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Ungewöhnliche Bildpaare: Der Tanner Fotograf Paolo Sarti stellt in seinem neu erschienenen Fotobuch «Shedding Light» schwarz-weisse Natur- und Industrieaufnahmen einander gegenüber.

Bilder Paolo Sarti

Die Natur der Maschinen
WALD In seinem Bildband «Shedding Light» spürt der Tanner
Fotograf Paolo Sarti formale Ähnlichkeiten von Natur
und Technik auf. An der morgigen Buchvernissage
in der Bioengineering AG in Wald werden sämtliche Bilder
des Fotobands ausgestellt.
Abstrakte Bildwelten, die Natur
und Technik einander näher
bringen – darum geht es im
Bildband «Shedding Light» des
Tanner Fotografen Paolo Sarti.
Morgen wird sein Buch an einer
Vernissage in der Bioenginee
ring AG in Wald der Öffentlich
keit präsentiert. Es ist nicht nur
im firmeneigenen Verlag er
schienen, sondern versammelt
auch Aufnahmen aus den Werk
hallen des Unternehmens: Die
sen Industriefotografien hat
Sarti jeweils eine Naturauf
nahme gegenübergestellt. Alle
28 Bildpaare werden grossfor
matig in Wald ausgestellt.
Die Schwarz-Weiss-Fotogra
fien sind so gewählt, dass forma

In Kürze
RÜTI

Blues, Folk
und Americana

Die Band Rivenbell ist seit
einer Dekade mit eigenen und
angeeigneten Americana Songs
unterwegs. Mit Perkussion und
verschiedenen
Saiteninstru
menten wie Banjo schaffen sie
Blues- und Folkklänge. Am kom
menden Freitag, 4. November,
um 20.30 Uhr spielen sie im
Sternenkeller in Rüti. zo
WETZIKON

Backgroundsängerin
von Phil Collins

Die Blues- und Soulsängerin Lil
ly Martin, gebürtige New Yorke
rin, stand bereits mit Phil Col
lins auf der Bühne. Im Scala in
Wetzikon spielt sie am Freitag,
4. November, ab 21 Uhr mit ihrer
Band allein auf der Bühne. zo

le Ähnlichkeiten bei der Gegen
überstellung von Natur und Ma
schine sichtbar werden. Lyrische
Texte in englischer Sprache
untermalen diese Begegnung
zweier Welten.

Ungewöhnliche Ästhetik
Eindrücklich führt der edel ge
staltete Bildband die Gegensätze
von Natur und Maschine zuein
ander. Im metallenen Schim
mern eines Maschinenrohrs er
ahnt der Fotograf die Struktur
einer Wüstenlandschaft. Einem
Knoten isolierter Leitungen
wird die Blüte eines Kerbels
gegenübergestellt.
Durch die Gegenüberstellung
erhalten die Bilder jeweils eine

neue Bedeutung. Als Teil eines
Bildpaars wecken sie andere As
soziationen, als wenn sie für sich
allein stünden. Dem Betrachter
wird schlagartig klar, dass das
Künstliche stets mit dem Natür
lichen korrespondiert, denn die
Natur war vor uns da. Die kom
plexe Verästelung der Maschi
nenrohre verweist auf die Äste
eines Baums und dicke, senkrech
te Rohre auf Fichtenstämme.
«Die treibende Kraft für mei
ne Fotografien war, die Ästhetik
im Produktionsprozess zu fin
den und bewusst zu machen,
dass wir uns täglich darin bewe
gen», sagt Sarti. Seine Heran
gehensweise unterscheidet sich
somit stark von der Ästhetik
normaler Produktfotografien für
Werbe- oder Marketingzwecke.
Dort wird alles im Fertigzustand
auf Hochglanz poliert.
Sarti ist langjähriger Mitarbei
ter der Bioengineering AG. Vor

«Die trei
bende
Kraft war,
die Ästhetik im
Produktionsprozess
zu finden.»

Paolo Sarti,
Fotograf

rund drei Jahren entschied er sich,
die Werkhallen in der Firma foto
grafisch festzuhalten, da sich dar
in interessante Anlagen in Betrieb
befanden. «Zunächst hätte dann
ein Buch entstehen sollen, das aus
schliesslich Industriefotografien

beinhaltet», sagt er. Erst beim
Durchforsten seines Fotoarchivs
mit schwarz-weissen Land
schaftsaufnahmen, die in den
letzten zwei Jahrzehnten ent
standen waren, traten die Ge
meinsamkeiten in den Texturen,
Formen und Linien zutage. Die
ser Ansatz wurde in dem nun vor
liegenden Bildband umgesetzt.

