahrt. Der Ständestaat 
beraubte die Arbeiterkammern ihrer freigewählten Funktionäre und ersetzte sie durch 
ernannte und der Regierung ergebene Systemsympathisanten. Die exponierten freien 
Gewerkschafter wurden entweder pensioniert oder verhaftet. In dieser Situation kam Georg 
Bucher als Angestellter in die Arbeiterkammerbücherei. Dort übernahm er die Tätigkeit 
seines Wunschberufes: Er wurde Bibliothekar. 

Natürlich war dem Büchereiangestellten Bucher der Zugang zu sämtlichen literarischen 
Beständen möglich. Er konnte sich daher sowohl die inzwischen verbotenen sozialistischen 
Bücher als auch die aus Informationsgründen sicher vorhandenen nationalsozialistischen 
Bestände neben den allgemein zugänglichen Romanen besorgen. Sein Metier nahm der 
Charakterschauspieler ernst. Noch heute erinnern sich 40-jährige, die in den 1950-er Jahren 
als Kinder die Arbeiterkammerbücherei aufsuchten, an die Beratung durch den korpulenten 
und überzeugenden Büchereiangestellten, der sie mit der ganzen Wucht des geübten 
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Unterhalters von der Sinnhaftigkeit einer bestimmten Lektüre „überzeugte". Die Beratung 
ging so weit, dass Bucher selbst mit Dichtern und langjährigen Lesern in härtere 
Auseinandersetzungen einstieg, aus denen er manchmal nur durch seine schauspielerische 
Routine flüchten konnte. 

Eingetreten in einer ungemein politischen Zeit blieb der Bibliothekar allerdings politisch 
unscheinbar. Dies unterstreichen seine ausgezeichneten Kontakte zu hohen Funktionären 
der großen politischen Parteien nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Meinungen jener, die ihn 
kannten, zeigen, dass Bucher nur zeitweise ein „guter Kollege" gewesen war. Die Aufteilung 
seines Schaffens in Bühne, Bibliothek und Funk schlug sich auf die Persönlichkeit nieder. Oft 
kam er und brummte: ,,Ihr könnt‘s heut machen was Ihr wollt‘s, i leg mi hin!" und haute sich 
hinten im Magazin auf das berühmte kleine Jugendstil-Sofa mit Lehne, das er durch zwei 
Sessel verlängerte. Dann hörte man nur noch ab und zu ein lautes Schnarchen. Dies wurde 
aus der Zeit nach 1952 berichtet. Davor befand sich die Arbeiterkammerbücherei seit 1940 
im Klagenfurter Rathaus. Während andere ihren Wehrdienst an der Front zu leisten hatten, 
nützte das nationalsozialistische Regime sehr wohl Buchers Talent und setzte ihn mit einer 
Truppe an Fronttheatern ein, die das Klagenfurter Ensemble sowohl durch Innerösterreich 
als auch auf den Balkan und schließlich bis nach Russland führte. 

Anfang ohne Bitternis 

Nach den von mehreren Seiten bescheinigten überwiegenden Erfolgen vor den Soldaten der 
Deutschen Wehrmacht, nach Bombenschrecken und „Landverschickung'' kam die Truppe 
nach dem Kriegszusammenbruch im Mai 1945 auf rumpelnden offenen Lastwagen und in 
zerbombten Zügen nach Klagenfurt zurück. Hier vollzieht sich nach dem siebenjährigen 
Wahnsinn nunmehr rasch und ohne Verzögerung der Wiederaufbau. Der Kärntner 
Arbeiterkammer dient das wiederveröffentlichte Arbeiterkammergesetz vom 20. Juni 1945 
als Grundlage. Dennoch war es schwierig, alle heran stehenden Aufgaben zu verwirklichen. 

1945 liegen mit der Ruine des AK-Hauses auch sämtliche Büromöbel und Maschinen im 
Schutt. Ein Bombenhagel britischer und amerikanischer Flugzeuge ließ von der Kärntner 
Arbeiterkammer nach 20-jährigem Bestehen nur noch Ruinen übrig. Es bedarf im Sommer 
1945 geschickter Interventionen, um die Arbeiterkammer im BBU-Verwaltungsgebäude 
unterzubringen und aus Wien die wichtigsten Möbel zu besorgen.  

Als Sozialminister Karl Maisel im September 1946 die zweite AK-Vollversammlung in 
Klagenfurt besucht und zum Betriebsrätegesetz referiert, steckt das Land noch tief in 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die Kärntner Industrie benötigt dringend Steinkohle und 
Koks, selbst die heimisch geforderte Braunkohle reicht nicht aus, um den dringendsten 
Bedarf zu decken. Eine ähnliche Situation besteht bei elektrischer Energie. Zu all dem 
kommt, dass sich die Bevölkerung des Bundeslandes nur über Kartoffeln, Fleisch und Milch 
bedarfsdeckend ernähren kann. Alle anderen Lebensmittel reichen nicht aus und müssen 
eingeführt werden.  
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Nach den Vorstellungen eines ambitionierten Künstlerkreises, dem Bucher wiederum 
angehörte, sollte die Kultur, auch wenn sie durch existentielle Bedürfnisse noch so behindert 
wurde, nicht unter den Zeitumständen leiden. Das „Kärntner Studio", eine Wanderbühne mit 
beachtlichem Niveau, wurde im selben Jahr vom jungen Kärntner Michael Bergen-Kuchler 
gegründet. Dessen Gattin, Viola Holberg, gehörte dem Ensemble ebenso wie Georg Bucher 
an, und überhaupt fanden sich hier noch jene Leute zusammen, die bereits vor dem Zweiten 
Weltkrieg Theater gespielt hatten und die durchaus über routinierte Rundfunkerfahrung 
verfügten. In der Bunkeranlage des Kreuzbergls errichtete der Kärntner Sender ein Studio, 
welches die schwierige Aufgabe übernahm, ein alles durchdringendes Medium aufzubauen. 
In jede Familie, an jede Hausfrau, an Arbeitsplätze und an Verwaltungsstellen sollte das 
Gesprochene und Gesungene, das Hörspiel, das Drama und das Gedicht, der Roman und die 
Komik herangetragen werden. Bucher war es vorbehalten, die Rolle des Mittlers zu 
übernehmen. 

„Wenn einmal in den späteren Jahren über den Aufbau des Funks nach 1945 im Bundesland 
Kärnten gesprochen wird, muss auf alle Fälle an erster Stelle von den Künstlern der Bucher 
genannt werden!“ betonte der Intendant des Kärntner Senders, Professor Peter Goritschnig, 
als er in den 1970-er Jahren darauf angesprochen wurde. 

