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Bildungs- und Kulturdepartement 

 

Würdigungsfeier  Hans  Erni,  10.  April  2015 

 

„Die Luzerner Wurzeln von Hans Erni“ 
Würdigung von Regierungspräsident Reto Wyss 

 

 

Liebe  Doris  Erni,  liebe  Angehörige 

Liebe  Freunde  eines  aussergewöhnlichen  Menschen  und  Künstlers   
 

Im  Namen  des  Luzerner  Regierungsrates,  des  Kantonsrats  und  der  Luzerner  Bevölkerung  
entbiete  ich  Ihnen  Frau  Doris  Erni,  der  Familie  und  den  Angehörigen  unser  Beileid. 
 

Hans  Erni  ist  mir  von  Kindesbeinen  an  sehr  vertraut.  Als  Jugendlicher  habe  ich  mir  als  erstes  
Bild  eines  Künstlers  einen  Druck  des  Bildes  von  Albert  Einstein  erworben,  der  fortan  über  
meinem  Pult  hing. 
 

Hans  Erni  hat  den  Namen  Luzern  in  die  ganze  Welt  hinaus  getragen.  Darum  ist  es  ange-
bracht,  wenn  ich  in  dieser  Stunde  kurz  seine  Luzerner  Wurzeln  beleuchte.   
 

Hans  Ernis  Herkunft  war  bäuerlich.  Seine  Mutter,  Maria  Schär,  stammte  aus  Dagmersellen,  
sein  Vater  Gotthard  Erni  aus  Werthenstein.  Die  Eltern  zogen  in  die  Stadt  Luzern,  weil  sie  auf  
die  touristische  Entwicklung  setzten.  Hans  Erni  wuchs  mit  sieben  Geschwistern  in  einfachen  
wirtschaftlichen  Verhältnissen  auf.  Während  einigen  Jahren  verbrachte  er  seine  Sommerferi-
en  auf  dem  Bauernhof  seiner  Grosseltern  in  Dagmersellen.  Dort  half  er  wie  alle  Bauernkinder  
bei  der  Arbeit  mit  –  und  kam  so  mit  den  Tieren  in  Kontakt,  die  ihn  für  seine  spätere  Arbeit  
inspirierten.  Pferde  beobachtete  Hans  Erni  auch  im  Erdgeschoss  seines  Elternhauses,  wo  
ein  Hufschmid  seiner  Arbeit  nachging.  Er  verfügte  über  eine  ausserordentliche  Sensibilität.  
Er  nahm  Eindrücke,  auch  in  harten  Zeiten,  in  sich  auf.  Selber  formulierte  er  es  einmal  so:  
„Alles,  was  mich  bis  zum  Alter  von  sechs  Jahren  beeindruckte,  prägte  sich  mir  unauslösch-
lich  ein.“ 
 

Hans  Erni  war  mit  jeder  Faser  Luzerner.  Er  kehrte  immer  wieder  gerne  nach  Luzern  zurück  
und  verbrachte  seinen  langen  Lebensabend  in  unserer  Stadt.  Es  wäre  Schönfärberei,  wenn  
wir  in  dieser  Stunde  verschweigen  würden,  dass  es  dieses  Luzern  ihm  nicht  immer  leicht  
gemacht  hat.  So  war  es  beispielsweise  ausgerechnet  ein  Luzerner  Parlamentarier,  der  1938  
verhindert  hatte,  dass  die  von  ihm  geschaffenen  Banknoten  in  Umlauf  kamen,  obwohl  sie  
bereits  gedruckt  waren.  Nur  weil  Hans  Erni  vermeintlich  im  Rufe  stand,  Kommunist  zu  sein.  
Das  waren  schwierige,  schmerzliche  Momente  in  seinem  Leben.   
 

1966  begann  mit  einer  Ausstellung  in  Schaffhausen  seine  allmähliche  Rehabilitierung  in  der  
Schweiz.  Und  daran  leistete  immerhin  Luzern  einen  nicht  unwichtigen  Beitrag,  als  er  1968  
den  Luzerner  Kunstpreis  erhalten  hatte.   
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Hans  Erni  und  Luzern.  So  wie  mir  geht  es  wohl  vielen  Luzernerinnen  und  Luzernern.  Wenn  
wir  irgendwo  im  In-  oder  Ausland  sind,  und  auf  einer  Führung  in  einer  Stätte  der  Kultur,  des  
Weltdialogs  oder  im  öffentlichen  Raum  auf  ein  Werk  von  Hans  Hans  Erni  stossen  –  dann  
sind  wir  stolz!   
 

Meine  Damen  und  Herren  –  Eine  meiner  eindrücklichsten  Begegnungen  als  Bildungs-  und  
Kulturdirektor  war,  als  ich  vor  gut  einem  Jahr  Hans  Erni  zu  seinem  105.  Geburtstag  gratulie-
ren  durfte.  Was  ich  bisher  in  seinen  Werken  gespürt  habe,  durfte  ich  in  der  persönlichen  Be-
gegnung  erleben:  ein  105-jähriger  Mann  mit  einer  ungebrochenen  Leidenschaft  für  seine  
Botschaften  der  Völkerverbindung,  des  Friedens,  der  Völkerverständigung,  des  Respekts  vor  
der  Natur.  Ein  Mann  mit  leidenschaftlichen  Überzeugungen  und  einer  anhaltenden  Schaf-
fenskraft.  Und  eben:  Ein  Mann,  der  durch  und  durch  Luzerner  war. 
 

Vor  seinem  Werk,  vor  seiner  Schaffenskraft  bis  ins  hohe  Alter  habe  ich  Respekt,  Ehrfurcht  –  
und  Dankbarkeit!  Als  Regierungspräsident  verneige  ich  mich  vor  dem  Werk  von  Hans  Erni,  
der  für  den  Kulturkanton  Luzern  einer  seiner  bedeutendsten  Boschafter  war.   
 

Luzern  weiss,  was  Hans  Erni  bedeutet.  Luzern  wird  ihm  ein  ehrendes  Andenken  bewahren. 


