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Von Iris Oberle

Röschtigrabe-Gruppa feiert 
Im Juli 2000 fand die zweite Weltfolkloriade in Tokio statt. Für die Schweiz reiste die Folklore- 
gruppe Röschtigrabe Swiss Folk Arts nach Japan, welche für diesen Auftritt gegründet wurde. 

Wenn sich Seisler, Freiburger und Seeländer zu einer 
Formation zusammenschliessen, müssen sie den «Rösch-
tigrabe» überwinden. Kein Problem für Musiker, die ein 
gemeinsames Ziel vor Augen haben. Und das schon seit  
20 Jahren.
 1999 gründeten Gilbert Kolly und Andrea Pürro-Jungo 
die Röschtigrabe-Gruppa, wie sich die Formation seitdem 

Alphorn

nennt. Ziel war es, die Schweiz an der Weltfolkloriade in Ja-
pan zu vertreten. Das Motto: «Hand in Hand for the Culture 
of Peace». Folkloregruppen aus 73 Ländern repräsentierten 
ihre Heimat.
 Unter der musikalischen Leitung von Gilbert Kolly und 
dem Management von Andrea Pürro-Jungo boten die hel-
vetischen Trachtenleute allerhand an: Alphorn, Fahnen-
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schwingen, Jodel, Ländlermusik mit Akkordeon, Schwyzer- 
örgeli und Kontrabass, Glockenspiel und Talerschwingen.
 Dieser musikalischen Vielfalt ist es zu verdanken, dass 
die Gruppe im Juli 2000 die Reise nach Japan antrat. Die 
Vorbereitungskonzerte und bestandenen Bewährungspro-
ben hielten den Anforderungen allesamt stand.
 Die Auftritte in Tokio waren sehr erfolgreich, auch wenn 
das Klima den Musikern und ihren Instrumenten teilweise 
zu schaffen machte.
 Unter der hohen Luftfeuchtigkeit litten vor allem die 
Alphörner. Das Abschiedskonzert im Freien gelang nur 
deshalb, weil die Hörner einige Stunden vorher in einem 
gekühlten Raum deponiert werden konnten. 
 Vor allem in den ländlichen Gebieten gefiel es den Mu-
sikern. Hier wurden riesige Festzelte aufgebaut, wo dann 
abends die Auftritte stattfanden. Säumten in den Städten 
Tausende Japaner die Strassen, ging es in den ländlichen 
Gebieten, wo die Gruppe nicht selten privat eingeladen war, 
sehr familiär zu und her.
 Diese Reise schweisste die Musiker spürbar zusammen, 
so dass einige noch heute mit dabei sind. Natürlich gab es 
personelle Wechsel. Das ist aber selbstverständlich, denn in 
20 Jahren passiert doch einiges in einer Musikgruppe, die 
sehr engagiert am Geschehen teilnimmt. 

Dies- und jenseits des Grabens
Die Sprachgrenze zwischen Deutsch und Französisch ver-
läuft mitten durch den Kanton Freibourg. Diese Grenze 
nennt man seit eh und je «Röstigraben». Denn auf der 
Deutsch sprechenden Seite ass die Bevölkerung früher 
häufig Rösti (Senslerdeutsch Brägu) – zum Frühstück, zum 

Paul Gremaud, Kurt Kolly, Peter Bielmann, Gilbert Kolly und Arthur Rappo (v.l.).

Paul Gremaud, Heidi Berger, Gilbert Kolly und Chantal Jungo (v.l.).

