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VeranStaltungen
Sofern nichts anderes vermerkt,  

finden die Veranstaltungen  
an folgendem Ort statt:

Sozialzentrum REX Luzern
Obergrundstrasse 3

6003 Luzern

DOnnerStag
30. September

18 – 21 uhr
L'EnCERCLEmEnt –  

La DémOCRatiE DanS LES REtS  
Du néOLibéRaLiSmE

Vorpremiere des Films von Richard brouillette, 
Kanada 2008, 160’.
im Januar 2011 läuft der Film, der am Dokumentarfilmfestival 
Visions du Réel in nyon den Hauptpreis erhalten hat, im stattkino 
Luzern. infos unter www.stattkino.ch und www.cinelibre.ch.

DOnnerStag
7. OktOber
19 – 21 uhr

GRunD- 
VER SORGunG

FüR aLLE 

Podiumsdiskussion mit albert Jörimann, buch-
autor und Präsident «biEn-Schweiz», Dr. Jair 
Stern, Scientific Researcher EtH Zürich 
für «neustart Schweiz» (P.m.) und «transition 
town movement», martin Flüeler, ingenieur-
Künstler, initiant und Leiter vom «tüftellabor» 
Zürich, mitinitiant der «68er-initiative».

DOnnerStag
18. nOVember

17 – 19 uhr
wHat 

iS 
wEaLtH?

Präsentation und Gespräch mit der Künstlerinnen- 
gruppe RELaX (chiarenza & hauser & co). 
Vorgestellt und diskutiert werden ausstellungen, 
Projekte und Videoarbeiten zu wertfragen, 
Reichtum und Verschwendung.
Ort der Veranstaltung: mat/maPS-atelier Hochschule Luzern  
Design & Kunst, Grossmatte 28/30, Littau. (bus nr. 12 bis  
blattenmoos)

Eine ausstellung von Studierenden des master 
of arts in Fine arts mat/maPS der Hoch-
schule Luzern – Design & Kunst in Kooperation 
mit dem Sozialamt der Stadt Luzern.
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Die Schweiz gilt als privilegiertes Land, als Oase 
des wohlstands und Hochburg der Reichen  und 
Superreichen. Dieses bild taucht immer wie - 
der auf, als thema von zahlreichen artikeln und 
Re  portagen, als Stoff von Geschichten und   
als  motiv in Filmen. Realer sind dagegen statisti-
sche Daten zu Einkommen und Vermögen –   laut 
Stati stik hat die Schweiz die dritthöchste 
 mil lionärsdichte der welt – sowie die diversen 
Politiken des Reichtums – vom Steuerwettbewerb 
bis zu Sonderbauzonen für wohlhabende –,  
die in der Schweiz beobachtet werden können. 
Für die grosse mehrheit jener, die hier leben, 
 re la ti vieren sich allerdings bilder und Zahlen 
schnell; über materiellen Reichtum verfügt auch 
hierzulande nur eine kleine minderheit.
bei Recherchen im Vorfeld zu dieser ausstellung 
untersuchten die Studierenden alltagsphäno-
me ne, in denen Reichtum sichtbar wird;  
diskutierten über ökonomische theorien und 
betrachteten die gesellschaftspolitischen Rah-
men bedingungen. Dabei stiessen sie auf die 
Frage nach wert und wertsystemen und unter-
hielten sich über unterschiedliche nichtmate-
rielle Formen von Reichtum. Festgestellt wurde, 
dass die jüngsten finanz- und gesellschafts-
politischen Entwicklungen wohlstand, Reich-
tum und Luxus in ein neues Licht rücken. So  
ist in den letzten Jahren in vielen Gesellschaften 
– auch in der Schweiz – der  anteil der wohl-
habenden zwar gestiegen, gleich zeitig hat sich 
aber auch die Schere zwischen «arm» und   
«reich»  weiter geöffnet. Die in der aus stellung 
gezeigten arbeiten sollen über tages aktuelle 
Debatten hinaus anstoss geben, den Hype und 
die akzeptanz, welche Luxus und grenzen - 
loser Reichtum erfahren, zu hinterfragen und 
über alternative modelle gesellschaftlicher teil-
habe nachzudenken.

Für die ausstellung wurde bewusst ein Ort ge-
wählt, der im Fokus von Fragen rund um Vertei-
lung und gesellschaftliche Solidarität steht.  
mit dem Sozialzentrum REX macht die Stadt 
 Luzern die verschiedenen angebote und Dienste 
zugänglich, die Personen in wirtschaftlichen  
und sozialen notlagen zur Verfügung stehen. Es 
ist die anlaufstelle für Fragen im Sozial- und 
Gesundheitsbereich, in der Ratsuchende anonym 
informationen finden oder auf wunsch persön-
lich beraten werden.

KOORDinatiOn
Peter Spillmann, Hochschule Luzern

Das Projekt wird von der Stadt Luzern,  
SwiSSLOS und der Garaventa aG Goldau unterstützt.

WWW.
hSlu.ch/

DeSign-kunSt

eröffnung
mOntag

20. September
17 – 19 uhr

öffnungS-
zeiten

montag – mittwoch, Freitag: 9 – 19 uhr
Donnerstag: 9 – 21 uhr

Samstag: 11 – 17 uhr
Sonntag geschlossen
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