Die „Kärntner Illustrierte“ vom Jänner 1946 berichtet in einer Reportage über den 
„unterhaltsamen Bibliothekar“, den man in Kärnten vom Rundfunk her als jenen Mann 
kennt, der mit seinen Mundartvorträgen alt und jung erheiterte, dass der freundliche Mann 
nur ein zaghaftes Bekenntnis zu diesem im Aufbau befindlichen Medium ablegte. Auf die 
Frage, ob er einen Hang zur Boheme und zur Komik habe, winkte er ab und antwortete: 
„Nein, nein – meine Mitwirkung beim Rundfunk, wie zum Beispiel in der Großsendung 
,Kirtag is', ,Lustig is die Jagerei' usw. sind Entgleisungen.“ Er fühle sich vielmehr in der 
ernsten Kunst zu Hause und sein bisheriges Wirken bei Koschat-Sendungen und bei der 
Rezitation von Werken Kärntner Lyriker hatten dies auch gezeigt. Dennoch handle er nicht 
gegen seine Überzeugung, denn Buchers Ansicht war, seine Mitmenschen zu unterhalten, 
weil diese Unterhaltung bitter nötig haben und er war froh, wenn es ihm gelang, seinen Teil 
dazu beizutragen. So schwankte der Unterhalter, Schauspieler und Bibliothekar zwischen 
drei beruflichen Elementen – dem Rundfunk, der Bühne und der Arbeiterkammerbücherei – 
hin und her und fand nur auf der Bühne die eigentliche Identität. Die Bretter, die die Welt 
bedeuten, gaben Bucher den kreativen Lebensinhalt. In den Aufführungen des „Kärntner 
Studios“ zeigte er jene Ideen, die ihn zur populären Gestalt machten. Auch die sauersten 
Mienen des Darstellers lösten bei den Zuschauern Heiterkeit aus. Im Rundfunk faszinierte die 
gelungene Übereinstimmung zwischen Einfallsreichtum und überzeugender Stimme 
Tausende, ja Zehntausende begeisterter Hörer. Ebenfalls in der „Kärntner Illustrierten“ 
unterstrichen die Zeitgenossen die Rolle der experimentellen Bühne in der leidgeprüften 
Zeit. „Es ist ein ausgesprochen erfolgreiches Symptom (...) , daß (...) wir trotz unseres auf ein 
kaum mehr erträgliches Minimum zurückgesunkenen Lebensstandards bestrebt sind, 
wenigstens geistig unser altes Niveau zu erhalten und zu festigen. Dieser Erkenntnis folgte 
eine Reihe von namhaften Kärntner Künstlern, als sie im Jänner 1947 daran gingen, eine  
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Trotz des auf ein kaum mehr erträgliches Minimum zurückgesunkenen Lebensstandards bestrebt zu sein, 
wenigstens geistig das gewohnte Niveau zu erhalten und zu festigen – dieser Erkenntnis folgte eine Reihe von 
namhaften Kärntner Künstlern, als sie im Jänner 1947 daran gingen, eine Wanderbühne von wirklichem Niveau 
ins Leben zu rufen. 1947 wurde das Ensemble des Kärntner Studios, das zunächst im Landhaushof spielte,  in das 
wiedereröffnete Stadttheater aufgenommen. 
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Lona Sablatnig (rechts) und Georg Bucher (Mitte) an der Theke der Arbeiterkammerbibliothek im Klagenfurter 
Rathaus (ca. 1947). Unter dem Protektorat der britischen Befreier entwickelte sich am Beginn der Zweiten 
Republik in Kärnten ein erstaunlich hochwertiger Kulturbetrieb, der vor allem auch Kindern und Jugendlichen 
sowie jungen Erwachsenen zugänglich sein sollte. Der Schauspieler und Bibliothekar Bucher wurde zum Inbegriff 
des improvisationsbegabten Darstellers, prägte die regionale Rundfunkszene und stand wenige Jahre später 
auch an der Wiege des österreichischen Fernsehens. – Unten: Georg Bucher bei einem Ausflug mit 
Kammerbediensteten, die in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst organisiert waren (ca. 1950). 
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Wanderbühne von wirklichem Niveau ins Leben zu rufen“, würdigte man die Aktivitäten von 
Buchers Freunden.  

1947 wurde das Ensemble des Kärntner Studios in das wiedereröffnete Stadttheater 
aufgenommen. Der hauptberufliche AK-Bibliothekar Bucher blieb im Stadttheater nur 
Gastspieler, aber dennoch ein Schauspieler, dem es auf jene Echtheit der Darstellung ankam, 
die das Theater braucht, um als blutvolle lebendige Bühne an die Menschen heranzu-
kommen. Er war ein echter Menschendarsteller, und alle Rollen, die er verkörperte, hatten 
etwas von der Persönlichkeit dieses großen und vielseitigen Gestalters menschlicher 
Schicksale. Wie alle guten Schauspieler, wusste er das Komische und das Tragische mit 
gleicher Ausdruckskraft erfolgreich zu interpretieren. Leben und Theater verschmolzen bei 
ihm zu einer Einheit. Belastet mit allen menschlichen Schwächen wie Angst, Träumereien, 
Streitsucht, Unzuverlässigkeit bei vereinbarten Terminen u. a. verfügte der Darsteller, den 
die Kärntner bald liebevoll „Ägidius Schrottmaier“ nannten, über jene künstlerische 
Auffassungsgabe und Intuition, die ihm eine sofortige Übereinstimmung mit dem jeweiligen 
Text jederzeit garantierte. 

Bucher war kein Probetyp. Mit einer eher naiven und unbelasteten Einstellung ging er an die 
Rollen heran und schuf sowohl im Funk als auch auf der Bühne Menschen, deren Leben sich 
auch für die Zuhörer oder Zuschauer glaubhaft und organisch aus den jeweiligen Produktio-
nen entwickelt. Diese Begabung sicherte ihm alle Nuancen, die er aus einem unbekannten, 
schier unerschöpflichen Reservoir hervorholte. Ursprünglichkeit und Spannkraft lag im 
Wesen des Protagonisten und diese Fähigkeit durfte nicht zerprobt werden, sie musste 
vielmehr sofort festgehalten werden. Im Rundfunk war diese Fähigkeit Grundvoraussetzung 
für Erfolg und Beliebtheit; im Theater schuf sie Variationenreichtum, ohne dass sie das 
Regiekonzept zerstörte und in der Bibliothek blieb vielen Buben und Mädchen, aber auch 
überraschend konfrontierten Erwachsenen manchmal der Mund offen, wenn der Schorsch 
sie „gesegnet“ hatte. 
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Popularität 

Heute kann man kaum ermessen, welchen Popularitätsgrad Georg Bucher bereits im Jahre 
1948 in Kärnten und darüber hinaus in der Steiermark genoss. Ein Schlaglicht auf die 
Beliebtheit wirft ein Vorfall, der sich im Sender Klagenfurt der Sendergruppe Alpenland 
abspielte und der die Programmleitung veranlasste, den Unterhalter und Sprecher für sechs 
Wochen zu sperren. Es war genau jene zuvor beschriebene intuitive Kraft, die zur 
Auseinandersetzung zwischen Programmabteilung und Bucher führte. Dieser hatte sich als 
freier Mitarbeiter nicht genau an Manuskript und Vorschriften gehalten und war dann mit 
dem angestellten Mitarbeiter der Programmabteilung zusammengekracht. Nun wäre eine 
einfache Disziplinierung kein besonderes Ereignis und müsste auch nicht hervorgehoben 
werden. Das Besondere an dem Vorfall war, dass beispielsweise das Organ der 
Kommunistischen Partei für ganz Österreich, der damals in Klagenfurt gedruckte 
„Volkswille“, für den bekanntermaßen christlichen und wohl auch konservativ eingestellten 
Bibliothekar vehement eintrat und die Auseinandersetzungen im Sender zu grundlegender 
Kritik am Kärntner Hörfunk benützte. Von „geistiger und künstlerischer Verödung“, von 
einem „banalen und unerträglichen platten Programm, das auch sonst noch unliebsam 
auffällt“, von einer „mit allen Anzeichen blutigsten Laientums versehenen Programmgestal-
tung“ ist in diesem Artikel die Rede. Und dass Bucher zu „den wenigen wirklich erfreulichen 
Aktivposten des Senders“ gehöre sowie, dass eine „kulturelle Clique“ es sich anmaßt, den 
„Hörern in Kärnten und der Steiermark das einzige wirkliche Glanzstück, nämlich Georg 
Bucher, vorzuenthalten!“ 

