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Fotoszene darf 20 Holzwürfel bespielen

FotoSZ lanciert für 2021 eine kantonale Fotoausstellung in Rothenthurm. Der Verein will der Schwyzer Szene ein Gesicht geben.
Silvia Camenzind

«Hier entsteht die erste kantonale
Fotoausstellung», erklärte gestern
Werner Schibig, Präsident des Organisationskomitees FotoSZ. Zusammen
mit Dölf Ehrler vom Verein Kulturplatz
Müsigricht hatte er die Idee zu dieser
Plattform. Beide fotoaffin, haben sie
sich an die Organisation einer jurierten
Fotoausstellung im Kanton Schwyz gemacht. Ihr Name: «FotoSZ 21».
Eröffnet werden soll die Ausstellung über zeitgenössische Fotografie
mit Schwyzer Bezug in exakt einem
Jahr in und um die zentral gelegene
Markthalle in Rothenthurm. Alle zwei,
drei Jahre soll künftig der Fotoszene im
Kanton ein Gesicht gegeben werden.
Angesprochen sind Fotografinnen und
Fotografen mit einem professionellen
Anspruch oder ambitionierte Amateurinnen und Amateure.
OK-Präsident Werner Schibig informierte gestern die Presse mit seinem
Team – Geschäftsstellenleiter Dölf Ehrler, Alois Schibig und Pascal Kälin – direkt vor der Markthalle. Vor Ort aufgebaut war eine Fotobox. Zwanzig solcher
Boxen werden in einem Jahr in
Rothenthurm stehen. Jene zwanzig
Fotografinnen und Fotografen, die von
der Fachjury ausgewählt werden, dür-

Werner Schibig, Küssnacht (von links), Alois Schibig, Steinen, Pascal Kälin, Küssnacht und Dölf Ehrler, Steinen, vom Organisationskomitee FotoSZ präsentieren eine Fotobox, welche es zu bespielen gilt.
Bild: Silvia Camenzind

fen je eine Box bespielen. An der Ausstellung gibt es für die Mitwirkenden

keine Rangierung und auch keine Preise. Der schwarze Würfel wird im Kan-

ton Schwyz produziert und ist begehbar. Den Teilnehmenden steht es frei,

wie sie den Würfel mit einer Kantenlänge von zwei Metern bespielen werden.
Sie dürfen das innen und aussen tun.
Teils werden die Würfel in der Halle zu
stehen kommen, teils werden sie
draussen platziert werden. Die Box erinnere an eine Camera obscura oder
eine Blackbox, meinte Dölf Ehrler und
ergänzte: «Am 26. September steht die
Box nochmals hier in Rothenthurm,
dann können sich interessierte Fotografinnen und Fotografen die Box anschauen.»
Die Produktion der 20 Fotoboxen
kostet den Verein 60 000 Franken. Insgesamt wird mit Kosten von 142000
Franken gerechnet. Werner Schibig will
100000 Franken über Sponsoring und
Gönnerbeiträge zusammenbringen.
Zuerst aber gilt es, Fotografinnen
und Fotografen für das Projekt zu gewinnen. Sie können sich bis Ende November unter www.fotosz.ch anmelden.
Dann entscheidet die Fachjury, wer
mitwirken darf.
Bis zum Ausstellungsstart in einem
Jahr werden die Boxen als Blickfang an
verschiedenen Orten im Kanton platziert. Wünschenswert ist zudem, dass
die wiederverwendbaren Boxen in den
Zwischenjahren, in denen keine Fotoausstellung stattfindet, für vielfältige
kulturelle Zwecke eingesetzt werden.
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