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Alles echt! 

Werke aus der Sammlung 

Caroline Bachmann, Stefan Banz, Louis Béroud, Joseph 

Beuys, ANNE BIGORD, STEFAN BURGER, James Lee Byars, 

Franz Eggenschwiler, Franz Gertsch, Josef Graf, Fritz 

Huf, Christian Kathriner, Richard long, Ken Lum, Urs 

Lüthi, Nils Nova, Markus Raetz, Peter Roehr, Pamela 

Rosenkranz, Dieter Roth, Markus Schwander, Sonja Sekula, 

Sturtevant, Hugo Suter, Sebastian Utzni, Ben Vautier, 

Danh Vo, Aldo Walker, James Welling, Robert Zünd 

Die diesjährige Sammlungsausstellung spürt den Phänomenen der Imi-
tation, Nachahmung, Kopie und Wiederholung nach. Sie zeigt damit 
künstlerische Strategien auf, die so alt sind, wie die Kunst selbst. Von 
der Antike bis ins 19. Jahrhundert strebte die Kunst eine möglichst ge-
naue Imitation der äusseren Natur an. Mit Marcel Duchamps Ready-
mades Anfang 20. Jahrhundert wurde die Idee auf den Kopf gestellt, was 
Kunst ist und sein könnte. Die Ausstellung bringt Kunstwerke verschie-
dener Epochen zusammen und zeigt auf, dass seit jeher frei von der Le-
ber kopiert, zitiert, imitiert und wiederholt wird. Verschiedene lexika-
lische Begrifflichkeiten begleiten das Publikum durch die Ausstellung.  

This year’s Collection Presentation examines the phenomenon of imita-
tion, reproduction, copy and replication. In doing so it highlights artistic 
strategies which are as old as art itself. From Antiquity to the 19th cen-
tury, art strove to achieve as precise an imitation of external nature as 
possible. With Marcel Duchamp’s ready-mades in the early 20th century, 
the idea of what art is and could be was upended. The exhibition brings 
together artworks from different epochs to show that since time imme-
morial artists have copied, cited, imitated and reiterated as they wished. 
Various lexical terms accompany the audience through the exhibition. 

kuratiert von / curated by Alexandra Blättler
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Raum / Room 1  

Das Kopieren von Meisterwerken ist über viele Jahrhunderte ein wichti-
ger Bestandteil der künstlerischen Ausbildung. So sind in der Ausstellung 
gleich drei Kopien grosser Werke zu sehen: Die Mona Lisa von Leonardo 
da Vinci, Las Meninas von Velázquez (ab Juni in der Ausstellung) und ein 
Familienbildnis von Frans Hals. 

Copying masterpieces was an important component of an artist’s training 
for many centuries. In our exhibition, three copies of great works are on 
show: the Mona Lisa by Leonardo da Vinci, Las Meninas by Velazquez (as 
of June on display) and a family portrait by Frans Hals. 

Sebastian Utzni präsentiert in einer Vielzahl an Gemälden das viel zitier-
te Werk L’origine du monde von Gustave Courbet. Bis heute ist es ein 
kaum übertroffenes Werk der Provokation. Utzni zeigt die Rezeptionsge-
schichte des Gemäldes: Er reproduziert angeschnittene Seiten aus Zei-
tung, Katalog und Comic. 

Sebastian Utzni presents the much cited work L’origine du monde by 
Gustave Courbet in a number of paintings. To this very day, it is a hardly 
surpassed work of provocation. Utzni focuses on the history of the paint-
ing’s reception: he reproduces pages excised from newspapers, cata-
logues and comics. 

Raum / Room 2  

Luciano Castelli I gehört zu den ersten fotorealistischen Bildern von 
Franz Gertsch. Als Vorlage verwendet er Fotografien von Menschen aus 
seinem persönlichen Umfeld, wie die Familie oder Künstlerfreunde. Die 
jungen Luzerner Künstler sind anfangs der 1970er-Jahre ein beliebtes 
Sujet von Gertsch. Sie personifizieren die antibürgerliche Hippiekultur, 
die Gertsch auf zahlreichen grossformatigen Gemälden dokumentiert. 
Das knisternde Leben einzufangen, und dies in Überlebensgrösse, ist bis 
1980 ein wichtiger Aspekt seiner Malerei.  