Der Uninformierte muss sich fragen, was Bucher unternommen hatte, um derart beliebt zu 
werden. Es ist für unsere heutige Gesellschaft schwer vorzustellen, wie das Theaterspiel, die 
Zeitungen und vor allem der Rundfunk in den frühen 1950-er Jahren aufgefasst wurden. Die 
Besatzungszeit, die Entbehrungen und der voll einsetzende, aber zögernd vorangehende 
Wiederaufbau wirkten sich aus. Hatte man Zeit, so musste man sie für das Eigenheim, für die 
Nebenerwerbslandwirtschaft oder für einen „Pfusch" aufwenden, um Kosten zu sparen und 
über die Runden zu kommen. Die Kinder- und die Geburtenraten nach dem Krieg stiegen 
wieder erheblich an, Kinder kosteten Geld, und Geld war wenig vorhanden. Für eine ganze 
Theaterproduktion mit allen Aufführungen einschließlich sämtlicher Proben erhielt der 
Schauspieler Bucher beispielsweise im Jahre 1952 ein Pauschalhonorar von 600 Schilling. Er 
war dafür rund zwei Monate an das Stadttheater gebunden. Einen Betrag in dieser Höhe 
brachte ein Bauarbeiter als Familienvater für die Arbeit eines Monats nach Hause. 

Die volkstümlichen Unterhalter dieser Zeit vermittelten den Familien über den Rundfunk 
Hoffnung und sie signalisierten, dass die Welt trotz der Schwierigkeiten wieder in Ordnung 
kommt. Ein Schwerpunkt des Urkärntners Georg Bucher beim Heimatfunk war seine 
Sprecherrolle in der „Kärntner Jägerstunde“. In 20 Jahren wurden weit über zweihundert 45-
Minuten-Sendungen ausgestrahlt und viele öffentliche Aufnahmen als Jubiläumsveranstal-
tungen inszeniert. Die „Kärntner Jägerstunde“ und später die „Alpenländische Jägerstunde“ 
waren Familiensendungen, die dem Rundfunk eine Hörerschaft sicherten, die heute nur 
noch bei Fernseh-Großproduktionen erreicht werden kann. Und darin verewigte Bucher den 
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Ägidius Schrottmaier, der gemeinsam mit Heide Mautz-Repnik als Amanda die Leute zum 
Lachen und zum Weinen brachte. Die köstlich herben Figuren, herausgegriffen aus den 
kernigen Regionen Kärntens, wurden so perfekt getroffen, daß die Sprecher, wenn sie 
irgendwo im Land auftraten, sofort mit den Funkfiguren identifiziert wurden. Das moderne 
Landesstudio Kärnten, der Austragungsort des lngeborg-Bachmann-Literaturbewerbes für 
den gesamten deutschen Sprachraum, lässt kaum erahnen, dass es aus einem ehemaligen 
Luftschutzbunker im Kreuzbergl hervorging. Bucher muss man als ständigem Darsteller der 
1950-er Jahre einen wesentlichen Teil am Erfolg dieses regionalen Senders zuschreiben. 

Der 50. Geburtstag 

Am 8. Dezember 1955, wenige Monate nach der Unterzeichnung des Staatsvertrages, feierte 
Georg Bucher seinen 50. Geburtstag. Oberflächliche Zeitgenossen stempelten ihn, wie man 
Bekannte, Verwandte, Freunde und Idole mit Beinamen versieht, als sogenannten 
„Tippeltaler“. In Kärnten und in anderen Regionen des Ostalpenraumes verstand man 
darunter einen durch das Tal wandernden, die Leute unterhaltenden Volkskomödianten. 
Trotz hoher Unterhaltungserfolge verdient der volksbildnerisch tätige Schauspieler diese 
Einordnung nicht. Unter dem Titel „Unser Schorschi“ verfasste Gustav Bartelmus 
Persönliches über den Jubilar, das wir als Gültiges wiedergeben: 

„Man hört manchmal, der ,Tippeltaler‘ sei eine umstrittene Figur. Dazu wäre nur 
festzustellen: den Opponenten gegen diese Kreation fehlt entweder jede Sachkenntnis auf 
dem Gebiete des volkstümlichen, alpenländischen Theaters und jeder Humor oder sie stellen 
aus Missgunst und Neid bewusst falsch dar. Ebenso hat sich die Annahme als Trugschluss 
erwiesen, dass der Schöpfer des ,Tippeltalers‘ nur komische Rollen darstellen könne. Besitzt 
ein Schauspieler die göttliche Gabe eines gesunden Humors, so schließt das bei einer so 
starken komödiantischen Begabung, wie sie Georg Bucher eigen ist, und wie sie – ohne jede 
Übertreibung gesagt, in der Intensität und dem Ausmaß wie bei ihm – nur alle Jubeljahre 
einmal vorkommt, keineswegs aus, dass er genau so viel auf dem seriösen Gebiet zu leisten 
imstande ist. Vielleicht sogar noch mehr. Man braucht da nicht nur an das Laienspiel zu 
denken, wo er – wie z. B. im ,Kärntner Totentanz‘ als Tod – den Beweis schon ziemlich früh 
erbracht hat. Am schlagendsten trat seine großartige schauspielerische Doppelbegabung in 
einer der kompliziertesten, daher schwierigsten, aber auch interessantesten klassischen 
Rollen zutage. Ich erinnere mich noch, als wir bei einer Probe zu ,Minna von Barnhelm‘, wo 
er den Wachtmeister Werner spielte, bei einer befreundeten Familie zusammensaßen, eine 
Aufführung von Goethes ,Faust‘ erwogen und im einzelnen besprachen. Auf meine Frage, für 
welche Rolle er sich wohl interessieren würde, schwieg er erst eine Weile still, dann lächelte 
er verlegen und meinte, es würde sich schon etwas finden – es sei ja gleich, im ,Faust‘ wäre 
ja jede Rolle spielenswert. Ich merkte aber, daß er mit etwas hinter dem Berg hielt und 
drang in ihn, mir doch die Rolle zu nennen, ehrlich zu nennen, die ihm am meisten zusage. 

,Sie‘– wir siezten uns damals noch – ,Sie werden mich‘, sagte er, ,für verrückt halten, wenn 
ich es Ihnen sage.‘  

,Warum?' 
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,Weil es eigentlich auch ein Unsinn ist. Es wird mir das kein Mensch zutrauen! Und Sie 
werden mich auch auslachen.‘ 

,Bestimmt nicht!' versicherte ich ihm.  

Dann kam es zögernd und gehemmt heraus: ,Ein Traum – schon lange – aber leider 
unerfüllbar – Mephisto!‘  

,Warum denn nicht?‘ 

Er argumentierte dagegen, ich dafür und führte Paul Wegener ins Treffen, der ja auch den 
Mephisto gespielt hat, und erst jetzt stand der Gedanke in mir unverrückbar fest, den Faust 
zu spielen, und zwar mit Georg Bucher als Mephisto. Dazu brauchte ich ein Gretchen von 
Format. Ich holte mir Solveig Thomas, die heute bei Gründgens spielt, was gut und teuer ist. 
Wer Bucher nicht als Mephisto gesehen hat, hat viel versäumt. Da sah man, über welche 
Mittel, über wieviel Register dieser Künstler verfügt. Wie ein verschmitzter großer Junge sah 
er im Prolog aus einem Augenwinkel heraus zum Himmel empor, woher das Licht kam: ,Da 
du, o Herr, dich einmal wieder nahst .. .'  

