Montag, 16. Juni 2014 | Nordwestschweiz

Baden-Wettingen

25

«Als Sprachanwalt bin ich eben ein scharfer Hund»
Person am Montag Hansruedi Wehrli – Werber, Schreiber, Hammerwerfer und tapferer Kämpfer für die Windkraft
Person am Montag
Wer Menschen aus der Region
kennt, die aussergewöhnliche
Berufe ausüben, ein spezielles
Leben führen oder packende
Geschichten zu erzählen haben,
kann sich melden bei:
baden@aargauerzeitung.ch

VON ROMAN HUBER

Der Treffpunkt für das Gespräch mit
Hansruedi Wehrli ist nicht zufällig gewählt. Erstens, weil die «Schöneck» in
Remetschwil nur zwei Steinwürfe von
seinem Zuhause entfernt ist, und
zweitens liegen dort Speisekarten und
Visitenkarten auf, die er für die junge
Wirtin unlängst als Starthilfe in der
neu eröffneten Dorfbeiz geschaffen
hat: Klar in der Botschaft, prägnant im
Wort und schlicht in der Gestaltung.

fenbar zu viel «Allons-y» gewesen,
meint er, und grinst schelmisch.

NOCH IMMER IST der gelernte
Deutsch-, Englisch- und Geschichtslehrer als Werber und Schreiber aktiv.
Nicht freiwillig, sagt der 72-Jährige offen. Dass die karge AHV-Rente kaum
ausreiche, um würdig den Ruhestand
zu geniessen, komme aber seinem ruhelosen Naturell entgegen. Und schon
landet man beim Thema Sprache,
über deren Missbrauch er sich schnell
ereifern kann. «Meine grössten Feinde
sind die Korrekturprogramme, gegen
die ich – ob Natel oder Computer –
täglich ankämpfe», erklärt Wehrli. Die
Sprache ist seit eh und je sein Werkzeug, die Worte, die er mit filigraner
Exaktheit zum Ganzen zusammenfügt, sein Material. Sprachgestalter
Wehrli ist Mitglied der Schweizer Or-

DA GIBT ES NOCH EINE andere Erfolgsdisziplin bei Wehrli: das Hammerwerfen. Sein Palmarès ist beachtlich. 17-jährig, im ersten Jahr als Jugendlicher, war er in den Farben des
BTV Aarau bereits Schweizer Meister
der Kategorie, und noch vor der Matur
Mitglied der Männer-Nationalmannschaft. 23-jährig verabschiedete er
sich vorerst als Vizeschweizermeister
von der Leichtathletik. «Für den Sport
hatte es neben Studium und ersten
Stellen einfach keinen Platz mehr», erinnert sich Wehrli. Es folgten 13 Jahre
sportliche Abstinenz, bis ihn das
Schicksal in die Region Baden verschlug. «Da klopfte ich nach der Scheidung zwecks meiner Selbstrettung bei
Wisel Stadler von der LV WettingenBaden an», erzählt er. «Ich rackerte
mich ab wie ein Gaul», weiss er vom
damaligen Trainingsaufbau mit 37
Jahren. Doch schon in der ersten Saison brachte er es wieder in die
Schweizer Zehnbestenliste, 1984 wurde er Senioren-Europameister, 1987
gar Senioren-Weltmeister.

«Meine grössten Feinde
sind die Korrekturprogramme, gegen die ich,
ob Natel oder Computer,
täglich ankämpfe.»

«Wo andere gewieft
geschäfteten, war ich
eher ein nützlicher Idiot,
der oft zu Gotteslohn
gearbeitet hat.»

thographischen Konferenz, die «einen
einvernehmlichen Weg aus dem
Scherbenhaufen der unsäglichen
Rechtschreiberevision sucht und den
neuen Schülerduden glattweg auf den
Mond befördert hat», führt Wehrli
aus.

Als aufrechter Schweizer Bürger
leistete er seinen Dienst für das Vaterland in mancherlei Hinsicht – und tut
es noch heute. Seine Augen beginnen
zu leuchten, wenn er von den grossen
Truppenübungen «Mezzo» (1981) und
«Feuervogel» (1983) des Feldarmeekorps 2 zu erzählen beginnt. Als Informationschef sass er im Vorzimmer
zweier nachmaliger Generalstabschefs und gab mit einem von ihm
selbst rekrutierten Apparat von 40
professionellen Medienschaffenden
während der Übungen täglich eine
Truppenzeitung heraus.

