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Mit wem und wo alles begann

1

ANFÄNGE UND 
WURZELN
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Hoch über St. Moritz, in Chantarella, auf genau 2000 M.ü.M. 
steht das Haus, in dem wir die Geschichte der Huusmusig begin-
nen lassen. Der gebürtige Alvaneuer Heinrich Kollegger und sei-
ne Frau, die Puschlaverin Irene geborene Rampa schenkten hier 
im Zeitraum von 1958-1972 acht Kindern, vier Töchtern und vier 
Söhnen, das Leben und bildeten damit die grösste St. Moritzer 
Familie. 

Als ehemaliger Militärtambour, Mitglied verschiedener Musikge-
sellschaften (Stadtmusik Rapperswil, MG St. Moritz, Pontresina 
und Bergell) und des Männerchores St. Moritz, als Tanzmusiker 
(Orchester Giacomuzzi, Papperswil) sowie als Nachfahr des le-
gendären Klarinettisten und Komponisten Pauli Kollegger unter-
stützte Vater Heinrich die ersten musikalischen Regungen in der 
Familie. Agnes erlernte das Gitarrenspiel, Martin zeigte sich vom 
Akkordeon und der Klarinette angetan und Beat erkannte, dass 
eine beschädigte Bassgeige nicht nur dankbaren Bastelstoff lie-
ferte, sondern nach erfolgter Reparatur zum Tönen gebracht wer-
den konnte.Schon bald erfolgten erste (noch zaghafte) Auftritte 
innerhalb und ausserhalb des Familienkreises. Die musikalischen 
Aktivitäten blieben der Öffentlichkeit nicht verborgen: Eines Ta-

DIE HUUSMUSIG 
UND DIE 
ANFÄNGE
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Der erste offizielle Auftritt. 
Zuberhütte St. Moritz (1972)
V.l. Martin, Heinrich, Beat



ges - wir schreiben das Jahr 1972 - wandte sich Peter Zuber, der 
Inhaber des Restaurants "Zuberhütte" im St. Moritzer Skigebiet, 
an Heinrich: Er hätte einer deutschen Gesellschaft in seinem Lo-
kal musikalische Unterhaltung versprochen, nun aber keine Ka-
pelle gefunden. Er wäre deshalb froh, wenn sich etwas zusam-
menstellen liesse!

In der Folge bestritt die Familienkapelle Kollegger ihr erstes Enga-
gement, und zwar in der Besetzung: Heinrich (Glockenspiel, von 
den anderen Mitspielern liebevoll "klingender Rosthaufen" ge-
nannt / diat. Handorgel), Martin (Akkordeon) und Beat (Schlagin-
strumente). Das Publikum zeigte sich begeistert - wohl eher des 
Eifers und des Bildes als der Perfektion wegen. Für die Musikan-
ten war der gelungene Anlass Grund genug, den eingeschlage-
nen Weg fortzusetzen.

Ihrer Formation gaben sie den Namen "Kapelle Belfort", nach der 
gleichnamigen Burgruine zwischen Alvaneu und Brienz. Der Na-
me gab oft zu Verwechslungen mit der französischen Stadt Bel-
fort Anlass, weshalb die Musikanten, der vielen Erklärungen über-
drüssig, 1976 eine Namensänderung vornahmen: St. Moritzer 
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Alle Kollegger-Kinder musikalisch vereintThomas mit Heinrich
Über St. Moritz

Beat am Bass und Martin 
an der Klarinette

Mit diesem Schreiben 
teilte Heinrich 
Kollegger 1976 die 
Umbenennung der 
Musikformation der 
Öffentlichkeit mit. 

