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zu gekommen ist, weiss man
nicht so genau. Ich gebe zu: Ich
vertraue auf Entwicklungen hin
zu einem sozialen und scho-
nungsvollen Umgang unter Men-
schen und mit Ressourcen.
Trotz Mobility wächst die
Verkehrsflut weiter. Trotz
Wohnbaugenossenschaften ist
der Traum vom Haus im Grünen,
der die Zersiedlung antreibt,
ungebrochen.
Mobility-Mitglieder fahren aber
weniger Autokilometer als Auto-
besitzer. Und Genossenschafts-
bewohner belegen weniger
Wohnraum als Einfamilienhaus-
besitzer. Das ist schon ein Schritt.
Führt er schon in eine sozialere
oder grünere Zukunft?
Die Zukunft wird durch mehrere
Faktoren bestimmt. Neben neu-
en gesellschaftlichen Organisa-
tionsformen oder technischen

Neuerungen spielen in meinen
Augen auch die Geschichten eine
zentrale Rolle, die wir uns er-
zählen und an denen wir uns
orientieren. Mobility ist so eine
Geschichte. Eine Erfolgsge-
schichte. Hätten wir mehr solche
Geschichten, würde das die Ent-
wicklung zu mehr Gemeinnüt-
zigkeit verstärken.
Auch ein gemeinnütziger Kan-
ton Bern wird sich in Zukunft mit
der schwierigen Solidarität zwi-
schen Stadt und Land herum-
schlagen und sich überlegen
müssen, ob sich die Besiedlung
peripherer Täler noch lohnt.
Ich würde es falsch finden, in den
Alpen ganze Täler aufzugeben,
wie Sie sich das mit dem Tal von
Gadmen ausgedacht haben. Wir
haben auch die gesellschaftliche
Aufgabe, solche Räume zu er-
halten. Weil sie ein Teil unserer
Identität sind. Man muss die
Leute, die dort leben, nach ihren
Bedürfnissen fragen. Man sieht
dezentrale Strukturen immer
nur negativ. Aber es könnte auch
neue Formen von Dezentralität
geben, etwa durch eine kleinräu-
migere Energieversorgung.
Was können Sie als städtischer
SP-Politiker gegen die Aversion
tun, die das Land der rot-grünen
Stadt entgegenbringt?
Vorab: Der Graben zwischen
Stadt und Land ist jahrhunderte-
alt und nicht nur eine Frage von
Rot-Grün. Vielleicht ist er in
Bern so ausgeprägt, weil es hier
anders als in Biel, Basel, Genf und
Zürich in den 1920er- und
1930er-Jahren keine rote Phase
gab und Bern eine Tradition der
politischen Auseinandersetzung
fehlt. Es gibt keine Erfahrung der
städtischen Bürgerlichen mit der
Oppositionsrolle. Es könnte sein,
dass der politische Disput in Bern
sowie zwischen Bern und dem
Umland deshalb blockierter ist
als anderswo. Hinzu kommt:
Leute aus der Stadt Bern treten
oft zu dominant auf und fragen zu
wenig nach den Bedürfnissen der
Landbewohner.
Im Herbst sind in der Stadt Bern
Wahlen. Wird die Regionalpoli-
tik oder die Hauptstadtregion
ein Wahlkampfthema sein, oder
sind sie dafür zu wenig sexy?
Es ist tatsächlich schwierig, im
Stadtberner Wahlkampf mit re-
gionalen Themen Aufmerksam-
keit zu bekommen. Ausserhalb
des Wahlkampfs gibt es aber
durchaus Möglichkeiten und
Bemühungen, über den Stadt-
Land-Graben hinaus zu koope-
rieren. Aber das ist immer ein

Zeigt Berns Weg in die Zukunft vor, wie er ihn sieht: Thomas Göttin.

