I N S P I R AT I O N « A L L »

Das Universum,
ein Uhrwerk
Text —Patric Marino / Bild — André Raul Surace

Wer in Bern auf den Zug eilt, richtet sich besser nicht nach dem Astrolabium am Zytglogge. Wer aber das Weltbild des Mittelalters verstehen
will, erhält vom Wunderuhrwerk und dem Zytgloggerichter Markus Marti
faszinierende Antworten.
Weltbild an der Wand:
Das Astrolabium am Zytglogge in Bern bildet das ptolemäische Weltbild ab.
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Bern — Der Hahn kräht, die chinesischen
Touristen stupsen sich an, der Narr schlägt
verfrüht die Stunde, die Bären drehen ihre
Runden, Handys und Kameras werden gezückt, der
Hahn kräht ein zweites Mal, Chronos dreht die Stundenuhr, hebt und senkt sein Zepter, eins, zwei, dreihundert Handys schwenken zum Uhrturm hoch, vier,
fünf, sechs, wo der goldene Hans von Thann im Takt des
Zepters die grosse Glocke schlägt, sieben, acht, beim
neunten Schlag öffnet das Marronihäuschen vor dem
Zytglogge seine Luke, zehn, elf, zwölf, der Hahn kräht
ein drittes Mal zur Mittagsstunde, die Touristen beenden ihre Videoaufnahme, posten oder verschicken sie
rasch, einige von ihnen kaufen Marroni, bevor sie weitergehen, zum Bärengraben runter, zum Bundeshaus
hoch, dann ist der Spuk vorbei.
«Was wäre, wenn der Zytglogge um zwölf nicht schlagen und das Figurenspiel nicht laufen würde?», fragt
Markus Marti und lächelt stolz. Es ist seine Aufgabe
als Zytgloggerichter, dafür zu sorgen, dass dies nicht
geschieht, seit mehr als vierzig Jahren hat er sein Amt
inne. Wenn er erzählt, wie der Bär, der sich im frisch
restaurierten Figurenspiel en miniature dreht, 1513 dem
französischen König bei Novara abgeluchst und später
im Bärengraben zur Schau gestellt wurde, versprüht er
kindliche Begeisterung. Er nennt Jahrzahlen mit der
Genauigkeit eines Uhrwerks, nur wenn er auf das Astrolabium zu sprechen kommt, schlägt sein Herz schneller. «Die Touristen können damit wenig anfangen, vielleicht weil sich die Zeiger scheinbar nicht bewegen»,
sagt Markus Marti und deutet auf das astronomische
Zifferblatt über dem Tordurchgang, «doch für mich ist
das Astrolabium das Herzstück des Zytglogge.»
Er schliesst die kleine Tür zum Uhrturm auf und
führt uns über eine Wendeltreppe ins Reich des Zyt
gloggerichters. Ein schmiedeeisernes Uhrwerk füllt
den Raum aus, Zahnräder drehen, Wellen und Hebel bewegen, Seile spannen sich, ein riesiges Pendel schwingt
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Zyt: Ortszeit, Sonnenstand, Sternzeichen und Mondphase.