Husmusik (später: Huusmusig) hiess nun die Formation, zu der sich im 
Laufe der Zeit mit Irene, Andy, Bernadette und Monika die weiteren Mit-
glieder hinzugesellten.
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Die musikalischen Wurzeln der Huusmusig gehen zurück auf Paul 
Kollegger (1872-1927), der sich als einfallsreicher Komponist und 
exzellenter Musiker einen bleibenden Namen in der Schweizer 
Volksmusik geschaffen hat. Da der „Naturmusiker“ Paul Kollegger 
weder Noten lesen noch schreiben konnte, wurden in späteren Jah-
ren viele seiner urtümlichen Tänze aus mündlicher Überlieferung 
unter fremden Namen veröffentlicht. Unter Kennern der alten Bünd-
ner Volksmusik wird vielfach sogar angenommen, dass altbekannte 
Stücke wie beispielsweise der mittlerweile viel gespielte „Wäntala-
schieber“ (welcher heute als die „Bündner Nationalhymne“ gilt) o-
der auch weniger bekannte StŸcke, wie etwa der ãZainaßickerÒ o-
der der „Obervazer Fecker-Schottisch“, aus dem Gedankengut von 
Paul Kollegger stammen könnten. Alle diese Stücke, welche heute 
meistens als Allgemeingut (Tradition) gelten, haben einen typischen 
Stil - eben diese besondere und unvergleichliche Melodik und 
Rhythmik wie sie allen Kollegger-Stücken zu eigen ist. Das Verlags-
haus Grossmann in Chur hat vor vielen Jahren glücklicherweise eini-
ge Kompositionen von Paul Kollegger aufnotiert und diese somit 
vor dem endgültigen Verlorengehen bewahrt. Seine wohl schönsten 
Melodien dürfte Paul Kollegger aber mit ins Grab genommen ha-
ben. Auch die Seite von Irene Kollegger ist musikalisch nicht unbe-
darft. Irenes Vater Silvestro Rampa war langjähriges Mitglied der 
Musikgesellschaft St. Moritz. Es wird kolportiert, dass Silvestro in 
seiner 40jährigen Mitgliedschaft nicht einmal zu spät zur Probe er-
schienen sein soll. Seine Trompete hat auf dem Ofen bei Irenes 
Schwester Carla einen Ehrenplatz gefunden.

DIE HUUSMUSIG 
UND IHRE 
MUSIKALISCHEN 
WURZELN
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Der legendäre Paul Kollegger 
mit der Klarinette

Silvestro Rampa, der Vater von 
Irene und ihr Bruder Plinio

In und für St. Moritz bestritt die Huusmusig Kollegger die Haupt-
zahl ihrer Auftritte.

In St. Moritz: Sei es in einer Berghütte, in einem der zahlreichen 
Nobel-Hotels, in Privatvillen, auf Pferdeschlitten oder gar auf dem 
gefrorenen St. Moritzer-See, die Huusmusig trug ihren Teil zum 
Kultur- und Freizeitangebot des Weltkurortes bei. Zur Tradition 
wurde der 1. August-Auftritt im Palace-Hotel sowie das Silvester-
Engagement im Hotel Waldhaus.

Für St. Moritz: Zahlreiche Auftritte führten die HuusmusikantInnen 
ins Ausland, so in nahezu alle Länder Europas und nach Über-
see (Kenia, Peru, Arabische Emirate, China, Japan, Mexiko, 
Hongkong, und Singapur) sowie an diversen Ausstellungen im 
In- und Ausland durfte die Huusmusig ihre Heimat bereits musika-
lisch vertreten. Unvergessen bleiben auch die musikalisch um-
rahmten Schifffahrten auf dem Mittelmeer und dem Rhein.

Die Tatsache, dass der Kurdirektor von St. Moritz, Hanspeter Da-
nuser, als Plattengötti der Jubiläumsproduktion "20 Jahre Huus-
musig Kollegger" zeichnete, zeugt von der tiefen Verbundenheit 
mit St.Moritz und dem Engadin.

DIE HUUSMUSIG 
UND ST. MORITZ
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Durch die bereits legendären Ländlertreffen von 1977-1986 (Initi-
ant und Organisator: Heinrich) sowie durch die grossen Musik-
Stubeta’s im Juli jeden Jahres von 1987-1996 (organisiert durch 
Heinrich und Beat) wurde das Dorf Alvaneu 
in der Schweizer Volksmusikszene längst 
zu einem Begriff.

Die grosse Verbundenheit zu diesem Alb-
ulataler Dorf  zeigt sich auch in den, durch 

obb er einrich, in den Ÿn iger ah-
ren gedrehten Dokumentar-Filme, z.B. „All-
tag in Alvaneu“.

