
idwalden
ObwaldenN

NEUE LUZERNER ZEITUNG NEUE URNER ZEITUNG NEUE SCHWYZER ZEITUNG NEUE OBWALDNER ZEITUNG NEUE NIDWALDNER ZEITUNG NEUE ZUGER ZEITUNG

21MMiittttwwoocchh,, 2266.. OOkkttoobbeerr 22001111 // NNrr.. 224488

«Ich wünsche mir Edi als meinen Götti»
EXPRESSEXPRESS
Sogar Schulkameraden aus
alten Zeiten haben dem
neuen Nationalrat gratuliert.

Keller betritt kein Neuland,
er war früher in Bundesrat
Blochers Mitarbeiterstab.

«Es ist wenig
wahrscheinlich, dass
ich das Amt als

Landrat weiterführe.»

NIDWALDEN Peter Keller ist
neuer Nationalrat. Im Interview
verrät er, wie er nach der Wahl
geschlafen hat, ob er Journalist
bleiben wird und wie er sich
auf Bern vorbereitet.

INTERVIEW OLIVER MATTMANN
oliver.mattmann@nidwaldnerzeitung.ch

Wie haben Sie die erste Nacht als
Nationalrat geschlafen?
Peter Keller*: Wunderbar, wie ein

Engel. Ich habe bis kurz vor der Ent-
scheidung einen intensiven Wahlkampf
betrieben, danach aber sagte ich mir:
Es kommt, wie es kommt. Am Freitag
und Samstag spannte ich im Tessin aus.
Auch auf Sonntag schlief ich ruhig, da
die Anspannung weg war.

Wie fielen die Reaktionen auf Ihre souve-
räne Wahl aus?
Keller: Ich habe sehr viele positive

und auch unerwartete Rückmeldungen
erhalten. So haben mir Schüler aus der
Zeit meiner Lehrertätigkeit gratuliert.
Auch eigene Schulkameraden von frü-
her, die nicht mehr in Nidwalden woh-
nen, haben sich bei mir gemeldet. Das
hat mich sehr gefreut.

Gabs auch negative Reaktionen?
Keller: Direkt ist mir nichts zu Ohren

gekommen.

Dafür haben Sie gleich nach der Wahl
von den anderen Parteien bereits zu
hören bekommen, dass Sie als Vertreter
von Nidwalden auch deren Anliegen
einbringen sollen. Wie sagen Sie dazu?
Keller: Es ist mir bewusst, dass ich ein

Vertreter des ganzen Kantons bin.
Gleichzeitig bin ich als Peter Keller von
der SVP in die Wahl gestiegen, das hat
jeder gewusst. Ich habe immer betont:
Es gibt keinen Peter Keller vor den

Wahlen und nach den Wahlen. Das gilt
nach wie vor.

Es war ein anstrengender Wahlkampf –
und auch ein kostspieliger, wenn man
beispielsweise an die Inserateflut der
Parteien vor den Wahlen denkt. Wie
bewerten Sie diesen Trend?
Keller: Die Zeitungen können ja froh

darüber sein. (lacht) Im Ernst: Es ist ein
wichtiges Mittel, um auf sich aufmerk-
sam zu machen. Bei uns ist der Wahl-
kampf aber auch auf anderen Ebenen
von vielen Parteimitgliedern und Hel-
fern getragen worden. Da wurden frei-
willig viele Stunden geleistet, die gar
nicht in Franken umgerechnet werden
können.

Sie arbeiten als Journalist bei der «Welt-
woche». Sehen Sie keine Interessens-
konflikte, schliesslich können Sie nach-
her aus demNähkästchen der parlamen-
tarischen Kommissionen plaudern?
Keller: Es kann mir niemand vorma-

chen, es sei bisher noch nie aus vertrau-

lichen Sitzungen geplaudert worden.
Ich frage mich allerdings auch, ob diese
Geheimniskrämerei nötig ist. Ich hätte
jedenfalls kein Problem, wenn mehr
Öffentlichkeit herrschen würde.

Und wenn der Druck von aussen auf Ihre
journalistische Arbeit zunimmt?
Keller:Dann müsste man mindestens

so grosse Fragezeichen hinter jene Par-
lamentarier setzen, die mit Gewerk-

schaften, Verwaltungsräten oder Versi-
cherungen verbandelt sind. Wo ist der
Unterschied? Ich stehe mit meinem
Namen hin. Zudem ist mein Verständ-

nis als Bürger, Journalist und Politiker
praktisch dasselbe: Ich möchte Miss-
stände aufdecken und Fehlentwicklun-
gen verhindern.

