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Es gibt Dinge, die sind erst hinter-
her schön. Aufräumen zum Bei-
spiel. Unordnung machen ist 
lustiger als Ordnung machen. Un-
ordnung schaffst du ganz locker
nebenbei, beim Spielen. Ein Spiel
das »Aufräumen« hieße, wäre eine
Mogelpackung. Aufräumen hat je-
doch etwas Gutes, es bringt Ruhe
in dein Leben. Ruhe vor Sätzen wie:
»Räum endlich mal dein Zimmer
auf!« Oder: »Wie sieht es bei dir

schon wieder aus!« Aber was bringt
es sonst? Vor allem Arbeit – und
von der hast du schon genug. Ar-
beiten, die lästig sind und immer
wieder gemacht werden müssen,
sind eigentlich eine Sache für Ma-
schinen. Das ist es! Eine Aufräum-
maschine. Du würdest sofort eine
bestellen, wenn es die gäbe, und
du kennst viele, die das auch tun
würden.

Wieso hat noch niemand eine
Aufräummaschine erfunden?



burtstagsparty. Von dem Fest würde die ganze Schule
reden, ohne dass ein einziger dabei gewesen wäre.
Zu so einem Fest kommt nämlich niemand.

Also sagen wir es doch gleich: Aufräumen, das
Reden über Aufräumen und schon der Gedanke an
Aufräumen sind langweilig. Verdammt langweilig.
Wer leidenschaftlich aufräumt, ist verdächtig, und
wer darüber wacht, ist meist eine Mutter, seltener
ein Vater und manchmal ein Lehrer oder eine Leh-
rerin.

Ganz viel Ärger, den man mit Erwachsenen hat,
kommt von dem Generve und Gezerfe wegen der
Unordnung. Zwischen Eltern und Kindern könnte
alles viel besser laufen, wenn nicht dauernd
diese Unordnung zwischen ihnen stünde.
Wenn Ordnung etwas wäre, was sich von 
selber herstellte. Wenn es einen Knopf gäbe,
auf den man nach einem langen schönen Tag
drückte, und schon würden die Legosteine von
einem Legomagneten angesaugt, die Autos kämen
auf ein Förderband, das sie ratternd in die große
Kiste abtransportierte, die Teddies würden wie In-
sekten die Nachttischlampe anfliegen und dann im

Gestern hast du aufgeräumt. Und dann
hattest du eine kurze schöne Zeit. Eine Zeit ohne
»Räum bitte endlich mal dein Zimmer auf!« Diese
schöne Zeit währte noch nicht einmal einen Tag,
wenn man die Schlafenszeit abrechnet. Man sollte
nicht schlafen, wenn man aufgeräumt hat, sondern
einfach nur dasitzen, die Ordnung anstarren und
die Stille genießen. Diese herrliche Stille ohne: »In
deinem Zimmer sieht es wieder aus wie auf einer
Müllhalde.« Ohne: »Kein Wunder, dass du deine
Uhr nicht findest, in diesem furchtbaren Chaos
hier.« Ohne: »Wenn ich gewusst hätte, wie du das
Mikroskop herumliegen lässt, hätte ich dir keins ge-
schenkt.« Jede Minute dieser Stille ist kostbar. Man
sollte sie Schluck für Schluck genießen wie eine
kühle Limonade.

Aber wer will schon nur dasitzen und genießen?
Genießen kann sehr, sehr langweilig werden. Schon
mal versucht, Freunde zum gemeinsamen Genie-
ßen einzuladen? »Wir wollen heute ein wenig zu-
sammen sitzen und uns gemeinsam darüber freuen,
dass mein Zimmer so schön aufgeräumt ist und nie-
mand ein Wort über Unordnung verliert. Anschlie-
ßend werden wir weitere großartige Ordnungspläne
schmieden.« Wär’ ne klasse Einladung für eine Ge-
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gehören in die Schreibtischschublade – manche
kommen auch ins Schulmäppchen. Salami und Käse
gehören gewiss nicht auf den Schreibtisch, allen-
falls wenn sie nur so aussehen, als seien sie essbar
und in Wirklichkeit doch Radiergummis sind. Der
Kühlschrank ist dagegen nicht der Platz für Salami-
oder Käseradiergummis. Dafür gibt es da Tuben, die
wie Klebstoff aussehen, aber Senf enthalten und die
müssen einer wärmeren unter den verschiedenen
Kühlschrank-Klimazonen zugeordnet werden.