Im Elternhaus des Vaters hatte Beat 1983 - 
vor 30 Jahren also - seine Instrumenten-
bauwerkstätte eröffnet. Der Name "Kolleg-
ger  bŸrgt either Ÿr hochwertige igen-
fabrikate (Schwyzerörgeli, Alphörner, Zithern, Hackbretter usw.) 
und garantiert fachmännische Reparaturen an sämtlichen Holz- 
und Blechinstrumenten. Neben Beat’s Frau Johanna und zwei An-
gestellten half auch der Vater tatkräftig im Betrieb seines Sohnes 

DIE HUUSMUSIG 
UND ALVANEU
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mit; nach der Pensionierung 1990 verlegte Heinrich nämlich sei-
nen Wohnsitz nach Alvaneu. Seine Frau Irene folgte ihm übrigens 
erst ein Jahr später nach, da sie sich früher von ihrem Geburtsort 
nicht zu trennen vermochte. Eine grössere Liebesbezeugung 
zum Engadin gibt`s wohl kaum!

12

Instrumentenbau-Werkstatt von Beat vor Heinrichs 
Elternhaus in Alvaneu

Beat mit Frau Johanna und Sohn Jon-Beat im 
Musikhaus Davos
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Das Markenzeichen der HuusmusikantInnen ist deren Vielfalt und 
Vielseitigkeit, interpretieren sie doch die verschiedensten Stilrich-
tungen der Tanz- und Unterhaltungsmusik. Von der alten Engadi-
ner „Fränzli“-Musik über den Argentinischen Tango bis hin zur 
Wiener-Musik reicht das breitgefächerte Repertoire. Auch die et-
was aussergewöhnliche Besetzung mit Klarinette, Geige, Akkor-
deon, diatonische Handorgel, Schwyzerörgeli, Tenorhorn, Kontra-
bass und Schlaginstrumenten, unterscheidet sich stark von her-
kömmlichen Volksmusik-Formationen. Zudem verfügen die Huus-
musikantInnen über zum Teil einzigartige, musikalische Show-Ein-
lagen wie: Singende Säge, Glockenspiel, Magic-Box, Flaschen-
klavier, Hupenorchester, Alphorn im Kopfstand usw. (Nichts für 
orthodoxe Volksmusiker!). Heinrich, Martin, Beat, Andy und Tho-
mas verfügen über eigene Kompositionen.

DIE HUUSMUSIG 
UND IHRE 
VIELSEITIGKEIT
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Die Huusmusig Kollegger wurde vielfach quasi im „Abonnement“ 
gebucht, das heisst, sie wurde von vielen Veranstaltern über eine 

ngere Zeitdauer it w chent ichen u tritten er ßichtet itt-
woch  auernbu et i  ote  u  in St  orit , onner tag  
Ski chu abend i  i  itge  in Sa ognin, reitag  e taurant 
Steinbock in Zuo  etc  So ka en bi  Ÿn  e u tritte ro o-
che u a en, notabene neben Schu e und rbeit  ine au er-
ordentlich lange Tradition haben die Auftritte der Huusmusig im 

ote  a ace in St  orit  ewei  a   ugu t, und die  eit 
 und i  ote  a dhau  a  See a  Si e ter, 
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Palace Hotel St. Moritz (2006): Huusmusig mit Hansjörg Badrutt 
aus der Gründerfamilie des Palace Hotels 
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Weil alle mindestens zwei Instrumente beherrschen, können sich 
Geschwister und Vater gegenseitig ersetzen. Die Vielfalt der Mu-
sikanten erlaubt es so, verschiedene Besetzungen zusammenzu-
stellen und mehrere Sparten der Volks- und Unterhaltungsmusik 
abzudecken. Diese Flexibilität wurde 1983 ernsthaft auf die Pro-
be gestellt. Aus Versehen hatte sich die Huusmusig im Winter 
1983 vertraglich nämlich zu zwei Auftritten am selben Abend ver-

ßichtet und die  er t i  et ten o ent be erkt  So tei te ich 
die Gross-Formation kurzerhand in zwei spielfähige Hälften. Die 
Idee einer Juniorenformation war geboren.

Die personellen Unterschiede zwischen der Huusmusig und der 
Juniorenkapelle wurden mit der Zeit und mit der grösseren ander-
weitigen Beanspruchung der jeweiligen Mitglieder immer kleiner, 
so dass man von einer weiteren Verwendung des Namens "Juni-
orenkapelle" absah.