Luciano Castelli I is one of the first photo-realistic paintings by Franz 
Gertsch. As models Gertsch used photographs of people from his perso-
nal circle, such as his family or artist-friends. The young Lucerne artists 
in the early 1970s were a favourite theme of Gertsch’s. They personified 
the anti-bourgeois hippy culture that Gertsch documented in numerous 
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large paintings. Up until 1980, an important aspect of his paintings was 
capturing the excitement of life in larger-than-life form. 

Robert Zünds gemaltes Blattwerk hat Zeitgenossen ebenso verblüfft wie 
es heutiges Publikum fasziniert. Gottfried Keller kritisiert 1882 Zünds 
Eichwald als «nichts anderes als die vergrösserte Kopie einer bis zum 
letzten Strich nach der Natur gemalten Studie». Ab Mitte des 19. Jahr-
hunderts tritt die Fotografie in Konkurrenz zur naturalistischen Malerei – 
zum Ärger Zünds, der sie ablehnt.  

Robert Zünd’s painted woods astonished his contemporaries just as much 
as it fascinates viewers today. In 1882, Gottfried Keller criticised Zünd’s 
Eichwald as “nothing more than an enlarged copy of a precise painted 
study of nature.” As of the mid-19th century, photography began to com-
pete with naturalistic painting—much to the annoyance of Zünd, who re-
jected it. 

Raum / Room 3  

Dieter Roth beginnt ab Mitte der 1960er-Jahre, Esswaren zusammen mit 
anderen gefundenen Materialien zu verarbeiten. Diese Werke verändern 
sich aufgrund ihrer organischen Beschaffenheit und verströmen einen 
Duft wie das Gewürzfenster. Roth weiss um die grosse Bedeutung des Ge-
ruchs für die Erinnerung. Behauptet sich das traditionelle Kunstwerk mit 
seinem Ewigkeitsanspruch gegenüber dem Flüchtigen, so verzichtet 
Roths Kunst gerade darauf, sich vom Leben wesentlich unterscheiden zu 
wollen. Roths Materialbilder sind weniger Vanitassymbole, also eine 
Mahnung an die Vergänglichkeit, als Bilder des Lebendigen und der Ent-
wicklung. 

Dieter Roth began processing foodstuffs together with other found ma-
terials in the mid-1960s. Over time, these works alter, due to their organ-
ic constituents, and exude an aroma, like the Gewürzfenster. Roth is fully 
aware of the significance of smell for memory. If, with its aspiration to 
intransience, the traditional artwork asserts itself against fleetingness, 
then Roth’s art eschews the wish to be distinguished essentially from life. 
Roth’s material pictures are not so much symbols of vanitas, i.e., warn-
ings about transience, as images of vitality, of development. 
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Sonja Sekulas Match Box ist ein Objet trouvé, ein gefundenes Objekt, 
angereichert mit künstlerisch-literarischen Erzeugnissen. Im Innern be-
finden sich fünf Streichhölzer, drei bemalte Kieselsteine, ein bemaltes 
Kartonstück und ein mit Bleistift beschriebenes Zettelchen. Die Künst-
lerin fertigt 1961 eine Reihe von Meditationsschachteln an. Die darin ent-
haltenen Zettel bestehen aus eigenen oder fremden Texten. In ihrem 
Tagebuch beschreibt Sekula, dass die Schächtelchen alle Naturelemente 
wie beispielsweise Feuer oder Wasser vereinen und dass sie mit unerwar-
tetem Humor Freude bereiten sollen. 

Sonja Sekula’s Match Box is an objet trouvé, a found object, which has 
been enriched with artistic-literary items. Inside are five matchsticks, 
three painted pebbles, a piece of painted cardboard and a note written in 
pencil. In 1961 the artist created a series of meditation boxes. The texts 
inside them are either by her or by others. In her diary Sekula writes how 
the little boxes unite all nature’s elements, for example, fire or water, 
and that they are intended to give joy through their unexpected humour. 

Markus Schwander kombiniert Material aus dem Baumarkt zu einer 
Skulptur, die an ein Badezimmer erinnert. Er bestückt die Seifenschalen 
jedoch nicht mit handelsüblichen Seifen, sondern mit lauter kleinen Por-
träts von Bekannten und Freunden, denen er ein Stück Ferse abgegossen 
hat. So treffen Aspekte des Readymade, der Kopie und der Serialität in 
einem Objekt zusammen. 

Markus Schwander combines material from a DIY-shop into a sculpture 
reminiscent of a bathroom. However, he has filled the soap dishes not 
with typical bars of soap, but with small portraits of acquaintances and 
friends from whom he took a mould of their heel. In this way, aspects of 
the ready-made, the copy, and serialism come together in one object. 

