
dann auf die Choreogra-
u bilden, :rten. Und die Schweizer 

.Jen; .,ben zu Bachmann (* 1963) regt an 
18U une 1 

~8der rin csro ·nes Baums vorzustellen . Das 
~~ ns1!8 

wurie_ln eitaden, sich beim Ausführen ,n~16 
rf1 ist eingf etografieren und die Bilder auf 

li~LI zu O . . 
~b ~i0nen ·te des Projekts sowie in sozialen 
d,r~ 18rnetsei Hashtag #reconnecting.earth 
der 1n r11it derT'I 

edien H 
·1en, A 

z11t8I 

. Bachmann, Racines, 2021 carol1ne.=__ _ _ ________ _ 

f Exh Space Hans Wildorf, Espace Terre, · . 
t Genf rue Hans Wilsdorf, bis 23.9. Verne - • 

Berlin , Gartenverein Habsburg-Gauss-
strasse, bis 25.9. 

Meyrin, Quartier des Vergers, bis 10.10. 
,;, www. reconnecti ng.earth 

Kunsthoch Luzern 

Luzern- Kunsthoch Luzern :: ,~ der Aktionstag 
von28Kunstinstitutionen in i , 11~ um Luzern, 
die im gleichnamigen Vere in zvsammenge-
schlossen sind. Der gemeinsame Event findet 
dieses Jahr zum 13. Mal statt. Alle beteiligten 
Kunsträume veranstalten entsprechend ihrer 
aktuellen Ausstellung ein eigenes Begleitpro-
gramm. Das Spektrum ist vielfältig, wobei ein 
Fokus auf dem Austausch zwischen Publikum, 
K_unstvermittlung und Kunstschaffenden liegt. 
Yi~rverschiedene geführte Touren - zu Fuss, 
~lt dem Velo oder im Kleinbus - laden zum kol-
ektiven Besuch von mehreren Ausstellungen in 
rund zwei Stunden. 

Sebastian Ut · 
zn1 verrät d. 

Gustave Courbet lk ie ganze Wahrheit zu 
s one <I: · · Kunstmuseum L or1g1ne du monde> 
uzern, Kunsthoch 2020 , 

29.8. ;, www k 
. unsthoch -luzern.ch 

~t/Cold - Dry/Wet 

Oberdiessbach =-seit 2018 .. 
Ve · organ1s1ert der 
. re~n art+chäteau Ausstellungen zeitgenös-

~1sc er Kunst an historischen Orten - diesmal 
1~ S~hloss Ob_erdi~ssbach. Ausgangspunkt 
fur d1~ Schau ist die mittlerweile widerlegte 
Theorie des Theologen und Arztes Johann 
H~sler (1548-ca. 1602), die besagte, dass die 
Korpertemperatur je nach Lebensort und lokal 
vorherrschendem Klima variiert. <Hot/Cold_ 
Dry/Wet> fragt nun nach der Beziehung zwi-
schen Kunst und geografischen Breitengraden 
und reiht sich ein in den Widerstand gegen die 
vereinfachende Kategorisierung des westlichen 
Ku nstd isku rses. Gezeigt werden 14 Positionen, 
darunter etwa Esther Mathis oder Zimoun. Ihre 
Werke thematisieren den Klimawandel, die 
Politik, Fragen der Identität oder der Migration. 

Daniela Schönbächler . Piece d'eau, 2019. 

S . 1 f7I 300 cm Foto: Don Cameron. Sydney p1ege, 1/J • 

Schloss Oberdiessbach, bis 5.9. 
71 www.schloss-oberdiessbach.ch 
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