«Chasch nöd de Batze und s Weggli ha – oder etwa doch?»

Aus den Augen aber nicht aus dem Sinn
Liebe hoffentlich Kulturhungrige
Ein gutes Jahr ist vergangen, seit dem Erfolg
unserer grossen Theaterreise «alles in allem
2019», von und nach Zürich auf der Basis von
Kurt Guggenheims vierteiligem Zürich-Roman
«Alles in Allem». Und was für ein Jahr!
2020 wird allen in Erinnerung bleiben als das
Jahr, wo mehr abgesagt als aufgebaut wurde,
wo man sich zurückzog und Abstand zum Zauberwort wurde, wo Masken nicht Show sondern
Schutz bedeuteten.
Frei nach einer grossen literarischen Vorlage
zitiert: Wir befinden uns im Jahre 2020 n. Chr.
Das ganze Land legt die Hände in den Schoss.
Das ganze? Nein! Unbeugsame Theatermacherinnen und -macher hören nicht auf, nach
Mitteln und Wegen zu suchen, einem neuen
Projekt Leben einzuhauchen, damit die Mitglieder
des «Vereins Alles in Allem» am Schluss bei
einem grossen Festmahl Wildschweine …
Nein, ganz so ist es natürlich nicht.
Wahr aber ist, dass Peter Brunner sich in den
letzten Monaten unermüdlich durch Berge von
Zürich-Literatur gelesen hat, immer mit dem
Fokus: neues Projekt. Vieles wurde angedacht,

geprüft, verworfen oder verschoben. Doch jetzt
ist etwas ganz Handfestes für 2023 oder 2024
am Horizont. Was, darf hier leider noch nicht
gesagt werden. Und so müssen wir unsere
treuen Vereinsmitglieder noch etwas hinhalten
und auf später vertrösten.
Leider hat der ungekrönte Winzling auch den
geplanten Stadtrundgängen der Vorstandsmitglieder Daniel Teichman und Nicola Behrens
den Garaus gemacht. Aber das nächste Jahr
kommt bestimmt. Und schon jetzt hat sich als
Dritter im Bunde der Züriwanderungen Peter
K. Wehrli gesellt: Er wird eine Führung entlang
der Stationen seines «Zürcher Katalogs von
Allem» gestalten.
Die Stadtführungen werden wir mit Newsletter
und Flyer bewerben. Mitglieder können die
Tour für CHF 10.–, Nicht-Mitglieder für
CHF 20.– mitmachen. Dafür wird ein Covid19-Schutzkonzept erarbeitet, das die jeweils
gültigen Verordnungen berücksichtigt.
Wir haben einmal versprochen, dass wir ein
Verein ganz ohne Vereinsaktivitäten à la Osterwanderung und Chlaushöck sind.

Daran halten wir fest, so fest, dass wir coronabedingt nicht einmal eine GV abhalten.*
Aber … wir hoffen, dass uns unsere Mitglieder
weiterhin treu bleiben. Dass sie neue Mitglieder
anwerben, denen ein Kulturabenteuer allemal
50 Franken wert ist. Der untenstehende Einzahlungsschein hat Platz für eine 5 und eine,
zwei, viele Nullen – oder jede andere Zahl, die
Ihnen in den Sinn kommt. Und so haben wir de
Batze und villicht au no s Weggli.
Wir freuen uns, Sie und auch neue Gesichter
an Bord zu haben und paddeln frohgemut
weiter.
Für den Vorstand
Chrigi Hug, Ko-Präsidentin

Nicola Behrens, Ko-Präsident

* Unterlagen siehe: peter-brunner-projekte.ch/verein/
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