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Ein Post-it-Zettel ist eine prakti-
sche Sache. «Schatz, kaufst du 
noch einen Liter Milch?», schreibt 
man beispielsweise darauf und 
klebt ihn an den Kühlschrank. 
Schnell notiert, sichtbar platziert, 
rasch entfernt.

An Letzterem haperte es kürz-
lich beim Regionalgericht in 
Burgdorf. Der Haftzettel blieb  
zu lange haften. Sodass die   
Notiz weitere Kreise zog als 
 beabsichtigt, gar vor Obergericht 
landete.

Doch wie kam es dazu? Ein 
Mann hatte sich verschiedene 
Verkehrsdelikte zuschulden 
kommen lassen. Die Anzeige 
wollte er nicht akzeptieren, 
machte Einsprache. Damit wur-
de die Angelegenheit zum Fall 
fürs Regionalgericht.

Der Gerichtsschreiber berei-
tete sich auf das Verfahren vor, 
 studierte die Akten, hinterliess 
dem Richter eine Nachricht – auf 
einem Post-it-Zettel. Die Worte, 
die er wählte, nun ja, sind nicht 
gerade Paragrafenreiterei. 

«Wenn wir Schwein 
haben . . . »
So lautete die saloppe Notiz auf 
buntem Zettel: «Wenn wir Schwein 
haben, versifft B den Termin  
und die Sache wäre erledigt (was 
hier eh das Beste wäre). Falls er 
erscheint, versuchen zum Rück-
zug zu bringen.» Weiter stand da, 
dass man, falls die Sache mit dem 
Rückzug misslinge, die Einver-
nahmen machen werde, dann 
wisse man hoffentlich, was ei- 
gen tlich bestritten sei und was 
nicht. Mit B war der Beschuldig-
te gemeint. Dessen Anwalt woll-

te vor dem Gerichtstermin die 
Akten einsehen. Kein Problem, 
man kopierte die Unterlagen und 
schickte sie ihm. Ein Problem 
gab es aber kurz darauf: Die sa-
loppe Haftnotiz wurde mitko-
piert.

Doch der Schreiber 
hatte Pech
Und der Anwalt sah die Sache 
nicht ganz so locker. Er forderte, 
dass der Gerichtsschreiber für 
diesen Fall in den Ausstand tre-
ten muss. Das Gesuch gelangte 

ans Obergericht. Ist der Gerichts-
schreiber, also jener Mann, der 
bei der Verhandlung das Proto-
koll schreiben würde, voreinge-
nommen? Ist er derart befangen, 
dass sein Einsatz bei diesem Fall 
nicht mehr tragbar ist? Mit die-
sen Fragen musste sich das 
Obergericht beschäftigen. 

Für den Anwalt jedenfalls war 
die Sache klar. Das betreffende 
Post-it lasse erhebliche Zweifel 
an der Bereitschaft aufkommen, 
sich der Sache unvoreingenom-
men anzunehmen, so wird der 

Verteidiger im Urteil des Ober-
gerichts zitiert. Es mache hier 
den Eindruck, als habe man sich 
den unliebsamen Fall und Be-
schuldigten vom Hals halten 
wollen, weil die Erfolgsaussich-
ten inexistent erscheinen.

Gericht darf Beschuldigten 
nicht drängen
Das Obergericht des Kantons 
Bern kommt zu einem ähnlichen 
Schluss. Es sei zwar zulässig, 
dass das Gericht am Verhand-
lungstag die Möglich keiten eines 

Rückzugs aufzeige. Hier mache 
es aber den Eindruck, als wolle 
man dem Beschuldigten ohne 
Kenntnis seiner Begründung den 
Rückzug der Einsprache nahele-
gen. Und dazu drängen dürfe das 
Gericht den Beschuldigten nicht. 
Der Gerichtsschreiber muss also 
für diesen Fall in den Ausstand 
treten, urteilt das Obergericht 
schliesslich.

Ein Post-it-Zettel ist eine 
praktische Sache. Normalerwei-
se. Er kann aber auch grosse Um-
stände bereiten.

Wie ein Post-it-Zettel zum Verhängnis wurde
Gerichtsschreiber auf Abwegen Am Regionalgericht in Burgdorf machte eine saloppe Notiz die Runde –und geriet in die falschen Hände. 
Die Angelegenheit musste schliesslich vom Obergericht bereinigt werden.

Es ist Montagmorgen. Die Kno-
chen sind müde, der Geist träge, 
der Kopf tut ein bisschen weh. 
Gleich wird sich zeigen, ob Qi-
gong tatsächlich Energien frei-
setzt, wie die chinesische Thera-
pieform verspricht. Immer mon-
tags um 9 Uhr bieten die drei 
grossen Berner Gesundheitsli-
gen (Rheuma-, Lungen- und 
Krebsliga) auf der Burgdorfer 
Schützenmatte während einer 
Stunde «Qigong im Park» an. Es 
kann teilnehmen, wer mag, An-
meldung ist nicht erforderlich – 
trockenes Wetter ebenfalls nicht. 
Das Ganze findet bis am 23. Sep-
tember bei jedem Wetter statt – 
übrigens auch in Bern und Biel.

