Die Kunst aufzuräumen…
… mit Ursus Wehrli!
EIN FRÜHJAHRSPUTZ-PROJEKT!

Ursus Wehrli (* 13. August 1969 in Aarau als Urs Wehrli) ist ein Schweizer
Kabarettist, Bildender Künstler, Fotograf, Komiker und Aktionskünstler.
Eigentlich ist er gelernter Typograph. Das ist
jemand, der mittels Schrift, Bildern, Linien,
Flächen und Leerräumen alle Arten von
Kommunikationsmedien (z.B. Bücher, Zeitschriften, Plakate…) gestaltet. Seit 1987 tritt
er in einem Kabarett-Duo auf. Dadurch wurde
er auch in Deutschland bekannt.
Gerade bei Kindern richtig berühmt wurde er durch seine Auftritte bei der

Sendung mit der Maus. Hier war Wehrli mehrfach zu Gast und spielte dort
einen Mann, der Unordentlichkeit verabscheut und versucht, jegliche Unordnung,
die er sieht, in Ordnung zu bringen, was ihm nicht selten Probleme bringt.
Mit seinem Projekt «Die Kunst, aufzuräumen», in dem er wirkliche Gegenstände
und Szenen aufräumte, wurde er auch außerhalb der Schweiz bekannt:
Neben dem «Aufräumen» einer Schale Pommes frites oder einer Buchstabensuppe räumte er einen Parkplatz voller Autos nach Farben, eine Schale mit Müsli
in ihre Bestandteile auf sowie eine ganze Badewiese.
Diese Aktionen wurden auch durch Filme dokumentiert.

Im Frühjahr 2012 gab die Schweizerische
Post sogar eine von Wehrli gestaltete Briefmarke heraus.

Ursus Wehrli schreibt Bücher über seine Ideen. Diese sind auch in einem preisgekrönten Memory-Spiel zu sehen, aus dem die folgenden Bilder stammen!

NUN MEIN AUFTRAG AN DICH:
Sicher gibt es bei dir daheim vieles, was sich danach sehnt,
aufgeräumt zu werden!
Das können z.B. sein:

ein Bücherregal,
dein Kleiderschrank,
eine Sockenschublade,
ein Legobauwerk,
deine Carrera-Bahn oder dein Playmobil-Haus
und … und… und…

Darüber hinaus können dich auch die Ideen von Herrn
Wehrli inspirieren! Im Internet findest du unter dem
Suchbegriff „Wehrli Kunst (aufräumen)“ viele kleine Videos
und auch Herrn Wehrlis Auftritte in der Sendung mit der
Maus!
Wenn du etwas zum Aufräumen gefunden hast, bitte deine
Eltern, dich beim Fotografieren des VORHER zu unterstützen. Danach räumst du auf (Farbe, Größe, Form, …) und
hältst auch das NACHHER in einem Foto fest.
Wir freuen uns, wenn du uns beide Fotos (im Format
.jpg) per Mail zuschickst, und sind sehr gespannt auf
deine Ideen!
Die Mail-Adresse lautet: lasstunsordnen@web.de

