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«Gestern am 19. Mai führte die göttliche Vorsehung den ersten Kranken in unser 
Spital in Ilanz. Die Schwestern Josepha und Maria sind nun Krankenwärterinnen.» 
Diese Zeilen schrieb der Jesuit Johan Fidel Depuoz im Jahre 1868, es war der 
Beginn eines Spitalbetriebs in Ilanz, geleitet und getragen von einer karitativen 
Gesellschaft, die auch die Pflegerinnen stellte.
Heute, 150 Jahre später, darf die Regionalspital Surselva AG das stolze 150 
jährige Jubiläum feiern. Das Spital in Ilanz wurde im Verlauf seiner 150 jährigen 
Geschichte stark von der Kongregation der Dominikanerinnen in Ilanz geprägt 
und von dieser Gemeinschaft getragen.
Zum 150 jährigen Jubiläum hat die Regionalspital Surselva AG den bekannten 
einheimischen Künstler Rudolf Mirer mit Gestaltung eines Bildes beauftragt. Das 
nun vorliegende Gemälde hat einen franziskanischen Hintergrund, nämlich 
«Natur – Schöpfung – Umwelt – Mensch». In diesem wohl wichtigsten Umfeld 
steht seit 150 Jahren das Spital mit dem speziellen Auftrag «helfen - heilen - 
Leben bewahren und Leben fördern» im Vordergrund. 
Das Werk mit dem Titel «Sonne», mit dem integrierten Zitat Franziskus von Assisi 
«Ein Sonnenstrahl reicht hin, um viel Dunkel zu erhellen» widerspiegelt in Optima 
forma den Auftrag des Spitals. Es ist ein gelungenes und ehrenvolles Werk zum 
150 jährigen Jubiläum. 

« Ier, ils 19 da matg, ha la providientscha divina menau igl emprem malsaun en 
nies spital a Glion. Las soras Josepha e Maria ein ussa tgirunzas. » Quellas lingias, 
screttas anno 1868 digl gesuit Johann Fidel Depuoz muntan l’entschatta dil 
menaschi da spital a Glion, purtaus e tgamunaus dad ina societad caritativa che 
metteva era a disposiziun las tgirunzas.
Oz, 150 onns pli tard, astga il Spital Regiunal Surselva festivar il losch giubileum 
da 150 onns. La congregaziun dallas dominicanas a Glion ha influenzau e formau 
fermamein la historia dil spital a Glion el decuors dils davos 150 onns.
A caschun dil giubileum da 150 onns ha la Spital Regiunal Surselva SA incaricau 
igl enconuschent artist indigen Rudolf Mirar cun la creaziun dad in maletg. L’ovra 
che sa vegnir presentada sebasa sin in patratg franciscan, numnadamein las 
valurs, « natira – creaziun – ambient – carstgaun ». Quei patratg e quellas valurs 
correspundan cun l’incarica « gidar – tgirar – salvar veta – promover veta » ch’il 
spital ademplescha dapi sia fundaziun avon 150 onns.
L’ovra cun til tetel « sulegl » ha integrau il citat da Francestg d’Assisi « In radi 
dil sulegl tonscha per scatschar biaras umbrivas ». In citat ch’ exprima a moda 
optimala l’incarica dil spital. Agl artist eis ei reussiu da crear in‘ovra fetg biala e 
digna per il giubileum da 150 onns. 
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DER MALER 
RUDOLF MIRER

Rudolf Mirer wurde am 9. Juli 1937 als Spross eines alten Walsergeschlechts in
Chur geboren. Nach dem Besuch der Textilfachschule in St. Gallen arbeitete er
erfolgreich als freier Textilentwerfer.

1962 verpflichtete Rudolf Mirer sich für zwei Jahre bei der päpstlichen
Schweizergarde im Vatikan. Während des Aufenthalts in Rom reifte in ihm der
Entschluss, freischaffender Maler zu werden – ein Vorhaben, das er nach seiner
Rückkehr in die Schweiz mit grosser Beharrlichkeit und Ausdauer in die Tat
umsetzte; und nachdem die ersten Jahre des neu eingeschlagenen Weges sich
als Existenzkampf erwiesen hatten, wurde sein Durchhaltewille schliesslich
belohnt. Heute gilt Rudolf Mirer als bedeutender Schweizer Künstler, dessen
Schaffen sich seit bald fünf Jahrzehnten grosser Beliebtheit erfreut.

Internationale Anerkennung erhielt er 1994, als er im Auftrag der Vereinten
Nationen die Lithografie «At Home All Over the World» schuf. 1996 folgte
die Gestaltung einer Sondermarkenserie zum 50-jährigen Bestehen der
Weltorganisation, wofür er am Hauptsitz in New York geehrt wurde.

1995 wurde Rudolf Mirer von den Schweizer Sportjournalisten zum Künstler
des Jahres gewählt. 1998 verlieh ihm die Diözese Chur den Kunstpreis «pro
Arte Christiana». 2006 erhielt er den ehrenvollen Auftrag, die 500-Jahr-Feier
der päpstlichen Schweizergarde durch seine Arbeit künstlerisch zu begleiten. In
diesem Rahmen entstanden eine Sondermarkenserie für die vatikanische und
die schweizerische Post, eine Sonderedition der Lithografie «Wachablösung»,
eine Goldmünzenserie sowie Signet und Illustrationen für die Jubiläumsfeier im
Vatikan. Wichtige Arbeiten für Grossanlässe wie die Serigrafie «San Gottardo»
zum Gotthard-Durchschlag vom 15. Oktober 2010 sowie publikationen aller Art, 
Grafiken und Briefmarkenserien für die 700-Jahrfeier der Schlacht am Morgarten 
(2015) und die 500-Jahrfeier der Schlacht bei Marignano (2015) folgten.

Rudolf Mirer lebt in Obersaxen GR. In seinem Schaffen 
widmet er sich den verschiedensten Themen, wobei der 
Mensch und seine Umwelt häufig im Zentrum stehen.

2017 wurde er durch papst Franziskus für sein 
Lebenswerk mit dem Orden «Commendatore 
dell‘Ordine di San Silvestro» im Vatikan geehrt.
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