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Bild 

move! 27/27

move! (lateinisch: bewege dich!) entwirft die Vision einer Svizra27, die ein Netz von 
«Trafos» in den gastgebenden Kantonen installiert. Die «Trafos» sind keine gesonderten 
Ausstellungsflächen, sondern klinken sich als «add on» in die Prozesse ihrer Standorte 
ein, beleuchten und dynamisieren sie. move! sieht vor, fünf bis zehn «Trafos» zu 
entwickeln, die einen halben Quadratkilometer gross sind und vielfältige Aspekte des 
Arbeits- und Gesellschaftslebens zeigen. Für jeden «Trafo» wird ein Thema entwickelt, 
das sich mit Blick auf das Generalthema «Arbeit» präzise auf das lokale Geschehen 
bezieht. Jeder «Trafo» weist einen individuellen Charakter auf, zwischen Stadt und Land, 
lokal, international, belebt, unbelebt, Gewerbe, Handel und Industrie. move! geht an Orte, 
wo die Zukunft schon begonnen hat – somit ist jeder Ort möglich. Denn seit langem erlebt 
die Schweiz tiefgreifende Veränderungen ihrer Arbeitswelt und ihrer Gesellschaft. Wie die 
Schweiz diese Umwälzungen gestaltet: Das kann sie aus Anlass von Svizra27 
selbstbewusst präsentieren. Die «Trafos» fragen: Was ist heute? Was war vor 27 
Jahren? Was wird in 27 Jahren sein? move! will neue Dialogformate fördern, Vertrauen 
bilden, Denkanstösse geben, Visionen entwerfen. move! gestaltet Svizra27 als Prozess, 
an dem sich viele verschiedene Menschen und Talente beteiligen werden können. Im 
Zentrum steht die Frage: Wie geben wir unserer Existenz einen Sinn? Als Individuum und 
als Gesellschaft? Mit Blick auf unsere persönliche Zukunft und die unseres Planeten? Die 
Arbeitsformen und Tätigkeiten ändern sich, aber ohne Sinn entsteht kein Wert, ohne Wert 
keine Gemeinschaft. Der Sinn muss neu verhandelt werden, Generation für Generation. 
Dafür bietet Svizra 27 eine hervorragende Plattform.
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