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«Viva Flurin, das Jubiläum zum 150. Ge-
burtstag des Pfarrers und Schriftstellers 
Flurin Camathias (1871–1946) aus Laax, 
zieht sich dieses Jahr wie ein roter Faden 
durchs Dorf. Das Organisationskomitee, 
rund um Pro Laax, hat keine Mühe ge-
scheut, ihm ein mit vielen verschiedenen 
Aspekten gespicktes Programm zu wid-
men und was Corona in diesem Jahr ver-

hindert, soll nächstes Jahr umgesetzt wer-
den.
Die Sonderausstellung im Museum Laax 
«Klang, Farbe und Poesie» widmet sich 
ebenfalls Flurin Camathias und wurde am 
letzten Sonntag eröffnet. Beim Gang durch 
das kleine, aber feine Museum, findet man 
Flurin Camathias in seinen Gedichten, Lie-
dern und Briefen wieder, kann ein weite-

res Stück eintauchen in sein Leben und 
Wirken. Auch in die «gute Stube» von 
Flurin kann ein Blick geworfen werden, 
wo der Besucher nebst Sichtbarem auch 
hörbar an den Jubilaren herangeführt 
wird.
Auch den gefiederten Zeitgenossen hat 
Flurin Camathias Zeilen in seinen Gedich-
ten gewidmet. Diese sind im Saal des Mu-
seums – vermischt mit munterem Vogelge-
zwitscher – zu hören und die Bilder von 
Louis Coray unterstreichen, welcher die 
Tonalität und die Rhythmik von Vogelchö-
ren malerisch festgehalten hat. Somit er-
gibt sich eine Naturpoesie für Auge und 
Ohr.
Und auch die Schülerschaft der 2. und 3. 
Oberstufe der «Scolaviva» Laax haben sich 
vom Leben und Wirken des Flurin Camat-
hias inspirieren lassen. Sie haben sich da-
mit auseinandergesetzt, wie sein Leben 
wohl 100 Jahre später ausgesehen hätte, 
was an der Ausstellung ebenso zu lesen ist, 
wie einige Texte von ihm, welche die Schü-
lerinnen und Schüler in die heutige Zeit 
geholt haben. Die Gedanken der jungen 
Laaxerinnen und Laaxer sind nicht nur zu 
lesen, sondern auch zu hören.
Doch nicht nur die Worte der Werke von 
Camathias werden an der Ausstellung zum 
Klangerlebnis, auch die Sagenwelt Grau-
bündens hat einen Platz an der Ausstel-
lung gefunden. Im Obergeschoss sind eini-
ge davon zu hören. Sie lassen Klein und 
Gross tief in die Geschichten rund um Laax 
eintauchen.

Weitere Informationen zu «Viva Flurin» und der 
aktuellen Ausstellung dazu unter www.prolaax.ch.

«KLANG, FARBE  
UND POESIE»

Eine Sonderausstellung im Laaxer Museum zum 
Jubiläumsjahr «Viva Flurin»

Von Judith Sacchi

Poetische Klangbilder zum Gezwitscher der Vogelwelt hat Luis Coray erschaffen.  Bild Judith Sacchi

Kraft desWassers.
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