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Text: Claudio Zemp

Es ist eine phantastische Märchen-

stunde, im Familienalbum der 

Reinhards zu blättern. Die bei-

den Fotografen Sepp Reinhard (75) und 

sein Sohn Daniel (47) sitzen am Tisch 

in Sachseln und erzählen. Mit jeder Seite 

taucht eine neue Geschichte aus einer 

Zeit auf, als eine Fotografie noch ein un-

antastbares Beweismittel war. So unan-

tastbar, dass wohl alle Sepp Reinhards 

Vater Joseph Glauben schenkten, als die-

ser 1960 ein Bild von Drillingen zeigte: 

Drei Grosskinder aufs Mal! Natürlich war 

nur Daniel allein auf die Welt gekom-

men, doch der Fotopionier aus Sachseln 

hatte sich einen Spass daraus gemacht, 

den Kopf seines Enkels auf drei Babys 

zu montieren. Der Humor von Grossvater 

Reinhard, der die Fotodynastie gründete, 

ist legendär. Einst habe er zum 1. April 

in einer Fachzeitschrift Wolkenspray 

angepriesen, erzählt Sepp Reinhard ver-

schmitzt. Dutzende von interessierten 

Landschaftsfotografen meldeten sich auf 

das Inserat – und schon sind wir mitten 

in der endlosen Reihe von Anekdoten aus 

drei Fotografenleben. Das Archiv ist so 

gross, dass selbst die Reinhards nicht im-

mer wissen, ob der Grossvater, der Vater 

oder der Sohn das Bild gemacht hat, doch 

eigentlich spielt das gar keine Rolle. 

Schwarzweisse Wunderwelt

Joseph Reinhard senior war schon 

früh von der Fotografie fasziniert. Doch 

weil seine Eltern den Fotografenberuf als 

unsicher erachteten, wurde er Friseur. 

Seine Leidenschaft für die Fotografie 
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liess ihn aber nicht in Ruhe. In seinem 

Friseurgeschäft in Flüeli-Ranft ent-

wickelte Reinhard zuerst die Filme der 

Touristen. Dann brachte er sich selbst das 

Fotografieren bei und machte sich auf lan-

ge Wanderschaften, um die Obwaldner 

Bergwelt einzufangen. Aus diesen Bildern 

sind viele Postkarten entstanden, beliebte 

Souvenirs für die Bruder-Klaus-Pilger, die 

damals in Scharen nach Sachseln ka-

men. Daniel Reinhard staunt, wie sein 

Grossvater ohne jede Ausbildung die 

Bilder intuitiv komponierte: «Unglaublich, 

wie schön er die Perspektive wählte und 

wie der Kontrast zwischen Hintergrund 

und Vordergrund immer stimmt.» Pro 

Bild gab es notabene nur einen einzigen 

Versuch. Manchmal wartete Daniel mit 

seinem Grossvater stundenlang auf das 

richtige Licht für eine Aufnahme. 

schöne Welt muss es gewesen sein, 

wenn man die Bilder betrachtet: Festlich 

und ernst posieren die Menschen, denn 

jede Fotografie war ein grosser Moment. 

Für Daniel war diese schwarzweisse 

Bilderwelt so selbstverständlich, dass er 

in der Schule lange nur schwarz zeich-

nen wollte. Einem Lehrer kam dies so 

verdächtig vor, dass er den Buben zum 

Psychiater schickte. 
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Drei Generationen der Familie Reinhard haben 

in Sachseln die Fotogeschichte geprägt. Die 

Bilder der Obwaldner Fotografenfamilie sind eine 

Entdeckungsreise in vergangene Welten und jedes 

Bild erzählt mehr als eine Geschichte. 
English see page 10.

Jahrzehntelang wurde in Obwalden 

jedes Ereignis von «Foto Reinhard» fest-

gehalten. Der Fotograf war bei Hochzeiten 

und Taufen dabei und fotografierte die 

Bauern, die ihren prämierten Muni zum 

Feiern in die Beiz führten. Er war da, 

als die Kinder im Rohbau des neuen 

Schulhauses für die Inneneinrichtung 

Probe sassen, fotografierte die Vorfüh-

rung des Rettungsfahrzeugs oder die 

Verkehrszählung am Dorfeingang. Eine 

Sepp Reinhard lacht und zuckt mit 

den Schultern: «Früher riefen die Leute 

halt noch an, wenn im Dorf etwas pas-

sierte.» Trotzdem ist Reinhard kein 

Nostalgiker: Mit 70 Jahren stellte er auf 

Digitalfotografie um und ist immer noch 

täglich unterwegs auf der Suche nach 

Motiven.  