Ben Vautier schreibt mit der Farbtube direkt auf Leinwände, Holz, Wän-
de, Tafeln, Stühle, Kisten und Tische und manchmal auch auf Kunstwer-
ke anderer Künstlerinnen und Künstler. Vautier geht es darum, das Leben 
und die Kunst gleichwertig auf einer Ebene zu verstehen: Alles ist Kunst 
und alles ist Leben und schliesslich ist alles auch Arbeit – «L’art c’est du 
travail» steht auf dem vom Leben gezeichneten Tisch aus dem Atelier der 
Künstlerin Monika Günther. 
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Ben Vautier writes directly on canvas, wood, walls, panels, chairs, boxes, 
tables, and sometimes even on artworks by other artists, using tubes of 
paint. Vautier’s aim is to understand life and art as equivalent, on one 
level: everything is art and everything is life, and ultimately everything is 
also work. “L’art c’est du travail” (art is work) is written on the well-used 
table from the studio of the artist Monika Günther. 

Raum / Room 4 

Christian Kathriner entwickelte Zwilling extra für die Räume des Kunst-
museums Luzern. Die aufwändig gefertigte, polierte Tür ist geschlossen. 
Wer sie öffnet, sieht sich in einem leeren Raum einer identischen Türe 
gegenüber. Die Eichentüre hat eine konkrete Vorlage, nämlich jene des 
alten Gymnasiums in Sarnen, wo Kathriner zur Schule ging. Neben 
diesem biografischen Bezug gibt es auch eine kunsthistorische Referenz: 
Marcel Duchamps Installation Etant donnés: 1° la chute d’eau / 2° le gaz 
d’éclairage (1946–1966).  

Christian Kathriner developed Zwilling especially for the rooms at the 
Kunstmuseum Luzern. The polished, elaborately-produced door is 
closed. Whoever opens it, finds themselves in an empty room opposite an 
identical door. The oak wood door has a concrete model, namely, the 
door of the old secondary school in Sarnen that Kathriner attended. 
Beside this biographical reference, there is also an art historical refer-
ence: Marcel Duchamp's installation Etant donnés: 1° la chute d'eau / 2° le 
gaz d'éclairage (1946–1966). 

Mit dem Vogelhaus aus Holz spielt Hugo Suter mit unserer Wahrneh-
mung. Das Bild ist mit dunkler Holzbeize auf eine Sperrholzplatte gemalt 
und somit aus dem selben Material wie das reale Vogelhaus. Der Unter-
schied zwischen Abbild und Gegenstand wird verwischt. Die Arbeit zählt 
zu einer Serie, in der der Künstler die Seh-Wirkung mit Hilfe von Holz 
erprobt. Diese Werke wirken wie Intarsienarbeiten und erinnern an ein 
Trompe l’Œil.  

Hugo Suter’s Vogelhaus aus Holz (wooden birdhouse) plays with our 
powers of perception. The picture is painted on a plywood board using 
dark wood stain, and is thus of the same material as the actual bird 
house. The difference between object and copy is blurred. This work is 
part of a series in which the artist used wood to test the visual impact. 
These works seem like inlay works, and are reminiscent of trompe l’œil. 
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Raum / Room 5  

Urs Lüthi ist ein Meister der Selbstinszenierung. In einer Serie Druck-
grafiken zeigt er sein Selbstbildnis im Stile verschiedener berühmter 
Künstler von Picasso bis Lichtenstein. Mit der gewählten Technik der 
Reproduktion unterstreicht er die Wiederholbarkeit bereits geschaffener 
Kunstwerke. Zusätzlich eignet er sich den Kultstatus dieser grossen 
Meister an, indem er frech ihren Stil aufgreift. 

Urs Lüthi is a master of self-presentation. In a series of prints he pre-
sents his portrait in the style of different famous artists, from Picasso to 
Lichtenstein. By opting for the technique of reproduction he underscores 
the repeatability of already existing artworks. What is more, he appropri-
ates the cult status of these great masters by boldly taking up their style. 

Peter Roehr montiert ausschliesslich gefundenes Material. Er interessiert 
sich für die Ästhetik der Werbung und nutzt Spielfilme, TV-Spots oder 
Fernsehsendungen. Mittels Besucherbefragung standardisiert er die Län-
ge der Filmsequenzen so, dass sie als Einzelsequenzen verständlich sind, 
jedoch nicht den Eindruck einer weitergehenden Handlung erwecken. Mit 
deren mehrfacher Wiederholung verweist er auf die Fülle der Zeichen und 
Bilder. Gleichzeitig interessiert ihn an der Wiederholung das Ornamen-
tale und die Frage, ab welcher Wiederholung das einzelne Motiv ver-
schwindet.  