Und die Worte des Herrn: , ... ist mir der Schalk am wenigsten zur Last', sind wohl bis dahin 
noch von keinem Mephisto so vorbereitet worden, daß sie zur Selbstverständlichkeit 
wurden. Der schmierig unterwürfige Scholar wurde im Handumdrehen zum Dämon, als der 
eingeschläferte Faust zu erwachen drohte, ein gerissen-biederer Lebenskünstler, überredete 
ihn dann, auf und davon zu gehen; vor dem Schüler aber glaubte man, Faust selbst zu sehen 
und zu hören. Hemmungslos in der Hexenküche, voll herzlicher Komik mit Marthe 
Schwertlein, schurkisch gewandt in der Überredung und mit dem Degen im Duell Fausts mit 
Vallentin – und am Ende ins gigantisch Dämonische gesteigert, die losgelassene Bestie: ,Her 
zu mir!', nach welchem Schrei das Wimmern Gretchens schon wie aus einer fernen, anderen 
Welt erschallte. 

In vielen schönen, heiteren, aber auch ernsten Rollen konnte man unseren Schorschi 
seitdem auf den Brettern sehen und durch den Äther hören. Dies aber war der Beweis seines 
Vollblutkomödiantentums, eines Talentes, das auf Intuition und Inspiration steht, in keinem 
Ismus, keinen Stil, kein Fach gepreßt, sich im ganzen weiten Gebiet der darstellenden Kunst 
beheimatet sieht und jeder Gestalt den Stempel seiner gewaltigen künstlerischen Persönlich-
keit auf drückt." 

Noch einer würdigte am 50. Geburtstag öffentlich den Künstlerkollegen: Wilhelm Rudnigger, 
selbst Rundfunkunterhalter und Verfasser zahlreicher Mundartbücher, ließ es sich nicht 
nehmen, ein Glückwunschtelegramm in den Äther zu senden, das auf seine Weise den 
Bucher beschrieb; mit Worten, die die Menschen verstanden. 
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A murds a Gschraa und Glachtar is in Saal 
Heint unterhaltnd sich die Leit amol! 
Heint is a Gaude – Bua, heint komma lachn! 
Der dege Teifl obm bringg schon gkrissne Sachn! 
Und redt genau wia unsarans im tiafstn Tal –  
Na, so a Gschraa und so a Glachtar heint in Saal! 

Und alls will lei in Schurschl Buchar sehgn 
Von alle Seitn kemmand heint die Leitln zwegn 
Ka Weg nit z'weit, ka Berg nit z'hoch 
Sie tschwergglnd her und gfreind sich doch! 

Ja – lachn is a feine Medizin, 
stöckt so viel Wahrheit, so viel Lebm drin! 
Und wia er fuhrwercht afn Podium drauf 
und nit und nit heart untn's Glachtar auf! 
ls kanar do, der nit dö Freid gern nahm'! 
und alsar lachntar geahnd alle haam! 

Geah, Miadl, drah amol in Radio auf! 
Vielleicht homb's wohl a scheane Musi drauf! 
Ah naa, da Buchar rödt – Mei liaba Freind, 
gonz seltsam ernst und b'sinnlich is er heint! 

A Stimm, dö an bis in die Seel eindringt 
und wia a scheane tiafe Gloggn klingt! 
Schean rödt er, wohl! Das heart ma gern! 
Jaja, da kann's an völle ondarscht wern! 
Ganz aus dar Seel kummb's außar, was er sagg – 
das rüahrt di on, was er vor di hintragg! 

Seib's still, sunst kann ma ja ka Woart versteahn – 
a so was Scheanes hear i wohl lei gern! 

Ja, sehgt's – das kann i enk schean deitn: 
Da Schurschl Buchar, der hat halt zwaa Seitn! 
Mit aana want er, is auf Ernst bedacht, 
so echt, als wia er mit dar ondarn lacht! 

Er hat die Wurzln föst im Karntnarlond 
und derwögn hat er ah a so an föstn Stond! 
Er zagg uns, wia dar Karntna wanen tuat 
und wia er lacht in Freid und Übarmuat! 
Und was er sagg, is echt und wahr im Kern 
und derwögn hambt ihm ah die Leit so gern! 

Wilhelm Rudnigger (zu Buchers 50. Geburtstag) 
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Konflikt im Erwerbsleben 

Dass Georg Bucher aufgrund seiner vielen Tätigkeiten und wegen des zersplitterten 
Berufslebens mit verschiedensten Verantwortlichen, aber auch Mitarbeitern in Konflikte 
geriet, darf niemanden wundern, der in sein Leben Einblick nimmt. Die zunehmende 
Bühnen- und Rundfunktätigkeit führte zeitweise zu schweren Störungen in der 
Büchereiarbeit. Der allbekannte und in der Öffentlichkeit überaus beliebte Mann war ein 
Star und als dieser genoss er eine Art Narrenfreiheit, die er wegen der vielen 
Terminverpflichtungen auch weidlich ausnützte. Er holte sich aus dem Fundus der Bücherei 
die Literatur, die er für sein Schauspielerdasein benötigte, er probte in einem Dienstbetrieb, 
der die ständige Auseinandersetzung des Bibliothekars mit dem Publikum erfordert und er 
hielt sich nicht nur einen „Leibsklaven“, den Edi, der Bucher immer soufflieren musste, 
sondern wie bei einem Star üblich, scharten sich die Bediensteten um ihn, wenn er seine 
guten Stunden hatte und sie schimpften über ihn, wenn er aus dem Haus war oder sich der 
Kreativität wegen einen antrank. 

Die Konflikte konnten im Hause, das im Jahre 1952 als das gemeinsame Haus des ÖGB und 
der AK in der Klagenfurter Bahnhofstraße eröffnet worden war und dann neben den 
Gewerkschaften auch die Arbeiterkammer, die Volkshochschule und die Bibliothek 
beherbergte, bei aller Diskretion nicht geheim bleiben. Ein straff geführtes Kammeramt und 
ein politisch ambitionierter AK-Präsident bildeten den disziplinären Gegenpol zu Buchers 
Ausritten. Meinungsverschiedenheiten waren die Folge und wenn der Unterhalter einmal 
ein tolles Angebot hatte, wurde die Dienstführung ungehalten. Die Tournee wurde ihm nicht 
erlaubt. So gab es während der fünfziger Jahre ein fortwährend gespanntes Klima, das 
schließlich im Jahre 1958 in der Lösung des Dienstverhältnisses des Schauspielers mit der 
Kärntner Arbeiterkammer endete. 

Jede Interpretation, dass hier ein politisches Hickhack vorgelegen hätte, ist sicher unrichtig, 
denn kein Schreiben, kein Dokument und keine mündliche Überlieferung deuten darauf hin, 
dass Georg Bucher nach 194 5 jemals wegen seiner im Krieg oder davor geleisteten Arbeit in 
eine nachtragende Auseinandersetzung geraten wäre. Der Künstler ist wohl wegen 
mangelnder Diplomatie und wegen fehlender Geschicklichkeit im Umgang mit den 
Vorgesetzten in zahlreiche Unstimmigkeiten hineingeschlittert und hat mit seiner 
ausgeprägten Individualität wohl auch den Nährboden für Auseinandersetzungen 
vorbereitet. 