Schneller als die Polizei

Sepp war ein rasender Reporter im 

wahrsten Sinn des Wortes. Wenn es ir-

gendwo brannte, war er oft vor der 

Feuerwehr da. Möglicherweise spielte 

das von seinem Vater eingeführte Prä-

miensystem eine Rolle: Wer bei einem 

Ereignis «Foto Reinhard» anrief, erhielt 

für die Meldung einen Fünfliber. «Als 

Entschädigung für den Anruf und für 

einen Kaffee», sagt Sepp Reinhard. Als 

einer der ersten im Kanton besass er ein 

Auto. Mit der Nummer «OW 777» flitzte 

«Katastrophen-Sepp» überall dort hin, wo 

etwas passierte.  

Im einzigen Fotolabor der Gegend 

etwickelten die Reinhards sogar die 

Radarfotos der Polizei. Als Sepp einmal 

ein Bild bearbeitete, um die Nummer zu 

Kuriose Dokumente 
aus dem Alltag der 
Vergangenheit: 
«Probesitzen» 
im Rohbau des 
Schulhauses Mattli 
in Sachseln, 1972 
(oben); praktischer 
Verkehrsunterricht 
im Verkehrsgarten 
in Sarnen, 1968 
(unten). 
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INFO

Meilensteine des 
Obwaldner Fotoclans

1901 Joseph Reinhard wird in Sachseln 
geboren. In Flüeli-Ranft führt er ein 
Coiffeur-Geschäft und bringt sich das 
Fotografieren selbst bei, indem er 
beginnt, die Obwaldner Landschaft zu 
fotografieren.

1931 Josef (Sepp) Reinhard kommt in 
Sachseln zur Welt. Ein Jahr später 
eröffnet sein Vater im Dorf ein Papeterie- 
und Fotogeschäft. Nach der Lehre als 
Fotograf in Luzern ist er während mehr 
als 50 Jahren als Fotoreporter und Sport-
fotograf für Zeitungen, Zeitschriften 
und fürs Fernsehen unterwegs.

1960 Daniel Reinhard wird in Sachseln 
geboren. Nach der Ausbildung zum 
Fotografen in Wien spezialisiert er sich 
als Fotograf von Formel-1-Autorennen. 
Seit 1986 ist er international als selbst-
ständiger Industrie-, Sport- und Werbe-
fotograf tätig.

1975 Nach dem Tod von Joseph Reinhard 
führen sein Sohn Sepp und dessen Frau 
Rösi das Papeterie- und Fotogeschäft in 
Sachseln weiter.

1997 Beim Unwetter vom 15. August wird 
ein Drittel des Archivs von Foto Reinhard 
durch eine Überschwemmung zerstört.

2001 Zum 70. Geburtstag von Sepp 
Reinhard erscheint der Bildband 
«Katastrophen-Sepp».

2006 Die Fotodynastie Reinhard wird 
im Fernsehfilm «Trophäen der Zeit» 
porträtiert. 

INFO

Im Leben und Werk von Josef Reinhard gibt 
es einige Parallelen zu dem Nidwaldner 
Polizeifotografen Arnold Odermatt, dessen 
Fotografien seit mehr als 15 Jahren in 
der Kunstszene grosse Beachtung finden. 
Der 1925 geborene Autodidakt Odermatt 
war in der Zentralschweiz als Pionier 
der Polizeifotografie tätig. In seinem Archiv 
befinden sich mehr als 10 000 Bilder 
von Verkehrsunfällen und Alltagsszenen. 
Die künstlerische Leistung Odermatts 
wurde erst nach seiner Pensionierung im 
Jahre 1990 entdeckt, als in Zusammen-
arbeit mit seinem Sohn Urs der Bildband 
«Karambolagen» erschien. Die Polizei-
Bilder aus der Provinz faszinieren durch 
ihre besondere Inszenierung und die 

