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«FreundederKleinseilbahnen»
Die Raiffeisenbank übergibt demVerein
einen Check von 10000 Franken. 29

ANZEIGE

«Ichhabemichnie alsKünstler verstanden»
Obwalden Auchmit 87 Jahren ist das Fotografieren immer noch die grosse Leidenschaft von Josef Reinhard. Die Bilder

in der Ausstellung imTalmuseumEngelberg stammen aus demZeitalter der analogen Fotografie.

Beat Christen
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Die Schritte sind nicht mehr so
zackig. Doch dem nach wie vor
wachenBlick von JosefReinhard
entgehtnichts.«Aktuell» ist auch
jetzt noch, mit 87 Jahren, sein
Lieblingswort, under zeigt dabei
eine Aufnahme auf demDisplay
seiner umgehängten Digitalka-
mera. Entstanden ist diese kürz-
lich, alsdieSonnedenüberNacht
gefallenenSchneebereitswieder
von den Kanten des Sachsler
Kirchturmsweggeschmolzenhat
undmit demRestschnee für we-
nigeAugenblickeein tropfenähn-
lichesGebilde zurückliess.

Während Jahrzehntenhat Jo-
sef Reinhard das Geschehen in
undumObwaldenherummit sei-
nerKameraeingefangenundge-
hörte gewissermassen zum In-
ventar der Obwaldner Zeitungs-
landschaft. Unter den Fotos
stand am Ende der Legende
schlicht und einfach «Bild Josef
Reinhard».GingesumsFotogra-
fieren, war ihmkeinWeg zuweit
und er rückte auchmitten in der
Nacht zu einem Ereignis aus.
Dass er oft schon vor der Polizei
aneinemUnfallortwar, trug ihm
den Namen «Katastrophen-
Sepp» ein. Woher er jeweils die
Informationen hatte, behält er
weiterhin für sich. Heute würde
man ihn als «Workaholic» be-
zeichnen und man müsste wohl

Angst um seine Gesundheit ha-
ben. Die Kamera in seinen Hän-
den scheint ihm, der sich längst
schon zur Ruhe setzen könnte,
weiterhin Energie zu vermitteln.

DieFotografiewar für
ihnstets einHandwerk

Wie viele Fotos er in seinem lan-
gen Fotografenleben schon ge-

macht hat, interessiert den Ob-
waldnernicht. EsmüssenMillio-
nen von Aufnahmen gewesen
sein. Der Gang durch die heute
beginnende Ausstellung im Tal-
museum Engelberg ist für Josef
Reinhard deshalb auch einGang
durch längst vergessene Zeiten,
als er noch mit einer schweren
MittelformatkameradasGesche-

hen auf analogen Filmen festge-
halten hatte. Natürlich gehören
Unfallbilder dazu. Aber auch
Autobahneröffnungen oder die
spektakuläre Verschiebung der
Kapelle vonWilen. Und als habe
er die Aufnahme eben erst ge-
macht, nennt er abgebildetePer-
sonen beim Namen. Die im Tal-
museum ausgestellten Aufnah-

men wurden einst für eine
Ausstellung im Bellpark Kriens
ausgesucht. Heute sind die da-
mals entstandenen Abzüge im
Besitz des Amtes für Kultur des
Kantons Obwalden und von die-
semfürdie aktuellePräsentation
zur Verfügung gestellt worden.

«IchhabemichniealsKünst-
ler verstanden», sagt Josef Rein-

hardbescheiden.DieAussage ist
beimAnblick der imTalmuseum
ausgestellten Fotos leicht unter-
trieben. Für ihn war die Fotogra-
fie stets ein Handwerk, und er
wusstegenau,wieermitderBlen-
den-undZeiteinstellung imZeit-
alter ohne Photoshop bei seinen
FotosWirkungenerzielenkonnte.

Erkonnte sichauf seinen
Instinktverlassen

Als klassischer Reportagefoto-
graf blieb ihm vielfach wenig
Zeit. Aber er konnte sich auf sei-
nen Instinkt verlassen, zumrich-
tigenZeitpunkt am richtigenOrt
zu stehen und den Auslöser sei-
ner Kamera zu betätigen.

DieFotos imTalmuseumEn-
gelberggebeneinenkleinenEin-
blick die Welt eines Zeitgenos-
sen, für den schon immer nur
eines zählte –dieAktualität.Und
wenn er mit 87 Jahren sagt, «ich
könnte noch zu unzähligen Ge-
schichten die Fotos liefern. Nur
schreiben müsste die Geschich-
ten jemand», blitzt in seinenAu-
geneinmalmehr seinunverkenn-
barer Ehrgeiz auf.