Zmittag, zum Znacht. Dieses klassische Kartoffelgericht 
war ein Arme-Leute-Essen, das sättigte. Später verstand 
sich der «Röstigraben» eher politisch, weil die Deutsch  und 
die Französisch sprechenden Schweizer sich im Abstim-
mungsverhalten oftmals unterschieden – bis heute. Die 
Französisch sprechende Bevölkerung wandte eher Begriffe 
wie «rideau» oder «barrière de rösti» («Röstivorhang») an.
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«Mit Musik Brücken schlagen» – auch über die Landes-
grenzen
Seit der Japanreise erfreuten sich die Konzerte der Röschti- 
grabe-Gruppa grosser Beliebtheit. Nicht nur in der Schweiz 
ist das vielseitige Ensemble gern gehört, auch ins Ausland 
werden die Musiker eingeladen. So durfte die Röschtigra-
be-Gruppa – nebst den umliegenden Ländern wie Deutsch-
land, Österreich, Frankreich – schon in Costa Rica, Holland, 
Ungarn, Thailand und Texas USA auftreten.
 Im Jahr 2001 produzierten die «Röschtigräbeler» ihren 
ersten Tonträger, 2005 folgte Volume 2, und 2017 wurde 
gar eine 4-sprachige DVD realisiert. Auf diese DVD ist die 
Gruppe sehr stolz, sind sie doch eine der ersten Musikgrup-
pen dieser Art, die sich an ein solches Projekt wagten. Nun 
arbeiten die jubilierenden Musikantinnen und Musikanten 
an der Jubiläums-CD, die Ende dieses Jahres dem interes-
sierten Publikum vorgestellt wird.

Musizieren am Röschtigraben in Freiburg.

Die Alphornbläser – Gilbert Kollys Herzensgruppe
Momentan bilden elf Musikerinnen und Musiker die Alp-
horngruppe. Ihr Ziel ist es, jedes Jahr mindestens ein Jodler-
fest aktiv zu besuchen. Bis heute ist ihnen das gelungen.  
 Und mit einer einzigen Ausnahme erreichte die Gruppe 
stets die Note «sehr gut». Dabei tragen sie immer eine Kom-
position ihres musikalischen Leiters Gilbert Kolly vor. Die 
Alphorngruppe ist Kolly besonders ans Herz gewachsen.  
 Privat erteilt der passionierte Alphornist Musikunter-
richt und leitet seit 2005 Alphornkurswochen, in denen viel 
gespielt, aber auch Theorie vermittelt wird. Schon als Kind 
hatte Gilbert Kolly die Musik fasziniert.
 Zuerst die Blasmusik, deren Höhepunkt in jungen Jah-
ren die RS im Militärspiel war, dann das Akkordeon und 
durch einen Zufall eben auch das Alphorn. Die Eltern Kolly 
bewirtschafteten im Sommer eine Alpwirtschaft. Vater An-
ton war selber Blasmusikant, und da lag es nahe, dass eines 

Tages ein Alphorn den Weg in die 
Familie Kolly fand. Gilbert als ältes-
ter Sohn hatte sich von da an mit dem 
Alphorn beschäftigt. 1979 trat er dem 
Alphorntrio Düdingen bei, um fortan 
im Quartett aufzuspielen.   
 Im gleichen Jahr wurde er Mitglied 
im Westschweizerischen Jodlerver-
band WSJV. 30 Jahre war er für den 
WSJV Juror an den Alphornwettspie-
len und den Jodlerfesten und 15 Jahre 
zusammen mit Andrea Pürro-Jungo 
als Obmann-Team im Vorstand des 
WSJV. Er fing an, Titel für Alphorn 
zu schreiben. Besonders das mehr-
stimmige Alphornspiel hat es ihm 
angetan. Bis heute tragen gegen 200 
Melodien seine Handschrift. Seine 
Kompositionen werden als tänze-
risch, gefühlvoll und mitreissend be-
zeichnet, gar französischer Charme ist 
darin erkennbar. 990 wurde die Alp-
hornbläservereinigung Deutschfrei-
burg gegründet, deren musikalische 
Leitung er 20 Jahre innehatte. 
 1996 gründete Gilbert Kolly zu-

sammen mit seinen Brüdern Kurt und Adrian sowie Andrea 
Pürro-Jungo das Alphornquartett St. Silvester.
 An der Alphorngruppe schätzt Gilbert Kolly, dass alle 
mit vollem Elan dabei sind. «Es herrscht eine grosse Diszi-
plin. Ich kann mit der Gruppe verschiedene Stilrichtungen 
ausprobieren. Wenn mal was nicht funktioniert oder nicht 
gut klingt, lassen wir es wieder. Niemand beschwert sich.» 
Auch seine Kompositionen kann er in der Gruppe üben, von 
den Mitgliedern erhält er Rückmeldungen zu den neuen 
Werken. Für alle ist dies eine grosse Bereicherung. 
 Es ist nicht immer einfach, ein Probelokal für die Alp-
hornbläser zu finden. Besonders im Winter, wenn nicht 
draussen geübt werden kann. Die «Röschtigräbeler» haben 
das grosse Glück, dass sie im geheizten Saal des Gasthofes 
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St. Jakob Wünnewill gern gese-
hene Gäste sind. Dem Wirt Ru-
dolf Emch sowie seinem Team ge-
bührt ein herzliches Dankeschön.
 
