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«Man sah ihm an, 
dass er friedlich 
eingeschlafen ist»

Simone Fornara-Erni über den Tod ihres Vaters

Der patriotische
tist erinnert sich: «Die Gesprä-
che mit ihm waren sensationell. 
Hans Erni gab nicht nur Antwor-
ten, sondern regte stets zu neuen 
Gedanken an.»

Kulturminister Alain Berset 
(42) besuchte den Maler und 
Gattin Doris (88) vor zwei Jah-
ren zu Hause in Luzern. «Wir un-
terhielten uns lange über Kunst, 
Politik und weitere Themen», so 
der SP-Bundesrat. «Insbesonde-
re sprachen wir über die Kraft 
der Bewegung, in seiner Kunst, 
in der Politik, im Leben über-
haupt – und darüber, dass es in 
einer Welt, in der sich alles ver-
ändert, Stabilität nur in der Be-
wegung geben kann.»

Hans Erni – eine herausra-
gende Persönlichkeit, die für die 
Kunst lebte und in ihr weiter-
lebt. Tino Büschlen

Meine letzte 
Begegnung 
mit Hans Erni

BLICK-Reporterin Flavia Schlittler

«Kurz vor seinem 106. Geburts-
tag am 21. Februar durfte ich 
Hans Erni während einer Stun-

de besuchen. Er trug einen schnee-
weissen Adidas-Overall und lächelte, 
als er mich bei sich zu Hause in Lu-
zern begrüsste. Der Künstler zeich-
nete gerade das Profil einer wunder-
schönen Frau. «Manchmal gelingt es 
auf Anhieb, manchmal braucht es 
mehrere Versuche», sagte er. Seine 
knorrigen Hände erinnerten an 
Baumwurzeln, und es war beeindru-
ckend, mit welch ruhiger Hand und 
Präzision er den für sich perfekten 
Strich fand. Es war mein drittes 

Treffen mit dem Künstler, doch bei 
diesem letzten Besuch überraschte er 
mich. Er legte – für ihn untypisch – 
seinen Stift beiseite. Sonst war für 
ihn jeder Unterbruch eine Zeitver-
schwendung. Er nahm sich Zeit, um 
mit mir über sein Leben zu sprechen. 
Erni schien mit sich im Reinen zu 
sein. Er, der einst als Kommunist 
verpönt und gemieden wurde, lachte 
darüber und sagte: «Eine Kommune 
ist doch etwas Gutes!» Hans Erni 
wird mir als grossartiger Künstler 
und Mensch in Erinnerung 
bleiben. Für mich lebt er in 
seinen Werken weiter.

Flavia Schlittler mit Hans Erni im Atelier.

War im März 2013 zu Besuch bei Hans Erni: Kulturminister Alain Berset.

Traurig aber dankbar:
Tochter Simone Fornara-Erni.

Dem Künstler wurde seine Nähe zum Kommunismus zum
Verhängnis. Lange wurde er vom Establishment boykottiert. 

«Die Entwicklung der Menschheit» malte Erni 1954 an
die Wand des Ethnographischen Museums in Neuenburg. 

Das Zentrum seines Schaffens: 
Hans Erni in seinem

Atelier in Luzern.

Maler mit Humor:
Der Künstler konnte immer

auch über sich selbst lachen. 

Die Post widmete ihm zum
100. Geburtstag eine
Sonderbriefmarke.

Für die Stiftung Pro Patria kreierte Erni 2009
eine Jubiläumsmünze aus Gold. 

Hans Erni engagierte
sich stark für die Uno.
Dafür erhielt er 1983
die Friedensmedaille. 

Erni gestaltete die 4. Banknotenserie.
Das Geld kam nie in Umlauf, weil ihn der
Bundesrat als Kommunisten ächtete.

Erni gestaltete das Fenster der Sihlcity-Kirche
in Zürich – er selbst war wenig religiös.

Grosse Ehre: 2009 wird ihm im
Zürcher Hallenstadion der
Lifetime-Award verliehen.

Der Künstler gestaltete neun Plakate für 
den Circus Knie. Das erste 1966.

«

»

S ein Tod bewegt die 
Schweiz: Nach 106 Jah-
ren hat Künstler Hans 

Erni die Welt verlassen. Am 
Samstag ass er in der Luzerner 
Klinik St. Anna noch zu Mittag – 
und starb wenig später. Seine 
Tochter Simone Fornara-Erni 
(68) sagt: «Meine Mutter und 
meine Schwester haben mit ihm 
gegessen. Danach wollte er sich 
nur ein wenig hinlegen.» 

Kurz nach dem Tod ihres 
Vaters traf Simone Fornara-Erni 
in der Klinik ein. «Als ich zu ihm 
ins Zimmer kam, sah man ihm 
an, dass er friedlich eingeschla-
fen ist.» Erni war seit vier Tagen 
zur Beobachtung im Spital. «Es 
bestand der Verdacht, dass er ei-
nen Herzinfarkt hatte. Aber die 
Ärzte konnten nichts finden.»

Simone Fornara-Erni – selbst 
Kunstmalerin – blickt mit Dank-
barkeit auf das Leben ihres Va-
ters. «Er war immer ein so positi-
ver Mensch und bis zuletzt fröh-
lich und aufgestellt. Auch geistig 
war er stets voll da.»

Von 1966 bis 2009 gestaltete 
Erni neunmal das Plakat des Cir-
cus Knie. Die Sujets sind im ak-
tuellen Programmheft zu sehen, 
daneben ein Vorwort des Künst-
lers: «Wegen meines hohen Al-
ters ist heute leider kein Zirkus-
besuch mehr möglich. Ich bleibe 
verständlicherweise in meinem 
Atelier, um zu malen und zu 
zeichnen und mich aus der Dis-
tanz an unvergessliche Begeg-
nungen mit meinen Freunden, 
der Familie Knie, zu erinnern.»

Die Direktoren Franco Knie 
(60) und Fredy Knie jun. (68) er-
innern sich an diese Momente: 
«Nach den Vorstellungen konnte 
er sich stundenlang mit uns, den 
Artisten und Mitarbeitenden 
über die Faszination des Zirkus 
unterhalten.» Der Trauerfamilie 
entbieten die Brüder ihr tiefes 
Beileid: «Mit Hans Erni verlieren 
wir einen lieben Freund, die 
Schweiz einen Jahrhundert-
künstler und die Welt eine her-
ausragende Persönlichkeit.» 

Auch mit Emil Steinberger 
(82) verband Erni eine langjäh-
rige Freundschaft. Der Kabaret-