Hofft auf erfreuliche Aussichten: SP-Politiker Göttin. Bilder Stefan Anderegg

ZUR PERSON

Thomas Göttin Sein Einspruch
gegen die «Zeitpunkt»-Zukunfts-
szenarien kommt nicht von
ungefähr. Als Stadtrat und Co-
Präsident der Stadtberner SP ge-
staltet er die Zukunft auf lokaler
Ebene selber aktiv mit. Und als
Kommunikationschef des Bun-
desamts für Umwelt kennt er
sich mit Zukunftsprognosen aus,
etwa über den Klimawandel oder
den künftigen Wasserhaushalt.
Zuvor arbeitete Thomas Göttin
(53) bei Radio DRS als Redaktor
und als Kommunikationschef
der Gewerkschaft Smuv. Der
gebürtige Basler hat an der Uni-
versität Basel und der London
School of Economics Geschichte,
Wirtschaftswissenschaften und
Staatsrecht studiert und dabei
seinen Blick für langfristige
Entwicklungen geschärft. svb

«Bern ist eine Vor-
reiterin beim Ent-
wickeln neuer De-
mokratiemodelle.»

Schritt-für-Schritt-Prozess über
Partei- und Gemeindegrenzen
hinaus, der gegen aussen wenig
spektakulär wirkt.
Wenn sich Alexander Tschäppät
bei der Stadtpräsidentenwahl
vielleicht doch noch einer
Kampfwahl stellen muss, soll er
sich dann als Leader und Inte-
grationsfigur der Hauptstadt-
region profilieren?
Das wäre eine subtile Gratwan-
derung. Die Nachbargemeinden
würden sagen: Das wollen wir
doch gemeinsam machen. Es
wäre schwierig, markant aufzu-
treten, ohne dabei die Diskus-
sionskultur zu beschädigen.
Trauen Sie dem Raum Bern über-
haupt zu, in Zukunft als Haupt-
stadtregion auf Augenhöhe mit
den Metropolitanregionen
Zürich, Basel oder Genf-
Lausanne zu sein?
Absolut! Nicht nur wegen der
wirtschaftlichen Vielfalt und der
starken Bundesverwaltung, son-
dern auch wegen der dynami-
schen Modelle und Ideen, die in
Bern ausgedacht werden. Leider
sind sie noch zu wenig sichtbar.
Das sogenannte Berner Modell
der Koexistenz verschiedener
Verkehrsteilnehmer, wie es hier
auf der Seftigenstrasse oder der
Schwarzenburgstrasse einge-
führt wurde, macht in der ganzen
Schweiz Schule. Es gibt noch wei-
tere Berner Innovationen und Pi-
onierleistungen: die Einrichtung
von Quartierkommissionen, das
Haus der Religionen oder nun die
Frühförderung im Vorschulalter,
die in der Stadt Bern eingeführt
wurde.
Ist Bern mehr als nur das
nationale Politzentrum?
Ja. Bern könnte eine Vorreiter-
rolle einnehmen bei der Ent-
wicklung neuer Demokratieex-
perimente und Formen der Parti-
zipation. Etwa für diejenigen, die
zwar hier leben, aber nicht wäh-
len und abstimmen können. Und
für Themen, die sich auf kleinere
und grössere Perimeter als eine
Gemeinde beziehen. Beim er-
wähnten Berner Modell spricht
man etwa frühzeitig mit den Nut-
zern und Anrainern einer Stras-
se. Man sich überlegt in Bern
auch, wie man die Staatsrech-
nung so auf einer A4-Seite dar-
stellt, dass sie jeder Bürger und
jede Bürgerin versteht.
Wird Bern bis 2040 eine neue
Demokratie erfunden haben, die
die herkömmlichen Gemeinden
überflüssig macht?
Im Kanton Bern wird es 2040
jedenfalls weniger Gemeinden
geben als heute.
Wird es 2040 den Kanton Bern
überhaupt noch geben?
Ich weiss es nicht. Und diese Fra-
ge zu beantworten, könnte poli-
tisch riskant sein. Als eingewan-
derter Basler muss ich da etwas
vorsichtig sein.