Nach seinem Abgang – die schauspielerische Karriere des beliebten Kärntners ging nun 
unaufhaltsam vor sich – wurde das Fehlen des Volksbildners allgemein bedauert, war er 
doch zu Lebzeiten bereits zur Legende geworden. Immerhin war die Bücherei so etwas wie 
eine geistige Zuflucht für die Jugendlichen der Nachkriegsjahre, deren Eltern und alle 
anderen, die das Fluidum einer einfachen, aber ungeheuer einfühlsam aufgebauten 
Leseanstalt brauchten; den Unterhalter und Berater Bucher gab es sozusagen noch als 
Draufgabe. Mit seiner gewaltigen Figur thronte er hinter einem riesigen Karteipult und war 
für jung und alt die absolute Respektsperson. Ein inzwischen nicht mehr lebender Kärntner 
Literat erinnerte sich, dass er als Elfjähriger in der Arbeiterkammerbücherei einen damals als 
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verderbt eingestuften französischen Autor verlangte. Mit einem Imperativ verbot ihm 
Bucher die Lektüre und gab ihm mit einer bestimmten Aufforderung ein anderes Buch. Drei 
Jahre später drückte er dem l 4-jährigen kommentarlos Goethes „Faust“ in die Hand. 

Der Weg nach Wien 

Mit der Wiener Bühnenvermittlung Starka, die unter anderem Schauspieler für Oper, 
Operette und Sprechstücke entdeckte und weiterempfahl, stand Georg Bucher 1958 in 
bestem Einvernehmen. Die Agentur hatte zu den Intendanten der großen Wiener Bühnen 
gute Kontakte und machte dem Schauspieler im Februar ein Vermittlungsangebot, das ihn 
entweder ans Volkstheater in Wien oder an die Josefstadt bzw. an die Komödie in Basel 
bringen sollte. Nach mehrmaligen Versuchen, den Zögernden nach Wien zu bekommen, 
gelang es schließlich dem Intendanten Herbert Wochinz, Bucher von der lokalen Szene weg 
und in seinem Theater am Fleischmarkt unterzubringen. Kurz darauf spielte er an der 
Josefstadt und war nun Ensemblemitglied in vielen hervorragenden Produktionen. Hier 
stand er mit den Größen des darstellenden Spiels auf den Brettern, und man wird die Jahre 
nach 1958 wohl als den Höhepunkt im schauspielerischen Schaffen Buchers ansehen 
müssen, wenn man weiß, dass er beispielsweise mit Klaus Kinski, Herta Fauland, Karl 
Sehellenberg, Vilma Degischer, Elfriede Ott, Heidelinde Weis, Ernst Waldbrunn, Erik Frey, 
Otto Schenk und vielen, vielen anderen bekannten Persönlichkeiten der Bühne und des Films 
gemeinsam auftrat. 

In 13 Jahren war der Kärntner im Theater an der Josefstadt in 42 Produktionen und beinahe 
allen Rollentypen eingebunden. Immer wieder führten ihn Gastspiele zurück ans 
Klagenfurter Stadttheater. Hier hatte er seine Freunde, seine Szene, lebten Bekannte und 
gab es die Tradition. In Wien erhielt der Schauspieler ausgezeichnete Besprechungen. Der 
Journalist Otto Basil schrieb z. B. nach einer Premiere im Theater am Fleischmarkt zum Stück 
„Escorial", in dem Regisseur Herbert Wochinz den Bucher mit Klaus Kinski auftreten ließ, im 
„Neuen Österreich":  

„Folial, den Narren, gibt Georg Bucher aus Klagenfurt. Ein großartiges Monstrum, ein 
magischer Künstler, der - in sehr modernem Sinn-, zu packen versteht. Es ist ein Verdienst 
des Fleischmarkttheaters, diesen markanten Schauspieler, der schon in Becketts .Endspiel' 
auffallen konnte, nach Wien gelotst zu haben.“ Viele andere Rollen, mindestens ebenso 
eindrucksvoll gespielt und von Kritikern ausgezeichnet besprochen, folgten sowohl in den 
ernsten als auch in den humoristischen Fächern. Es gibt kaum eine Kunst, die mehr 
beschrieben wurde und die schwieriger zu beschreiben ist als jene des Schauspielers. Das 
Material, aus dem dieser sein Kunstwerk baut, ist der abwandlungsreichste Stoff, den es 
gibt: der Mensch. Obwohl diese Kunstgattung kurzlebig ist, wohnen doch jeder Premiere 
zahlreiche schreibende Augenzeugen bei, die das persönliche Erleben sofort festhalten und  

 
S. 21: Geholt hatte Georg Bucher Intendant Herbert Wochinz an das Theater am Fleischmarkt. Dort ließ er ihn 
gemeinsam mit Klaus Kinski in Ghelderodes „Escorial" in der Rolle des Narren Folial (März, 1958) auftreten. Für 
das Stück, für das Ensemble und insbesondere für Bucher gab es ausgezeichnete Besprechungen. Die 
künstlerische Einführung in die Theater-Weltstadt Wien war gelungen. 
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In der Ostrowski-Komödie „Der Wald" trat Bucher gemeinsam mit Otto Schenk auf, der ihn gerne in TV-Inszenie-
rungen einsetzte (oben). Unten: Die Zeit steht still. Es gibt keine Zukunft und kein Hoffen. Dies zeigt die Szene in 
Becketts „Endspiel", einem Stück, in dem Georg Bucher als Hamm (links) und Karl Sehellenberg als Clov 
auftraten. Angesetzt zu Beginn seiner Wiener Karriere, scheint die Abbildung den letzten Lebensabschnitt des 
Schauspielers einzuläuten. 
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Zusammenstellung einiger Fernsehproduktionen, in denen Georg Bucher mitwirkte: 

 
Titel      Rolle      Jahr 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Das Donauweibchen"  König Danubius   1960 
„Ornifle“    Pater Dubanton   1966 
„Verspätung“    Sargtischler    1968 
„Der Herr im Haus“   Saufkumpan    1969 
„Wie es euch gefällt“   Schäfer    1970 
„Mädel aus der Vorstadt“  Spekulant Kauz   1970 
„Der perfekte Mord“   Kriminalrolle    1970 
„Der Wald“    Iwan Petrow Wosmibratow  1971 
„Kein Pfeffer für Czermak“  Greissler    1971 
„St. Peters Regenschirm“  Nebenrolle    1972 
 

 

die in den Augenblicken der darstellerischen Wahrheit den Kunstbegriff erforschen und in 
Worte fassen. Folgt man den Spuren der Kritiker, als sie Georg Bucher in seiner Karriere 
begleiteten, stellt man überrascht fest, daß dieser originelle und mit Hochsprache und 
Mundart in gleicher  Meisterschaft agierende Protagonist während zwölf Jahren fast keine 
schlechten Rezensionen erhielt. Und das in Wien, der Bühnenweltstadt, an einem Theater, 
das auch heute noch neben dem Burgtheater zu den renommiertesten Häusern zählt. Ein 
Neuling aus der Provinz, der sich weder dem Schauspiel noch dem Sprechunterricht 
unterzogen hatte, befand sich hier auf einem sehr glatten Parkett, auf dem er ohne weiteres 
ausrutschen konnte. Bucher aber war ein „Natur-Ereignis“, und das verwöhnte Wiener 
Publikum begann ihn rasch zu mögen. Dies wird begreifbar, wenn er in dem ernsten Stück 
„Die Macht der Finsternis" in der Saison 1959/60 den totalen schauspielerischen Erfolg 
einheimste. 

