Sparkasse in der Öffentlichkeit
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Sparkasse unterstützt eine Rarität
aus der Vergangenheit
Da sucht ein Journalist und Autor
aus Engelberg im Archiv des Skiclubs
im Estrich des früheren Engelberger
Kursaals nach alten Startnummern für
die Jubiläumsausstellung des Skiclubs.
Stattdessen findet er aber in einem
zugeschnürten Paket gut 100-jähriges
Filmmaterial eines nicht unbekannten
Künstlers aus Engelberg. Sein Name:
Willy Amrhein.
Ein Pionier für Engelberg
Willy Amthein war zu seiner Zeit ein
unwahrscheinlich moderner Mann, der
seine Spuren bis in die heutige Zeit
schaffen und bewirkt hat. Typisch für Willy

Der für den Ton verantwortliche René Zingg (links) und Regisseurin Claudia Steiner

Amrhein’s Leben (1873-1927) war das

(rechts) begutachten mit Olympiasiegerin Dominique Gisin die Interview-Aufnahmen.
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