
Magazin
Montag, 23.März 2015 Agenda Seite 29

www.bernerzeitung.ch

Unermüdlicher Schaffer:Hans Erni 2004 in seinem Luzerner Atelier. Bilder Keystone (4), zvg (2)

DerMeister

und seinWerk:

ImHans-Erni-

Museum

in Luzern 2004.

Hans Erniwar der Schweizer
Jahrhundert-Künstler

«Wir nehmen Ab-
schied vonmeinem
Vater, meinem
Schwiegervater,
der am 21.März im
Alter von 106 Jah-
ren friedlich einge-
schlafen ist. Seine
Werke werden uns
auf unseremweite-
ren Lebensweg
begleiten.»

Tochter Simone und
Schwiegersohn Raphael

Fornara-Erni

«Mit Hans Erni verliert die
Schweiz einen bedeutenden
Künstler, der das 20.Jahrhundert
durchlebt und die grössten
Künstler getroffen hat.»

Bundesrat Alain Berset

«Hans Erni zeigte
grosses Interesse
für humanitäre
Belange.»

Cornelio Sommaruga, ehem.
Präsident des Internationalen

Komitees vom Roten Kreuz

«Ich bin bewegt
vom Tod vonHans
Erni, dieses sehr
grossenWegbeglei-
ters der SP.»

Christian Levrat,
Präsident SP Schweiz

«Er war ein Vertre-
ter seiner ganz ei-
genen Kunst. Er hat
nie zu einer Bewe-
gung gehört.»

Ernst Scheidegger,
Freund und Verleger

«Hans Erni
prägte die geistige
Mobilität.»

Martin Bütikofer,
Direktor des Verkehrshauses

der Schweiz in Luzern

«Erni machte nicht
Kunst um der
Kunst willen.»

Peter Fischer, ZPK-Direktor
und Kurator der Ausstellung

im Luzerner Kunstmuseum zu
Ernis 100. Geburtstag (2009)

Pegasus für die Post: Eine von

Hans Erni kreierte Briefmarke.

Grosse

Ehre:Hans

Erni durfte

1987 die Etikette

fürMouton Roth-

schild gestalten.

Hans Erni 2004.

Welches Bild vonHans Erni wird
uns in Erinnerung bleiben? Das
Bild des Künstlers selber. Hans
Erni im Atelier, Hans Erni vor
seinen Werken, Hans Erni mit
seiner Frau Doris. Aber auch die
Gespräche mit dem Künstler
werden nachklingen. Zuletzt
zum 100. und zum 105. Geburts-
tag sprachen wir über Kunst, vor
allem aber über die Kunst eines
langenLebens und die unglaubli-
che Energie dieses Malers, der
noch täglich im Atelier arbeitete.
Nun hat uns gestern die Nach-
richt erreicht, dass Hans Erni am
Samstag in derKlinikHirslanden
St.Anna in Luzern, genau einen
Monat nach seinem 106.Ge-
burtstag, gestorben ist.

Erni wollte ewig leben

Irgendwie wollte ich das im ers-
ten Moment nicht glauben,
erschien mir Hans Erni, der ge-
sundheitliche Krisen vor Jahr-
zehnten bestens überstanden
hatte, doch irgendwie als un-
sterblich. In der Erinnerung

ZUM TOD VON HANS ERNI DerMalerHans Erni ist amSamstag
106-jährig gestorben. Arbeitwar sein Lebenselixier und die
Eigenverantwortung der Kern seiner Lebensphilosophie.

tauchte einer dieser Erni-Sätze
auf. 1994 – wir trafen uns in sei-
ner Ausstellung imVerkehrshaus
Luzern – verblüffte er mich mit
der Aussage: «Ein Künstler, der
spürt, dass er etwas zu sagen hat,
undder dieEreignisse aufnimmt,
die täglich auf ihn treffen, muss
sogar den Wunsch verspüren,
ewig zu leben.»
Arbeit, seine künstlerische Ar-

beit, war für Hans Erni Sinn und
Zweck seines Lebens und die
Daseinsberechtigung schlecht-
hin. Aus der Arbeit tankte er die
Energie für sein langes Leben.
«Man muss sich ständig Aufga-
ben stellen, damit man ständig
Aufgaben lösen kann. Nur so er-
wärmt und erneuert man sich.»
Erstaunlich war, mit welcher
Lust amLeben,mit welchemOp-
timismus der über 100-Jährige
jeden neuen Tag anpackte. «Das
Positive zu suchen, ist das Aller-
wichtigste.» Über diese Alters-
weisheit – oder war es Altersmil-
de? – staunte ich. Denn Hans
Erni war Jahrzehnte zuvor oft