DIE HUUSMUSIG 
UND DAS 
„DOUBLE“

17

Juniorenkapelle Kollegger (1984) mit Andy, 
Bernadette, Monika und Irene

Eine wichtige Rolle im Leben der Huusmusigkanten/innen spielt 
auch die Blasmusik. Drei Mitglieder sind zudem Blasmusik-Diri-

genten (Beat, Andy und Thomas). 
nd  eitete a  u iko ier ein i-

litärspiel und Thomas brachte es in 
der Militärmusik zum Wachtmeister. 
Das obige Bild dürfte schweizweit 
einzigartig sein: Acht Familienmit-
glieder spielen/dirigieren in acht 
verschiedenen Schweizer Musik-
vereinen. Thomas verstärkte 1991 
sogar das Spiel der päpstlichen 
Schweizergarde.
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UND DIE 
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Die Huusmusig Kollegger konnte an den Auftritten vielfach auf 
eine treue Zuhörerschaft zählen, welche sich 1981 in einem Fan-
club organisierte. Damit war die Huusmusig Kollegger eine der 
ersten Volksmusikformationen überhaupt, die auf einen eigenen 
Fanclub mit bis zu 400 Mitgliedern zählen durfte. Den Fans stan-
den als Erkennungszeichen verschiedene Fanartikel wie Pullover 
oder Mützen zur Verfügung. Zum Schmunzeln regt ein Auszug 
aus den Statuten an: „Fröhliches Mitmachen und anständiges Be-
nehmen an den Anlässen gehören zum guten Ton eines Club-Mit-
glieds“. 

DIE HUUSMUSIG 
UND IHR 
FANCLUB

19

Olma St. Gallen 
(1985)

Die Höhepunkte

3
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Die Musikauftritte waren mit einer ausserordentlich regen Reisetä-
tigkeit verbunden und dies bei Wind und Wetter. Die Strecke ü-
ber den Julier- oder Flüelapass absolvierten die Kolleggers bis 
fünf Mal in der Woche. Bereits sehr früh begab sich die Huusmu-
sig mindestens einmal im Jahr auf eine besondere „Musikreise“. 
Diese führte die Formation ins Wallis, ins Berner Oberland, ins 
Tessin oder in die Westschweiz. Speziell an diesen Reisen war, 
dass die ganze Reise in Musikerkleidung absolviert wurde. Zu-
dem wurde im Vornherein nur die Zielregion festgelegt. In der Re-
gion angekommen, suchten die Kolleggers ein gemütliches 
Restaurant auf. Dort anerbot sich die Formation gegen Kost & Lo-
gis kostenlos für musikalische Unterhaltung zu sorgen. Die meis-
ten Wirtsleute stiegen spontan auf dieses Angebot ein. Auf diese 
unkonventionelle Weise entstanden unvergessliche Abende in 
der „Fremde“. Mit vielen der auf diese Weise kennengelernten 
Personen blieb die Huusmusig auch nach dem Auftritt freund-
schaftlich verbunden. Später kamen auch Engagements im Aus-
land dazu. Zu den von der Huusmusig bereisten Ländern gehö-
ren nahezu alle europäischen Länder, desweiteren aber auch Or-
te wie Mexiko, Singapore, Hongkong, Dubai oder Lima. In eini-
gen Ländern wurden die Kolleggers wie Popstars gefeiert.
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Heinrich Kollegger kamen gleich mehrere 
besondere Auszeichnungen zuteil. 1991 
wurde Heinrich Kollegger als bislang einzi-
gem Bündner die Ehre der Schweizeri-
schen Ehrenmitgliedschaft im Verband 
Schweizer Volksmusik (VSV) verliehen. Am 
4. März 2000 wurde ihm auch der „Golde-
ne Violinschlüssel“ verliehen. Die Auszeich-
nung ist gewissermassen der „Oskar der 
Volksmusik“ und daher entsprechend be-
gehrt. Die Kombination Träger des goldenen Violinschlüssels und 
Ehenmitglied VSV ist bis heute eine einzigartige Kombination. 
Das reiche und vielseitige Schaffen zu Gunsten der Volksmusik 
wurde im 2003 durch eine ganz besondere Auszeichnung ge-
krönt. Die Bündner Regierung verlieh Heinrich Kollegger den 
Bündner Kultur-Anerkennungspreis. 

