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Aus dem «Katalog von Allem» entsteht die «Agenda für Immer»

Seit über 50 Jahren schreibt der Zürcher Autor Peter K. Wehrli an 

einem Buch. An einem Buch, das bereits in verschiedenen Ausgaben 

erschienen ist und doch nie fertig wird: am «Katalog von Allem». Im 

orte Verlag ist mit der «Agenda für Immer» eine neue Version hinzu-

gekommen.

Unterwegs im Orient-Express zwischen Zürich und Beirut merkte 

Peter K. Wehrli im Jahr 1968, dass er seinen Fotoapparat zu Hause 

vergessen hatte. Er wusste sich zu helfen: Er fasste alles, was ihm 

bemerkenswert schien, in Worte. Und so entstand ein Katalog all 

jener Dinge, die er fotografi ert hätte, wenn er die Kamera bei sich 

gehabt hätte. Diesem Festhalten seiner Beobachtungen in kurzen 

Notizen oder Nummern blieb er treu, und die Sammlung aller Num-

mern wurde zu seinem «Katalog von Allem», den er nunmehr seit 

über fünfzig Jahren pfl egt und fortsetzt. Aus dem auf 2222 Katalog-

nummern angewachsenen «Work in Progress» hat Wehrli einen Jah-

reskalender von 366 Nummern erstellt, die «Agenda für Immer». 

Dabei hat er die meisten seiner «geschriebenen Fotografi en» jenen 

Tagen im Jahr zugeordnet, an denen sich das Geschilderte zugetra-

gen hatte. Der «Katalog von Allem» ist mittlerweile in vielerlei Ge-

stalt und in mehreren Ausgaben als Buch und Hörbuch erschienen, 

zuletzt in amerikanischer Fassung als «Catalog of Everything and 

Other Stories» im Verlag der University of California Berkeley.

Zum Autor:

Peter K. Wehrli, 1939, lebt in seiner Heimatstadt Zürich. Er studierte 

Kunstgeschichte und Germanistik, war journalistisch tätig. Er reist 

viel und verfasst Kurzprosa, Novellen und Theaterstücke. Regelmäs-

sig ist der Autor an Performances und literarischen Gesprächen live 

auf der Bühne zu Gast. Sein «Katalog von Allem», an dem er seit über 

fünfzig Jahren schreibt, wird nunmehr als eigene literarische Gat-

tung geführt. Schriftstellerkollege Martin R. Dean hat Peter K. Wehr-

lis Werk in seiner Laudatio zur Verleihung der Goldenen Ehrenme-

daille des Kantons Zürich voller Respekt als eines der merkwürdigs-

ten literarischen Werke bezeichnete.
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