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Nachruf Friedrich Amann v Figaro  
 
Werte Trauergemeinde 
Liebe Angehörige 
 
Die katholische Mittelschulverbindung Clunia zu Feldkirch nimmt heute Abschied von 
einem ihrer Mitglieder, einem Bundesbruder, der unsere Prinzipien – religio/Religion 
– patria/Vaterlandsliebe – scientia/Bereitschaft zu umfassender Bildung – 
amicitia/echte Lebensfreundschaft – ein Leben lang in die Tat umgesetzt hat. 
Figaro, wie er bei uns geheißen hat, war ein in jeder Hinsicht vorbildlicher Clunier. 
 
Friedrich Amann trat 1950 der Clunia bei. Er war schon als junger Gymnasiast ein 
begeisterter Couleurstudent und beteiligte sich rege am Verbindungsleben; er wird 
als „sehr witziger Bursche“ beschrieben.  
 
Er hat einmal erzählt, dass die Zeit in der Verbindung damals recht locker gewesen 
sei. 
Ausflüge und Süssmostpartien hätten die Couleur studentischen Kneipen in den 
Hintergrund treten lassen.  
 
Ich persönlich habe ihn als großzügigen Menschen kennengelernt. So hat er – ohne 
mit der Wimper zu zucken – die Clunia beim Umbau eines Kellers in ein neues 
Clubheim – der Bude – großzügig und kreativ unterstützt. 
 
Seine Frau Maria – die ich im Gymnasium in den 1990er Jahren in Physik hatte, 
erzählte mir einmal, dass Figaro sich modernster Technik im und ums Wohnhaus 
befasse und an einer Art Energie Autonomie experimentiere. Das hat mich als 
Gymnasiast sehr beeindruckt! 
 
Als ich dann in die HTL Rankweil – Nachrichtentechnik - gewechselt habe, hatte ich 
des Öfteren das Vergnügen mit Figaro zusammenzuarbeiten. 
Als Schüler habe ich sehr geschätzt, dass er einem das Gefühl vermittelt hat, auf 
einer sehr ähnlichen Augenhöhe zu sein – er hat sich auch Zeit genommen, unsere 
Sonderwünsche anzuhören. 
 
Ich habe mich immer gefreut, wenn ich Figaro mit seiner Gemahlin Maria bei uns 
zum Stiftungsfest begrüßen durfte! 
 
Als Clunia vor über 25 Jahre beschlossen hat, Mädchen als Vollmitglieder 
aufzunehmen und gegen den Strom zu schwimmen, zählte Figaro auch zu den 
Verfechtern der Vollintegration. 
 
Wir sind dir, lieber Figaro, für deine Haltung und dein Vorbild dankbar.  
 
Lebe in Frieden! Fiducit! 