DER SPRACHFEMINISMUS, der dem
«allgemeinen Menschen, mit dem
auch Schiller und Goethe problemlos
gross geworden sind» den Garaus machen will, ist für Wehrli ein Greuel.
Selbst die «NZZ» nenne mit einer Konsequenz bis zum Abwinken in all ihren redaktionellen Texten stets beide
Geschlechter, bekenne sich damit
zum «flintenweiberinduzierten Illiteratismus» und leiste einen substanziellen Beitrag zur Volksverblödung.
«Als Sprachanwalt von eigenen Gnaden bin ich eben ein scharfer Hund»,
sagt Wehrli und schmunzelt dabei.
Seit einigen Jahren offeriert sich
Wehrli («HRW») auf dem Kommunikationsmarkt unter dem Motto «Ich bin
Ihr Wort», womit er andeutet, dass er
sich trotz ausgezeichneter grafischer
Agenturleistungen vermehrt darauf
konzentrieren will, seinen Kunden
«ihre Sprache zu geben», sei es für einen Leserbrief, sei es für eine Bundesfeierrede. Daneben entwickelt er in
seiner Schreibstube oder Dichterwerkstatt, wie er es nennt, nach wie
vor Strategien und Werbemittel.
SEIN BERUFLICHER WEG führte
nach einer Stage beim «Blick» über
weltbekannte Marken, von Ford, Gillette, Kellogg’s, Jacobs via Coral und
Omo, Lux, Pepsodent, Parisienne,
Ovomaltine bis zu grossen Versicherungen und Banken. Er stieg 1970 bei
der renommierten Agentur J. Walter
Thompson in Frankfurt ein und sammelte Erfahrungen in weiteren Agenturen, aber auch als Product Manager
bei Roche oder als Marketingleiter bei
der AG für das Werbefernsehen, bevor
er am 1. August 1983 die HRW Werbeagentur AG gründete, die heute in

Hansruedi Wehrli: «Der Sprachfeminismus leistet einen Beitrag zur Volksverblödung.»
Oberrohrdorf ihren Sitz hat. In seinem Kundenportefeuille spiegelt sich
seine Affinität zum Kanton Aargau:
vom Regierungsrat und dem Baudepartement über das AEW, das Versicherungsamt, die Kantonalbank bis
hin zum allerersten Konzept von «Aargau Tourismus» mit dem Badener Kurdirektor Walter Wenger oder der
Kampfschrift «Zrugg uf Brugg!» für
den Standort der Fachhochschule.
Auch auf sporadische Grossprojekte

von ausserhalb wie die Organisation
des Jubiläums «150 Jahre Brauerei
Hürlimann» oder die Kommunikation
im Umbau von der Telecom zur Swisscom ist er natürlich stolz.
MAG WEHRLI NACH AUSSEN oft rabauzig erscheinen, so bestätigt er damit das geflügelte Wort von der «harten Schale und dem weichen Kern».
Ellbögeln tut er nur mit der Sprache,
dafür ist sein Herz schnell für Freund-

Feuerwerk aus der HRW-Werkstatt: offizielles Signet 200 Jahre Helvetik.

JIRI REINER

schaftsdienste zu haben: «Wo andere
gewieft geschäfteten, war ich eher ein
nützlicher Idiot; oft habe ich für
Gotteslohn gearbeitet», sagt Wehrli
nachdenklich, aber ohne Reue.
Schicksalsschläge wie etwa die Trennung von seiner Frau schildert er
selbstzynisch: «Sie hat mir die Scheidung 1978 unter den Weihnachtsbaum gelegt.»
Doch Wehrli setzt rasch ein selbstzufriedenes Schmunzeln auf, wenn er
von Erfolgen zu erzählen beginnt. Beruflich kommt zweifellos das Aargauer Jubiläum «200 Jahre Helvetik» an
erster Stelle. Mit seiner Idee und dem
unvergesslichen «Allons-y, Argovie!»
hat er gegen namhafte Konkurrenz
das Rennen gemacht. «Das war für
den Wehrli mit seiner kleinen Agentur eine riesige Genugtuung», meint
er heute. Nur habe er es verpasst, diesen Erfolg richtig auszuschlachten,
fügt er an. Es begann bereits bei der
Umsetzung für die Gestaltung des
Briefpapiers: «Ich wollte die Projektleitung überzeugen, dass diese aufsteigenden Raketen im Signet mitten aufs
Couvert gehörten und eben gerade
nicht wie üblich in eine Ecke, denn
mit unserem Aufruf machten wir im
Geiste von 1798 Revolution und plauderten nicht nur einfach darüber», so
Wehrli. Doch das sei den Beamten of-

POLITISCH WURDE WEHRLI, Sohn
eines strammen Aarauer Freisinnigen,
erst nach der Militärdienstpflicht.
Kürzlich warb er im «Reussbote» mit
einem kleinen Inserat für den Gripen.
Das Geld dazu sammelte er am Rohrdorferberg. Vor 22 Jahren hatte er sich
mit einem Inserat, bezahlt aus dem eigenen Sack, gegen den EWR starkgemacht, danach für den Kauf des
F/A-18. «No Air Force – no Army», sagt
Wehrli. Die Ablehnung des Flugzeugkaufs bringe ihn als Demokraten in eine «kognitive Dissonanz» (nach Leon
Festinger 1957). Dass Hansruedi
Wehrli mit seinem «harten Küttiger
Schädel» die Nähe zur SVP fand, verwundert nicht. Er wurde Gründungsmitglied der SVP Rohrdorferberg und
prägte zusammen mit der jungen Präsidentin Theresia Meier-Wettstein die
Anfänge der Partei, der inzwischen
bereits Ortsparteien entsprossen sind.
Meier, Initiantin und Promotorin
der Windkraftanlage in Remetschwil,
fand in Wehrli einen tapferen Mitkämpfer. Weil die SVP-Fraktion des
Grossen Rates den Heitersberg als
möglichen Standort für Windkraft «in
letzter Sekunde» abschoss, sind beide
am Folgetag aus der Partei ausgetreten. Das sei seine zweite Scheidung,
sagt Wehrli, und meint damit seine
Konsequenz, mit der sich der sympathische Haudegen mitunter eben
auch Feinde macht.