Peter Roehr mounts exclusively found material. He is interested in the 
aesthetics of advertising and avails himself of feature films, TV spots or 
TV programs. After making surveys among viewers, he standardizes the 
length of film sequences in such a way that they are understandable as 
individual sequences, but do not give the impression of a continuing plot. 
By repeating these several times, the artist points to the omnipresence of 
signs and images. At the same time, he also uses repetition to explore the 
ornamental and to query which repetition is the last one after which the 
individual motif disappears. 

Aldo Walker veranschaulicht in seinen Zeichnungen energetische und 
wahrnehmungsbedingte Prozesse, zu denen auch die Skizzen zu Pneu-
matische Objekte gehören. Anlehnend an den Begriff der «Pneumatik» für 
Luftreifen oder den griechischen Begriff «pneuma» für Wind und Atem 
tragen die Gummiformen reale Veränderung in sich – sie können sich 
durch die Zufuhr von Luft ausdehnen. Für dieses Pneumatische Objekt 
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sind Veloschläuche miteinander verkettet und aufgeblasen. Die Ver-
änderung am Readymade, das Ineinanderschlingen der zu einem Kreis 
geschlossenen Schläuche ist paradox, weil sie so nie hätten zusammen-
gesetzt und gebraucht werden können. 

Aldo Walker visualizes energetic and perceptually-determined processes 
in his drawings, to which the sketches for Pneumatische Objekte also be-
long. Alluding to the term “pneumatics” as in pneumatic tyres, or the 
Greek term “pneuma” for wind and breath, the rubber shapes carry with-
in them the potential for real change—they can expand when air is added. 
For this Pneumatische Objekt, bicycle tubes are intertwined and then 
blown up. The change to the ready-made, the intertwining of tubes form-
ing a closed circle, is paradoxical because they could never have been put 
together and used in this way.  

Raum / Room 6  

Mit der Linse auf die Wasseroberfläche gerichtet, scheint die Kamera ihr 
Spiegelbild zu filmen und zugleich ihre Umgebung, die sich im Wasser 
reflektiert. Caroline Bachmann & Stefan Banz gehen in ihrer Installation 
dem Verhältnis von Bild und Abbild/Spiegelung beziehungsweise Origi-
nal und Kopie nach. Sie zitieren das Hollywood-Kino und speziell The 
Last Movie (1981) von Dennis Hopper.  

With its lens aimed at the surface of the water, the camera would seem to 
be filming its reflection and at the same time its surroundings as reflect-
ed in the water. In their installation, Caroline Bachmann & Stefan Banz 
investigate the relationship between picture and copy/reflection, respec-
tively, original and copy. They also cite Hollywood cinema, particularly 
The Last Movie (1981) by Dennis Hopper. 

Ken Lums Fotografie gehört zur Werkgruppe Portrait Attributes. Das 
inszenierte Porträt behauptet, den Neffen des berühmten deutschen, 
expressionistischen Künstlers Max Beckmann zu zeigen. Stimmt das? 
Der Künstler hat den Porträtierten in Vancouver kennengelernt. Die 
Fotografie zeigt Gemeinsamkeiten in Gestik und Stilelementen mit dem 
bekannten Selbstbildnis im Smoking Max Beckmanns. 

Ken Lum’s photographs belong to the work group called Portrait Attrib-
utes. The arranged portrait claims to show the nephew of the famous 
German Expressionist artist Max Beckmann. Is that the case? The artist 
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got to know the person portrayed here in Vancouver. The photograph 
highlights similarities in gesture and stylistic elements with Max Beck-
mann’s famous Selbstbildnis im Smoking. 

In der zweiteiligen Arbeit Peter und Andy setzt sich Nils Nova mit Ikonen 
und Rollenspiel auseinander. Die beiden Männer scheinen sich nicht nur 
physiognomisch stark zu gleichen, auch Gestik und Haltung sind spiegel-
bildlich nachgeahmt. Nils Nova hat die physiognomische Ähnlichkeit des 
damaligen Direktors des Kunstmuseums Luzern, Peter Fischer, mit dem 
Pop-Art-Künstler Warhol zum Anlass genommen, ersteren in der (gespie-
gelten) Pose des letzteren zu inszenieren. In dieser Arbeit wird die Frage 
nach Authentizität oder Wahrheit des (fotografischen) Bildes sowie jene 
nach Original und Kopie aufgeworfen. 