Interview: Jürg Steiner
Stefan von Bergen

zeitpunkt@bernerzeitung.ch

Fortsetzung von SEITE 33

«Ich glaube, dass die
Zukunft sozialer wird»

In Biel war seit genau einer
Nacht Braderie. So heisst,
und es ist mir eine Ehre, es

an dieser Stelle Jahr für Jahr zu
wiederholen, unser supermega-
ultragerissenes Stadtfest, liebe
Nichtbieler. 100 000 Leute in
den Strassen und so. Dagegen
ist der Zibelemärit: nichts. Und
ja, heute und morgen könnte
man auch als Berner oder Lan-
genthaler oder Emmentaler da-
bei sein, wenn man möchte.

An ebendieser Braderie, mein-
te ein alter Bekannter, den ich
beim Güggelistand traf, komme
er jeweils ins Grübeln. Über die
Intelligenz der Spezies Mensch.
So schön das kollektive Lustig-
sein ja sei: Wenn er junge Leute
sehe, die rot gefärbten Alkohol
aus riesigen vasenartigen Ge-
fässen in sich schütteten und das
Aufgenommene Minuten später
oral ausschieden, zweifle er. Und
auch die Inflation an Henna-
Tattoos gebe ihm zu denken.

Erst richtig witzig aber werde
es, meinte der Bekannte, wenn
grosse Fussballturniere und Bra-
derien terminlich zusammen-
fielen, so wie jetzt. Am Kiosk ha-
be er genau zum Braderieauftakt
zwei junge Männer gesehen, die
in der «Bild»-Zeitung gelesen
hatten, dass rund 30 Millionen
Deutsche das letzte Spiel ihres
Teams an der Euro gesehen
hätten. Der eine habe dann den
anderen gefragt: «Passen
überhaupt so viele Leute ins
Stadion?»

Fabian Sommer (31, fabian.som-
mer@bernerzeitung.ch) und Sarah
Pfäffli schreiben hier abwechs-
lungsweise, was in jungen urbanen
Köpfen aus dem Kanton Bern wirk-
lich brennt. Er aus Biel, sie aus Bern.

Icic’estBienne

Problem Nr. 678
H. Weenink (1918)

Weiss zieht und setzt in
2 Zügen matt
Fragen an: Thomas Wälti,
Berner Zeitung BZ, Schach,
Postfach 5434, 3001 Bern;
Fax 031 330 36 31;
E-Mail: thomas.waelti@
bernerzeitung.ch
Die Lösung des Problems
erscheint in der nächsten
Ausgabe.

Lösung Problem Nr. 677

1. Dc4! (droht 2. Dxc7 matt) und
Schwarz kann das Matt nicht ver-
hindern. Z.B.: 1. ... Lc6 2. Db4 matt;
1. ... c6 2. Dd4 matt; 1. ... c5 2. Dé6
matt; 1. ... Ld5 2. Dxd5 matt.

Auf meinen Brief an Tante
Klärli von letzter Woche
hat der Gemeindepräsi-

dent von Rüegsauschachen, Fritz
Gosteli, geantwortet und sich
darüber beschwert, dass ich ge-
schrieben habe, sein allseits ge-
schätzter Mitbürger und Wähler,
der Bauer Zaugg Alfred, habe auf
seinem Baum wurmstichige Bos-
kop. Ein Bauer sei, wie auch ich
als Künstler, auf Urheberrechts-
schutz angewiesen. Er beendete
sein Schreiben mit: «. . . Wie wür-
de es Ihnen vorkommen, Herr
Thiel, wenn wir ohne Anfrage
beziehungsweise ohne entspre-
chendes Entgelt Ihre Texte im
Schachen-Boten abdrucken wür-
den!» Obwohl es sich hier um
eine rein rhetorische Frage zu
handeln scheint, was ich dem
Umstand entnehme, dass der
Fragesatz mit einem Ausrufe-
anstatt eines Fragezeichens
schliesst, möchte ich diese Frage
nicht unbeantwortet lassen:

Sehr geehrter Herr Gosteli,

selbstverständlich dürfen Sie
meine Kolumnen im Schachen-
Boten abdrucken. Das mit dem
Urheberrechtsschutz sehen wir
hier in Südostasien ausgespro-
chen taoistisch: Gutes weiter-
zuverbreiten ist kein Recht, son-
dern eine Pflicht.