Die vielschichtige Figur des Knechts Mitritsch, eines verabschiedeten, versoffenen Soldaten, 
der auch Züge des Autors trägt und die menschliche, erbarmungswürdige Komponente in ein 
Spiel voll Haß und Leidenschaft bringt, bot ihm die Möglichkeit, sich voll zu entfalten. Er 
„brachte die beste Darstellerleistung des Abends". 

Dieses Urteil wiegt schwer, waren doch keine geringeren als Helene Thimig, Kurt Heintel, 
Heidelinde Weis und Anton Edthofer seine Partner. „In seiner Rollengestaltung flackert 
wirklich Tolstoj‘sches Zwielicht.“ „Inmitten der laut und derb fluchenden und über die Bühne 
tappenden Personen der Handlung, die Papier blieben, auf das sie der Dichter nicht 
geschrieben hat, strahlte die Erscheinung Georg Buchers als prächtiger Exsoldat und 
schicksalsergebener Knecht mit wunderbar echten Zügen und ebenso sparsamen wie 
präzisem Ausdruck. Seine Kollegen hatten gute Momente, er war in jedem Moment gut", 
schrieb „Die Presse". Die „Wiener Illustrierte" kam zu einer enthusiastischen Feststellung: 
„Gepriesen sei der Tag, da dieser große Künstler von Klagenfurt nach Wien geholt wurde“ 
(...) 
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Film und Fernsehen 

Das neue Medium Fernsehen, als wohl bedeutendster Umgestaltungsfaktor der 
Unterhaltungsszene, konnte an Georg Bucher nicht spurlos vorübergehen. Dabei hatte er, 
der Prototyp des begnadeten Rundfunkunterhalters, erst im Jahre 1956 in einem Film 
mitwirken können. Die „Carinthia Filmkunst" unter keinem Geringeren als Josef Friedrich 
Perkonig inszenierte damals mit Beppo Brehm als Hauptdarsteller und vielen anderen 
Mitwirkenden den Kinoklamauk „Holiday am Wörther See", ein heute wieder gern 
gesehenes Augenfutter, und bat dabei auch Bucher um seine Mitarbeit. Das war gar nicht so 
leicht, denn Perkonig musste an den Präsidenten der Kärntner Arbeiterkammer für rund 12 
Drehtage und die entsprechenden Rollen-Studiumstage ein Freistellungsansuchen 
einreichen. 

Die Kosten für die Ersatzkraft wurden dann von der Filmgesellschaft getragen. Der 
Bibliothekar unterzog sich darauf im Klagenfurter Loretto-Bad einem ausgedehnten 
Rollenstudium. In der Schwarz-Weiß-Ära des österreichischen Fernsehens, in den sechziger 
und zu Beginn der 1970-er Jahre, erhielt der unterhaltungsfreudige Kärntner immer wieder 
Mitwirkungsangebote, die er fallweise auch wahrnahm. 

In einer Reihe von Josefstadt-Inszenierungen, die vom Fernsehen aufgezeichnet wurden, sah 
man Bucher, und sein langjähriger Freund Otto Schenk, der in dieser für die Fernsehent-
wicklung so wichtigen Zeitspanne intensiv für den ORF arbeitete, setzte ihn gerne in TV-
Produktionen ein. Bucher konnte nicht die legendäre Breitenwirkung und Medienpopularität 
eines Helmut Qualtinger erreichen; dafür war er zu spät dran und dafür hatten ihn die Jahre 
nach seinem Austritt aus der Arbeiterkammerbücherei zu rasch in seiner physischen 
Substanz geschwächt. Aber ebenso wie diesen großartigen Kabarettisten, über den Friedrich 
Torberg als „jungen Mann von gewaltiger Fülle des Leibes wie des Talents" sprach, nahmen 
die Wiener, die Österreicher, insbesondere aber die Kärntner - wenn sie ihn wieder einmal 
über den Bildschirm flimmern sahen - Georg Bucher begeistert auf und freuten sich über die 
Darstellungsvariante, die er ihnen bieten konnte. 

Glaubt man den Worten des österreichischen Regisseurs Dr. Thomas Pluch, dann muss sich 
der Kärntner Schauspieler in seinen letzten Wiener Jahren sehr einsam gefühlt haben. Er 
trank zunehmend, was ihm beruflich sehr schadete. Er merkte sich nur noch schwer die 
Texte seiner Rollen, und die Regisseure konnten nicht mehr mit ihm arbeiten. Er musste 
Neben- und Kontrastrollen hinnehmen und wurde zu einer Art Bühnenkaspar, der notfalls 
sehr rasch in irgendeine Ersatzrolle zu schlüpfen hatte. 

Pluch schilderte mit seiner Beobachtung nur das tragische Ende eines in den Tiefen seiner 
Seele unsicher gewordenen Menschen, den die Kunst, die hohen Anforderungen, die 
Entwurzelung von der Heimat und den Freunden, schließlich wohl auch das Altern und eine 
gewisse Todesfurcht längst zum Alkoholiker werden ließen. Buchers Gasthaustouren waren 
berüchtigt. Während er sich zu Beginn eines Abends eher wortkarg verhielt und dem Gerede 
der anderen mit seinen kleinen, schwarzen, listig blinzelnden Augen lauschte, wurde er mit 
der steigenden Anzahl des konsumierten Weines gesprächig und mitteilsam. Überrascht  
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Mit dem Übertritt in den Ruhestand im Jahre 1971 eröffneten sich dem Poeten Johann Ciesciutti durchaus einige 
Möglichkeiten in der öffentlichen Wahrnehmung. Immer wieder fanden sich Menschen, die das Werk des 
Dichters zu fördern wussten. Unter ihnen finden wir Johannes Lindner, Willi Rudnigger, Ida Weiss, Georg Bucher 
und mit zeitlichem Abstand noch viele weitere. Dennoch blieb das veröffentlichte Oeuvre bescheiden; der Weg 
in die Öffentlichkeit gestaltete sich für ihn stets schwierig, wiewohl die Rezeption seines Schaffens durchaus 
ehrenvoll verlief: eine Gedenktafel in Ressnig bei Ferlach, ein Kulturpreis des Landes Kärnten, der Berufstitel 
Professor und schließlich eine Dissertationsarbeit von Markus Menschhorn. 
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musste ein erstmals am Tisch sitzender Schauspielerkollege, Künstler oder Literat dann 
feststellen, dass Bucher mit seinen klugen, witzig und pointiert vorgebrachten Einwänden 
und Bemerkungen die Unterhaltung zeitweise zu einer anspruchsvollen und grundsätzlichen 
Diskussion gestalten konnte. Seine umfassende Bildung wurde für den Außenstehenden erst 
auf dem zweiten oder dritten Blick erkennbar. Wie bei den meisten Alkoholikern ließ mit 
steigendem Alkoholspiegel auch das Zittern seiner Hände nach. Er wurde beobachtet, dass 
er beim Konsum von zwei Liter Wein äußerst ruhig wirkte und sich inhaltsvoll unterhalten 
konnte. Wenn die Sperrstunde anbrach, dann weigerte er sich konsequent, nach Hause zu 
gehen, und es war ein Grundzug des Schauspieler-Bibliothekars sowohl in der Klagenfurter 
als auch in der Wiener Zeit, das Heimkehren so lange auszudehnen, bis keiner seiner 
Freunde mehr folgen konnte. Dies alles ging zu Lasten der Gesundheit. Die, die ihn gerne 
mochten, die ihn verehrten und schätzten, mussten mit ansehen, wie die Summe des 
ungesunden Lebens den Bucher krank machte und schließlich seinen Tod herbeiführte. 

