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«Ich räume nie
dort auf,
wo es sinnvoll
wäre»:
UrsusWehrli

Rico Bandle

Man kann das Buch durchaus po-
litisch lesen: Wenn Ursus Wehrli
eine Horde von Punks aufräumt,
so verwandelt er sie in Business-
leute; aus einem Strom von Flücht-
lingen wird eine kahle Betonmau-
er; aus wild spielenden Kindern im
Wald werden reglose iPad-Starrer
in einer kahlen Designer-Loftwoh-
nung. Hauptsache, es herrscht end-
lich Ordnung.

Vor 20 Jahre landete Ursus
Wehrli, die eine Hälfte des Komi-
kerduos Ursus & Nadeschkin, mit
«Kunst aufräumen» einen überra-
schenden Weltbestseller. Dabei
schnitt er bei abstrakten Kunstwer-
ken die Farbkleckse aus und sor-
tierte sie nach Farbton und Grös-
se. Eine Spielerei, die gerade we-
gen ihrer Sinnlosigkeit faszinierte.

Nun geht Wehrli einen Schritt
weiter und räumt die ganze Welt
auf. Er zerlegt ein Gipfelkreuz, ord-

net das menschliche Skelett neu
an, sogar die Weltkugel erhält eine
neue, übersichtlichere Form. «Vie-
le Leute meinen, ich solle mal zu
ihnen kommen und ihre Wohnung
aufräumen», sagt Wehrli. Aber ge-
nau das mache er nicht. «Ich räu-
me nie dort auf, wo es sinnvoll
wäre.»

DiesesMal war ein ganzes Team
amWerk

Der Komiker nimmt mit seinen
Aufräumaktionen den menschli-
chen Drang nach klaren Struktu-
ren auf die Schippe. «Es gibt die
Tendenz, die Welt in Excel-Tabel-
len und Statistiken abbilden zu
wollen oder mit Verordnungen
und Verboten dem Chaos Herr zu
werden», sagt er. Man könnte hin-
zufügen: Die komplexe Gegenwart
durch Schubladisierungen zu ver-
einfachen.

Bei Wehrli sind die Blätter des
Herbstlaubes plötzlich nach Braun-

Jetzt räumtUrsusWehrli
die ganzeWelt auf

In chaotischen Zeiten hat wenigstens einer noch die Übersicht: Komiker UrsusWehrli.
Exklusiver Einblick in sein neues Aufräumbuch

tönen geordnet, beim Sport ren-
nen alle genau gleichzeitig über
die Ziellinie, eine ungezähmte
Schulklasse trägt Uniform und sitzt
brav in Reih und Glied. «Ich möch-
te aber nicht urteilen und räume
völlig wertungsfrei auf, die Sehn-
sucht nach Übersicht und Ordnung
ist etwas sehr Menschliches», sagt
Wehrli.

Für seine früheren Aufräum-
bücher sass Wehrli hauptsächlich
am Schreibtisch und zerschnitt
stundenlang Kunstposter. Für das
neue Projekt hingegen brauchte er
ein ganzes Team. «Wir waren
11 Personen, die eine Woche lang
mit vier Lieferwagen unterwegs
waren, um die Szenen zu realisie-
ren», sagt er. Wobei jeweils auch
das Chaos-Bild ganz genau, bis ins
letzte Detail geplant war. «Unord-
nung zu inszenieren, ist viel
schwieriger als Ordnung», sagt er.
Die Logistik mit den vielen Requi-
siten und Laiendarstellern ent-

sprach in vielerlei Hinsicht jener
einer kleinen Filmproduktion.
Beim letzten Bildpaar im Buch
setzt Wehrli einen bunten Kinder-
geburtstag einer Beerdigung ge-
genüber. Für Wehrli war klar, dass
dies der Schlusspunkt sein muss:
«Mit dem Tod endet nicht nur das
Leben, sondern auch der Kampf
gegen das Chaos.»

UrsusWehrli: «Welt aufräumen».
Kein & Aber, 48 S., ca. 30 Fr.
Buchpräsentation mit
Lichtspektakel: 27. Oktober,
19.30 Uhr, Lichthalle Maag,
Zürich
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