In der von Innerschweizer Musikern dominierten 
Disziplin „Löffeln“ gelang es Andy Kollegger 
gleich dreimal den Titel des Schweizermeisters 
ins Bündnerland zu holen.
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Verleihungsfeier Kultur-Anerkennungspreis im 
Grossratsgebäude Chur (2003)

Für die Taufe der CD „20 Jahre Huusmusig“ liess sich die Familie 
Kollegger im Jahr 1992 etwas ganz besonderes einfallen. Sie 
charterte eine  der Swi air und ßog it in ge a t  -
ten darunter auch ro inen  wie der Ÿndner nder u iker e-
ter Zinsli über die Heimat. Pilotiert wurde das Flugzeug von Ernst 
rei, eine  ang hrigen reund der a i ie  n der u t wurde 

dann die neue CD getauft. Als Plattengötti amtete der St. Morit-
er urdirektor r  an eter anu er, a  attengotte die 
oderatorin egine e
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Folgende eigene Tonproduktionen hat die Huusmusig Kollegger 
im Verlauf ihrer 40-jährigen Geschichte realisiert:

DIE HUUSMUSIG 
AUF 
TONTRÄGERN

27Erste Plattenaufnahmen in 
Wohlen (1978)

Es begann 1981 mit einem Einzelauftritt von Thomas mit dem Alp-
horn im Kopfstand in der Sendung Karussell des Schweizer Fern-
esehens. Bereits zwei Jahre später war die gesamte Huusmusig 
Gast in der Sendung Fyrabig mit Sepp Trütsch zum Thema „Fami-
lienkapellen“. Von da an absolvierten die Kolleggers beinahe je-
des Jahr einen Fernsehauftritt im Schweizer Fernsehen. Dazu ka-
men Auftritte in ARD, ZDF, ORF sowie in TV-Stationen von Hong-
kong, Singapur, Dubai, Japan, Kenia, Peru, China und Mexiko.

Grosse Beachtung fand der Auftritt in der grossen „ZDF-
Herbstshow 2006“ aus Flims u.a. gemeinsam mit Udo Jürgens, 
Francine Jordi, Patrick Lindner, Mary Roos, Semino Rossi, Clau-
dia Jung, den Paldauern oder dem Mister Schweiz 2006 Miguel 
San Juan. In der Fernsehsendung „Fensterplatz“ mit Nik Hart-
mann aus Savognin, stand die Huusmusig im Februar des Jah-
res 2007 erneut vor der TV-Kamera. 

In der Sendung „Hopp de Bäse!“ vom Mai 2007, welche den Fa-
milienkapellen der Schweiz eine spezielle Sendung einräumte, 
nahm die Huusmusig Kollegger als grösste Familienkapelle der 
Schweiz einen besonderen Platz ein. In der Sendung mit Kurt Zu-
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Hopp de Bäse aus 
Interlaken mit Kurt 
Zurfluh. Heinrichs 
letzter öffentlicher 
Auftritt (2007).

rßuh au  de  a ino ur aa  in nter aken waren neben der Ÿndner 
a i ienka e e auch da  rio ug ter, die en e er Streich u ik 
e chwi ter Ÿng, da  andorge duo ani  hed  hri ten, uedi 

ann und da  ode duett e chwi ter ann owie die a e e 
audia  an  u  u a t  ie Sendung hat Ÿr die uu u ig auch 

de ha b eine be ondere edeutung, wei  e  der et te ern ehau tritt 
it ater einrich ein o te  

29

Die Sammlung mit den Zeitungsausschnitten mit Berichten über 
die Huusmusig ist riesig und vermutlich hat Vater Heinrich trotz 
seiner akribischen Arbeit nicht ganz alle Artikel erwischt. Die Kol-
leggers waren immer für einen Überraschungsauftritt gut, sei es 
als Rocker verkleidet an einem Popkonzert, mit dem Alphorn auf 
der chinesischen Mauer oder an einem Open Air. Die Medien 
nahmen diese Themen dankbar auf und so konnte sich die Huus-
musig die ganzen Jahre hinweg über eine beachtliche Medien-
präsenz freuen.
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Open Air Chapella (1994)