scheinbar nebensächliche Umgebung. Mit 
Odermatts Fotos wurden mehrere Bücher 
sowie eine Reihe von Ausstellungen reali-
siert, u. a. in Berlin, New York und Venedig.
Während Odermatts Bilder ursprünglich 
nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren 
und 40 Jahre lang im Archiv versteckt 
blieben, fotografierte Sepp Reinhard seit 
jeher für die Presse. Die beiden Fotografen 
kennen sich, denn trotz der unterschied-
lichen Berufsfelder und Gebiete haben sich 
ihre Wege immer wieder gekreuzt. Sie 
arbeiteten auch punktuell über die Kantons-
grenzen hinweg zusammen. «Ab und zu half 
man sich gegenseitig mit Bildern aus», erin-
nert sich Sepp Reinhard. 

entziffern, staunte er nicht schlecht, als 

bei der Vergrösserung das Schild «OW 

777» zum Vorschein kam; manchmal 

eilte es halt. Im Allgemeinen war das 

Einvernehmen mit der Polizei jedoch gut. 

Als der Dorfpolizist noch kein Auto hatte, 

liess er sich jeweils von Reinhard zum 

Unfallort mitnehmen. «Nur bei schö-

nem Wetter nahm er das Velo», erzählt 

Reinhard und lässt den Schalk aufblit-

zen.

Hautnah bei der Prominenz

In den goldenen Zeiten des Auto-

rennsports zog Sepp mit Joe Siffert und 

Clay Regazzoni von Rennen zu Rennen. 

Als Joe Siffert einmal im Stau auf der 

Heimfahrt in den Jaguar von Udo Jürgens 

fuhr, sass er auf dem Beifahrersitz. 

Sepp nahm seinen Sohn als 

Zwölfjährigen zum ersten Mal an ein 

Autorennen mit. Daniel dankte dem 

Vater das Abenteuer in Monaco damit, 

dass er einen Lift mit dem roten Knopf 

stoppte, worauf die beiden eine Weile 

stecken blieben. «Das hätte ich fotogra-

fieren sollen!», erinnert sich Sepp. Das 

Virus des Formel-1-Zirkus hatte den Sohn 

trotzdem erfasst. Auch Daniel etablierte 

sich als Fotograf der Rennsportszene und 

fand Zugang zu den Persönlichkeiten des 

Sports. Er wurde Hoffotograf im Rennstall 

von Peter Sauber und fotografierte ab 

und zu exklusiv für Michael Schumacher. 

Viele dieser Bilder durften nie an die 

Medien gelangen. «Das Vertrauen ist 

entscheidend», sagt Daniel Reinhard. 

Ihre Vertrauenswürdigkeit ist eine wei-

tere Eigenschaft, die bei den Reinhards 

neben Witz und Sinn fürs Tempo von 

Generation zu Generation weiterlebt. 

Schon der Grossvater hatte während des 

Krieges im Labor geheime Armeefotos 

entwickelt. Sepp Reinhard wurde später 

vom angeblichen Wunderwaffenerfinder 

Dr. Hans Erhardt ins Vertrauen gezo-

gen, als er dessen Experimente mit dem 

«Todesstrahl» fotografierte. Es wurmt ihn 

noch heute, dass er von den Negativen 

keine heimlichen Abzüge gemacht hatte. 

Im Kontakt mit berühmten Leuten 

kennen die Reinhards keine Hemmungen. 

«Für mich sind alle Menschen gleich», 

sagt Sepp. Mit zwei späteren Päpsten 

Empfang von Bundesrat von Moos in Sarnen, 1959. Fasziniert vom Motorsport: Nelson Piquet am Grand Prix von Kanada, 1991. 

Eines von unzähli-
gen Unfallbildern 

aus verkehrs-
ärmeren Zeiten.

Immer da, wo 
etwas passiert: 
«Katastrophen-

Sepp» Reinhard vor 
seinem rasanten 
Reporterwagen. 

