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Mensch und Natur  
Natur und Mensch 

Öffentliche Führungen 

Man and Nature
Nature and Man 

In Kollaboration mit dem Naturhistorischen Museum 
Basel finden drei Kombinationsführungen statt. 
Fragen über das Anthropozän, den Zustand unseres 
Planeten, wie auch mögliche Szenarien der Zukunft 
werden durch zwei verschiedene Blickpunkte 
präsentiert. In der Sonderausstellung ERDE AM 
LIMIT über die Wissenschaft und bei der Ausstellung 
SLEEPING WITH THE GODS über die Kunst.  Der 
Musuemseintritt wird von der Stiftung übernommern,  
Anmeldungen via: info@kbhg.ch. 

Erfahre mehr über den Künstler Carlo Borer und sein 
vielseitiges Schaffen bei einer öffentlichen Führung. Die 
Führungen werden wöchentlich angeboten und bieten 
einen Einstieg in die Ausstellungsthematik und erläutern 
wie Statistik, Entwicklung, Fragen zum Anthropozän und 
die Kunst miteinander verbunden werden können. Die 
Führungen sind kostenlos. Anmeldungen via: 
info@kbhg.ch 

Künstlerführungen: 16. Juni | 18. Juni | 09. Juli 

In collaboration with the Natural History Museum 
Basel, three unique and combined tours will take 

place. Questions about the Anthropocene, the 
state of our planet, as well as possible scenarios 
of the future are presented through two different 

viewpoints. In the special exhibition ERDE AM LIMIT 
through a scientific framework and in the exhibition 

SLEEPING WITH THE GODS through an artistic 
approach. The entrance fee to the museum will be 

covered by the foundation, registration via: 
info@kbhg.ch. 

Guided Tours 
Learn more about the artist Carlo Borer and his 

multifaceted work during a public tour. Tours are 
offered weekly and provide an introduction to the 

exhibition’s theme and explain how statistics, 
developmental strategies, the Anthropocene and 

art can be connected. The tours are free of charge 
and take place on Thursday and Saturday. 

Registration via: info@kbhg.ch

Artist Tours: 16 June | 18 June | 09 July

14. Mai  Treffpunkt Naturhistorisches Musuem | 11:30  
02. Juni  Treffpunkt KBH.G | 17:00 
19. Juni  Treffpunkt Naturhistorisches Musuem | 11:30

14 May   Meetingpoint Natural History Museum | 11:30am
02 June   Meetingpoint KBH.G | 5pm 

19 June   Meetingpoint Natural History Museum | 11:30am
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Artist Talks Artist Talks 
Die Artist Talks bieten einen weiteren Einblick 
in die Ausstellung. Erhalte gezielte Inputs über 
die Ausstellungskonzeption, was es bedeutet 
Künstler zu sein oder was Arbeit in der Klimapolitik 
beinhaltet. 

17. Mai | 18 Uhr
Eva Marie Spehn und Marie-Claire Graf
24. Mai | 18 Uhr
Carlo Borer

17 May | 6:30pm
Eva Marie Spehn and Marie-Claire Graf

24 May | 6:30pm  
Carlo Borer

The Artist Talks offer a further insight into the 
exhibition. Get specific inputs about the exhibition’s 
concept, what it means to be an artist, or what work 

within climate and its respective politics entails. 

In collaboration with the Natural History Museum 
we will enjoy the last AFTER HOURS for the 

exhibition ERDE AM LIMIT. Visit ERDE AM LIMIT 
and have a drink at the bar constructed from 

recycled materials and material scraps. 
AngelsShare will also offer three drinks, which 

are related to the exhibition SLEEPING WITH THE 
GODS - what does the Anthropocene taste like?  

7 June | 6 - 11pm

In Kollaboration mit dem Naturhistorischen Museum 
geniessen wir den letzten AFTER HOURS für die 
Ausstellung ERDE AM LIMIT. Besuchen Sie die 
Sonderausstellung ERDE AM LIMIT und nehmen 
Sie noch einen Drink an der Bar welche aus 
wiederverwendeten Materialen und Restposten 
konstruiert wurde. AngelsShare wird dazu noch drei 
Drinks offerieren, welche sich mit der Ausstellung 
SLEEPING WITH THE GODS auseinandersetzt – wie 
schmeckt wohl der Anthropozän?