Maschinen sind zu dumm, um aufzuräumen

Wenn man so drüber nachdenkt, kapiert man schnell,
warum Ordnen und Aufräumen so schwierig ist.
Verdammt schwierig. Schon wir Menschen sind oft
genug damit überfordert, wie schwer dürfte es erst
einer Maschine fallen! Sie müsste unglaublich viele
verschiedene Daten speichern und immer wieder
durchgehen. Oder sie würde eine Durchschnitts-
ordnung schaffen, und bald sähe es in allen Kinder-
zimmern gleich aus. Wenn du irgendwo zu Besuch
wärst, wüsstest du immer gleich, wo die Autokiste
steht, wo die Kartenspiele sind und wo alle leeren
Bonbonpapierchen gesammelt werden. Letzteres ist
ja nun nicht schwer zu ahnen, im Papierkorb natür-
lich. Ja, aber schau’ dir bloß mal die Zimmer deiner
Freunde an, da wirst du bestimmt nicht alle Bon-
bonpapierchen im Papierkorb finden.

Und die Bonbons werden auch
nicht alle da gelandet sein, wo sie
eigentlich hin sollen. Da klebt ein
rotes Himbeer-Bonbon einfach auf
dem Teppich. Das will garantiert

Bett ordentlich aufgereiht Platz nehmen, und so
würde jedes Spielzeug seinen Aufbewahrungsort
vollautomatisch finden. Auch die Eltern hätten eine
Sortiermaschine für Erwachsene, die würde nicht
nur aufräumen, sondern gleich die Wohnung sau-
bermachen und die Wäsche waschen. Alle wären
herrlich entspannt, man säße gut gelaunt zusammen,
und an manchen dieser schönen Abende würde man
sich kleine Tricks ausdenken, mit denen man die
Maschine reinlegen könnte. Findet sie das Spiel-
zeugauto im Kühlschrank, stellt sie die Schachtel
mit den aufgemalten Buchdeckeln ins Regal oder
kapiert sie, dass da Pizza drin ist?

Ja, du merkst schon, eine Maschine stieße bald an
ihre Grenzen. Wenn man versucht, sie sich vorzu-
stellen, fällt einem schnell auf, dass sie eigentlich
ein Mensch sein müsste. Denn sie müsste viele
menschliche Fähigkeiten haben, sie müsste Dinge

auch in fremden Umgebungen erkennen und
nach ganz unterschiedlichen Gesichts-

punkten ordnen können. Nicht nur
Autos zu Autos, sondern manche Autos

müsste sie in die Kiste mit dem Lieb-
lingsspielzeug werfen, die ausgeliehenen Autos in
die Tasche zum Zurückgeben packen, kaputte Auto
dürften auch mal auf den Autofriedhof kommen,
aber manche Autos könnten noch so kaputt sein
und kämen doch nicht dahin, weil sie viel zu schön
und kostbar sind. So weit kann eine Maschine ein-
fach nicht denken!

Oder nehmen wir den Schreibtisch. Was für ein
Sammelsurium an Gegenständen darauf liegt! Pa-
pier, Schere, Stifte, Holzrahmen mit Gesichtern
darin oder so kleine krumme Dinger wie Büroklam-
mern. Aber eben nicht alle Fotos, nicht alle Stifte
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delt. Während doch Unordnung so gar nicht zur
Ordnung drängt. Warum wissen die Gegenstände
nicht, wo sie hingehören? Warum muss man dau-
ernd suchen und aufräumen und suchen und auf-
räumen und kurze Zeit später schon wieder. Fast
merkwürdig, dass man in dem ganzen Chaos über-
haupt noch etwas findet.

Während du so auf das Bonbon starrst, setzt sich
eine unglaubliche Gewissheit in deinem Kopf fest:
Es gibt eine furchtbare Macht, die schlimmer ist als
der schlimmste Schurke, Mörder, Verbrecher oder
als das gefräßigste Monster mit dem größten Rie-
senmaul. Während sich Monster gewöhnlich auf
schöne Prinzessinnen oder furchtlose Helden mit
Schwertern spezialisieren, ist die Unordnung über-
haupt nicht wählerisch. Oder sagen wir, die Unord-
nung ist ein Monster, das nicht alles in seinem
Magen verschwinden lässt und damit auch irgend-
wie aufräumt, sondern ein Monster, das sich breit
macht, alles verwüstet, wahllos herumliegen lässt
und immer weitermacht damit. Und wie die einen
Monster Prinzessinnen mögen, so mag dieses Mon-
ster zum Beispiel deinen Schulranzen, deine Schub-
laden und das gesamte Zimmer drumherum. 