Musikkapelle im Ländlerstil
Nebst der Alphorngruppe wird 
in einer Musikkapelle mit Örgeli, 
Akkordeon und Kontrabass ge-
spielt. Auch hier ist Gilbert Kolly 
die treibende Kraft.
 Seit Beginn dabei sind Paul 
Gremaud und Kurt Kolly. Ständi-
ger Mitspieler ist heute Peter Biel-
mann, der auch in anderen Örge-
liformationen anzutreffen ist.
 Das Quartett spielt vor allem 
unterhaltsame Volksmusik, oft-
mals Kompositionen von Gilbert 
Kolly und Peter Bielmann. «Wir 
spielen, was uns liegt, gefällt und 
gute Laune verbreitet», beschreibt 
Kolly ihren Musikstil. Kurt Kolly (Bass), Andrea Pürro-Jungo (Glöggli) und Gilbert Kolly (Akkordeon).

Die Fahnenschwinger Paul Zbinden und Kuno Zbinden (v.l.).

Jodeln, Glöggli und Fahnenschwinger
Seit vielen Jahren gehört Jodlerin Heidi Berger dazu. Sie 
hat an vielen Jodlerfesten als Solistin, Duettpartnerin und 
in grossen Jodelformationen Bestnoten erzielt. Sie dirigierte 
Jodelklubs und komponiert Jodellieder.
 Neu ergänzt Jodlerin Chantal Jungo die Gruppe, die meist 
am Akkordeon von Gilbert Kolly und am Bass von Paul Gre-
maud begleitet wird. Das Repertoire der innovativen Jod-
lerin weist nicht nur traditionelle Lieder auf, sie wagt sich 
gerne auch an neuzeitliche Kompositionen.

Eine Spezialität der Gruppe ist das Glögglispiel. Andrea 
Pürro-Jungo wollte nebst dem Alphornblasen und dem Job 
als Managerin und Organisatorin ein zweites Instrument 
erlernen, welches zur Gruppe passen sollte.
 Nichts Herkömmliches, Bewährtes, sondern etwas Be-
sonderes sollte es sein. Sie entschied sich für die Glöggli.  
 Ihr Spiel wird von Gilbert Kolly am Akkordeon und Paul 
Gremaud oder Kurt Kolly am Bass begleitet. Nicht selten ist 
Andrea mit ihren Glöggli der Star des Abends.
 Doch was wären Alphörner ohne Fahnenschwinger? 

Das Fahnenschwingen gehört zu 
den ältesten Nationalsportarten der 
Schweiz. Und wie die Jodler sind auch 
die Fahnenschwinger an den Volks- 
und Jodlerfesten vertreten.
 Seit Beginn der Röschtigra-
be-Gruppa sind Paul Zbinden und 
Kuno Zbinden, der heute Obmann 
Fahnenschwingen im WSJV ist, treue 
Begleiter. Sollte es mal vorkommen, 
dass die Fähnler Paul oder Kuno ver-
hindert sind, ist Hanspeter Raetzo zur 
Stelle. Auch er fügt sich nahtlos in die 
Gruppe ein. 
 Die Röschtigrabe-Gruppa hat in 
den vergangenen 20 Jahren viele er-
folgreiche Auftritte bestritten.
 Die Reisen ins ferne Ausland sind 
den Mitgliedern bis heute in bester 
Erinnerung geblieben. Es kann auch 
vorkommen, dass Kleinformationen 
der Röschtigrabe-Gruppa gefragt 
sind. Zum Beispiel, wenn Gäste aus 
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Was bedeutet für die Musiker die Röschtigrabe-Gruppa?
Stimmen einiger Mitglieder und vom Wirt des Probelokals im Gasthof St. Jakob in Wünnewil:

Kurt Kolly, Alphornbläser und 
Bassist der Volksmusikkapelle:
«Die Gruppe ist für mich das ein 
und alles! Mein Bruder Gilbert, 
Andrea Pürro und ich haben die 
Gruppe vor 20 Jahren gegründet 
und sind seither aktiv dabei. Ge-
meinsam zu musizieren, ist ein-
fach toll, uns verbindet aber auch 
eine super Kollegschaft – musika-
lisch wie privat.»

