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Vernissage Godi Hofmann 

Donnerstag, 8. Dezember 2011 

17.00 Uhr, Kornschütte 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Liebe Silvia Felber 

Liebe Sara Hofmann, liebe Daniela Hofmann 

Liebe Freunde, Freundinnen und Angehörige 

 

Eigentlich hätte ich hier heute abend vor allem Godi Hofmann 

begrüssen wollen, einen alten Freund und Dienstkameraden aus 

Zivilschutzzeiten. – Aber wir wissen es alle, Godi ist nicht mehr hier 

in unserer Welt. Ich bin allerdings davon überzeugt, dass er, wo 

immer er jetzt ist, uns zusieht. 

Vor rund einem Jahr hatten meine Mitarbeitenden die Idee, mit Godi 

Hofmann eine Kornschütte-Ausstellung zu organisieren. 

Ausgangspunkt war der Gedanke, dass Godi Hofmann und Luzern 

untrennbar miteinander verbunden sind und dass die Luzernerinnen 

und Luzerner ihren Godi, seine Aquarelle und Zeichnungen lieben und 

immer wieder gerne sehen.  



 

Seite 2  

Godi Hofmann.docx 

 

Die Idee stiess bei Godi auf Interesse und im Frühling 2011 wurde sie 

anlässlich eines Mittagessens in seinem Haus an der Mozartstrasse 

konkretisiert. In den letzten Wochen arbeitete man/frau gemeinsam an 

der Vernissage-Vorbereitung, an der Einladungskarte und Godi liess 

bereits im Sommer zusätzlich die Blanko-Karte mit dem 

wegfahrenden Schiff drucken. Das Schiff erinnert mit seinen 

mehreren Masten an eine Hand, die winkt.  

Winkt sie vorausahnend zum Abschied? Bevor alle Einladungskarten 

verschickt werden konnten, ist Godi am 20. November 2011 77jährig 

verstorben. Vergangenen Freitag wurde er beerdigt. Gemeinsam mit 

seiner Frau, Silvia Felber, haben wir entschieden, die Ausstellung 

trotzdem einzurichten und die heutige Vernissage durchzuführen. Wir 

sind sicher, dass dies auch von Godi so gewünscht worden wäre. Ein 

ganz herzlicher Dank seitens der Stadt Luzern als Betreiberin der 

Kornschütte geht an alle, die Silvia Felber, aber auch uns geholfen 

haben, die Ausstellung zu realisieren. Ich  erlaube mir, vier Namen zu 

nennen, im Wissen, dass es noch viele mehr sind, die im Hintergrund 

gewirkt haben: Godis Freunde Zeno Reichlin, Philip Klemenz und 

Walti Hess sowie unsere unermüdliche Verena Omlin, die für die 

Kornschütte-Veranstaltungen verantwortlich zeichnet. 

Godi Hofmann und Luzern – tatsächlich eine enge Verbindung! Wenn 

Godi auch immer wieder verreiste, die Welt erkundete – wie seine 

Aquarelle zeigen: Er gehörte zum Luzerner Stadtbild, gehörte aber vor 

allem zur traditionsreichen Hochschule für Design und Kunst – zur 
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ehemaligen Kunschti – wie kaum ein anderer. Praktisch alle, die in 

Luzern mit Kunst, mit Malerei oder Grafik zu tun hatten und haben, 

trafen irgendwann mit Godi zusammen, wurden von ihm unterrichtet 

oder waren seine Gesprächspartner beim regen Austausch. Dass 

letzerer nicht immer nur positiv und voller Lob über die Luzerner 

Kulturpolitik bzw. die Schule oder die Künstler-Kollegen oder –

kolleginnen war, ist bekannt: Godi konnte auch ein unbequemer 

Mitbürger sein, hat – bei aller Liebe zu Menschen und Stadt – auch 

gelästert und kritisiert, was ihm nicht passte. Recht so!, sage ich als 

Stadtpräsident. Kritische Geister, die auch Unangenehmes äussern, die 

mit wachem Auge begleiten, sind  unersetzlich. Gerade Künstlerinnen 

und Künstler haben solche Augen, schauen genau hin und haben einen 

scharfen Blick. Auch darum sind sie für unsere komplexe Welt 

unersetzlich; sie sind eine der Grundvoraussetzungen echter gelebter 

Demokratie.  

Godi wird mir, wird uns allen fehlen. Die Ausstellung hier in der 

Kornschütte soll mithelfen, dass die Erinnerung an ihn, an seine 

Arbeit und sein Blick auf Luzern und die Welt lebendig bleibt.  