Odermatt und Reinhard: Fotografische Weggefährten
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INFO

«Trophäen der Zeit»
Die Fotografendynastie Reinhard aus 
Sachseln wurde 2006 in einem Fernseh-
film porträtiert. Die Regisseure Barbara
Zürcher und Angelo A. Lüdin erzählen in 
ihrem Film «Trophäen der Zeit» die 
Familiengeschichte der Reinhards. Der 
Film porträtiert einerseits die Familie und 
zeigt anderseits auf, wie sich Technik, 
Arbeitsmethoden und die Bedeutung der 
Fotografie im Lauf der Generationen ver-
ändert haben. Der 53-minütige Film wurde 
wiederholt im Kino und Fernsehen gezeigt, 
zuletzt erschien «Trophäen der Zeit» auch 
im Programm des Solothurner Filmfesti-
vals 2007. 

Das Buch zum Film

Inspiriert wurden die Filmproduzenten 
durch einen Auftritt von Josef Odermatt 
in der Sendung «Persönlich» des 
Schwei zer Radios DRS. Diese Sendung 
wieder  um folgte auf die Veröffentlichung 
des Buches «Katastrophen-Sepp» zum 
70. Ge burtstag von Sepp Reinhard im 
Jahre 2001. Der Fotoband enthält eine ein-
drückliche Sammlung von Bildern von 
allen drei Ge  nerationen der Fotodynastie. 
Neben Naturbildern und Postkarten aus 
früheren Zeiten enthält das Buch auch 
Kuriositäten, Ereignisse und Alltagsszenen 
aus fast 100 Jahren Obwaldner Foto -
ge schichte sowie zahlreiche Automobil-
sport-Aufnahmen. 

Info 

Die DVD des deutschsprachigen Films 
«Trophäen der Zeit» mit englischen Unter-
titeln ist bei Foto Reinhard Sachseln oder 
im Onlineshop von www.pointdevue.ch für 
50 Franken erhältlich.

Der Fotoband «Katastrophen-Sepp» mit 
Kommentaren von Elisabeth Zurgilgen, 
Gerold Kunz, Christoph Hirtler und Thomas 
Suter ist 2001 bei der «edition magma» 
erschienen und kostet im Buchhandel 
80 Franken. (ISBN 3-905198-60-6)

ANZEIGE

unternahm er Passfahrten und er un-

terhielt sich gern mit Bundesräten. Er 

war jedoch nie ein Paparazzo, der die 

Prominenz verfolgte, denn oft lief sie ihm 

einfach über den Weg. So der jugosla-

wische Staatschef Tito, der im gleichen 

Hotel einquartiert war, wo Sepp und sei-

ne Frau Rösi in den Ferien weilten. Beim 

Fototermin fragte Tito den Schweizer 

Gast, wie ihm Jugoslawien gefalle. Sepp 

packte die Gelegenheit beim Schopf 

und lobte nicht nur die Schönheit des 

Landes, sondern beklagte auch die müh-

samen Grenzformalitäten, worauf Tito 

die Namen der Reinhards notierte und 

ihnen später ein Dauervisum ausstellte. 

«Mit den Leuten kannte ich mich aus», 

resümiert der Fotograf lakonisch.

Zurück zur Landschaft

Daniel Reinhard bezeichnet sich gern 

als Kiosk-Fotograf, der sich in ganz unter-

schiedlichen Feldern der Fotografie wohl 

fühlt: «Ich mache alles etwa gleich gern.» 

Immer stärker zieht es ihn aber wieder 

zurück zu den Wurzeln der Dynastie, 

zu den Landschaftsfotografien seines 

Grossvaters: «Fotografisch habe ich von 

ihm mehr gelernt als vom Vater», sagt 

Daniel. Zum Beispiel den speziellen 

Blickwinkel, das Spiel mit dem Licht oder 

die Liebe zum Detail. Im schnellen Alltag 

der Motorsport-Berichterstattung sind sol-

che Qualitäten aber kaum gefragt. Immer 

mehr bewegt sich Daniel deshalb weg 

vom rasenden Irrsinn der Autorennen hin 

zum Langsamen und Stillen. Das Tempo 

packt ihn trotzdem immer mal wieder. 

Als ihn der Skeleton-Weltmeister Gregor 

Stähli zu einer halsbrecherischen Fahrt 

durch den Eiskanal einlud, sagte er nicht 

nein, denn ein Reinhard lässt sich eine 

solche Gelegenheit nicht entgehen. 

