Im Hintergrund das Objekt «Sun & Tree», im Vordergrund Götti Mischa Klaus, Stadtpräsident Mark
Eberli und Pit Gutmann, Sohn des verstorbenen Willi Gutmann. (ani)

«Sun & Tree» neu auf dem Grampen-Kreisel

Kunstobjekt findet seinen definitiven Platz
Mehrere Jahre stand das Kunstinstallation «Sun & Tree» auf der Wiese hinter der Bibliothek, nahe
beim Kreisel Untertor. Nun hat sie ihren definitiven Platz auf dem Grampen-Kreisel gefunden. Und
belebt das Rund mit seinen starken Farben.
Die eigenwillige Komposition aus Metall fand ihren Weg dank Mischa Klaus nach Bülach. Seit 2018
stand das Objekt auf der Wiese nahe dem Kreisel Untertor. «Ein durchaus stimmiger Platz», wie Pit
Gutmann, Sohn des verstorbenen Künstlers Willi Gutmann (1927-2013), betont. Doch nun fand das
Kunstwerk seine definitive Bleibe. Auf dem Kreisel beim Alterszentrum Grampen wurde es effektvoll
in Szene gesetzt. Auf einem Betonsockel steht das «Sun & Tree» Richtung Hirslen eingepflanzt und
belebt den Kreisel mit seinen Farben.
«Wir freuen uns über den definitiven Standort für das Kunstobjekt. Es wird an diesem prominenten
Standort gut wahrgenommen», eröffnet Mark Eberli, Stadtpräsident und Präsident der
Kulturkommission. Mischa Klaus, selber Künstler, aber auch Kunstförderer und Götti des Objektes
ergänzt: «Es freut uns sehr, dass ein Kunstwerk eines international renommierten Künstlers aus
Oberhasli hier in Bülach steht. Die meisten Objekte von Willi Gutmann stehen sonst in den USA.»
Das Objekt «Sun & Tree» erinnert mit seiner Grundform an einen abstrahierten Tannenbaum. Mit
seinen roten und orangen Farben und dem kreisrunden, gelben Abschluss dann eher wieder an einen
wunderschönen Sonnenuntergang. «Sonne + Baum», eben. Das Kunstwerk wurde um 1970 herum
von Willi Gutmann geschaffen und kam mit Zwischenstationen nach Bülach. Vor kurzem erhielt es
einen neuen Anstrich mit exakt den gleichen Farben, die sich ausgezeichnet mit dem Grün der Bäume
mischen.
Mischa Klaus durchlief während rund 1 ½ Jahren einen Bewilligungsmarathon, bevor der Standort auf
dem Kreisel letztendlich bewilligt wurde. Das Kunstwerk «Sun & Tree» wird auch auf dem
«Skulpturenweg Bülach» zu finden sein (Link unten). Dann werden’s jedoch 23 Objekte sein und kann
auf einer neuen App bedient werden.