Hopp de Bäse aus 
Interlaken mit Kurt 
Zurfluh. Heinrichs 
letzter öffentlicher 
Auftritt (2007).

rßuh au  de  a ino ur aa  in nter aken waren neben der Ÿndner 
a i ienka e e auch da  rio ug ter, die en e er Streich u ik 
e chwi ter Ÿng, da  andorge duo ani  hed  hri ten, uedi 

ann und da  ode duett e chwi ter ann owie die a e e 
audia  an  u  u a t  ie Sendung hat Ÿr die uu u ig auch 

de ha b eine be ondere edeutung, wei  e  der et te ern ehau tritt 
it ater einrich ein o te  

29

Die Sammlung mit den Zeitungsausschnitten mit Berichten über 
die Huusmusig ist riesig und vermutlich hat Vater Heinrich trotz 
seiner akribischen Arbeit nicht ganz alle Artikel erwischt. Die Kol-
leggers waren immer für einen Überraschungsauftritt gut, sei es 
als Rocker verkleidet an einem Popkonzert, mit dem Alphorn auf 
der chinesischen Mauer oder an einem Open Air. Die Medien 
nahmen diese Themen dankbar auf und so konnte sich die Huus-
musig die ganzen Jahre hinweg über eine beachtliche Medien-
präsenz freuen.

DIE HUUSMUSIG 
IN DER ZEITUNG

30

Open Air Chapella (1994)



31

!
!

!

!

Ohne sie wär alles nichts

5

DIE STEUERLEUTE



31

!
!

!

!

Ohne sie wär alles nichts

5

DIE STEUERLEUTE



Heinrich Kollegger erblickte am 8. April 1925 in Alvaneu das 
Licht der Welt, wo er zusammen mit drei Schwestern aufwuchs. 
Er besuchte die Primarschule in Alvaneu Dorf und anschliessend 
die Oberstufe in Tiefencastel. Während der Jugendzeit verdingte 
sich Heinrich Kollegger als Ziegenhirt und danach als Zusenn 
auf der Alvaneuer Alp, im Winter arbeitete er als Ausläufer in der 
Bäckerei Kunz in Chur.

In Rapperswil trat er eine vierjährige Lehrzeit als Schuhmacher 
an. Daneben besuchte er Kurse in Orthopädie in Balgrist und als 
Militärschuhmacher in Bern. Während der Lehre absolvierte er 
die Rekrutenschule und leistete anschliessend während der 
Schlussphase des 2. Weltkriegs Aktivdienst. In den letzten Mona-
ten des Krieges leistete er seinen Dienst als Aushilfs-Tambour in 
verschiedenen Militärmusik-Formationen. 

Von 1947 bis 1950 betrieb Heinrich Kollegger eine Schuhmacher-
werkstatt in Alvaneu-Dorf. Die Einnahmen reichten kaum zum Le-
ben, ebenso wenig wie die Erträge aus dem kleinen Bauernbe-
trieb, den die Eltern führten. Wie so manche Albulataler richtete 
er seinen Blick auf die Tourismusregion Oberengadin. In St. Mo-

DIE HUUSMUSIG 
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Heinrich Kollegger

ritz fand er Arbeit als Portier und danach als Kon-
duktuer/Concierge im Hotel Albana. Danach 
wechselte er zur Piz Nair-Bahn, wo er von 1950 
bis 1955 tätig war. Im Jahre 1955 trat Heinrich 
Kollegger in den Dienst der St. Moritzer Bergbah-
nen, zuerst als Bahnkondukteur. Er arbeitete sich 
bis zum Bahnmeister empor. Bei der Firma Ha-
begger in Thun absolvierte er eine Zusatzlehre 
als Schlosser, was Voraussetzung war, um den 
verantwortungsvollen Posten des Bahnmeister 
versehen zu können. 35 Jahre stellte er ganz in 
den Dienst der St. Moritzer Bergbahnen. 1990 
wurde Heinrich Kollegger pensioniert. Er siedelte 
an seinen Geburtsort Alvaneu über, wo ihm uns 
seiner Familie zwischenzeitlich auch das 2. Bür-
gerrecht verliehen wurde. Seit seiner Pensionie-
rung ist Heinrich Kollegger ein wertvoller Mitar-
beiter in der Musikinstrumentenbau-Werkstätte 
von Sohn Beat in Alvaneu. 