verbittert. Klagte über politische
Hatz und künstlerischeMissach-
tung. «Man versuchte mich zu
vernichten» ist eines der ty-
pischsten Erni-Statements aus
seinen früheren Lebensjahren.
Nicht zu Unrecht. Hans Ernis Le-
benverliefnichtgeradlinig, dagab
es biografische und künstlerische
Brüche, auchKompromisse und–
typisch für ihn – stets die Suche
nach Erfolg und Anerkennung.
Geborenwurdeer 1909 inLuzern,
erwuchsmit siebenGeschwistern
auf, «da lernen Sie Rücksichtnah-
me». Sein Vater war Schiffsma-
schinist auf dem Vierwaldstätter-
see, dieKraft derMaschinenhabe
den Buben fasziniert, so wollte er
«etwas Technisches» machen. Er
lernteVermessungstechnikerund
Bauzeichner, doch dann packte
ihn die Kunst.
Nach Abschluss der Kunstge-

werbeschuleLuzern1930reisteer
nach Paris, war fasziniert von
Braque und Picasso und trat den
Künstlergruppen «Abstraction-
Création» und «Allianz» bei. 1939
bekam er den Auftrag für ein
hundert Meter langes Bild für die
Landesausstellung in Zürich und
kehrte aus London zurück. «Die

Schweiz, das Ferienland der Völ-
ker» ist ein optimistisches, die
Technik und die Landschaft fei-
erndes Gemälde in einer einfa-
chen, illustrativen Bildsprache.
Die Künstlerkollegen waren ent-
setzt über den Stilwandel, doch
das Volkwar entzückt – undHans
Erni wurde bekannt.

Boykott und Erfolg

Doch dann kamen der Zweite
WeltkriegundderKalteKrieg.Er-
ni leistete Dienst als HD-Motor-
fahrer und Tarnmaler, er gewann
den Wettbewerb für die neuen
Schweizer Banknoten. Doch we-
genPlakaten, zumBeispiel für die
Gesellschaft Schweiz-Sowjetuni-
on, und wegen seiner Freund-

schaft zum linken Konrad Farner,
verhinderten bürgerliche Politi-
ker die Herausgabe der Noten.
Was gedruckt war, wurde ein-
gestampft – und Erni boykottiert.
«Das war sehr hart und hat nicht
nur mich getroffen, sondern auch
andere buchstäblich vernichtet,
Schriftsteller zumBeispiel», erin-
nerte er sich. Den Schweizer
BoykottkonnteerdankAufträgen
aus Amerika finanziell und dank
Arbeiten für die UNO ideell über-
stehen.
1949 heiratete Hans Erni die

damals erst 18-jährigeDorisKess-
ler. Sie wurde die Begleiterin sei-
nesLebens,warbis zuletztdie tat-
kräftige Organisatorin an seiner
Seite. Ab den 1960er-Jahren wur-
de Hans Erni zum populärsten
Künstler inderSchweiz.Lithogra-
fien oder von ihm bemalte Teller
gehörten bald in jede Schweizer
Bürgerstube. Dieses Kunsthand-
werkliche habe ihm finanziell
über die Runden geholfen. Dane-
benbeganner auchgut zu verkau-
fen – nur dieMuseen wollten von
ihm nichts wissen. Als zu süffig
und einfach galten seine Sport-
und Aktbilder, die mythologi-
schen Darstellungen und seine

«Das Ende spielt
keine Rolle. Sie
müssen damit
rechnen, aber
es wird über-
raschend sein.»

Hans Erni

Feier der Technik. Gemeint war
seinzeichenhafterMalstilmitden
weissen, schwungvollen Linien,
seine fast akademisch anmutende
figurativeMalerei, die inderzwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts
völlig unmodern erscheinen
musste.Kamhinzu, dassErni sich
auch einen Namen als Plakatge-
stalter machte: für das Frauen-
stimmrecht, gegen das Waldster-
ben, für den UNO-Beitritt. Nicht
in einem Kunstmuseum, sondern
im Verkehrshaus Luzern wurde
1979dasHans-Erni-Museumein-
gerichtet. Erst zum 100.Geburts-
tag rehabilitierte ihn das Kunst-
museumLuzernmit einer umfas-
senden Ausstellung.
Vor dem Tod fürchte er sich

nicht, sagte er mir vor zwei Jah-
ren, wichtig sei das Leben: «Das
Ende spielt keine Rolle. Sie müs-
sen selbstverständlich damit
rechnen, aber es wird überra-
schend sein. Der Tod kommt nur
einmal in Ihr Leben.» Und auch
über ein Leben nach dem Tod
wollte der Lebensbejaher Hans
Erni nicht spekulieren: «Daran
müssen Sie nicht denken. Das
kommt oder kommt nicht.»

Sabine Altorfer
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Hans
Erni
1972.

Unbekannte
Risiken
Wenn der Arzt in seiner
Praxis eineMedizin direkt
verabreicht, werden die
Patienten oft mangelhaft
aufgeklärt. Es folgen böse
Überraschungen. SEITE 26

GESUNDHEIT


