
Junges Multitalent stellt seine Fotos aus
Embrach In den kommenden }I7oclien werden die Wände der öffent]ich zugiinglichen Räume im Gemeindehaus dem Fotografen
Benjamin Frey gehören. Zum ersten Mal stellt er seine 'yVerke in einer Einzelausstellung ;ius. zlm Freifög ist 'v'ernissage.
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«Mejne Inferessen

sind sehr

verschieden und

können sich

ändern. Ich möchte

mich nicht

einschränken

lassen,»

Benlamln Frey
Freischaffender Künstler
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In seiner ersten Einzelausstellung präsentiert Benjamin Frey ausschliesslich Aufnahmen von Wasserspiegelungen. FOIOI Beniamin trey
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Marlies Reutiman

Auf Einladung der Kulturkom-
mission Embrach stellt Benjamin
Fresy unter dem Begriff «<RefleC-
tions Nr. 4 »> seine Bildei' aus. Der

29.]ährige fotografiert Gewässer
aller Al't, Sellle k;imera llaf eT lln-

mer dabei, auch arif seinen Rei
scn in fcrnc I,ändcr.

Nac}i Abschluss einervierjäh-
rigtn Lehre als Elektroniker be-
rcistc Frcy nebst europiiischen
I,ändern ;mch dcn Iran ?ind Ka-

sachstaii. seit KindertaBen fas-
ziiiicrt ihn lapan ganz besoiiders.
AIS 'reil seines Studi?ims an der

Lürdncr Hochschulc dcr Künstc

(7.H l)K) durf(c cr im Abscliluss-

jahr cin Semestcr an der Kyoto
Uiiivcrsity of Art and Design stu-
dieren. Im Januar schloss er sein
Studi?im in Medien und Kunst

mit dem Bachelor-Diplom ab.

Langsam reisen

Auf dem Weg zum Austa?ischse-
mester liess er sich viel Zeit. Er

rcistc sicbcn Tagc mit dcrTrans-
sibirischen [:isent+ahn bis nach

Wladiwostock, bestieg dcirt tlie
F äh re. naC h Sa kFll n llna l(1. (( ES 'iX'ar

mir wich?ig, a?ich dic Rcisc dort-
liin als 'l'eil des Ganzen zu erlc-

ben»», lietont Frey.
«J)arriit Hxng kÜ r nu'ch ei? lang

gchcglcr l'r;mn'i iii l':rfüll?ii'ig»,
eriii iicrt er sid'i. 1 r tauclite in die

Millioncnmetropole cin, befass-
tc sich gcna?icr mit der japani-
schen Kultur, nahm am Alltags-
ieben teil und lernte Menschen

kennen. J;ipanisch zu lernen, war
tvichtigcr Hest;'u'+d?eil seincs Auf-
enthaltes.

Der KÜnstler, der in Teufen,
Freiensteiii und Rorbas :mfge-
wachseii ist, bcschäftigt sich
ncbst der Fütografie :mcli m it ex-
perimenteller Miisik, ist eiii
Fre?ind der Klangkunst, schreibt
tlnd ZCRhnet. «MCinC TntCl'CSF,Cn

siiid schr vcrschieden ?md kön-

iien sid'i ändern. Ich möchte

mich daher nicht eiiischr:iiikeii

?iiid mich n'iit jcwcils dcm hcf;is
seri, ss'as mciii Intercsse wecl«t»,

sagt der Mann mit den ariffälli-
gen 51allell Haaren.

Suchen nach der Balance

Momentan lebt Benjamin Frey in
Wintertl'mr und arbeitel Teilzeit

im Aufsichtsdiensi des L.andes-

museums Zürich. <(All meinem

Arbeitsplatz begegne ich den
?intcrschicdlichstcn Mcnschcn

;ms a]ler We1t ?ind hefinde mich

inmitten voii Kulfür und Ge-

scliiclite»>i sagt er.
T)cn Wcchscl von Brotjob und

BescliäftiB?ing mit Ifünst verstcht
er als Quelle der Inspiratioii. Sein
Ziel ist iiiclit. um jeden Preis von
dci' Kuiisl zu Ic!icn. Kuiist ;sus

kommerziclleii Zwecken at.u ma-

clicn, kommt für ilm nicht iiifra-
ge. «<Ich suchc dic Balancc zwi-
schen einer Arbeit, die mir das
Eixikommen sichert, und dem
Auskommen als Künstler»»i be-

schreibt er seine Einstfüung-
Benjamin Frey kann sich vorstel -
len, seine Zuk?inft auf diese Wei-
se zu gestalten.

Vcircrst frcut cr sich mit Fami-

lie ?ind F:re?mden ;mf die 'y'ernis-

sage seiiier ersttn Einzela?isstel-
I?ing im Embracher Gemeinde-
haus. Er präscnticrt dort his
l ime August 25 Fotos von 'iVas-
serspiegchmgen, ;illes liislier un-
veröffentliclite Aufnahmen, die
lcdiglich iiummcricrt sind. l)cr
Tirel dcr Ausstcilung «Reflecti-

ons Nr. 4» iiieist dara?if hin. So-

mit sind Fotograf ?ind Besucher
frei in der Interpretation der
VVerke.

Frey darf und durfte sich auf
die Unterstiitzung seiner Eltern
ver'lassen. <«S!e l)essen mlr SletS

freie Hand und staimen hiiiter

mir. Das hat mich beflügelt, mei -
nen Weg z?i gehcn.>» Zurzcit will
er liera?isfmden, oh er sich dcm
Schreiben, dem Miisikmachen

odcr der Fotografie iveiter wid-
incn wird.

Die Ausstellung im Gemeindehaus
Embrach, Dorfs}rasse 9, dauert bis

zum 27. August 2019 und ist zu Bü
rozeiten frei zugänglich