2017: Arthur Rappo, Andrea Pürro-Jungo und Gilbert Kolly (v.l.).

Isabel Perler, Alphornbläserin:
«In der Gruppe mitspielen zu dür-
fen, bedeutet für mich, ein Stück 
Schweizer Tradition zu leben. Es 
ist ein guter Mix der Leute und 
Charaktere, die Führung ist straff 
und seriös. Wir sind wie eine 
kleine Familie. Das Alphorn ist 
für mich der Spiegel der Befind-
lichkeit; die Stimmung wird 1:1 
wiedergegeben.»

André Gabriel, Alphornbläser:
«Musik machen, Entspannung, 
Freude bereiten, Auftritte, Ka-
meradschaft, Ausstrahlung und 
Lebensfreude, direkter Weg zur 
Seele, abschalten vom Alltag; 
das alles und noch viel mehr be-
deutet für mich die Röschtigra-
be-Gruppa.»    

Rudolf Emch, Wirt im Gasthof
St. Jakob in Wünnewil:
«Als ich den Gasthof St. Jakob 
übernahm, fragten sie mich, ob 
die Gruppe im Winter hier pro-
ben dürfe. Da ich mit der Volks-
musik sehr verbunden bin – sagte 
ich zu. Mittlerweile sind mir die 
Musiker richtig ans Herz gewach-
sen, und ich habe grossen Respekt 
vor dem, was sie tun.»

Alphorngruppe Röschtigrabe am BKJV-Jodlerfest in Wangen a. A.

Zürich 2018: Peter Bielmann, Kurt Kolly und Gilbert Kolly (v.l.).

Gilbert Kolly, Mitgründer der Röschtigrabe-Gruppa.
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allen Herren Länder Schweizer Volksmusik zur Unterhal-
tung wünschen und nicht das ganze Ensemble engagiert 
werden kann.
 Die grosse Bekanntheit hat sie schon in Häuser wie das 
Fairmont Palace Hotel Montreux, ins Hotel Jungfrau-Vik-
toria Interlaken, ins Hotel Seepark in Luzern und viele wei-
tere Nobelhotels gebracht. In zahlreichen Radio- und Fern-
sehsendungen haben sie sich in die Herzen der Zuhörer und 
Zuschauer gespielt und gejodelt.
 Der neue Tonträger, an dem im Moment gearbeitet wird, 
ist eine logische Konsequenz ihres grossen Schaffens. Bis 
dahin werden sie weiterhin einen grossen Übungsaufwand 
betreiben.

Erfolgreiche Konzertreise 2002: Röschtigrabe-Gruppa in Bangkok, Thailand.

Das Jodlerfest des Bernisch-Kantonalen Jodlerverbands 
BKJV in Brienz vom 14. bis 16 Juni 2019 steht an und fordert 
grösste Disziplin und Aufmerksamkeit.
 Für den 8. Dezember 2019 ist ein Weihnachtskonzert mit 
dem Gemischten Chor St. Ursen und Überraschungsgästen 
in Planung, und auch an den Weihnachtsmärkten in Frei-
burg und Murten sowie in der Radio-Livesendung «Kios-
que à musique» werden sie dabei sein. 
 Über ihren «Röstigraben» hat die Gruppe schon vor 20 
Jahren eine stabile Brücke gebaut, die allen Stürmen stand-
gehalten hat und alle Mitglieder miteinander verbindet. 
Weder ein «Röstizaun» noch ein «Röstivorhang» vermögen 
es, die gute Stimmung der Gruppe zu beeinträchtigen.       ●


