
Kunst am Bau(m) für Oberrieden.

Baum für die Öffentlichkeit
Mit der «Pflanzung des Baums» ist der letzte 
Akt rund um die Eröffnung der Banknieder-
lassung vonstattengegangen. Seit Mitte  
Januar dieses Jahres bietet ein verstärktes 
Team das komplette Kompetenzspektrum 
von Zahlen über Finanzieren bis hin zu Vor-
sorgen und Anlegen. Und wird somit dem 
Bedürfnis nach grösserer Kundennähe und 
persönlichem Kontakt gerecht. 
Bei der Wahl des Kunstwerks war es den Ver-
antwortlichen der Bank wichtig, dass sich 
dieses harmonisch ins Gesamtbild einglie-
dert und ebenfalls zum Neubau der Bank 
passt. Denn dieses Gebäude besticht mit sei-
ner einzigartigen Fassade, die speziell für die 

Bank konzipiert wurde. Solid und stabil im 
Erscheinungsbild, nimmt auch der Baum ge-
nau diese Aspekte auf und drückt aus, wofür 
diese Bank steht. 
Die Frage, ob das Objekt ein kreativer 
Glücksfall sei, hat Oliver Jaussi, CEO der 
BANK ZIMMERBERG AG, klar verneint: «Hier 
war ein Künstler am Werk, der zwar in sei-
nem Schaffen freie Hand hatte, sich jedoch 
im kreativen Prozess mit uns, dem Standort 
und den Betrachtern auseinandergesetzt 
hat.» Der Baum mit seinen Wurzeln, die tief 
in die Erde reichen und den emporstreben-
den Ästen, dargestellt durch Edelstahl- 
Auswüchse, gepaart mit der Symbolik von 
Wachstum und Kontinuität, könnte besser 

nicht passen. Fürs Auge ist der brünierte 
Edelstahl (siehe auch Interview mit Jay  
Bower) auf den ersten Blick ungewohnt, 
beim zweiten Hinsehen besticht er durch  
seine individuelle Farbstruktur und schlägt 
somit wieder den Bogen zum Baum als  
Unikum. 
Die Passanten und Bewohner der Gemeinde 
dürfen also eine öffentlich zugängliche 
Skulptur im Zentrum wissen, die es so nur 
einmal gibt und die exklusiv auf der Basis 
verschiedener Überlegungen entstanden ist. 
Dass die Schönheit im Auge des Betrachters 
liegt und auch nicht alle Vorlieben bei Kunst-
objekten gleich sind, ist sich die Finanz-
dienstleisterin bewusst: «Als Bank mit einer 
beinahe 200-jährigen Geschichte vollziehen 
wir seit jeher erfolgreich den Spagat zwi-
schen Tradition und Innovation. Und wenn 
man unseren Kunden zuhört, ist genau diese 
Mischung einer der Gründe, warum sie uns 
vertrauen. Die abstrakte Erscheinung einer 
sonst alltäglichen Pflanze mitten im Dorfkern 
darf durchaus als kulturelle Förderung erach-
tet werden», so der neue Bankniederlas-
sungsleiter Bruno Rückstein.

Die Gemeinde Oberrieden erfreut sich seit Mitte April 2016 an einem 
neuen Kunstobjekt. Die Skulptur in Form eines Baumes hat ihre  
Wurzeln in den Boden vor der neuen Niederlassung der BANK  
ZIMMERBERG AG geschlagen. Und passt somit nicht nur perfekt zum 
Finanzinstitut, weil sie den Namen «Verwurzelung» trägt und da-
durch die tiefe Verankerung der Bank in der Region widerspiegelt, 
sie bereichert zudem den Dorfkern mit einem künstlerischen Aspekt.

Ausstellungsort
Alle, die selbst auf Tuchfühlung mit der Skulptur gehen möchten, können das frei 
zugängliche Objekt besuchen.

Adresse Alte Landstrasse 29, 8942 Oberrieden

Zeit  Jederzeit – gerade wenn es dunkel ist, lohnt sich ein Besuch. Der 
Baum erhält durch ein eigenes Lichtkonzept eine besondere Note.

Interview mit dem Künstler Jay Bower
Herr Bower, wie ist die Idee für 
diese Baumskulptur entstanden?
Von Anfang an hegte ich den Gedan-
ken an etwas Wachsendes – die Idee 
einer Skulptur, welche eine organische 
Form darstellt, sie aber nicht zu kopie-
ren versucht. Der Baum als Sinnbild 
faszinierte mich dann am meisten. Bei 
meinen Recherchen entdeckte ich, 
dass die Bank Zimmerberg in der Regi-
on verwurzelt ist, und dies seit fast 
200 Jahren. Der Aspekt der Verwurze-
lung beeinflusste dann auch das Ge-
samtkunstwerk. 

Haben Sie den Baum in Ihrem Atelier in Zürich gezogen? 
Der Baum wurde in meinem Atelier konzipiert, entworfen und geplant  
und danach in einer externen Fabrik mit meinem Team von Spezialisten 
erstellt. Nach Erstellung wurde er komplett geliefert und verwurzelt, wie 
eben ein richtiger Baum.

Verbindet Sie persönlich etwas mit der Region Zimmerberg?
Ich bin in Horgen aufgewachsen und die Region hat mir und meinem 
Schaffen als Künstler viel Inspiration gegeben. Für mich bedeutet die Regi-
on Zimmerberg Heimat. Da ich oft auch im Ausland unterwegs bin, freue 
ich mich immer wieder, in diese Gegend zurückzukehren. 

Können Sie uns etwas zur Materialisierung verraten?
Die Materialisierung ist eigentlich ganz simpel und doch sehr besonders. 

Es handelt sich um Edelstahl, der mit einer speziellen Methode erhitzt 
wurde (Brünieren). Je mehr der Stahl erhitzt wird, desto dunkler verfärbt 
er sich. Die Farbverläufe sind ein Spiel, sie rufen je nach Lichteinfall eine 
andere Wirkung hervor. 

Wo sehen Sie den Mehrwert eines solchen Kunstobjekts in einer 
Gemeinde wie Oberrieden?
Ich bin ein grosser Fan von Gemeinden generell – da ich selbst in einer 
Gemeinde aufgewachsen bin, weiss ich die kurzen Wege und einen beleb-
ten Dorfkern sehr zu schätzen. Den Mehrwert eines Kunstobjekts sehe  
ich klar in der Förderung des kulturellen Aspekts der Gemeinde; es soll 
Menschen zusammenbringen. Da der Baum praktisch im Dorfzentrum 
steht, kann seine Ästhetik von jedem wahrgenommen werden.
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