Beim ersten Mal seien 10, 
beim zweiten Mal 20 Personen 
gekommen, sagt Jos Reichen-
bach, der in Burgdorf durch die 
Stunde leitet. Heute stehen wir 
in einer Gruppe von etwa 
40 Turnwilligen vor ihm. Er 
muss seiner Stimme einen Ruck 
geben, damit die Anweisungen 
nicht untergehen im lauten Vo-
gelgezwitscher, das von den na-
hen Bäumen ertönt.

Bis das Standbein schmerzt
Mitten im Grünen verteilen sich 
vorwiegend ältere, vereinzelt 
auch junge Frauen und ein paar 
Männer. Bald schon stehen sie 
alle im Halbkreis auf einem Bein 

und lassen das andere Knie krei-
sen. Es gehe darum, Hüft-, Knie- 
und Fussgelenke zu lockern, sagt 
der Leiter – und kreist und kreist 
und kreist sein Bein. Bis das 
Standbein langsam schmerzt 
und noch etwas länger. 

Das Gewebe müsse sich an die 
Bewegung gewöhnen, damit sich 
die Alltagsgewohnheiten ändern 
könnten, erklärt er. Endlich 
kommt das andere Bein an die 
Reihe. Man kreist und kreist und 
kreist es. Alles, was in der Stun-
de auf der Burgdorfer Schützen-
matte vollführt wird, dient dem 

einen Ziel: loslassen. Es geht 
etwa darum, dass sich die bei Bü-
romenschen häufig angespann-
ten Muskeln im Schultergürtel 
lockern, wenn sich die Gruppe 
jetzt minutenlang nach links und 
nach rechts dreht und die schlaff 
herunterhängenden Arme dabei 
wie lose Seile mitschwingen. 

Dank der gleichmässigen Be-
wegungen würden «Blockaden 
im Körper wegschmelzen», sagt 
Jos Reichenbach. Für Leistungs-
orientierte mag das ein bisschen 
plemplem aussehen, aber es 
fühlt sich an, als wären dem Kör-

per die wiegenden Schwünge 
ganz recht. 

Der hetzende Geist hat Pause
Eine Stunde lang macht Jos Rei-
chenbach Bewegungen vor, die 
ohne grosses Nachdenken leicht 
nachzumachen sind. Die Gedan-
ken derweil der Arbeit im Büro 
zu widmen, wäre aber nicht Sinn 
und Zweck der Übungen. «Ihr 
müsst den Geist, der immer wei-
terdrehen will, zurückkommen 
lassen zur Bewegung», sagt Jon 
Reichenbach. So könne Qigong 
das Gedankenkreisen stoppen.

Und es bremst die Hektik aus. Die 
Bewegungen sind langsam und 
im Einklang mit bewusster At-
mung zu vollführen. Einmal lei-
tet Reichenbach dazu an, über 
die Haut einzuatmen und die 
Luft dann wieder «nach vorne, 
hinten und rings herum» auszu-
atmen. 

«Man könnte Qigong noch auf 
die spirituelle Seite hin erwei-
tern», erklärt der Leiter am 
Schluss. Aber die Übungen auf 
der Burgdorfer Schützenmatte 
dienten lediglich der Gesund-
heitsförderung. «Es geht darum, 
den Körper zu öffnen und mehr 
Bewegung in den Alltag zu brin-
gen.» Auf Qigong reagiere jeder 
anders, aber jede habe sofort eine 
Wirkung, sagt Jos Reichenbach.

Möglicherweise hat er recht. 
Der Kopf ist jedenfalls wieder 
frei. Vielleicht auch bloss dank 
der frischen Luft. Der obere Rü-
cken aber fühlt sich auch am Tag 
danach noch irgendwie leichter 
an als auch schon. «Regelmässi-
ges Üben verstärkt die Wirkung», 
hatte Reichenbach noch gesagt. 

Aber wer hat schon Zeit, eine 
Stunde lang an Ort und Stelle 
langsame, gleichförmige Bewe-
gungen auszuführen. Dem 
Fleisch wäre das wohl recht. Aber 
der Geist hetzt schon wieder.

Susanne Graf

Sie turnen gegen die Hektik an
Chinesische Bewegungsform in Burgdorf Eine wachsende Gruppe Gesundheitsbewusster übt sich auf der Schützenmatte im Qigong.

Die Bewegungen sind einfach, der Kopf hat dadurch für einmal 
Pause. Fotos: Adrian Moser

Die langsamen Bewegungen sollen Blockaden wegschmelzen 
lassen.

Der Anwalt wollte 
die Akten einsehen. 
Das Problem: Die 
saloppe Haftnotiz 
wurde mitkopiert.

«Es geht darum, 
den Körper zu 
öffnen und  
mehr Bewegung  
in den Alltag  
zu bringen.»

Jos Reichenbach  
Leiter der Stunde  
«Qigong im Park».