In the two-part work entitled Peter und Andy, Nils Nova engages with 
icons and role play. The two men here seem to resemble one another, not 
just physiognomically. Their gestures and poses are also mirror-imaged. 
Nils Nova took the physiognomical similarity of the then director of the 
Kunstmuseum Luzern, Peter Fischer, to the Pop Art artist Andy Warhol 
as the occasion to stage the former in the (mirrored) pose of the latter. 
This work raises the question of authenticity or the truth of the (photo-
graphic) image, as well as the question of original and copy. 

Raum / Room 7 

James Lee Byars sammelt die Steine für EINSTEIN, STEIN AND WITT-
GENSTEIN 1984 auf dem Furkapass und lässt sie später vergolden. Es 
handelt sich also um ein Objet trouvé. Byars Vorliebe für schöne, glän-
zende Ewigkeitsmaterialien wie Marmor, Glas und Gold steht für das 
Immaterielle, Absolute, Geistige. Die Arbeit kann als Hommage oder 
Referenz an die drei von Byars am meisten bewunderten Persönlichkeiten 
gelesen werden, drei bedeutende Repräsentanten der Wissenschaften 
Physik, Literatur und Philosophie.  

James Lee Byars collected the stones for EINSTEIN, STEIN AND WITT-
GENSTEIN 1984 on the Furka Pass and then had them gilt. So this is an 
objet trouvé. Byars’ preference for beautiful, shining and lasting materi-
als like marble, glass and gold points to the immaterial, the absolute, the 
spiritual. The work can be seen as a homage to the three personalities 
Byars admired most, three important representatives of the sciences 
physics, literature and philosophy. 
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Stefan Burgers Film Dormicum (Luzern Schnitt) zeigt kreative Erschö-
pfung und Entleerung im heutigen Kunstsystem. Der Künstler referiert 
auf John Cages Stück 4’33’’ sowie auf seine 2009 geschaffene Videoar-
beit 4’33’’ (Dormicum). Cages Stück beschränkt sich auf die musikalische 
Spielanweisung des «Tacet» (Stille), d.h. kein einziger Ton wird gespielt. 
Dieses Schlüsselwerk der Neuen Musik regte auf radikale Weise zum 
Nachdenken über Musik und Stille an. Für die Adaption hat Burger im 
Selbstexperiment «Dormicum» eingenommen, ein rasch wirkendes und 
starkes Schlafmittel. Wie Cage vor einem Flügel sitzend, kämpft Burger 
gegen die Macht des Schlafes an. In der neuen Version, die er speziell für 
Luzern entwickelte, lässt er das Publikum hinter die Kulissen blicken und 
seinen Kampf gegen das Schlafmittel miterleben. Denn hier ist alles echt! 

Stefan Burgers film Dormicum (Luzern Schnitt) highlights creative ex-
haustion and depletion in the current art system. The artist refers to John 
Cage’s piece 4’33” as well as to his 2009 video work 4’33” (Dormicum). 
Cage’s musical piece confines itself to the instruction for playing “tacet” 
(silently), meaning that not a single note was to be played. This key work 
of New Music was a radical impetus to think about music and silence. For 
his adaptation, in a self-experiment Burger took “Dormicum”, a strong 
and swiftly effective sedative. Like Cage sitting at the piano, Burger 
struggled against the power of sleep. In the new version specially devel-
oped for Lucerne, he allows the audience to look behind the scenes and 
experience his struggle against the sedative. After all, everything here is 
genuine! 

Richard Long benennt im Titel Stone Spiral: 29 Stones, was zu sehen ist. 
Die puristische Ästhetik und die konzeptuelle Anlage rücken das Werk in 
die Nähe von Minimal und Konzeptkunst. Vermutlich stammen die Steine 
aus einem Steinbruch in Graubünden. Ihre Oberflächen zeigen Wetter-
einflüsse sowie Bearbeitungsspuren. Es handelt sich um Gebrauchs-
steine, beispielsweise für Bodenplatten. Der Künstler hat die Standfläche 
glatt geschnitten, die vermeintlichen Fundstücke sind also Produkte 
eines Auswahl- und Bearbeitungsprozesses.  

