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Anzeige

Wer auch nur ein bisschen was mit der 
rätoromanischen Literatur und Kultur 
am Hut hat, der kommt um den Namen 
Flurin Camathias nicht herum. Schon gar 
nicht 2021, dem Jahr seines 150. Ge-
burtstages. Denn just zu diesem grossen 
Jubiläum des ebenso grossen Laaxer 
Dichters und Schriftstellers, wird ihm im 
Rahmen eines ausgedehnten, multithe-
matischen Projekts mit dem Titel «Viva 
Flurin» mit diversen Anlässen und Publi-
kationen gedenkt. Keine Frage, in und 
um Laax ist man stolz auf «seinen» Lyri-
ker – nicht nur bei der Stiftung Pro Laax, 
die das Jubiläumsprojekt «Viva Flurin» 
ins Leben gerufen hat. Und das völlig zu-
recht. Schliesslich gilt Flurin Camathias 
(1871-1946) als einer der bedeutendsten 
Dichter und Schriftsteller der rätoroma-
nischen Schweiz. Dementsprechend wird 
der Mann, der nach seinem Theologiestu-
dium auch in Breil, Andiast und Siat als 
Pfarrer tätig war, im Rahmen der «Viva 
Flurin» Feierlichkeiten gebührend mit 
einer über 200 Seiten starken Jubiläums-
schrift geehrt. «Fontaunas clar resunan – 
150 onns Flurin Camathias» heisst das 
von der Stiftung Pro Laax herausgegebe-
ne und in der Chasa Editura Rumantscha 
erschienene Werk. Ein Werk, zu dem an 
diesem Sonntag eine Buchvernissage in 
der Pfarrkirche in Laax stattfinden wird.
«Fontaunas clar resunan» ist ein ideales 
Buch, um sowohl Werk als auch Leben 
von Flurin Camathias noch etwas näher 
kennen zu lernen. Noch etwas näher und 
aus verschiedenen Blickwinkeln. Denn in 
der reich bebilderten Jubiläumsschrift 
nähert sich ein Autorenteam mit den 
unterschiedlichsten Hintergründen dem 
Laaxer Dichter und Schriftsteller an. 
«Dieses Buch soll heutige Leserinnen und 
Leser dazu anregen, sich mit Ihnen als 
Mensch, als Pfarrer und als Dichter aus-
einanderzusetzen», schreibt Erwin Ardü-
ser, Präsident der Stiftung Pro Laax, in 
seinem als direkt an Flurin Camathias 
gerichtetem Briefschreiben gleich zu Be-
ginn des Buches. Möglich macht diesen 

gesamtheitlichen Zugang ein auserlese-
nes Autorenteam aus Romanistinnen, 
Historikern, Musikologinnen, Dirigenten 
und Theologen. Die Texte – die übrigens 
auch immer in einer deutschen Zusam-
menfassung zu lesen sind – stammen aus 
den Federn von insgesamt sieben ver-
schiedenen Autorinnen und Autoren, die 
dieses spannende Bild eines ebenso 
spannenden und begnadeten Kultur-
schaffenden zeichnen. Beispielsweise der 
Historiker Sandro Buchli, der sich mit 
Camathias’ Arbeitsmethodik beschäftigt. 
Oder die Romanistin Bettina Berther, die 
ihren Beitrag der «lateinischen Idee» 
widmet, die Anfangs des 20. Jahrhun-
derts um sich griff. Die Musikologin Lau-
ra Decurtins, die erklärt, wie die Lieder, 
die teilweise aus den Texten von Flurin 
Camathias entstanden sind, heute einzu-
ordnen und zu kategorisieren sind oder 
der Theologe Ursicin G. G. Derungs, der 
sich in seinem Beitrag mit dem Pfarrer 
Flurin Camathias auseinandersetzt. 
Seine persönliche Beziehung zu Flurin 
Camathias gibt derweil Remo Arpagaus 
in seinem Text wieder. Der Dirigent des 
Chor viril da Laax erzählt, wie die Suche 
nach weiteren Liedern mit Texten von 
Flurin Camathias für ihn zu einer Art 
persönlicher Offenbarung wurde. Span-
nend ist auch der Beitrag von Leonard 
Caduff. Die in der Jubiläumsschrift publi-
zierte Biografie über Camathias hat der 
Romanist Caduff wohl schon im Jahre 
1956 verfasst, sie wird aber in «Fontau-
nas clar resunan» zum ersten Mal über-
haupt veröffentlicht.
Zu all diesen vielseitigen Beiträgen über 
das Leben und Wirken von Flurin Cama-
thias, gesellen sich in «Fontaunas clar re-
sunan» auch noch zahlreiche Dokumente 
und Fotografien aus Archiven und priva-
ten Nachlässen sowie eine Auswahl von 
Camathias’ Gedichten, die das Gesamt-
werk ergänzen respektive vervollständi-
gen. Ein Werk, dass wie von Pro Laax 
Präsident Ardüser gewünscht, ohne 
Zweifel dazu anregt, sich mit dem Men-

schen, dem Pfarrer und dem Dichter 
Flurin Camathias auseinanderzusetzen.

Die Buchvernissage zu «Fontaunas clar resunan» 
findet am Sonntag, 29. August, um 17 Uhr in der 
Pfarrkirche in Laax statt.

FLURIN CAMATHIAS  
AUS ALLEN BLICKWINKELN

Dem Laaxer Dichter und Pfarrer Flurin Camathias wird in einer 
Jubiläumsschrift gedenkt

Von Franco Brunner

Das Jubiläumsbuch zu «Viva Flurin» ist erschienen 
und wird am Sonntag der interessierten Öffentlich-
keit präsentiert.  Bild Franco Brunner