Das Einzige, was Sie tun müs-
sen, ist, die Quelle anzugeben.
Denn wer eine Quelle nicht an-
gibt, beansprucht eine fremde
Urheberschaft für sich, und das
ist Betrug. Aber wer fremdes Gut
unter Quellenangabe weiterver-
breitet, ist ein Multiplikator, wo-
gegen die Quelle nichts einzu-
wenden haben kann, es sei denn,
die Quelle schäme sich ihrer Ar-
beit.

Nur geschätzten Falles, dass
Sie, geschätzter Herr Gosteli,
meine Arbeit weiterverkaufen
und somit damit Geld verdienen
möchten, dann müssten Sie erst
in deren Besitz gelangen, das
heisst, die kommerziellen Nut-
zungsrechte von mir käuflich
erwerben. Da ich die Äpfel des
Herrn Zaugg weder weiterver-
kauft noch sonst damit irgend-
wie Geld verdient habe (weil
wurmstichig), sind die Urheber-
rechte des Zaugg Alfred in keiner
Weise verletzt.

Wären Sie, Herr Gosteli, nicht
der Gemeindepräsident von
Rüegsauschachen, sondern der
Kaiser von China, dann hätten
Sie die Erwähnung des Wurms
in Zauggs Apfel vermutlich als
schwere Einmischung in die in-
neren Angelegenheiten Chinas
bezeichnet, welche die Gefühle
des chinesischen Volkes verletze,
und hätten mich regelmässig bei
Staatsbesuchen vorübergehend
festnehmen lassen, damit ich
nicht darüber schreiben kann,
wo der Wurm sonst noch überall
drin ist. In diesem Falle wäre ich
dann nicht nur aus der Schweiz,
sondern auch aus China ausge-
wandert.

Es grüsst Sie hochachtungsvoll

aus dem schönen Bali, wo die
Affen nicht nur im Parlament,
sondern auch auf den Bäumen
rumsitzen,

Andreas Thiel

Andreas Thiel
(zeitpunkt@bernerzeitung.ch)
ist Satiriker und wohnt auf Bali.

Balinesische
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zu gekommen ist, weiss man
nicht so genau. Ich gebe zu: Ich
vertraue auf Entwicklungen hin
zu einem sozialen und scho-
nungsvollen Umgang unter Men-
schen und mit Ressourcen.
Trotz Mobility wächst die
Verkehrsflut weiter. Trotz
Wohnbaugenossenschaften ist
der Traum vom Haus im Grünen,
der die Zersiedlung antreibt,
ungebrochen.
Mobility-Mitglieder fahren aber
weniger Autokilometer als Auto-
besitzer. Und Genossenschafts-
bewohner belegen weniger
Wohnraum als Einfamilienhaus-
besitzer. Das ist schon ein Schritt.
Führt er schon in eine sozialere
oder grünere Zukunft?
Die Zukunft wird durch mehrere
Faktoren bestimmt. Neben neu-
en gesellschaftlichen Organisa-
tionsformen oder technischen