So hast du dir das bisher noch nicht überlegt? Bis-
her dachtest du, auch wenn du es niemals öffent-
lich, schon gar nicht vor deiner Mutter erwähnt
hast, du selber wärest für das Chaos verantwortlich?

Oder etwa nicht? Denk doch mal nach! Wenn
man es recht bedenkt, trifft dich gerade mal so viel
Schuld, wie wenn dir das Handy deiner Mutter auf
den Boden fiele und kaputt ginge. Eigentlich kannst
du ja nichts dafür! Dass es auf den Boden fällt, liegt
doch an der Schwerkraft. Du hast es ja schließlich
nicht so eingerichtet, dass Sachen runterfallen statt

niemand mehr essen! Haare, Fusseln, sogar ein bis-
schen Sand klebt daran. Schade, denn wenn du 
gerade Lust auf was Süßes, aber keine Vorräte an-
gelegt hast, dann schaust du das Bonbon ganz sehn-
süchtig an. Vielleicht hebst du es ja auf, wäschst es
ab und steckst es in den Mund. Mmh, schmeckt
sogar noch.

Vielleicht schaust du es aber nur lange an, viel-
leicht bleibt ja dein Blick richtig dran kleben und du
fragst dich, wie kommt das nur? Wie kommt es, dass
sich Ordnung immer wieder in Unordnung verwan-
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eben griechisch gesagt. Das ist zu wenig. Aber Ent-
ropie kann mehr als Unordnung nur Unordnung
nennen. Entropie kann dich vielleicht sogar aus der
Verantwortung entheben, Urheber des Chaos zu
sein. Vielleicht ist ja die böse Entropie an allem
Chaos Schuld: Vielleicht wächst sie einfach, auch
wenn man noch so viel aufräumt, vielleicht ist man
schlicht machtlos gegen sie, vielleicht gibt es, wo
sie zuschlägt, kein Zurück mehr.

Du könntest auch sagen, diese Unordnung hier in
meinem Zimmer hat mit dem zweiten Hauptsatz der
Thermodynamik zu tun, der sagt nämlich mehr über
die Entropie. Und das solltest du schon etwas ge-
nauer wissen, denn sicher ist, dass du deiner Mut-
ter sehr gute Gründe liefern musst, wenn du Wich-
tigeres als Aufräumen zu tun hast. Wir wissen ja,
dass Mütter sich nicht so einfach abspeisen lassen.

Du solltest das also schon etwas genauer erklären!

in den Himmel aufzusteigen, wo sie vielleicht mit
einer Wolke zusammenrumsen, die aus Mangel an
Ecken und Kanten keinen Schaden anrichten kann.
Möglich, dass deine Mutter diese Erklärung nicht
gelten lässt. Du musst also etwas deutlicher wer-
den. Du solltest ihr jetzt unbedingt erklären, woher
die Unordnung in deinem Zimmer in Wirklichkeit
kommt.

Dazu musst du ihr erklären, was Entropie ist. EN-
TRO-PIE! Entropie kommt aus dem Griechischen
– und da kommt ja viel Wichtiges und Bedeutendes
her. Es ist also wichtig, dass du das Wort »Entropie«
übst, bevor du es zu deiner Mutter sagst. Also noch
mal: EN-TRO-PIE! Entropie bedeutet im Griechi-
schen »Wendung« oder »Umwandlung«. Der Begriff
wurde zunächst von den Physikern eingeführt, mitt-
lerweile haben ihn auch andere Wissenschaftler
drauf: Chemiker, Informatiker und auch Philoso-
phen. Ganz kurz gesagt ist Entropie ein Gradmesser
für Unordnung. Viel Entropie in deinem Zimmer
bedeutet: viel Unordnung. Ein hundertprozentig auf-
geräumtes Zimmer, falls es das gäbe, enthielte wenig
Entropie. Gut, soweit hilft dir das noch nicht aus
deinen Erklärungsnöten. Wenn du sagst, deine Un-
ordnung liegt an der Entropie, dann ist das so, als ob
du sagen würdest: Je mehr Regen fällt, desto höher
ist die Niederschlagsmenge. Man sagt einfach das
Gleiche zweimal und um das möglichst unauffällig
zu tun, verwendet man nur ein anderes Wort für das
schon Gesagte. »Ich habe eine schlechte Note in
Geografie, weil der Lehrer mir eine schlechte Note
in Geografie gegeben hat«, ist nicht die beste aller
Erklärungen, denn sie dreht sich im Kreis.

Wenn Entropie das Gleiche bedeutet wie Unord-
nung, wäre es mit Entropie eben nur etwas feiner,
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