ereit  rŸh e  einrich o egger durch r nder-
geist auf. So funktionierte er sein Motorrad mit-
tels einer Sense zu einer der ersten maschinell 
angetriebenen Mähmaschine um. Unvergesslich 
bleibt auch seine Eigenkonstruktion eines Motor-
rad  it einer ierßa che a  en intank   
entwickelte er das Hauptpatent für die Skiein-
stell-Apparate, welche auch heute noch in vielen 

Skiregionen verwendet werden. Vom grossen Ein-
at bereich de  atent  konnte er nicht ro tie-

ren, musste er doch die geistige Schöpfung aus 
wirtschaftlichen Gründen verkaufen. Auf der 
gleich Idee basierten übrigens auch die Koffer-
Schliessfächer an den Schweizer Bahnhöfen. 
Sein aussergewöhnliches handwerkliches Talent 
kam ihm schon früh auch in der Musik zu Hilfe: 
So reparierte er eine alte, defekte Bassgeige, 
welche in einer Kartonschachtel Platz hatte, und 
Sohn Beat spielte in der Folge einige Jahre auf 
diesem Instrument. 

hrend den  und er ahren bet tigte 
ich einrich o egger a  obb er und 

bannte zahlreiche Momente aus dem bäuerli-
chen Leben in Alvaneu und dem mondänen St. 
Moritz auf Celluloid.

Erste musikalische Erfahrungen erwarb Heinrich 
Kollegger als Knabe zu Hause mit einer einfach 
diationischen Handorgel. Sein Vater spielte Trom-
pete. Ob das musikalische Erbe wohl auf den 
verwandten Vollblutmusikanten Paul Kollegger 
zurückzuführen war? Heinrich Kollegger musizier-
te jedenfalls schon während seiner Lehrzeit in 
der Stadtmusik Rapperswil und im Tanzorchester 
Giacomuzzi. Später war er sowohl Mitglied bei 
der Musikgesellschaft St. Moritz und Pontresina 
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Heinrich auf dem selbstgebastelten
Töff (1947)
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als auch aktiv im Männerchor St. Moritz dabei. 
Während Jahren betätigte er sich als Tambouren-
Lehrer in den verschiedensten Engadiner Musik-
vereinen.

So richtig zur Volksmusik gekommen ist Heinrich 
Kollegger eigentlich erst durch seine Kinder. Ein 
Kind um das andere hat angefangen, ein Instru-
ment zu spielen. Vater Kollegger bekam so Gele-
genheit, seine Sprösslinge am diatonischen Ör-
geli zu begleiten. Auf diese Weise entwickelte 
sich nach und nach eine immer grössere Kapel-
le, die 1972 unter dem damaligen Namen Kapel-
le Belfort (genannt nach der Burgruine im Albula-
tal) den ersten Auftritt verzeichnete. Diesem Auf-
tritt in der Zuberhütte St. Moritz – damals noch 
im Trio- folgten viele andere, in immer grösserer 
Besetzung bis zur heutigen Gesamtformation 

von 8 Personen. Infolge zahlreicher Verwechslun-
gen mit der französischen Stadt Belfort taufte 
sich die Formation Ende 1976 in „St. Moritzer Hu-
usmusig“, später in „Huusmusig Kollegger“ um. 
In der Huusmusig spielte Heinrich Kollegger an-
fangs vornehmlich mit der diatonischen Handor-
gel, danach gesellte sich das diatonische Schwy-
zerörgeli, die Konzerttrommel und das Glocken-
spiel dazu. Letzteres wurde von den übrigen Mit-
gliedern der Huusmusig übrigens liebevoll „klin-
gender Rosthaufen“ genannt. 

Heinrich Kollegger war Initiant und Organisator 
der mittlerweile legendären Ländlertreffen (1977-
1986) und Musik-Stubetas in Alvaneu (von 1987-
1996). 

