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Point de Presse zum Ende Sanierung Zytglogge vom Donnerstag, 24. Mai 2018

REFERAT VON ALEC VON GRAFFENRIED, STADTPRÄSIDENT
Es gilt das gesprochene Wort

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Zytglogge ist schon seit seiner Errichtung 1218 eines der wichtigsten Monumente
in der Stadt Bern. Ursprünglich war er als massiver Wehrturm konzipiert und so das
Tor zur Stadt Bern und umgekehrt natürlich auch das Tor zur Aussenwelt. Als die Stadt
dann einige hundert Jahre später erweitert wurde und eine neue Stadtmauer mit Wehrturm errichtet werden musste, wurde der Zytglogge zunächst zu einem Gefängnis umfunktioniert. Fortan wurde also nicht mehr vom Turm aus überwacht, dass niemand unberechtigterweise in die Stadt gelangen konnte, sondern, dass niemand aus dem Turm
ausbrechen konnte. In beiden Funktionen war der Zytglogge der Wächter über die
Stadt Bern und schützte die Bewohnerinnen und Bewohner vor Gefahren.

Dies änderte sich mit dem grossen Stadtbrand im Jahre 1405, bei dem fast die ganze
damalige Stadt Bern zerstört wurde. Der Zytgloggeturm war eines der ersten Gebäude,
das nach der Katastrophe wiederaufgerichtet wurde. Damals kam er zu seiner heutigen
Funktion: Er war zu einem Uhrturm geworden. In einer Zeit, als noch niemand oder fast
niemand eine eigene Uhr besass, war der Zytglogge mit seinem mechanischen Uhrwerk nun ein verbindlicher Zeitanzeiger und damit ein Symbol für Genauigkeit und Verlässlichkeit. Seine Turmuhr mit Schlagwerk gab die für die ganze Stadt gültige Zeit an.

Heutzutage reisen Menschen von überall in der Welt an, um dem stündlichen Schauspiel beizuwohnen. Ich kann mich nicht erinnern, je einmal am Zytgloggeturm vorbeigekommen zu sein, ohne einer gespannt wartenden Menschentraube zu begegnen. Der
Zytglogge mit seinem Astrolabium und dem Figurenspiel fasziniert Menschen seit je
her und zieht sie in seinen Bann. Darum freue ich mich sehr, dass der Zytglogge nun
wieder in neuem Glanz erstrahlt, der Hahn kräht und die Bären ihren Reigen tanzen.

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