Zurück zur Natur: 
Die Wurzeln der 
Fotodynastie 
Reinhard liegen 
in der Landschafts-
fotografie.
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A racing reporter with 
a sense of humour

Portrait

Three generations of the Reinhard family have influ-

enced the history of photography in Sachseln. The pic-

tures from the family of photographers from Obwalden 

take you on an expedition to a bygone world and each 

picture tells more than one story.

By: Claudio Zemp

F licking through the Reinhard family’s 

album shows a fantastic story. Sepp 

Reinhard (75) and his son Daniel (47), 

both photographers, are sitting at the ta-

ble in Sachseln telling tales. With each 

page a new story emerges from a time 

when photography was an unimpeach-

able means of evidence. Photography 

was so irreproachable that when Sepp 

Reinhard’s father, Joseph, showed a pic-

ture of triplets in 1960, everyone believed 

the picture to be true. Three grandchildren 

at once! Of course Daniel came into the 

world alone, but the photography pioneer 

from Sachseln tricked everyone by mount-

ing a picture of the head of his grandchild 

onto three different babies. Grandfather 

Reinhard, who established the photo-

graphic dynasty, had a legendary sense of 

humour. Mischievously, Sepp Reinhard re-

veals that once his father advertised cloud 

spray as an April fool’s joke. Dozens of 

eager landscape photographers contacted 

him. Already we are in the midst of the 

endless anecdotes from the lives of three 

photographers. Their archives are so ex-

tensive that even the Reinhards do not al-

ways know whether grandfather, father or 

son took the picture. However, it doesn’t 

even really matter.

Black and white world of 
wonders

Joseph Reinhard senior was fascinated 

by photography from an early age. Because 

his parents regarded being a photogra-

pher as insecure, he became a hairdresser. 

However, his passion for photography left 

him no peace. In his hairdresser’s shop 

in Flüeli-Ranft Reinhard began develop-

ing films from tourists. He then taught 

himself photography and went on long 

hikes to capture the mountain world of 

Obwalden. Many postcards originated 

from these photos. These became popular 

souvenirs for Brother-Klaus pilgrims, who, 
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at that time, were flocking to Sachseln. 

Daniel Reinhard marvels at how his 

grandfather intuitively composed photos 

without any training. “It is incredible 

how beautifully he selected perspectives 

and how contrasts between background 

and foreground are always right.” Note 

clearly that per picture you only had one 

single chance. Sometimes, Daniel waited 

with his grandfather for hours for the right 

light to take a shot. 

For decades, every event in Obwalden 

was captured by “Photo Reinhard”. The 

photographer was at weddings and chris-

tenings. He took pictures of farmers who 

led their prize bulls to the pub to celebrate. 

He was there when children sat in the new 

school building’s shell to test the interior. 

He photographed demonstrations of emer-

gency vehicles and the traffic census at the 

entrance to the village. When one looks 

Portrait
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Milestones of the photog-
rapher clan from Obwalden
1901 Joseph Reinhard was born at 
Sachseln. In Flüeli-Ranft he ran a hair-
dresser’s shop. He taught himself photogr-
aphy by taking pictures of the landscapes 
in Obwalden.

1931 Josef (Sepp) Reinhard was born at 
Sachseln. One year later, his father 
opened a stationery and photographic 
shop. After his apprenticeship in Lucerne 
as a photographer, he spent over fifty 
years travelling around as a photographic 
reporter and sports photographer for 
newspapers, magazines and television.

1960 Daniel Reinhard was born at 
Sachseln. After his training as a photog-
rapher in Vienna he specialized as a pho-
tographer of Formula One motor racing. 
He has been working internationally as a 
freelance photographer for industry, sport 
and advertising.

1975 Sepp and his wife Rösi carried on the 
stationery and photographic shop after the 
death of Sepp’s father, Joseph Reinhard.

1997 The storms and floods of 15th August 
destroyed a third of Photo Reinhard’s 
archives.

2001 To commemorate Sepp Reinhard’s 
70th birthday, the coffee-table book 
“Katastrophen-Sepp” was published.

2006 The Reinhard photographic dynasty 
was portrayed in the television film 
“Trophäen der Zeit”.

A farmer in the Sand Restaurant, at Kerns after the cattle award ceremony 1958.

