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Kunst zu Ehren von 
Flurin Camathias
Im Rahmen des Projekts  
«Viva Flurin!» finden in Laax,  
Breil/Brigels und Siat zeitgleich 
 Ausstellungen mit Künstlern und 
Künstlerinnen aus der Region statt.

In diesem Jahr gedenkt die Gemeinde Laax des 
150. Geburtstags ihres Dichters und Schriftstellers 
Flurin Camathias. Camathias wurde am 6. März 1871 
in Laax geboren. Nach seinem Theologiestudium 
wirkte er als Pfarrer in Breil/Brigels, Andiast und  Siat. 
Der 1946 verstorbene Camathias gilt laut Mitteilung 
als einer der bedeutendsten Dichter und Schrift-
steller der rätoromanischen Schweiz. Seine Themen 

widerspiegeln seine Zeit und seine Interessen: Hei-
mat, Geschichte, Religion, Beziehungen. Camathias 
schrieb in allen Gattungen, erwähnenswert sind  seine 
Texte für Liedkompositionen, sowohl für das profane 
wie insbesondere auch das geistliche Liedgut. Einen 
Namen machte er sich auch als Übersetzer von 
 Werken in deutscher, slawischer, katalanischer und 
provenzalischer Sprache. Der Text von «La sera sper 
il lag», einem der schönsten und bekanntesten räto-
romanischen Lieder, entstammt seiner Feder. 

Zehn Kunstschaffende stellen aus
Das Projekt «Viva Flurin!» zu Camathias’ 150. Geburts-
tag wird von vielen mitgetragen und gestaltet: Neben 
der Gemeinde Laax sind dies Vereine, die Schule 
 sowie regionale Akteure und Interpreten. Ziel des 
multithematischen Projekts ist die Neu entdeckung 
von Flurin Camathias und die Interpretation seines 
Schaffens für eine neue Generation. Im Rahmen des 
Projekts steht als Nächstes eine Wanderausstellung 
auf dem Programm.

Zehn Künstlerinnen und Künstler aus den Ge-
meinden Laax, Breil/Brigels, Siat und Andiast sowie 
der näheren Umgebung wurden eingeladen, sich 
dem lyrischen Werk von Camathias seitens der visu-
ellen Kunst zu nähern. Die Wanderausstellung wird 
in drei Kirchen und Kapellen zeitgleich realisiert, 
nämlich in der Pfarrkirche Sogn Gagl e Sogn Otmar 
in Laax, in der Kapelle Sogn Martin in Breil/Brigels 
und in der Kapelle Sogn Gliezi in Siat. Die Ausstellun-
gen werden ab dem 6. März zu sehen sein und ohne 
Vernissage  eröffnet. Nach einigen Wochen wechseln 
die Werke den Ort. Ausgestellt sind Arbeiten der 
Kunstschaffenden Livio Casanova, Fiona Cavegn, Luis 
Coray, Daniela Demarmels, Annadora Friberg, Sep Ga-
briel, Michel Pfister, Susanne Stauss, Anna R. Stoffel 
und Rafael Summerauer. Die von Yvonne Gienal und 
Remo Arpagaus kuratierten Ausstellungen dauern 
bis zum 15. August. Sie können täglich von 10 bis 
16.30 Uhr besucht werden. (red)

Weitere Informationen zum Projekt «Viva Flurin!» 
finden sich unter www.cularta.ch.

Der «Löwe» macht sich fein  
für königlichen Besuch
Hinter der bunten Gerüst-Verkleidung am «Post Hotel Löwe» von Mulegns tut sich einiges. Während 
an der Fassade die Originalfarbe zum Vorschein kommt, entsteht innen eine neue Inszenierung.

von Ruth Spitzenpfeil (Text) 
und Olivia Aebli-Item (Bilder) 