und tickt so laut, dass meine Gesprächsaufzeichnung
später kaum zu verstehen sein wird. Das Uhrwerk erinnert an eine Tinguely-Maschine, die aber fünfhundert
Jahre alt ist.
Zu Beginn des 15. Jahrhunderts waren astronomische
Monumentaluhren in Deutschland und Frankreich en
vogue, erzählt Marti. Nach dem grossen Stadtbrand
in Bern von 1405 wurde ein ehemaliger Wehrturm als
zentraler Uhrturm wiederaufgebaut, mit einer grossen
Glocke, der Zytglogge, und dem Astrolabium, welches
heute als eines der einzigen seiner Art noch zu bestaunen ist. Das ursprüngliche Uhrwerk lief jedoch unzuverlässig und wurde im Jahr 1530 durch eine Neukonstruktion von Kaspar Brunner ersetzt, vor der wir jetzt stehen.
Vom riesigen Uhrwerk führt ein einziger Antrieb zum
Astrolabium, welches die Umlaufdauer der verschiedenen Zeiger mithilfe kleiner Gewichte selbst übersetzt.
Ein technisches Wunderwerk für die damalige Zeit.
Der Zytgloggerichter erklärt uns die Funktionsweise anhand eines kleinen Modells an der Wand, dessen
Zeiger er von Hand bewegt. Das Astrolabium zeigt nicht
nur die Zeit an, sondern auch die Himmelskörper, wie
wir sie von der Erde aus sehen. Dabei beruht das Modell auf dem ptolemäischen Weltbild: Die grosse unbewegliche Platte mit den Linien stellt die Erde dar, die im
Zentrum des Universums steht und um die scheinbar
Sonne, Mond und Sterne kreisen, die hier mit den Tierkreiszeichen symbolisiert sind.
Der Stundenzeiger benötigt genau 24 Stunden für
eine Umdrehung, die goldene Hand 1 an seinem Ende
zeigt die Uhrzeit an. Wer am Astrolabium die Zeit abliest, wird seinen Zug aber verpassen, denn die Uhr
richtet sich, anders als der Fahrplan oder das Glockenund Figurenspiel, nicht nach der mitteleuropäischen
Zeitzone, sondern nach der Ortszeit. Wenn die Sonne
über Bern den höchsten Stand erreicht, steht der Zeiger
auf Punkt zwölf. Die Sonne 2 dreht sich mit und wandert am Stundenzeiger auf und ab, im Winter beschreibt
sie einen kleinen Bogen, im Sommer einen grösseren.
So zeigt sie den Sonnenstand an und durchläuft im
Laufe des Jahres alle zwölf Zeichen des Tierkreises 3 ,
der sich einige Minuten schneller als der Stundenzeiger
dreht. Der Mond 4 hingegen dreht sich einige Minuten langsamer, und wenn er die Sonne kreuzt, ist Neumond und er kehrt dem Betrachter seine schwarze Seite
zu. Je weiter sie sich voneinander entfernen, umso mehr
zeigt der Mond von seiner goldenen Seite, bis er nach einem halben Monat gegenüber der Sonne steht und den
Vollmond erreicht.
«Wann haben Sie Geburtstag?», fragt Marti den Fotografen. «Am 16. Februar.» – «Damals hiess der Februar
Hornung», sagt Marti und dreht an der Scheibe mit dem
Tierkreis, «das ist hier. Die Sonne ist im Wassermann,
Ihrem Sternzeichen. Sie sehen, die Sonne steht tief, sie
geht etwa um sieben Uhr Ortszeit auf und um fünf bereits unter.» – «Ja, das stimmt leider», sagt André Raul
Surace und lacht. «Wahnsinn!»

Zytgloggerichter seit über vierzig Jahren:
Markus Marti sorgt dafür, dass das fast 500-jährige Uhrwerk richtig läuft. →
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Die Zeit vergessen in Bern ...
dem Richten und Aufziehen gehört dazu auch die Wartung des Uhrwerks. Für die Nachfolge ist ebenfalls gesorgt, sein Sohn half ihm bereits als Junge, die Gewichte aufzuziehen und die Uhr zu warten, und übernimmt
diese Aufgabe auch heute regelmässig.
Als wir in den Glockenturm hochsteigen, kriegt Marti einen Anruf einer Zeitung, da die Zeiger der Zytglogge während der geplanten Wartung des Uhrwerks einen
Tag lang stillstehen werden. «Wenn die Uhr plötzlich
einfach stillsteht, hätte ich sogleich x Anrufe», erklärt
uns Marti, «auch wenn heute niemand mehr die Zeit
abliest, ist der Zytglogge den Bernerinnen und Bernern
sehr wichtig.»
Im Dachstock angelangt blicken wir über die Altstadt, die sich mit ihren schuppigen Dächern wie eine
Eidechse im Herbstlicht sonnt. Vor fünfhundert Jahren
trugen Postkutschen die Zeit der Zyt
glogge mit ihren Kutschenuhren zu den
anderen Uhrtürmen im Staate Bern, damit diese danach gerichtet werden konnten. Heute schicken Touristen die Fotos
des Astrolabiums und die Videos vom
Figurenspiel in die ganze Welt. Weit unten, vor dem Turm, versammeln sie sich
bereits wieder und warten darauf, dass
der Hahn kräht und der Narr verfrüht
die Glocke schlägt. «Wenn ich zur vollen
Stunde all die Menschen vor dem Zyt
glogge sehe, dann denke ich, das ist doch
Wahnsinn!», sagt Marti und lächelt wieder ein stolzes Lächeln.