Fünf Graustufen
Das Buch ist in fünf Kapitel
unterteilt, die je einer anderen
Graustufe zugeordnet sind. Da
bei vollzieht sich eine Entwick
lung vom Hellen ins Dunkle.
Analog zu dieser Struktur sind
die Bilder der Ausstellung auf
verschiedene Stockwerke der
Firma verteilt.
Das Kuratieren einer Ausstel
lung ist durchaus nichts Unge
wöhnliches für die Bioenginee
ring AG: Das Walder Unterneh
men engagiert sich seit Langem

schon im Bereich Kunst und
Kultur. Dazu gehört auch eine
Bibliothek mit historischen Do
kumenten über Wald und das
Zürcher Oberland.
Auch das Sortiment des fir
meneigenen Dreipunktverlags
beschäftigt sich mit Themen, die
weit über Biotechnologie hin
ausgehen. Mit der Publikation
«Shedding Light» ist es nun ge
lungen, künstlerisch auszudrü
cken, was der Arbeit in einer Fir
ma mit Hightech-Produkten
noch immer innewohnt: ein na
türlicher Kern.
Silvan Hess
Die Buchvernissage «Shedding
Light» mit einer Fotoausstellung
findet am Freitag, 4. November,
um 18 Uhr in der Bioengineering AG
an der Sagenrainstrasse 7, in Wald
statt.
Weitere Informationen unter:
www.paolosarti.ch

Eine eigene Talkshow für Uster
USTER Menschen aus Uster
und deren Geschichten
sollen im Mittelpunkt der
Gesprächsreihe «Talk about
Uster» stehen. Initiiert
wurde der Anlass
von Beatrice Stebler,
als Gesprächsleiter fungiert
Kabarettist Simon Chen.
Wer sind die Ustermer? Wie und
was denken sie? Beatrice Stebler,
selbständige Kulturschaffende
aus Uster, will mit der von ihr in
itiierten Talkreihe «Talk about
Uster», die heute Donnerstag im
Central Premiere feiert, diesen
Fragen auf den Grund gehen. Die
Idee ist einfach und gut: Jeweils
vier Gäste treffen sich auf der
Bühne und sprechen über ein
von Stebler gesetztes Thema.
Slampoet und Kabarettist Simon
Chen wird als Gesprächsleiter
die Diskussion in Gang halten.
«Der Clou dabei ist, dass Chen

die vier Gäste nicht kennt. Er
kann sich nicht vorbereiten und
muss sehr spontan sein», erklärt
Stebler.
Anders als bei gängigen TalkFormaten, die normalerweise
bis ins Detail vorbereitet sind,
erhofft sich Stebler, dass authen
tische Fragen aus dem Moment
heraus entstehen. Moderator Si
mon Chen sagt dazu: «Ich habe
sozusagen keine Erfahrung in
Gesprächsführung. Es ist ein
Wagnis, aber mir gefällt die Idee,
unbekannten Ustermern ein
Podium zu geben.»

König Fussball beginnt
Der erste Talk widmet sich der
schönsten Nebensache der Welt:
dem Fussball. Stebler hat dafür
vier Ustermer ausgewählt, deren
Leben sich in der einen oder
a nderen Form um das runde

Leder dreht. Nicole Benz (Junio
rentrainerin des FC Uster), Ge

«Es ist ein Wagnis,
aber mir gefällt
die Idee.»

Simon Chen,
Slam-Poet und Moderator

meinderat Daniel Pellegrini
(Initiant des Mädchenfussballs
im FC Uster), Leo Sturzenegger
(2. Goalie der ersten Mannschaft
des FC Uster) und Franco Avel
lino (Fussballtraining für die
Flüchtlinge auf dem HeusserStaub-Platz) hat die Kultur
schaffende zu rund 45-minüti
gen Vorgesprächen getroffen,
«auch um zu sehen, ob sie gerne
erzählen», wie Stebler sagt.
Es sei ihr wichtig gewesen,
nicht einfach vier Fussballer

einzuladen, sondern verschiede
ne Personen zu finden, die sich
mit Fussball befassen. «Es soll
aber kein Fachgespräch werden,
sondern idealerweise vier Men
schen und deren Leben näher
bringen.» Als einzige Diskus
sionshilfe stehen Chen vier Kar
ten mit jeweils zwei Zitaten und
vier Stichworten seiner Gäste
zur Verfügung. «Ich hoffe dar
auf, dass sich ein Gespräch ent
wickelt und sich die Gäste auch
untereinander Fragen stellen»,
sagt der Moderator, der auch für
die beiden weiteren Talkrunden
zu den Themen Haarkunst (am
1. Dezember) und Klang (am 26.
Januar 2017) verpflichtet wurde.
Rico Steinemann
Informationen zur Premiere von
«Talk about Uster» von heute Donnerstag, 20 Uhr im Ustermer Central
findet man unter
www.centraluster.ch

Wo wir

helfen
können

Einsatzzentrale

VBSZO

Telefon
079 691 66 67
www.vbszo.ch
Unsere Einsatzzentrale vermittelt
kostenlos einen unserer freiwilligen
Helfer für Tageseinsätze oder Nachtwachen zur Begleitung Schwerkranker
und Entlastung der Angehörigen.

