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In nächster Zeit könnten einem rund um 
den Laaxersee mehr Menschen auffallen, 
welche mit ihrem Smartphone in der Hand 
und Kopfhörer am Ohr interessiert und auf-
merksam lauschen, was eine Stimme ihnen 
zu sagen hat. Diese leitet die Zuhörerinnen 
und Zuhörer rund um den See, auf den 
Spuren von Flurin Camathias (1871–1946), 
wessen 150. Geburtstag mit verschiedenen 
«Viva Flurin»-Aktivitäten dieses Jahr gefei-
ert wird. Eine besondere Begegnung mit 
dem Pfarrer und Schriftsteller Flurin Ca-
mathias – der Audiowalk. Die dafür nötige 
Sounddatei kann beim Kulturhaus Cularta 
per QR-Code aufs Handy geladen werden 
und dann kann es losgehen, der etwas an-
dere Spaziergang um den Laaxersee – im 
Flaniertempo, mit einigen Zwischenstopps.
Dass dies möglich ist, dafür hat der Sound-
designer Anselm Caminada gesorgt, der in 
Sagogn lebt. «Ich hatte für meinen Beitrag 
zum Jubiläum alle Freiheiten», erzählt er 
bei einer Begegnung vor Ort, und so sei für 
ihn schnell klar gewesen, es sollte ein Au-

diowalk sein. Und, dank der Tatsache, dass 
dem Leben und Wirken von Flurin Camat-
hias bereits an anderen Orten viel Aufmerk-
samkeit geschenkt wird, konnte sich Cami-
nada ganz auf die Poesie konzentrieren. 
Schnell war für ihn klar, die Grundlage zu 
seinem Audiowalk sollte das wohl bekann-
teste Gedicht von Flurin Camathias «La 
sera sper il lag», «Der Abend am See», sein. 
Und so habe er sich Schritt für Schritt an 
die Poesie in diesem Werk herangetastet 
und den Inhalt in die heutige Zeit geholt. 
Die Zeilen des romantisch angehauchten 
«La sera sper il lag» auch mal ein wenig 
kritischer hinterfragt. Sich Fragen gestellt 
wie, was denn das Gedicht mit der heutigen 
Zeit zu tun hat oder auch, wie tönt die 
Landschaft am See in der jetzigen Zeit? Da-
für war es ihm auch wichtig, die vorhande-
ne Geräuschkulisse, welcher der Ruhe von 
einst, als Camathias seine Zeilen schrieb, 
gewichen ist, in seinen Audiowalk einflies-
sen zu lassen. Und auch wenn man wäh-
rend des Walks einen kurzen Moment aus 

der realen Welt abtauchen und sich ganz 
auf das Geschehen auf dem Kopfhörer ein-
lassen soll, sind die realen Geräusche, 
denen man auf dem Spaziergang begegnet, 
nicht ganz auszublenden, verstärken das 
Gehörte oder ergeben einen Kontrast dazu. 
Zum Teil hat der Audiowalk rund um den 
See schon fast etwas Meditatives, bevor er 
einem beispielsweise mit Rapptönen oder 
Schlagwörtern aus dieser Stimmung wie-
der herausholt. «Ich habe der Romantik im 
Gedicht ganz klar etwas entgegensetzen 
wollen», so Anselm, denn beim genauen 
Betrachten habe dieses durchaus nicht nur 
eine liebliche Seite. 
Seit letztem Sonntag ist der Audiowalk, auf 
den es sich einzulassen lohnt, auf eigene 
Faust zu entdecken. Er dauert rund 30 Mi-
nuten und bietet in dieser halben Stunde 
einiges an Kontrasten zum Thema «Ein 
Abend am See».

«EIN ABEND AM SEE»  
VIA KOPFHÖRER ERLEBEN

Anselm Caminada hat für das Jubiläum «Viva Flurin» einen 
Hörspaziergang ins Leben gerufen

Von Judith Sacchi

Anselm Caminada lädt alle ein, sich auf seinen Audiowalk rund um das Gedicht «La sera sper il lag» von 
Flurin Camathias einzulassen.  Bild Judith Sacchi

- Super 8

- Normal 8

- 16mm Film

- Audio- / mini-DV Kassetten

- VHS / VHS-C / S-VHS-C

- Video 8 / Hi8 / Digital 8

- Fotos & Dokumente

- Negative & Dias

Autobahn Chur Süd | Mainstation 190
Spundisstrasse 23, 7000 Chur | www.wuffli.ch

1 NEU

DIGITALISIERUNG
Vertrauen Sie Ihre wertvollen
Erinnerungen nur uns an

Ihre Originale werden von Fachleuten auf
professionellen Maschinen verarbeitet.

F O T O V I D E O A G
S E I T 19 7 8