Neuerungen spielen in meinen
Augen auch die Geschichten eine
zentrale Rolle, die wir uns er-
zählen und an denen wir uns
orientieren. Mobility ist so eine
Geschichte. Eine Erfolgsge-
schichte. Hätten wir mehr solche
Geschichten, würde das die Ent-
wicklung zu mehr Gemeinnüt-
zigkeit verstärken.
Auch ein gemeinnütziger Kan-
ton Bern wird sich in Zukunft mit
der schwierigen Solidarität zwi-
schen Stadt und Land herum-
schlagen und sich überlegen
müssen, ob sich die Besiedlung
peripherer Täler noch lohnt.
Ich würde es falsch finden, in den
Alpen ganze Täler aufzugeben,
wie Sie sich das mit dem Tal von
Gadmen ausgedacht haben. Wir
haben auch die gesellschaftliche
Aufgabe, solche Räume zu er-
halten. Weil sie ein Teil unserer
Identität sind. Man muss die
Leute, die dort leben, nach ihren
Bedürfnissen fragen. Man sieht
dezentrale Strukturen immer
nur negativ. Aber es könnte auch
neue Formen von Dezentralität
geben, etwa durch eine kleinräu-
migere Energieversorgung.
Was können Sie als städtischer
SP-Politiker gegen die Aversion
tun, die das Land der rot-grünen
Stadt entgegenbringt?
Vorab: Der Graben zwischen
Stadt und Land ist jahrhunderte-
alt und nicht nur eine Frage von
Rot-Grün. Vielleicht ist er in
Bern so ausgeprägt, weil es hier
anders als in Biel, Basel, Genf und
Zürich in den 1920er- und
1930er-Jahren keine rote Phase
gab und Bern eine Tradition der
politischen Auseinandersetzung
fehlt. Es gibt keine Erfahrung der
städtischen Bürgerlichen mit der
Oppositionsrolle. Es könnte sein,
dass der politische Disput in Bern
sowie zwischen Bern und dem
Umland deshalb blockierter ist
als anderswo. Hinzu kommt:
Leute aus der Stadt Bern treten
oft zu dominant auf und fragen zu
wenig nach den Bedürfnissen der
Landbewohner.
Im Herbst sind in der Stadt Bern
Wahlen. Wird die Regionalpoli-
tik oder die Hauptstadtregion
ein Wahlkampfthema sein, oder
sind sie dafür zu wenig sexy?
Es ist tatsächlich schwierig, im
Stadtberner Wahlkampf mit re-
gionalen Themen Aufmerksam-
keit zu bekommen. Ausserhalb
des Wahlkampfs gibt es aber
durchaus Möglichkeiten und
Bemühungen, über den Stadt-
Land-Graben hinaus zu koope-
rieren. Aber das ist immer ein

Zeigt Berns Weg in die Zukunft vor, wie er ihn sieht: Thomas Göttin.

Hofft auf erfreuliche Aussichten: SP-Politiker Göttin. Bilder Stefan Anderegg

ZUR PERSON

Thomas Göttin Sein Einspruch
gegen die «Zeitpunkt»-Zukunfts-
szenarien kommt nicht von
ungefähr. Als Stadtrat und Co-
Präsident der Stadtberner SP ge-
staltet er die Zukunft auf lokaler
Ebene selber aktiv mit. Und als
Kommunikationschef des Bun-
desamts für Umwelt kennt er
sich mit Zukunftsprognosen aus,
etwa über den Klimawandel oder
den künftigen Wasserhaushalt.
Zuvor arbeitete Thomas Göttin
(53) bei Radio DRS als Redaktor
und als Kommunikationschef
der Gewerkschaft Smuv. Der
gebürtige Basler hat an der Uni-
versität Basel und der London
School of Economics Geschichte,
Wirtschaftswissenschaften und
Staatsrecht studiert und dabei
seinen Blick für langfristige
Entwicklungen geschärft. svb

«Bern ist eine Vor-
reiterin beim Ent-
wickeln neuer De-
mokratiemodelle.»