... wir schauen
diesmal von
innen zu,
wie ein
mechanischer
Blasebalg
den Hahn
krähen lässt
und die
Bären des
Figurenspiels
ihre Runden
drehen.
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Patric Marino erkundet die Berner Beizen und Schweizer
Literaturbühnen vorzugsweise im Astronautenanzug und mit
elektrosphärischer Poesie (S. 68). dieastronauten.ch
André Raul Surace schiesst die schönsten Bildgeschichten
von Astronauten, Aborigines und Hochseefischern, weil er dabei selbst einer von ihnen wird. surace.ch
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Nicht nur Raul und ich, auch die Berner Bevölkerung im 15. Jahrhundert konnte sehen, wie die Sonne
im Frühling am Himmel und ebenso auf dem astronomischen Zifferblatt an Höhe gewinnt. Die Menschen
konnten die Uhrzeit zwar nicht lesen – diese spielte
damals auch keine Rolle –, aber sie verstanden die Tiersymbole und den Sonnenstand und wussten dadurch,
wann sie säen und mähen mussten, Haare schneiden
und Zähne ziehen. Heute blicken wir in unsere Handys
und Agenden, damals richtete man sich nach der Position der Gestirne. «So lange, wie es die Menschheit gibt»,
erläutert Marti, «orientierte sie sich an den Sternen, und
das Astrolabium half den Menschen dabei und präzisierte ihre Beobachtungen.»
Markus Marti hat die Funktionsweise des Astrolabiums über Jahre hinweg eigenständig studiert. Als er
sein Amt als Zytgloggerichter übernahm,
wusste man wenig darüber, die Zeiger
drehten sich zwar, stimmten aber nie
wirklich. Dank eines alten Bauernkalenders stellte er fest, dass der Tierkreis bei
einer früheren Restauration falsch übermalt worden war, und sorgte dafür, dass
das astronomische Modell wieder in den
ursprünglichen Zustand gesetzt wurde.
Das Uhrwerk rattert los und unterbricht Martis Erläuterungen, eine Stunde ist um, und wir schauen diesmal von
innen zu, wie ein mechanischer Blasebalg
den Hahn krähen lässt und die Bären des
Figurenspiels ihre Runden drehen.
Beim ersten Glockenschlag blickt
Markus Marti auf sein Handy. Als Zyt
gloggerichter ist er dafür verantwortlich, die Uhr zu richten, der erste Stundenschlag ist massgebend. Er habe sich
eine Toleranz von einer halben Minute
gesetzt, mehr sollte die Uhr des Zytglogge nicht von der Normalzeit abweichen,
erklärt er. Jetzt geht sie einige Sekunden
vor. Marti stellt sich vor das grosse Pendel, hält es einen Moment lang fest und stösst es wieder
an. Wenn die Uhr nachgeht, lässt er das Spindelrad, das
sich im Takt des Pendels dreht, schneller durch seine behandschuhten Hände gleiten.
Jeden Abend zieht Marti mit einer Kurbel die Gewichte der fünf Uhrwerke auf, drei Minuten braucht er
für jedes Gewicht. Als Raul ihn fragt, ob er sich für ein
Bild unter den Seilschacht mit den Gewichten stellt, zögert er einen Moment, über seinem Kopf hängen vierhundert Kilogramm Stein. Wenn alle Werke aufgezogen
sind, beträgt die Gangdauer 29 Stunden, so lange bleibt
ihm oder einem seiner beiden Stellvertreter Zeit, die
Uhr wieder aufziehen, bevor sie stillsteht. Marti schätzt,
dass er sein Amt in der 50. oder 60. Generation ausübe.
Die Aufgaben des Zytgloggerichters haben sich in den
letzten sechshundert Jahren kaum verändert, neben

  Innenansicht

Mitten in der Altstadt Bern
thront er: der Zytgloggeturm.
Zu jeder vollen Stunde versammeln sich Touristenscharen
am Fusse des mittelalterlichen
Denkmals, um dem einzigartigen Schauspiel beizuwohnen.
Mit dem Kopf im Nacken
schauen sie hoch zum Figurenspiel mit Chronos, dem Gott
der Zeit, und seinem goldenen
Stundenschläger und warten
gebannt auf den berühmten
dritten Hahnenschrei. Doch
das wahre Spektakel findet
hinter den Turmmauern statt.
Öffentliche Führungen ermöglichen einen faszinierenden
Einblick in das gewaltige Uhrwerk aus dem Jahr 1530, dessen
kleine und grosse Zahnräder
sich drehen und rattern und
sowohl das Figurenspiel wie
auch die Gestirne der astronomischen Kalenderuhr bewegen.
Zytgloggeturm in Bern, Führungen: zeitglockenturm.ch
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  Zyt zum Lesen