Richard Long’s title for the work Stone Spiral: 29 Stones, names exactly 
what is to be seen. The purist aesthetic and the conceptual approach po-
sition this work close to Minimalism and Concept Art. The stones are 
probably from a quarry in Grison. Their surfaces exhibit signs of weath-
ering as well as traces of having been worked. They are stones for use, as 
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floor tiles, for example. The artist has cut the foot print smoothly, so that 
the supposedly found items are actually the products of a process of 
selecting and working. 

Pamela Rosenkranz’ Alien Blue Window zeigt abstrahierte Wiederholun-
gen der Kirchenfenster im Fraumünster-Kreuzgang in Zürich. Die Leucht-
objekte erstrahlen in einem überirdischen Blau, das auf Yves Klein refe-
riert. Gemäss Evolutionstheorie ist Blau der erste Farbton, den die sich 
heranbildenden Spezies im Wasser wahrnehmen konnten. 

Pamela Rosenkranz’s Alien Blue Window consists of abstract repetitions 
of windows in the Fraumünster cloister in Zurich. These light-objects ra-
diate an unearthly blue, referencing the artist Yves Klein. According to 
evolution theory, blue is the first colour that the emerging species were 
able to recognise in the water. 

In den 1960er-Jahren beginnt Elaine Sturtevant, Kopien von Werken 
zeitgenössischer Künstler anzufertigen. Der eigentliche Affront gegen 
die Konventionen des Kunstsystems besteht darin, dass Sturtevant ihre 
Kopien «Wiederholungen» nennt und auch als solche ausstellt. Die Ap-
propriation Art ist massgeblich auf Sturtevants damalige Interventionen 
zurückzuführen. Die Künstlerin wählt Werke, die auf den ersten Blick als 
«Originale» zu erkennen sind, wie Andy Warhols Flowers. Zwischen 
einem Werk von Warhol und einem Warhol von Sturtevant besteht kein 
kategorialer, sondern ein kontextueller Unterschied. Die Aura des Kunst-
werks beruht bei Sturtevant nicht auf Authentizität, sondern auf dem je-
weiligen räumlichen und zeitlichen Zusammenhang.  

In the 1960s Elaine Sturtevant began to make copies of works by con-
temporary artists. The actual offence against the conventions of the art 
system was that Sturtevant called her copies “repetitions” and exhibited 
them as such. Essentially, Appropriation Art can be referred back to 
Sturtevant’s interventions in those days. The artist chose works which 
were immediately recognisable as “originals”, like Andy Warhol’s 
Flowers. Between a work by Warhol and a work by Sturtevant there is a 
contextual, not a categorial difference. In the case of Sturtevant, the 
aura of the artwork relies not on authenticity, but on the respective spa-
tial and chronological connection. 
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Daten / Dates 

Enthüllung 
Mittwoch, 10.06., 18 Uhr 
Der Künstler Sebastian Utzni verrät die ganze Wahrheit über Gustave Courbets L’origine du 
monde. 

Begegnung mit dem Original 
Mittwoch, 01.07., 18 Uhr (weitere Daten folgen) 
Werkbetrachtungen mit der Sammlungskonservatorin Alexandra Blättler 

Copy Paste  
Sonntag, 21.06., 11 Uhr 
Die Künstlerin Caroline Bachmann im Gespräch mit der Sammlungskonservatorin Alexandra 
Blättler 

Readymades 
Sonntag, 21.06., 11.30 Uhr 
Der Künstler Stefan Banz spricht über Original, Kopie, Replik, Coverversion, Imitation und 
Marcel Duchamp. 

Kunsthoch – Enthüllung 
Samstag, 29.08., 14 und 15 Uhr 
Der Künstler Sebastian Utzni verrät die ganze Wahrheit über Gustave Courbets L’origine du 
monde. 

Nicht echt, aber authentisch 
Montag, 07.09., 18 Uhr 
Kulinarische Reise mit dem Künstler Samuel Herzog über die fiktive Insel Lemusa 

Rundgang für die Generation 60plus 
Donnerstag, 17.09., 15–16.30 Uhr 

Familienrundgang mit Workshop 
Sonntag, 18.10., 11–12.30 Uhr 

Öffentliche Führungen 
Mittwochs um 18 Uhr und sonntags um 11 Uhr, gemäss Website 

Schulen 
Vielfältige Angebote für alle Stufen 

Im Oktober findet ein Symposium zum Thema «Tücken und Chancen heutiger Reproduktions-
techniken» statt. 

 

Besuch der Ausstellung auf eigene Gefahr. / Visit the exhibition at your own risk. 
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