Schritt-für-Schritt-Prozess über
Partei- und Gemeindegrenzen
hinaus, der gegen aussen wenig
spektakulär wirkt.
Wenn sich Alexander Tschäppät
bei der Stadtpräsidentenwahl
vielleicht doch noch einer
Kampfwahl stellen muss, soll er
sich dann als Leader und Inte-
grationsfigur der Hauptstadt-
region profilieren?
Das wäre eine subtile Gratwan-
derung. Die Nachbargemeinden
würden sagen: Das wollen wir
doch gemeinsam machen. Es
wäre schwierig, markant aufzu-
treten, ohne dabei die Diskus-
sionskultur zu beschädigen.
Trauen Sie dem Raum Bern über-
haupt zu, in Zukunft als Haupt-
stadtregion auf Augenhöhe mit
den Metropolitanregionen
Zürich, Basel oder Genf-
Lausanne zu sein?
Absolut! Nicht nur wegen der
wirtschaftlichen Vielfalt und der
starken Bundesverwaltung, son-
dern auch wegen der dynami-
schen Modelle und Ideen, die in
Bern ausgedacht werden. Leider
sind sie noch zu wenig sichtbar.
Das sogenannte Berner Modell
der Koexistenz verschiedener
Verkehrsteilnehmer, wie es hier
auf der Seftigenstrasse oder der
Schwarzenburgstrasse einge-
führt wurde, macht in der ganzen
Schweiz Schule. Es gibt noch wei-
tere Berner Innovationen und Pi-
onierleistungen: die Einrichtung
von Quartierkommissionen, das
Haus der Religionen oder nun die
Frühförderung im Vorschulalter,
die in der Stadt Bern eingeführt
wurde.
Ist Bern mehr als nur das
nationale Politzentrum?
Ja. Bern könnte eine Vorreiter-
rolle einnehmen bei der Ent-
wicklung neuer Demokratieex-
perimente und Formen der Parti-
zipation. Etwa für diejenigen, die
zwar hier leben, aber nicht wäh-
len und abstimmen können. Und
für Themen, die sich auf kleinere
und grössere Perimeter als eine
Gemeinde beziehen. Beim er-
wähnten Berner Modell spricht
man etwa frühzeitig mit den Nut-
zern und Anrainern einer Stras-
se. Man sich überlegt in Bern
auch, wie man die Staatsrech-
nung so auf einer A4-Seite dar-
stellt, dass sie jeder Bürger und
jede Bürgerin versteht.
Wird Bern bis 2040 eine neue
Demokratie erfunden haben, die
die herkömmlichen Gemeinden
überflüssig macht?
Im Kanton Bern wird es 2040
jedenfalls weniger Gemeinden
geben als heute.
Wird es 2040 den Kanton Bern
überhaupt noch geben?
Ich weiss es nicht. Und diese Fra-
ge zu beantworten, könnte poli-
tisch riskant sein. Als eingewan-
derter Basler muss ich da etwas
vorsichtig sein.

Interview: Jürg Steiner
Stefan von Bergen

zeitpunkt@bernerzeitung.ch
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«Ich glaube, dass die
Zukunft sozialer wird»

In Biel war seit genau einer
Nacht Braderie. So heisst,
und es ist mir eine Ehre, es

an dieser Stelle Jahr für Jahr zu
wiederholen, unser supermega-
ultragerissenes Stadtfest, liebe
Nichtbieler. 100 000 Leute in
den Strassen und so. Dagegen
ist der Zibelemärit: nichts. Und
ja, heute und morgen könnte
man auch als Berner oder Lan-
genthaler oder Emmentaler da-
bei sein, wenn man möchte.

An ebendieser Braderie, mein-
te ein alter Bekannter, den ich
beim Güggelistand traf, komme
er jeweils ins Grübeln. Über die
Intelligenz der Spezies Mensch.
So schön das kollektive Lustig-
sein ja sei: Wenn er junge Leute
sehe, die rot gefärbten Alkohol
aus riesigen vasenartigen Ge-
fässen in sich schütteten und das
Aufgenommene Minuten später
oral ausschieden, zweifle er. Und
auch die Inflation an Henna-
Tattoos gebe ihm zu denken.

Erst richtig witzig aber werde
es, meinte der Bekannte, wenn
grosse Fussballturniere und Bra-
derien terminlich zusammen-
fielen, so wie jetzt. Am Kiosk ha-
be er genau zum Braderieauftakt
zwei junge Männer gesehen, die
in der «Bild»-Zeitung gelesen
hatten, dass rund 30 Millionen
Deutsche das letzte Spiel ihres
Teams an der Euro gesehen
hätten. Der eine habe dann den
anderen gefragt: «Passen
überhaupt so viele Leute ins
Stadion?»

Fabian Sommer (31, fabian.som-
mer@bernerzeitung.ch) und Sarah
Pfäffli schreiben hier abwechs-
lungsweise, was in jungen urbanen
Köpfen aus dem Kanton Bern wirk-
lich brennt. Er aus Biel, sie aus Bern.

Icic’estBienne

Problem Nr. 678
H. Weenink (1918)

Weiss zieht und setzt in
2 Zügen matt
Fragen an: Thomas Wälti,
Berner Zeitung BZ, Schach,
Postfach 5434, 3001 Bern;
Fax 031 330 36 31;
E-Mail: thomas.waelti@
bernerzeitung.ch
Die Lösung des Problems
erscheint in der nächsten
Ausgabe.