Seit über 40 Jahren kümmert
sich Markus Marti als Zyt
gloggerichter mit viel Herzblut
um den Zytgloggeturm in Bern.
Sein reiches Wissen über das
aussergewöhnliche Kulturgut

hat er in zwei Bücher verpackt:
«Das Astrolabium am Zeitglockenturm in Bern» und «Zytglogge Chronik». Für alle, die
sich auf eine Berner Zeitreise
einlassen wollen.
staempfliverlag.com
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  Einsteins Spuren

Anfang des 20. Jahrhunderts
zog der junge Albert Einstein
ins Herz der Schweiz nach
Bern. Mit viel Grips und
Ideenreichtum veränderte er
unseren Blick aufs Universum
grundlegend. Doch auch er
flanierte des nächtens Hand in
Hand mit seiner Frau Mileva
auf den Berner Trottoires oder
las morgens am Küchentisch
die Zeitung. Auf dem geführten
Stadtrundgang «Albert Einstein
– sein Leben in Bern» können
die liebsten Plätze des Physikers erkundet werden. Dazu
gehört auch seine Wohnung im
zweiten Stock an der Kramgasse 49. Im selben Gebäude
befindet sich das «Einstein
Kaffee», wo man gemütlich bei
Kaffee und Kuchen den weiteren Tagesverlauf planen oder
brillanten Ideen nachhängen
kann. Um dem kurrligen Genie
auf eigene Faust nachzuspüren,
empfiehlt sich ein Besuch im

«Einstein Museum», welches
seine Biografie aufzeigt und
die Geschichte seiner Zeit
illustriert.

Stadtführung, Café und Museum
zu Einstein in Bern. bern.com,
bhm.ch, einstein-cafe.ch
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  Unfassbar

Was Nachtschwärmer, Astronomen und Polarforscher immer
wieder nachdenklich stimmt,
ist die Unvorstellbarkeit der
Unendlichkeit. Dieser ewig
grosse Raum, der uns umgibt,
den wir aber nicht fassen können. Tobias Nussbaumer wagt
mit seiner Kunstausstellung
«Die Ordnung des verlorenen
Raumes» im Museum Franz
Gertsch den Versuch, dieses
Unfassbare in 2- und 3-D
darzustellen. Grossformatige
Zeichnungen mit Tusche und
Farbstift auf Papier, Bilder, die
sich ins Unendliche spiegeln,
oder imaginäre und digitale
Räume mit skulpturaler Wirkung lassen das Unvorstellbare
etwas klarer erscheinen.
Museum Franz Gertsch in Burgdorf. museum-franzgertsch.ch
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  Dezembersterne

Wer sich an einem Dezember
abend die Kappe in die Stirn
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zieht, den Kragen bis ans Kinn
hochkrempelt und den Fuss vor
die Tür setzt, wird am neuen
Berner Sternenmarkt mit
Delikatessen, Glühwein und
Designstücken belohnt.
Sternenmarkt in Bern.
bernersternenmarkt.ch
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  Sterne in Stein

Der Blick in die Sterne ist ein
Blick in die Vergangenheit, da
das Licht Jahre, Jahrhunderte
und gar Jahrmillionen braucht,
bis es bei uns anlangt. Auch im
Naturhistorischen Museum
Bern schauen Besucher der
Ausstellung «5 Sterne» in die
Vergangenheit. Allerdings
blicken sie dafür nicht himmelwärts, sondern auf eine Gesteinsplatte, auf der Seeigel,
Seesterne, Schlangensterne,
Seelilien und Seegurken seit
170 Millionen Jahren unter der
Erde auf ihre Entdeckung gewartet haben. Diesem einzigartigen fossilen Neufund aus dem
Schweizer Jura wird eine ganze
Sonderausstellung gewidmet.
Übrigens, auch den Mond
findet man im Museum: zur
Sammlung gehören nämlich
rare Mond-Meteoriten.
Naturhistorisches Museum Bern.
nmbe.ch
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