
Freitag, 24. Oktober 1997
ab 19.00 Uhr: BAR
19.30 Uhr: aus Anlass zu 80 Jahren Oktoberrevolution

Nachdenken über Alis Guggenheim fiBs6 - tsss)
Jüdin
Kommunistin
Künstlerin

Maja Wicki, Philosophin/Psychoanalytikerin sbilt mt dem Por-

trät von Alis Guggenheim das Leben einer jungen Frau aus dieser Zeit vor,

welche sich für die ldeale der russischen Revolution einsetzte und von 1919

bis 1920 in Moskau selbst die Hoffnungen und Widersprüche dieser revolu-
tionären Zeit erlebte.

im Frauenzentrum
Prisongasse 4, 1. Stock

Solothurn
freiwilliger Unkostenbeitrag Fr. 10.-

Der revolutionäre gestalterische lmpuls, den Alis
Guggenheim in Moskau verspürt hane, verliess sr'e

auch nicht, nachdem sie in die Schweiz zurückge-
kommen war. Als Autodidaktin versuchte sie ohne
Kompromisse ihren eigenen Weg zu gehen. Doch
die offizielle Schweiz tat sich bis in die 50er Jahre
schwer, ihr Anerkennung entgegenzubringen.

,,... und wenn ich an meiner Plastik
vorbei gehe, ist mir, als ob ich selber
nackt in Schnee und Regen stehe..."
Alis Guggenheim, aus,,Lebenslauf 1944" zur
Plasti( ,,Frau 1928, l" Bronze, Höhe 169cm
ausgestellt an der SAFFA 1928
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