Der Bucher ging, die Bücher blieben 

Zu seinen engsten Mitarbeitern und Freunden sagte Georg Bucher oft, dass er nicht als der 
„Tippeltaler“ in der Erinnerung der Menschen bleiben wolle. Er fühle sich als ernster 
Charakterdarsteller und er war es wohl auch, wenn man jene hört, die seinerzeit die 
magische Kraft seiner Stimme und der Empfindungsreichtum bezaubert hatte, als er 
Christine Lavant, Guido Zernatto oder Herbert Strutz im Rahmen eines Vortrages zitierte. 
Heute wäre er, wenn er noch lebte, sicher mit allen Ehren ausgezeichnet, die die Republik 
Österreich oder das Land Kärnten ihren Künstlern zuerkennt. Es hätte ihn sicher gefreut, 
obwohl ihm Äußerlichkeiten nicht lagen. Ihn würde vielmehr interessieren, was von seinem 
Schaffen blieb. 

Es gibt nicht wenige Menschen in besseren, aber auch einfachen beruflichen Stellungen, 
Hausfrauen, Deutschlehrer und Schauspieler, die als Jugendliche Zugang zum Buch fanden. 
Menschen, die bis heute Leser der Arbeiterkammerbücherei geblieben sind. Sie alle rechnen 
es dem schwergewichtigen Bibliothekar hoch an, dass er sie seinerzeit oftmals in rüdem Ton 
den Dichtern nahebrachte, in ihnen Sprachgefühl erweckte und sie erkennen ließ, dass 
Literatur Freude macht. Oft war die schauspielerische Überzeugungskraft der einzige Weg, 
um die Neigung dieser Jugendlichen zum Buch zu fördern. Die volkstümliche Darstellung, das 
große Geheimnis des Georg Bucher, der noch etwas hinterließ: die Erinnerung und die 
Dankbarkeit an einen, der in einer entbehrungsreichen Zeit die Kraft aufbrachte, anderen 
Unterhaltung zu bieten. Aber keine einfache Komödie, sondern Unterhaltung, die 
humorvolles Lebensgefühl beinhaltet, in einer Sprache vermittelt, die alle betroffen machte 
und die von den Menschen aufgenommen wurde. 

Ein seltenes, aber umso bewegender anmutendes Zeugnis fördernder Bereitschaft 
gegenüber der lokalen Dichtkunst lässt sich aus einem Einladungsblatt aus dem Jahre 1971, 
wenige Monate vor Buchers Tod, erkennen. Zu einem Literarischen Abend in der 
Klagenfurter Arbeiterkammer wurde aufgerufen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand 
der Arbeiter-Lyriker Johann Ciesciutti, dessen Werk man wirkungsvoll der Öffentlichkeit 
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präsentieren wollte. Neben Inge Adlassnig, Annemarie Jergitsch und Johannes Pettauer ließ 
es sich Bucher, der Ciesciutti seit vielen Jahren als Leser der AK-Bibliothek kannte, nicht 
nehmen, dessen Gedichte öffentlich vorzutragen. 

Wer aber war Johann Ciesciutti? Er wurde am 7. Dezember 1906 als erster Sohn des 
Ehepaares Pauline und Johann Ciesciutti in Ressnig bei Ferlach geboren. Sein Vater war 
Hafnermeister, ein nachdenklicher, bodenverbundener Mann, gleichsam geschätzt von 
Kunden und Bekannten, umgänglich und seriös. Seine Mutter, aus Rosegg gebürtig, ergänzte 
ihren Mann offenbar ideal. Tatkräftig, intelligent, realistisch und durchsetzungswillig 
bereitete meist sie die Entscheidungen vor, die die Familie dann verwirklichen wollte. Die 
Eltern und ihre beiden Söhne Johann und Siegfried migrierten vor dem Ersten Weltkrieg 
nach Chicago/USA und kehrten 1920 nach Kärnten zurück, wo sie in Aich bei Köttmannsdorf 
einen kleinen Bauernhof erwarben. 

Die Umwelt in seinem Betrieb, in den Gemeinden Köttmannsdorf und Maria Rain in Kärnten 
verlieh dem sonderbaren Denker einen halb spöttisch, halb bösartig gemeinten Spitznamen. 
Sie nannten ihn „Herr Gedicht“ und präzisierten damit Ciesciuttis Alleinsein, für das die 
einfachen Menschen kein Verständnis aufbringen konnten. So entstanden die lyrischen 
Anfänge, die ersten Verse unter dem Einfluss von schweren Schlägen, die ihm das Leben 
zugedacht hatte. Es entstanden Gedichte, die selten jemand beachtete, weil niemand 
erkennen konnte, was mit ihnen verarbeitet wurde. Vielleicht nahm man in den 1920-er 
Jahren an, hier schreibt einer längst veraltete Verse aus dem 19. Jahrhundert um, 
hoffnungslos romantisch und durchaus nicht der zum Untergang verurteilten Sachlichkeit 
des kaum genesenen Bürgertums verhaftet, veraltet also und unbrauchbar in der 
umgestürzten, von alten Werten entledigten Gesellschaft.  

Zunächst arbeitete Ciesciutti auf der Weizelsdorfer Säge. Zu lesen gab es nichts, kein Buch, 
keine Zeitschrift; Kalenderblätter bettelte Ciesciutti bei den Bauern, um auf diese Weise 
etwas anspruchsvollere Texte zu erwerben. Mehrere Monate, ja Jahre ging das so, bis in 
Klagenfurt die neu errichtete Arbeiterkammer eine Bibliothek eröffnete. Das war im Jahre 
1924. Die Bücherei war aus ehemaligen Gewerkschafts-Handbüchereien zusammengestellt 
worden, und nur wenig mehr als 2000 Bände standen anfangs zur Verfügung. Aber für den 
angehenden Literaturschaffenden eröffneten sie eine neue Welt. Jede Woche pilgerte nun 
der „Baraber“ die 20 Kilometer zu Fuß von Weizelsdorf nach Klagenfurt und dann wieder 
zehn Kilometer zurück nach Aich bei Köttmannsdorf. Im Laufe seines langen Lebens zählte er 
zu den regelmäßigsten Besuchern, welche die AK-Bibliothek jemals registrierte.  

Gemessen am Wissensstand, an Weltsicht und an autodidakt angeeigneter Bildung war 
Ciesciutti seinen Nachbarn und Arbeitskollegen weit voraus. Dennoch spürten diese zwar die 
intellektuelle Einsamkeit, aber auch die Schutzlosigkeit des Denkers und verspotteten ihn 
deshalb. Ebenso ließ ihn die eigene Bescheidenheit auf der Suche nach einem Beruf nie über 
die Hilfsarbeit und die schwere manuelle Tätigkeit hinausgelangen. Sein berufliches 
Wunschbild entsprach dem eines Bibliothekars. Immerhin zählte er bereits als Jugendlicher 
in Chicago zum Benutzerkreis der großen städtischen Bibliothek, aus der er mit Vorliebe 
philosophische und schwer lesbare Bücher holte. 
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Bereits seit frühester Jugend machte Johann Ciesciutti mit der Not Bekanntschaft. Sicher 
keine lebensbedrohende, existenzielle Not, wie sie noch die Kärntner Dienstboten und 
Arbeiter des 19. Jahrhunderts gekannt haben, aber doch Armut, die das Kind, den jungen 
Arbeiter, den Soldaten, den Ehemann und Familienvater, den „Baraber“ schließlich die 
grenzenlose Ohnmacht immerwährender materieller und gesellschaftlicher Benachteiligung 
fühlen ließen. 