A car in the Sachseln village stream in 1968.

A rare picture. The village police officer on his bicycle in the rain.P
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at the pictures, it appears to have been 

a nice world. The people posed festively 

but seriously because each photograph 

was a grand moment. This world of black 

and white photographs was so natural 

for Daniel that for a long time at school 

he just wanted to draw using the colour 

black. One teacher thought this to be so 

suspicious that he sent the boy to see a 

psychiatrist. Sepp Reinhard laughed and 

shrugged his shoulders. He said, “At that 

time, people used to call when something 

happened in the village”. Nevertheless, 

Reinhard is not nostalgic. At the age of 70 

he converted to digital photography. Every 

day he is still in search of new subjects.

Faster than the police

Sepp was a racing reporter in the true 

sense of the word. When there was a fire, 

he was often first on the scene even before 

the fire brigade. Possibly this has some-

thing to do with an incentive system his 

father had introduced. Anyone who called 

Portrait
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Sepp took his twelve year old son to 

his first motor race. Whilst in an eleva-

tor Daniel thanked his father for the ad-

venture to Monaco by pressing a red but-

ton which brought the lift to a halt and 

kept them there for a good while. “I should 

have photographed that!” Sepp recollects. 

Nevertheless, the formula one circus had 

managed to capture his son. Daniel also es-

tablished himself as a photographer in the 

motor racing scene. Thus, he gained access 

to the celebrities of this sport. He became 

the sole photographer for Peter Sauber’s rac-

ing team. Sometimes he was even able to 

be the exclusive photographer for Michael 

Schumacher. Many of these photos were 

never allowed to seep through to the media. 

“Trust is essential”, says Daniel Reinhard. 

Their trustworthiness is another character-

istic which lives on through the generations 

just like their sense of humour and love of 

speed. During the war the grandfather de-

veloped secret army photos in his laboratory. 

Later the alleged miracle weapon inventor 

Dr. Hans Erhardt admitted Sepp Reinhard 

into his confidence to take photos of his 

experiments with the “Death Rays”. Even 

today, Sepp is annoyed with himself that 

he didn’t take any secret prints from the 

negatives.

INFO

Odermatt and Reinhard, 
photographic companions

In the life and works of Josef Reinhard 
there are many parallels to Arnold 
Odermatt, the police photographer from 
Nidwalden. His photography has re-
ceived great acclaim in the art scene for 
more than fifteen years. Born in 1925, 
Odermatt was a self-taught pioneer in 
police photography in Central Switzer-
land. In his archives there are over 
10,000 photos of road accidents and 
everyday scenes. Odermatt’s artistic 
achievement was left undiscovered 
until after his retirement in 1990. This 
was when the coffee-table book 
“Karambolagen” was published in col-
laboration with his son Urs. The police 
photographs from the province were 
particularly fascinating because of 
their special staging and seemingly 
coincidental settings. A series of books 
was published containing Odermatt’s 
photos. Furthermore, a number of exhibi-
tions were staged in Berlin, New York 
and Venice amongst other locations. 

Whereas Odermatt’s pictures were not 
originally destined for the public and 
remained hidden in archives for forty 
years, Sepp Reinhard took photographs 
for the press all along. The two photog-
raphers know each other. Even though 
they had different occupational fields 
and were from different regions, their 
paths repeatedly crossed. They also 
worked together selectively over the 
cantonal borders. “Now and again we 
used to help each other out with pic-
tures”, Sepp Reinhard recollects.

“Photo Reinhard” about something that 

had just happened received 5 Swiss Francs 

for their piece of information. “This was 

to compensate for the call and for a cup 

of coffee”, says Sepp Reinhard. He was 

one of the first in the canton to own a car. 

With the registration number “OW 777”, 

“Catastrophe Sepp” whizzed here and 

there, anywhere where something was 

happening.

In the only photo laboratory in the re-

gion, the Reinhards even developed the 

police’s radar photos. Once when Sepp 

processed one of those photos he was 

in for a surprise. When he enlarged the 

photo to decipher the registration number, 

“OW 777” appeared. Well, sometimes he 

just had to hurry! However, in general, 

the police and Sepp had a good mutual 

understanding. Before the village police-

man had a car, he used to get a ride with 

Reinhard to the scene of the accident. “He 

only used to take his bicycle when the 

weather was nice”, Reinhard recounts 

with a roguish look in his eyes.

