
Kunst

Der Titel der Veranstaltung, «un-
tenoben», basiert auf dem Aus-

stellungskonzept, welches vom
künstlerischen Leiter und dem Ver-
anstalter entwickelt wurde. Bewusst
wird den einzelnen Werken ihr not-
wendiger Raum zugestanden. Für
den Kontext zwischen den unter-
schiedlichen Exponaten, ist in den
verschiedenen Räumen entweder
eine kraftvolle Symbiose oder ein
offensichtlicher Diskurs angestrebt
worden. Mit der Luftschutzanlage
„goldener Kopf“ in der historischen
Altstadt Bülach, konnte ein span-
nender Ort für die Veranstaltung ge-
funden werden. Das einmalige Am-
biente dieser Anlage ist ein weiterer
Faktor zu einer gelungenen Ausstel-
lung mit überregionaler Ausstrah-
lung.

«untenoben» soll anregen, eine
eigentliche Plattform sein um bil-
dende Kunst in ihrer Vielseitigkeit
zu erleben. Tauchen Sie ein in eine
Welt voller Gegensatz und Harmo-
nie, einem Ort des (sich-) Erleben
und Begegnen. Geniessen Sie eine
Ausstellung mit verschiedenen Ma-
terialien, Ausdrucksformen und
Sprachen auf überzeugendem Ni-
veau.

Unter www.untenoben.ch fin-
den Sie detaillierte Angaben zu den
Öffnungszeiten, dem Programm
und den einzelnen Künstlern. Alle
Exponate können käuflich erwor-
ben werden.

Ausstellende Kunst-
schaffende:

Silvio Mattioli, Eisenplastiken,
Bilder

Robert Indermaur, Bilder

Ivo Soldini, Skulpturen

Jacques Laissue (f), Bilder

Katharina Hofmann,
Lichtinstallationen

Franz Baumberger, Bilder

Katja Grütter, Glasobjekte

Katrin Zuzáková, Skulpturen,
Bilder

Line Lindgren, Plastiken

Ueli Gantner, Eisenplastiken,
Relief

Bildende Kunst erlebbar machen mit «untenoben»
Mit der Ausstellung «untenoben», ist es dem Label «kunstgenuss» ein weiteres Mal gelungen, bildende Kunst erlebbar zu machen.
Dank den teilnehmenden Künstlern und Künstlerinnen, sowie den verschiedenen Sponsoren, freut sich die Zürcher Unterländer Me-
tropole Bülach auf eine vielseitige, interessante und qualitativ überzeugende Veranstaltung!
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silvio mattioli eisenplastiken | bilder

robert indermaur bilder

ivo soldini skulpturen

jacques laissue (f) bilder

katharina hofmann lichtinstallationen

franz baumberger bilder

katja grütter glasobjekte

katrin zuzáková skulpturen | bilder

line lindgren plastiken

ueli gantner eisenplastiken | relief

initiant:

öffnungszeiten
fr 10.09. 18 - 22h
sa 11.09. 15 - 22h
so 12.09. 11 - 16h

do 16.09. 18 - 22h
fr 17.09. 18 - 22h
sa 18.09. 15 - 22h
so 19.09. 11 - 16h

do 23.09. 18 - 22h
fr 24.09. 18 - 22h
sa 25.09. 15 - 22h
so 26.09. 11 - 16h