Hinweis
«Katastrophen-Sepp» –Glanz und
Schatten derMobilität. Fotografien
von Josef Reinhard vom 18. März
bis 8. April im Talmuseum Engel-
berg. Vernissage: Morgen Sams-
tag, 17 Uhr. Öffnungszeiten: Mitt-
woch bis Sonntag, 14 bis 17 Uhr

Josef Reinhard in der Ausstellung im Talmuseum. Früher war er als Formel-1-Fotograf unterwegs. Bild: Corinne Glanzmann (Engelberg, 14. März 2018)

Regierungwill sich nicht verkleinern
Nidwalden FDP- und SVP-Landräte fordern in einemVorstoss, dass der Regierungsrat künftig nur noch aus fünf statt

siebenMitgliedern besteht. Sowie in denmeisten anderenKantonen. Die Regierung selbst will davon aber nichts wissen.
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Es war einmal «Schneewittchen
und die sieben Zwerge.» Und es
war einmal «Nidwalden und die
sieben Regierungsräte». Genau
genommen seit 1996. Daran soll
sich ebensowenig ändernwie an
der Handlung des bekannten
Märchens. Diese Ansicht zumin-
dest vertritt der Regierungsrat
selbst. So erteilt er dem Vorstoss
füreineReduktionvonsiebenauf
fünfMitgliedereineklareAbfuhr.
Die Motion aus Kreisen der FDP
und SVP soll vom Landrat abge-
lehntwerden, sodieEmpfehlung
der Regierung. Diese Haltung
überraschtnicht.DieRegierungs-

räte hatten sich verschiedentlich
dafür ausgesprochen, am Sieb-
nermodell festzuhalten, jüngst
am Podium unserer Zeitung vor
denWahlen vom4. März.

In ihrerMitteilung leugnetdie
Regierung nicht, dass sich Nid-
walden auch mit fünf Departe-
menten regieren liesse. Schliess-
lich zeigt eineMehrheit der Kan-
tonebereits vor, dass esmachbar
ist, darunterauchObwaldenoder
Luzern. Insgesamt würden aber
dieNachteileüberwiegen.Soent-
spreche es einem Bedürfnis von
BevölkerungundWirtschaft,dass
Regierungsratsmitglieder nicht
einfach hinterm Schreibtisch sit-
zen, sonderngreifbar sind.«Eine
Verkleinerunghättezwangsläufig

zurFolge,dasswertvolleKontak-
te nicht mehr im gleichen Um-
fang wahrgenommen werden
könnten.»Dasselbegelte fürden
nationalen Kontext. Wenn ein
kleiner Kanton wie Nidwalden
sichGehör verschaffenwolle, sei
esunabdingbar,dassRegierungs-
räte Zeit zur Verfügung hätten,
sich aktiv beispielsweise in Vor-
ständenvon interkantonalenGre-
mieneinzubringen.Überdies sei-
endieWege inderVerwaltungbe-
reits heute kurz und bringe das
aktuelleModellbreiterabgestütz-
te Entscheide. Kurz: «Es besteht
keinHandlungsbedarf.»

Die Urheber des Vorstosses
kommen zu einem anderen
Schluss. Mit einem Fünfergre-

mium würden sich die Regie-
rungsräte vermehrt um strategi-
sche Belange kümmern können
und hätten bei einem Vollamt
keine Zielkonflikte mehr mit
Nebenämtern, argumentieren
sie. «Auch grosseKonzernewer-
den mit fünf Leuten geführt. Es
ist alles eine Frage derOrganisa-
tion», hältMartin Zimmermann
(SVP, Ennetbürgen), einer der
fünf Motionäre, fest. Diese Mei-
nung teilt Ruedi Waser (FDP,
Hergiswil), ein weiterer Motio-
när, auch wenn er Verständnis
aufbringt fürdenStandpunktder
Regierung. «So reagieren alle,
die eine Organisationsentwick-
lung über sich ergehen lassen
müssten.»Die beiden sindüber-

zeugt, dass eine Verkleinerung
auch eine Synergiegewinnung
und Effizienzsteigerung in der
Verwaltung zur Folge hätte.

Vorstosshat imLandrat
guteChancen

Noch ist offen,wannderVorstoss
im Landrat behandelt wird. Ste-
hen zumindest die Fraktionen
von SVP und FDP geschlossen
dahinter, würden sie in der aktu-
ellen wie auch neuen Besetzung
ab Sommer eineMehrheit erlan-
gen. Sagt nachher auch das Volk
zurVerfassungsänderung Ja,wür-
de die Reduktion auf fünf Mit-
glieder auf dieWahlen von 2022
hin in Kraft treten. So zumindest
derWunsch derMotionäre.

NidwaldnerRegierungsrat
zur Idee der Verkleinerung

«Esbesteht
keinHand-
lungsbedarf.»
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