Wir sind wie die dunkle Rasse, 
mit Distanz geht man an uns vorbei. 
Wir sind abgestempelt, vierte Klasse, 

Mensch von unten her und Schrei. 
Einmal, Gott, und sei's im Traume, 
laß uns mitbeteilter Bruder sein. 

Einmal nur in diesem Erdenraume 
laß uns in die Gärten ein –  

heißt es im „Straßenarbeiter“, einem Gedicht, das Ciesciutti im Jahre 1976 veröffentlichte. 
An keiner anderen Stelle seines Schaffens beschrieb er so eindringlich die erlebte Not, die 
von der begüterten Umwelt als Mangel angesehen wurde. Die Betroffenen, denen er sich 
zugehörig fühlte – die Bauarbeiter – pochten allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg 
durchaus auf den Stellenwert ihrer gesellschaftlichen Leistung und gestalteten aus der Not 
eine Tugend, die in gewerkschaftlicher Solidarität, in volkswirtschaftlich motivierten 
Demonstrationen, im Willen, Arbeitsverhältnisse und Einkommen zu verbessern, ihren 
Ausdruck fanden. Wenn die Bauarbeiter marschierten, gab es für Johann Ciesciutti kein 
Abseitsstehen. Er marschierte an der Seite seiner Kollegen und seines Betriebsrates ebenso 
selbstverständlich mit wie er täglich die schwere manuelle Tätigkeit und die soziale 
Abseitsstellung in vielen Lebensbereichen mit den „Barabern“ teilte. Ciesciutti leitete aus 
dem langjährig beobachteten unwürdigen Verhalten sein „Niggertum“ ab, sprach von den 
Bauarbeitern als der „dunklen Rasse“ und von sich als dem „weißen Marumba“. Sie waren 
gut genug, die Straßen im aufstrebenden Fremdenverkehrsland Kärnten zu bauen, die 
Kurorte zu erschließen und erst befahrbar zu machen, doch wenn die Saison anbrach und die 
Fremden im Land logierten, schämte man sich der Arbeiter und versuchte sie zu verstecken. 

Aber er wollte eigentlich kein „Arbeiterdichter“ sein. Zu eng empfand er diese Eingrenzung 
und Reduktion auf ein Seitenfeld der Literatur. Und dennoch: ein bedeutender Teil im Werk 
dieses Mannes behandelt das Leben im „vierten Stand“, reflektiert Dasein, Gefühle und 
Empfindungen von Menschen, die schwer schuften müssen, um durchs Leben zu gehen.  
Früher gaben Arbeiterdichter dem Ausdruck, was die drangsalierten Arbeiter, die Proletarier, 
bewegte. Ja mehr noch: Oft wiesen Arbeiterdichter den Arbeitermassen den Weg. Gleich 
Propheten entwarfen sie in ihren Werken Bilder einer besseren Zukunftswelt, die es zu 
gewinnen galt und die den Kampf und die Opfer wohl wert waren. Gleich Fahnen flogen die 
Gedichte der Arbeiterdichter den kämpfenden Arbeitermassen voraus. Arbeiterbewegung 
und Arbeiterdichtung waren eng verbunden, sie waren lange Zeit geradezu miteinander 
verwachsen. Bewusstseinsbildung und Klassenbewusstsein standen im Mittelpunkt 
vorwärtsgerichteter Gesellschaftskonzepte der Arbeitnehmer und ihrer Familien. Es galt, die 
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Proletarier zur Selbsterkenntnis und zur Erkenntnis der gesellschaftlichen Verhältnisse zu 
führen.  Die Arbeiterdichtung leistete unschätzbare Dienste bei dieser Bewusstseinsbildung 
und sie hatte durchaus nicht nur aktuelle Bedeutung für die damals lebenden Menschen. In 
der Arbeiterdichtung ist wie in einem Spiegel das Bild des arbeitenden Menschen damaliger 
Zeit eingefangen. Sie legt oftmals auf erschütternde Weise für die sozialen und politischen 
Verhältnisse in der Zeit des Früh- und des Hochkapitalismus Zeugnis ab. Zugleich aber leben 
in der Arbeiterdichtung auch Sehnsucht, Hoffnung und Glauben der Proletarier weiter. Das 
geistige Fundament der Kärntner AK-Bibliothek gründete auf diesen historischen Zusammen-
hängen. Bruno Pittermann hatte am Beginn seiner Klagenfurter Laufbahn das Konzept einer 
regionalen Arbeiterbibliothek angelegt und verwirklicht. Das Ziel lag in der kritisch-
intellektuellen Literaturrezeption der Arbeiterleser. Um dieses Ziel zu erreichen, propagierte 
man das pädagogische Prinzip des „Hinauflesens“: Man ging dabei davon aus, dass der 
Arbeiter und die Arbeiterin, einmal auf den Lesegeschmack gekommen und von umsichtigen 
Bibliothekaren geschult, sich nach und nach von „seichter Literatur“ zur „guten Literatur“ 
und schließlich zur „wissenschaftlichen Literatur“ empor lesen würden. Weder der „Baraber“ 
und Lyriker Johann Ciesciutti noch der Schauspieler und Bibliothekar Georg Bucher konnten 
sich diesen inzwischen fest gefügten Traditionen entziehen. 

Im Laufe des Jahres 1972 wusste Georg Bucher, dass es mit ihm zu Ende gehen würde. Für 
seinen letzten irdischen Gang hatte er angeordnet, dass die Totenmesse nicht wie üblich 
nach dem Begräbnis, sondern unmittelbar nach der ersten Einsegnung in der Friedhofshalle 
stattfinden solle. Er verfasste auch selbst die Todesnachricht für die Zeitungen und 
formulierte dort den Satz, dass er zwar ohne „Titel oder nennenswerte Ehrenzeichen, aber 
mit einem reinen Gewissen“ verstorben sei. Und weiter gab er in seiner Parte bekannt, dass 
er jenen, die ihm im Leben unrecht taten, bereits längst verziehen hatte. Er bat auch alle, die 
sich durch ihn beleidigt oder gekränkt fühlten, ihm zu vergeben, denn keiner sei ohne Fehler. 

Bis zuletzt mit Freunden in telefonischem oder persönlichem Kontakt, zu Scherzen aufgelegt, 
verstarb Georg Bucher am 12. Oktober 1972. Die Kärntner Presse und das Landesstudio 
Kärnten des ORF würdigten in ausführlichen Nachrufen und Gedenksendungen das 
berufliche und künstlerische Leben dieses großen Kärntners. Er selbst hatte verfügt, dass 
seine nicht unbeträchtlichen Vermögenschaften – er war als Sparmeister bekannt – dem 
SOS-Kinderdorf Moosburg zuerkannt wurden. Er setzte sich damit ein bleibendes Denkmal 
und zeigte seiner Umwelt, dass er, der keine Familie hatte, soziale Anliegen immer ernst 
nahm und vor allem junge Menschen verstehen konnte. 

Vinzenz Jobst 
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Die Stadt Klagenfurt ehrt das Andenken an Georg Bucher mit einem Ehrengrab im Friedhof Klagenfurt-Anna-
bichl sowie mit eider kunstvoll gestalteten Büste im Goethe-Park nordseitig des Stadttheaters (Titelseite). 
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