Sie sind bis 2014 als Landrat gewählt.
Dieses Doppelmandat verträgt sich
kaum, oder?
Keller: Diese Frage wurde mir bereits

im Vorfeld gestellt. Ich habe jeweils
gesagt, das sind «Luxusprobleme», die
wir nach einer erfolgreichen Wahl an-
gehen können. Aus zeitlichen Gründen
ist es wenig wahrscheinlich, dass ich
das Amt als Landrat weiterführe, auch
wenn ich es ungern aufgebe.

Haben Sie mit der Wohnungssuche in
Bern schon begonnen, oder werden Sie
zwischen Hergiswil und der Hauptstadt
pendeln?
Keller: Ein ehemaliger Sek-Kollege,

der in Bern arbeitet und im Wallis
wohnt, hat mir bereits ein WG-Angebot
unterbreitet. Auf der anderen Seite
habe ich nicht das Bedürfnis, dauernd
im politischen Kuchen zu sitzen. Wenn
es die Zeit erlaubt, werde ich nach
Hause zurückkehren.

In Nidwalden ist die SVP auf dem
Vormarsch, national hat sie bei den
Wahlen Federn lassen müssen. Wie
schätzen Sie diese Entwicklung ein?
Keller:Die SVP ist in einer Konsolidie-

rungsphase. Es darf nicht vergessen
werden, dass es mit der BDP eine
Abspaltung und mit den Grünliberalen
eine interessante neue Partei gegeben
hat. Zudem fiel das Proporzglück bei
den Wahlen 2007 auf die Seite der SVP,
insofern hat es nun eine Korrektur
gegeben. Doch selbst wenn es für uns
kein zufrieden stellendes Ergebnis ist,
bleibt die SVP die grösste Fraktion im
Bundeshaus und vertritt somit einen
wichtigen Teil der Bevölkerung.

Das heisst, der Anspruch der SVP auf
einen zweiten Bundesratssitz bleibt legi-
tim?

Keller: Konkordanz heisst für mich
nichts anderes, als dass sich der Bun-
desrat gemäss dem Wähleranteil der
grössten Fraktionen zusammensetzt. In
dieser Hinsicht ist unser Anspruch auf
jeden Fall legitim. Aber natürlich ver-
stehe ich, dass niemand gerne abge-
wählt wird.

Wie bereitet sich Peter Keller auf seinen
ersten Tag im Bundeshaus vor?
Keller: Ich betrete kein Neuland.

Während der Amtszeit von Christoph
Blocher als Bundesrat war ich vier Jahre
im Generalsekretariat des Eidgenössi-
schen Justiz- und Polizeidepartements
tätig. Ich kenne die Abläufe in Bundes-
bern und weiss, wie man sich in Dos-
siers einarbeitet. Zudem beschäftige ich
mich schon länger mit nationalen The-
men, insofern kann ich gut gerüstet an
meine neue Aufgabe herangehen.

Ihr Vorgänger Edi Engelberger hat Ihnen
angeboten, bei Bedarf mit Ratschlägen
auszuhelfen.
Keller: Ich wäre selber blöd, wenn ich

dieses Angebot ausschlagen würde. Edi
Engelberger ist 16 Jahre in Bern gewe-
sen, hat sehr viele Kontakte aufgebaut
und einen grossen Erfahrungsschatz.
Ich wünsche ihn mir als Götti und
werde nächstens auf ihn zugehen.

HINWEIS

* Der 40-jährige Peter Keller (SVP) aus
Hergiswil löst im Dezember Edi Engelberger (FDP)
als Nidwaldner Nationalrat ab.

Peter Keller bei seiner Rede an der
Wahlfeier in Hergiswil.
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Bedeutende Obwaldner Künstler vereint

Dass Meisterwerke
der beiden Künstler
auf engstem Raum
zusammentreffen,
ist ein Glücksfall.

FLÜELI-RANFT Giuseppe
Haas-Triverio und Beat Gasser
gehören zu den bedeutends-
ten Obwaldner Künstlern.
Alois Spichtig hat sie zu-
sammengeführt.

ROMANO CUONZ
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Der begnadete Lungerer Holzbild-
hauer Beat Gasser (1892–1967) und
Giuseppe Haas-Triverio (1889–1963) als
eigenwilliger Meister des Holzschnitts
sind zweifellos die bedeutendsten
Künstler, die Obwalden vor dem Zwei-
ten Weltkrieg hervorgebracht hat. Beide
holten sich in Italien wichtige Impulse
für ihr Schaffen. Und beide haben in
ihrer Zeit weit über die Obwaldner
Grenzen hinaus Anerkennung gefun-
den. Dies nicht zuletzt darum, weil sie
ihr Handwerk mit der Materie Holz
beherrschten wie nur wenige.

