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Fotoszene darf 20 Holzwürfel bespielen
FotoSZ lanciert für 2021 eine kantonale Fotoausstellung in Rothenthurm.Der Vereinwill der Schwyzer Szene einGesicht geben.

Silvia Camenzind

«Hier entsteht die erste kantonale
Fotoausstellung», erklärte gestern
Werner Schibig, Präsident desOrgani-
sationskomitees FotoSZ. Zusammen
mitDölfEhrler vomVereinKulturplatz
Müsigricht hatte er die Idee zu dieser
Plattform. Beide fotoaffin, haben sie
sichandieOrganisationeiner jurierten
Fotoausstellung imKantonSchwyzge-
macht. IhrName: «FotoSZ 21».

Eröffnet werden soll die Ausstel-
lung über zeitgenössische Fotografie
mit Schwyzer Bezug in exakt einem
Jahr in und um die zentral gelegene
Markthalle inRothenthurm.Alle zwei,
drei Jahre soll künftigderFotoszene im
Kanton ein Gesicht gegeben werden.
Angesprochen sindFotografinnenund
Fotografen mit einem professionellen
Anspruch oder ambitionierteAmateu-
rinnen undAmateure.

OK-PräsidentWernerSchibig infor-
mierte gestern die Presse mit seinem
Team–GeschäftsstellenleiterDölfEhr-
ler, Alois Schibig und Pascal Kälin – di-
rekt vor derMarkthalle. VorOrt aufge-
bautwareineFotobox.Zwanzig solcher
Boxen werden in einem Jahr in
Rothenthurm stehen. Jene zwanzig
FotografinnenundFotografen, die von
der Fachjury ausgewählt werden, dür-

fen je eine Box bespielen. An der Aus-
stellung gibt es für die Mitwirkenden

keineRangierungundauchkeinePrei-
se. Der schwarzeWürfel wird im Kan-

ton Schwyz produziert und ist begeh-
bar. Den Teilnehmenden steht es frei,

wie siedenWürfelmit einerKantenlän-
ge von zweiMetern bespielen werden.
Sie dürfen das innen und aussen tun.
TeilswerdendieWürfel inderHalle zu
stehen kommen, teils werden sie
draussen platziert werden.Die Box er-
innere an eine Camera obscura oder
eineBlackbox,meinteDölf Ehrler und
ergänzte: «Am26. September stehtdie
Box nochmals hier in Rothenthurm,
dannkönnensich interessierteFotogra-
finnen und Fotografen die Box an-
schauen.»

Die Produktion der 20 Fotoboxen
kostetdenVerein60000Franken. Ins-
gesamt wird mit Kosten von 142000
Frankengerechnet.WernerSchibigwill
100000FrankenüberSponsoringund
Gönnerbeiträge zusammenbringen.

Zuerst aber gilt es, Fotografinnen
und Fotografen für das Projekt zu ge-
winnen. Sie können sich bis Ende No-
vemberunterwww.fotosz.chanmelden.
Dann entscheidet die Fachjury, wer
mitwirken darf.

Bis zumAusstellungsstart in einem
JahrwerdendieBoxenalsBlickfangan
verschiedenen Orten im Kanton plat-
ziert. Wünschenswert ist zudem, dass
diewiederverwendbarenBoxen inden
Zwischenjahren, in denen keine Foto-
ausstellung stattfindet, für vielfältige
kulturelle Zwecke eingesetzt werden.

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