Rubbing shoulders with 
celebrities

In the golden years of motor racing 

Sepp accompanied Joe Siffert and Clay 

Regazzoni from race to race. Once when 

Joe Siffert was colliding on the way home 

with Udo Jürgen’s Jaguar, Sepp was sit-

ting in the passenger seat.

Always on deck when there is an emer-
gency: sometimes “Catastrophe Sepp” 
arrived even before the fire brigade. 

The fascination of motor racing: collision at the start of the Monaco Grand Prix in 1995.

Federal Chancellor Konrad Adenauer’s 
pilgrimage to Brother Klaus in 1955.

Is this a vision of brother Klaus? No, it is 
Dr. Erhardt’s “Death Ray” experiment.
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“Trophäen der Zeit”
The Reinhard photographic dynasty from 
Sachseln was portrayed in a television 
film in 2006. The directors Barbara Zürcher 
and Angelo A. Lüdin tell the story of the 
Reinhard family in their film “Trophäen der 
Zeit”. On one hand, the film portrays the 
family and, on the other hand, it shows 
how technology, working methods and the 
importance of photography have evolved 
over the generations. The 53-minute film 
was repeatedly shown in cinemas and on 
television. Recently “Trophäen der Zeit” 
was included in the programme of the 2007 
Solothurn film festival.

The book of the film

The film producers were inspired by Josef 
Odermatt’s appearance on Swiss Radio 
DRS’s programme “Persönlich”. This 
programme followed the publishing of the 
book “Katastophen-Sepp” which com-
memorated Sepp Reinhard’s 70th birthday 
in 2001. The book of photos contain an im -
pressive collection of shots from all three 
generations of the photographic dynasty. 
Aside from pictures of nature and post-
cards from former times, the book con-
tains pictures of curiosities, events and 
everyday life from almost 100 years of 
photographic history from Obwalden and 
numerous motor racing shots.

Information

The DVD of “Trophäen der Zeit”, a German 
language film with English subtitles, is 
available for CHF 50 from Photo Reinhard 
in Sachseln or through the online shop 
www.pointdevue.ch.

The book of photos “Katastrophen-Sepp” 
with comments by Elisabeth Zurgilgen, 
Gerold Kunz, Christoph Hirtler and Thomas 
Suter was published in 2001 by “edition 
magma” and costs CHF 80 in book shops. 
(ISBN 3-905198-60-6)
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learnt more from him than from my fa-

ther”, says Daniel. For example, the spe-

cial angle of view, the play with light and 

the love of detail. In the fast lane of motor 

racing coverage, however, these qualities 

are hardly required. This is why Daniel 

is distancing himself from frantic motor 

racing and steering towards slowness 

and tranquillity. However, speed seizes 

him every now and again. When the bob 

skeleton world champion Gregor Stähli 

invited him to go on a breakneck ride on 

an ice track, he did not decline the offer. 

Reinhard never lets such opportunities go 

amiss.

the tedious border formalities. Whereupon 

Tito noted down Reinhard’s name and 

then later issued a lifelong visa for him. 

“I understand how to deal with people”, 

the photographer sums up laconically.

Back to landscapes

Daniel Reinhard likes to describe him-

self as a kiosk photographer who feels 

comfortable in very different fields of pho-

tography. “I find everything I do equally 

pleasing.” Nevertheless, he is continually 

strongly drawn back to the roots of the 

dynasty, the landscape photography of his 

grandfather. “In a photographic sense, I 

When in contact with celebrities, the 

Reinhards display no inhibitions. “For me 

all people are the same”, says Sepp. He 

took two future popes on mountain pass 

journeys and enjoyed discussions with 

Swiss federal councillors. He was never a 

paparazzo, following celebrities around, 

but often their paths just happened to 

cross. For instance, the Yugoslavian head 

of state, Tito, was spending his holidays 

in the same hotel as Sepp and his wife 

Rösi. At the photo shoot Tito asked Sepp 

how he liked Yugoslavia. Sepp seized the 

chance and did not only praise the beauty 

of the country, but also complained about 

Back to the roots: the Reinhard photo dynasty began with pictures of nature.
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