D er Verkehr über den 
Julierpass ist diesen 
Winter nur ein 
Bruchteil desjenigen 
normaler Jahre. Und 

so haben viele, die sonst längst auf 
dem Weg in die Engadinferien 
oder zu den St. Moritzer Pferderen-
nen hier vorbeigekommen wären, 
die grossen Veränderungen noch 
gar nicht realisiert. Mulegns ist da-
bei, sich neu zu erfinden. Als Ge-
burtshelfer fungiert die Kulturstif-
tung Origen. Weil deren Gründer 
Giovanni Netzer nun einmal Thea-
termann ist, wird der Aufbruch ef-

fektvoll inszeniert. Wer heute im 
Ort ankommt, nimmt zuerst die 
wundersam verbreiterte Durch-
fahrt war. Für sie wurde im Spät-
sommer eine ganze Villa verscho-
ben. Sodann überraschen zwei rie-
sige Gebilde in extravaganter Hül-
le. Richtig, dort blickte einen im-
mer etwas traurig die verwitterte 
Fassade des «Post Hotel Löwe» an. 
Das historische Gasthaus erlebt ge-
rade seine Transformation, und 
wie die Raupe eines Schmetterlings 
hat es sich verpuppt.

Heftiges Bling-Bling
Die Idee für die auffällige Verklei-
dung des Baugerüsts hatte der frü-
here Textil-Designer Martin Leut-
hold. Zusammen mit Netzer ist er 
dafür verantwortlich, wie sich der 
«Löwe» im Innern für künftige Be-
sucher fein macht. Die temporäre 
Hülle hat er aus fotografierten 
Schmuckstücken vom Flohmarkt 
zusammengesetzt und auf die Bla-
che drucken lassen. Dieses heftige 
Bling-Bling habe einen tieferen 

Bald zu sehen: An der Wanderausstellung zeigt unter 
anderen Anna R. Stoffel ihre Tuschezeichnungen.  Pressebild

Sinn, erklärt Netzer. Es verweise 
schon auf das, was im Sommer 
hier passieren soll. Man werde mit 
Sanierung und zurückhaltender 
Renovation zwar nicht so weit 
sein, um bereits heuer einen vol-
len Hotelbetrieb zu starten. Aber 
man will die grosszügigen Gesell-
schaftsräume der beiden unteren 
Etagen so herrichten, dass sie in ty-
pischer Origen-Manier bespielt 
werden können. Was genau sein 
Publikum hier erleben wird, will 
Netzer noch nicht verraten. Nur so 
viel: Die Inspiration kommt aus 
einem Eintrag im alten Gästebuch. 
Im Juli 1894 stiegen im «Löwe» 
zwei sehr royale Damen ab, näm-
lich die spätere Queen Mary – die 

Grossmutter der heutigen engli-
schen Königin – sowie ihre Mutter 
samt grossem Gefolge. «Wir haben 
uns überlegt, was würde man in 
einem solchen Hotel alles tun, 
wenn eine Prinzessin zu Gast ist», 
erklärt Netzer. Ein Bankett werde 
deshalb wohl auf jeden Fall zum 
Sommerprogramm gehören. 

Die Suche nach dem Grün
Bis es so weit ist, gibt es aber noch 
viel zu tun. Fertig ist das Kupfer-
dach auf dem stark gefährdeten 
Anbau mit dem Festsaal. Jetzt wer-
den die Fenster in Feinarbeit sa-
niert. Als Detektivarbeit hat sich 
die Suche nach der originalen 
Aussenfarbe entpuppt. Der Res-
taurator Ivano Rampa legte viele 
Farbschichten frei, bis er zu einem 
eleganten Grün gelangte. Dies 
wird jetzt feinfühlig wieder herge-
stellt. Mit Farben experimentiert 
in den Salons derzeit auch Leut-
hold. Wie sollen die Wände schim-
mern, Deckenmalereien aus wel-
cher Zeit soll man hervorholen? 
Die alten Polstermöbel werden 
mit üppigen neuen Stoffen bezo-
gen. Auf welchem wird wohl die 
Prinzessin Platz nehmen?Hingucker: Die Blache am Gerüst um das Hotel in Mulegns ist mit einem Muster aus Schmuckstücken bedruckt.

Feinarbeit: Giovanni Netzer auf dem Gerüst vor der Fassade des «Post Hotel Löwe».

Farbspiele: Welches ist die richtige Farbe für Fassade und Fenster?

Mutige Muster: Martin Leuthold testet neue Bezüge für alte Polster.

«Was würde man 
alles tun, wenn 
eine Prinzessin zu 
Gast ist?»
Giovanni Netzer 
Intendant des Origenfestivals

Das historische 
Gasthaus erlebt 
gerade seine 
Transformation, 
und wie die 
Raupe eines 
Schmetterlings hat 
es sich verpuppt.