Lösung Problem Nr. 677

1. Dc4! (droht 2. Dxc7 matt) und
Schwarz kann das Matt nicht ver-
hindern. Z.B.: 1. ... Lc6 2. Db4 matt;
1. ... c6 2. Dd4 matt; 1. ... c5 2. Dé6
matt; 1. ... Ld5 2. Dxd5 matt.

Auf meinen Brief an Tante
Klärli von letzter Woche
hat der Gemeindepräsi-

dent von Rüegsauschachen, Fritz
Gosteli, geantwortet und sich
darüber beschwert, dass ich ge-
schrieben habe, sein allseits ge-
schätzter Mitbürger und Wähler,
der Bauer Zaugg Alfred, habe auf
seinem Baum wurmstichige Bos-
kop. Ein Bauer sei, wie auch ich
als Künstler, auf Urheberrechts-
schutz angewiesen. Er beendete
sein Schreiben mit: «. . . Wie wür-
de es Ihnen vorkommen, Herr
Thiel, wenn wir ohne Anfrage
beziehungsweise ohne entspre-
chendes Entgelt Ihre Texte im
Schachen-Boten abdrucken wür-
den!» Obwohl es sich hier um
eine rein rhetorische Frage zu
handeln scheint, was ich dem
Umstand entnehme, dass der
Fragesatz mit einem Ausrufe-
anstatt eines Fragezeichens
schliesst, möchte ich diese Frage
nicht unbeantwortet lassen:

Sehr geehrter Herr Gosteli,

selbstverständlich dürfen Sie
meine Kolumnen im Schachen-
Boten abdrucken. Das mit dem
Urheberrechtsschutz sehen wir
hier in Südostasien ausgespro-
chen taoistisch: Gutes weiter-
zuverbreiten ist kein Recht, son-
dern eine Pflicht.

Das Einzige, was Sie tun müs-
sen, ist, die Quelle anzugeben.
Denn wer eine Quelle nicht an-
gibt, beansprucht eine fremde
Urheberschaft für sich, und das
ist Betrug. Aber wer fremdes Gut
unter Quellenangabe weiterver-
breitet, ist ein Multiplikator, wo-
gegen die Quelle nichts einzu-
wenden haben kann, es sei denn,
die Quelle schäme sich ihrer Ar-
beit.

Nur geschätzten Falles, dass
Sie, geschätzter Herr Gosteli,
meine Arbeit weiterverkaufen
und somit damit Geld verdienen
möchten, dann müssten Sie erst
in deren Besitz gelangen, das
heisst, die kommerziellen Nut-
zungsrechte von mir käuflich
erwerben. Da ich die Äpfel des
Herrn Zaugg weder weiterver-
kauft noch sonst damit irgend-
wie Geld verdient habe (weil
wurmstichig), sind die Urheber-
rechte des Zaugg Alfred in keiner
Weise verletzt.

Wären Sie, Herr Gosteli, nicht
der Gemeindepräsident von
Rüegsauschachen, sondern der
Kaiser von China, dann hätten
Sie die Erwähnung des Wurms
in Zauggs Apfel vermutlich als
schwere Einmischung in die in-
neren Angelegenheiten Chinas
bezeichnet, welche die Gefühle
des chinesischen Volkes verletze,
und hätten mich regelmässig bei
Staatsbesuchen vorübergehend
festnehmen lassen, damit ich
nicht darüber schreiben kann,
wo der Wurm sonst noch überall
drin ist. In diesem Falle wäre ich
dann nicht nur aus der Schweiz,
sondern auch aus China ausge-
wandert.

Es grüsst Sie hochachtungsvoll

aus dem schönen Bali, wo die
Affen nicht nur im Parlament,
sondern auch auf den Bäumen
rumsitzen,

Andreas Thiel

Andreas Thiel
(zeitpunkt@bernerzeitung.ch)
ist Satiriker und wohnt auf Bali.

Balinesische
Eisenbahn
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