Zwei Künstler – ähnliche Motive
Beat Gassers Werke sind in der Lunge-
rer Kirche und auf Friedhöfen noch
heute der Öffentlichkeit zugänglich. Ein
bedeutender Teil des Werks von Giu-
seppe Haas-Triverio wird von einer
Stiftung verwaltet und auch immer
wieder für Ausstellungen zur Verfügung
gestellt. Was nicht alle Leute wissen:
Zwischen dem Sachsler Giuseppe Haas-
Triverio und dem Lungerer Beat Gasser
bestand eine tiefe Freundschaft. Wohl
deshalb haben die beiden Künstler,
wenn auch jeder auf seine Weise, ähnli-

che Themen bearbeitet. Daran hat sich
Alois Spichtig als Ausstellungsgestalter
erinnert. Im Haus St. Dorothea (Via
Cordis) in Flüeli-Ranft bringt er Werke
der beiden zusammen. Und er grup-
piert sie so, dass Gemeinsamkeiten
spür- und sichtbar werden.

Gleich beim Eingang zum Haus
St. Dorothea lässt Alois Spichtig seine
Absicht durchblicken. Da hängen cha-
rakteristische Porträts der beiden
Künstler beieinander. Und da steht
auch ein sehr schönes Mädchenporträt
aus Holz, welches Giuseppe Haas-Trive-
rios Tochter Corinna darstellt. Angefer-
tigt hatte es Beat Gasser während eines

Besuchs beim Künstlerfreund in Italien.
Nebeneinander werden auch Darstel-
lungen des heiligen Beatus mit dem
Drachen präsentiert: Einmal ist es eine
Relief-Skulptur von Gasser, einmal einer
jener berühmten, filigranen Holzschnit-
te von Haas-Triverio. Ähnliche Verglei-
che bieten sich etwa mit Darstellungen
von Bruder Klaus oder des heiligen
Franziskus von Assisi an. Besonders
eindrücklich zeigt der Ausstellungsge-
stalter, wie und wo die beiden Künstler,
für sie eher ungewohnt, zu den Farben
gegriffen haben. Da sind einige Vierfar-
benholzschnitte, einzigartige Meister-
werke von Giuseppe Haas-Triverio. Und

da ist auch das wunderschön eingefärb-
te Krippenrelief von Beat Gasser, wel-
ches über Weihnachten jeweils in der
Lungerer Kirche hängt. Auch Haas-Tri-
verio hat sich mit der Weihnachtsge-
schichte befasst: Man entdeckt da einen
Holzschnitt, welcher die Geburtsgrotte
in Bethlehem darstellt.

Freundschaft entstand in Rom
Dass Meisterwerke der beiden Künstler
zurzeit auf engstem Raum zusammen-
treffen, ist ein Glücksfall. Vor allem, weil
sie wirklich eine Freundschaft verband.
Der gelernte Holzbildhauer Beat Gasser
reiste 1925 nach Rom, um sich an der
Kunstakademie auszubilden, bevor er
in Lungern sein eigenes Atelier aufzu-
bauen gedachte. Josef Haas – gelernter
Flachmaler – kam schon 1911 auf seiner
Wanderschaft als Geselle nach Rom. Als
Autodidakt fiel er bald einmal auf: Seine
Stilsicherheit in der Holzschnittkunst
war einzigartig. 1923 wurde der Ob-
waldner zum «Römer». Er vermählte
sich mit einer Italienerin und machte
ihren Namen Triverio zu seinem Mar-
kenzeichen. Als Freischaffender lebte er
am Stadtrand von Rom, wo er bis zum
Ausbruch des Zweiten Weltkrieges
blieb. In Rom traf er auch mit seinem
Obwaldner Landsmann Beat Gasser
zusammen. Es entstand eine Freund-
schaft, die bis zum Tod der beiden in
den Sechzigerjahren andauerte.

HINWEIS

Kunstausstellung Beat Gasser, Lungern, und
Giuseppe Haas-Triverio, Sachseln, in der Via Cordis
im Haus St. Dorothea, Flüeli-Ranft. Bis zum
15. Mai 2012. Öffnungszeiten: Täglich 9 bis
12 Uhr und 14 bis 17 Uhr.

Alois Spichtig
vereinigt
Werke von

Giuseppe Haas-
Triverio

(Selbstporträt)
und Beat
Gasser.
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