2. Juni | 18 - 23 Uhr 

AFTER HOURS+ AFTER HOURS+
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Is there something like a poetic aesthetic of the 
Anthropocene? Daniela Seel, the co-editor of 

the book all dies hier, Majestät, ist deins: Lyrik im 
Anthropozän, will hold a reading in the exhibition. 

Dive into the lyrical world of the Anthropocene and 
gain further access to the exhibition theme. 

Registration via: info@kbhg.ch

TBA

Gibt es etwas wie eine poetische Ästhetik des 
Anthropozäns? Die Mitherausgeberin vom Buch all 
dies hier, Majestät, ist deins: Lyrik im Anthropozän, 
Daniela Seel, hält eine Lesung in der Ausstellung. 
Tauche in die lyrische Welt des Anthropozäns 
ein und bekomme einen weiteren Zugang zur 
Ausstellungsthematik. 
Anmeldungen via: info@kbhg.ch

TBA

all dies hier, Majestät, ist deins: 
Lyrik im Anthropozän. 
Eine Lesung. 

all dies hier, Majestät, ist deins: 
Lyrik im Anthropozän. 

A Reading. 

Family & Friends 
Am Family & Friends Tag stehen Fragen der 
Nachhaltigkeit im Fokus. Lasse deiner Kreativität 
freien Lauf und setze dich künstlerisch mit der 
Ausstellung auseinander. Gross und Klein sind 
herzlich eingeladen.  

The Family & Friends Day revolves around questions 
of sustainability. Give free rein to your creativity and 

engage artistically with the exhibition. Young and old 
are invited to partake. 

Family & Friends 

23. Oktober | 11 bis 18 Uhr 
23 October | 11am to 6pm   
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my animal, your animal. mein Tier, dein Tier. 
Which animals do you think have already existed? 

Which animals are yet to be discovered? With 
this question we invite young and old to design 
an animal and add to a growing collection of an 

imaginative biodiversity in the foundation.  The 
animals can be designed in the exhibition or 

brought already painted. 

Welche Tiere hat es schon gegeben? Welche Tiere 
werden noch entdeckt? Mit dieser Frage laden 
wir Gross und Klein ein, ein Tier zu gestalten und 
eine wachsende Sammlung der Artenvielfalt in 
den Räumlichkeiten der Stiftung zu präsentieren.  
Die Tiere können in der Ausstellung gestaltet 
werden, oder auch schon fertig gemalt mit in die 
Ausstellung gebracht werden. 

Drinking with the Gods Drinking with the Gods 
What does the Anthropocene taste like? In 

collaboration with AngelsShare, the tastebuds are 
invited to discover the exhibition. Three creations 
offer an excursion (via taste) in the exhibition and 

provide a further experience for the visitor.

16 | 17 | 18 June | 4pm - 8pm  
10 July | 3pm - 6pm

Wie schmeckt der Anthropozän? In Kollaboration 
mit AngelsShare wird der Geschmackssinn 
eingeladen die Ausstellung auf eine neue Art 
zu entdecken. Drei Kreationen bieten einen 
geschmacklichen Exkurs in die Ausstellung und 
ermöglichen eine weitere Erfahrung für den 
Besucher:in. 

16. | 17. | 18. Juni | 16 - 20 Uhr  
10. Juli | 15 - 18 Uhr 
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Theater NippleJesus Theater NippleJesus
The play NippleJesus by Nick Hornby is on 

tour. Experience how a museum guard reacts 
to his task and the work he guards. Questions 

of what art is allowed to do to us, or if art is 
allowed to do that to us, or if we are allowed to 
do that to art, are humorously presented to the 
audience.  Actor Gilles Tschudi plays under the 

direction of Julia Heinrichs. Registration via: 
info@kbhg.ch  

24 June | 7:30pm 
8 July | 7:30pm

Das Theaterstück NippleJesus von Nick Hornby ist 
zu Gast. Erlebe wie ein Museumswächter sich mit 
seiner Aufgabe und dem Werk, das er bewacht, 
auseinandersetzt. Fragen was Kunst darf oder ob 
Kunst das mit uns machen darf, oder ob wir das 
mit der Kunst machen dürfen, werden humorvoll 
präsentiert. Schauspieler Gilles Tschudi spielt 
unter der Regie von Julia Heinrichs. Anmeldungen 
via: info@kbhg.ch 

24. Juni | 19:30  
08. Juli | 19:30 