35

Vater Heinrich 
in strammer Pose

Ein bekanntes Sprichwort besagt: „hinter jedem erfolgreichen 
Mann steht eine starke Frau“. Bei den Kollegger’s heisst die star-
ke Frau „Mamma Irene“ und sie steht nicht nur hinter Papa Hein-
rich sondern auch hinter der ganzen Familie. Obwohl sie eben-
falls sehr musikalisch veranlagt ist (was sie später in verschiede-
nen Chören unter Beweis stellte), stellte sie ihre Bedürfnisse stets 
hinter diejenigen der Familie zurück. Die Auftritte an welchen sie 
persönlich zugegen war, lassen sich an einer Hand abzählen. 
Der Grund war nicht mangelndes Interesse an den musikali-
schen Aktivitäten der Familie, sondern weil sie zu Hause mit die-
ser Grossfamilie mehr als genug zu tun hatte. Sie hat als gute 
Seele im Hintergrund stets zum rechten gesehen und das ist ihr 
meisterhaft gelungen. Hierfür gebührt ihr unser herzlichster 
Dank.

DIE HUUSMUSIG 
UND DIE GUTE 
SEELE IM 
HINTERGRUND
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als auch aktiv im Männerchor St. Moritz dabei. 
Während Jahren betätigte er sich als Tambouren-
Lehrer in den verschiedensten Engadiner Musik-
vereinen.

So richtig zur Volksmusik gekommen ist Heinrich 
Kollegger eigentlich erst durch seine Kinder. Ein 
Kind um das andere hat angefangen, ein Instru-
ment zu spielen. Vater Kollegger bekam so Gele-
genheit, seine Sprösslinge am diatonischen Ör-
geli zu begleiten. Auf diese Weise entwickelte 
sich nach und nach eine immer grössere Kapel-
le, die 1972 unter dem damaligen Namen Kapel-
le Belfort (genannt nach der Burgruine im Albula-
tal) den ersten Auftritt verzeichnete. Diesem Auf-
tritt in der Zuberhütte St. Moritz – damals noch 
im Trio- folgten viele andere, in immer grösserer 
Besetzung bis zur heutigen Gesamtformation 

von 8 Personen. Infolge zahlreicher Verwechslun-
gen mit der französischen Stadt Belfort taufte 
sich die Formation Ende 1976 in „St. Moritzer Hu-
usmusig“, später in „Huusmusig Kollegger“ um. 
In der Huusmusig spielte Heinrich Kollegger an-
fangs vornehmlich mit der diatonischen Handor-
gel, danach gesellte sich das diatonische Schwy-
zerörgeli, die Konzerttrommel und das Glocken-
spiel dazu. Letzteres wurde von den übrigen Mit-
gliedern der Huusmusig übrigens liebevoll „klin-
gender Rosthaufen“ genannt. 

Heinrich Kollegger war Initiant und Organisator 
der mittlerweile legendären Ländlertreffen (1977-
1986) und Musik-Stubetas in Alvaneu (von 1987-
1996). 
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Vater Heinrich 
in strammer Pose

Ein bekanntes Sprichwort besagt: „hinter jedem erfolgreichen 
Mann steht eine starke Frau“. Bei den Kollegger’s heisst die star-
ke Frau „Mamma Irene“ und sie steht nicht nur hinter Papa Hein-
rich sondern auch hinter der ganzen Familie. Obwohl sie eben-
falls sehr musikalisch veranlagt ist (was sie später in verschiede-
nen Chören unter Beweis stellte), stellte sie ihre Bedürfnisse stets 
hinter diejenigen der Familie zurück. Die Auftritte an welchen sie 
persönlich zugegen war, lassen sich an einer Hand abzählen. 
Der Grund war nicht mangelndes Interesse an den musikali-
schen Aktivitäten der Familie, sondern weil sie zu Hause mit die-
ser Grossfamilie mehr als genug zu tun hatte. Sie hat als gute 
Seele im Hintergrund stets zum rechten gesehen und das ist ihr 
meisterhaft gelungen. Hierfür gebührt ihr unser herzlichster 
Dank.

DIE HUUSMUSIG 
UND DIE GUTE 
SEELE IM 
HINTERGRUND
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Allererste Visitenkarte

1980 Sujet Heidihütte St.Moritz

1995 Sujet Aroser Hörnli

Um 1993 Diverse Sujets

1985 Sujet Alvaneu



37

UNSERE 
VISITENKARTEN

38

Allererste Visitenkarte

1980 Sujet Heidihütte St.Moritz

1995 Sujet Aroser Hörnli

Um 1993 Diverse Sujets

1985 Sujet Alvaneu


