Helmut Vogel
liest Kurt Guggenheim
An vier Abenden liest der Schauspieler und Rezitator Helmut Vogel
im Rahmen der Ausstellung «60 Jahre Alles in Allem» im
Museum Strauhof aus Kurt Guggenheims Roman «Alles in Allem».

Nirgends wird so klar erkennbar, auf was für eine sympathische
und gleichzeitig tief ethisch-humane Weise Kurt Guggenheim
die Menschen seiner Vaterstadt Zürich im zwischen 1952 und 1955
entstandenen Opus magnum «Alles in Allem» ins Auge gefasst
hat, wie im Roman selbst, wo Aaron Reiss, die Verkörperung des
Autors, zum Tragiker Albin Zollinger sagt:
«Ich freue mich, ich freue mich meines Lebens, ich liebe es,
ich bewundere die Menschen, einen jeden von ihnen, diese Frauen,
diese Männer um mich herum, ich finde sie gross in ihrer
Bescheidenheit, in ihrer Beharrlichkeit, in ihrem Irrtum, in ihren
unablässigen Versuchen, ihr Leben einzurichten. Mich kümmert
es nicht, dass wir angeblich so dahinrasen in physikalischer
Relativität! Die Planeten, die Atome, wunderbar, geheimnisvoll,
göttlich, erschreckend, was du willst! Aber es geht mich nichts an.
Ich lasse mich durch sie nicht in meiner Lebensfreude schmälern,
am Atmen, am Lieben, am Sehen. Ob ich aus der Nacht der Zeit für
eine Sekunde erwacht bin und dann wieder in die Nacht zurück
sinke – was geht es mich an; diese Sekunde, dieses arme, klägliche,
herrliche Leben, bei dem ich dabei sein durfte und in dem
ich nicht allein war, sondern mit andern Menschen zusammen:
darum geht es mir.»
Die Lesungen finden an folgenden Tagen jeweils um 19 Uhr
im Veranstaltungsraum im Obergeschoss des Museums Strauhof,
Augustinergasse 19, 8001 Zürich, statt:
Donnerstag, 26. Februar: «Alles in Allem», Band 1 (1900 –1913)
Donnerstag, 12. März: «Alles in Allem», Band 2 (1914 –1918)
Donnerstag, 26. März: «Alles in Allem», Band 3 (1920 –1932)
Donnerstag, 9. April: «Alles in Allem», Band 4 (1933 –1945)

Reservation und Auskunft:
079 439 88 24
Guggenheims Roman
«Alles in Allem» ist als Band 3
der Werkausgabe zum Preis
von Fr. 48.– an der Kasse
der Ausstellung erhältlich.
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