Herr Präsident, lieber Giorgio
Werte Mitglieder der Waisenkommission
Lieber Burgerinnen und Burger
Geschätzte Gäste
Es ist uns eine grosse Ehre und Freude, zur diesjährigen Kleinen
Mahlzeit Ihrer Gesellschaft zu Pfistern eingeladen zu werden.
Der Herr Stubenschreiber hat mir zugetragen, dass ein
Grusswort, das „durchaus nicht zu ernst sein darf“, erbeten ist.
Dessen will ich mich gerne befleissigen. Ich bringe zwei humorige
und eine etwas ernstere Anekdote mit.

1.

Die Freuden und Leiden eines Präsidialjahres

Ich darf heute Abend unter Ihnen weilen in meiner Funktion als
Stadtratspräsident von Bern. Das ist eine honorige Funktion, die
allerdings ein gerüttelt Mass als Humor, aber noch mehr
Durchhaltewillen braucht, wenn sie an die Zusammensetzung
des Stadtrates denken. Ich werde immer wieder von Bekannten
gefragt: wieso tust Du dir das eigentlich an? Mit der
Zusammensetzung
meine
ich
weniger
die
politische
Zusammensetzung. Diese ist zwar durchaus bemerkenswert, um
nicht zu sagen in der Deutschschweiz einmalig. Nein, ich spreche
einzelne Exponenten an, von denen Sie unablässig in den
Zeitungen und auf Social Media lesen können. Ich überlasse es
gerne Ihnen zu erraten, wen ich damit meine. Interessant ist
dabei, dass diejenigen, die sich nicht an Regeln halten wollen und
kein Comment haben, auffallend häufig dieselben sind, die auf
nationaler Ebene Funktionen innehaben. Ob dieses Verhalten auf
das Stadtratsamt oder auf die Funktion auf nationaler Ebene oder
auf Drittfaktoren zurückzuführen ist, darf spekuliert werden. Ein
weites Feld … .

2.

Von Burgern und EinwoherInnen

Ich darf in diesem Jahr an zahlreichen Anlässen teilnehmen. So
quasi als Kompensation für Aufwand und gelegentlichen Ärger
wird dem Stadtratspräsidenten – insbesondere kulinarisch – gut
geschaut in dieser Stadt. Ich kann Ihnen versichern, dass ich in
diesem Jahr am liebsten mit den Burgern zusammengekommen
bin, sei es am Osterbott, bei meiner Einladung der
Burgergemeinde
im
Erlacherhof
oder
an
einem
Gesellschaftsanlass. Wieso gefällt es mir bei Ihnen? Der Grund
liegt auf der Hand: In Ihren Reihen werden Werte gelebt. Sie
verbinden Tradition mit Offenheit und Modernität, und was mir
besonders auffällt, sie strahlen eine Gelassenheit aus, die ich
sonst nicht wahrnehme. Es fällt mir aber auch auf, dass Sie ganz
gerne unter sich sind. Dafür habe ich alles Verständnis. Ich
möchte Sie aber ermuntern sich zu überlegen, ob Sie vielleicht
in Zukunft sich nicht vermehrt in städtischen Gremien einbringen
könnten. Etwas mehr burgerliche Werte würden dieser Stadt und
ihren Gremien, insbesondere dem Stadtrat gut tun. Hätten wir
mehr Burgerinnen und Burger in den Reihen des Stadtrates, so
würde ich auf dem Stadtratsausflug nach Zürich – wie diesen
Sommer geschehen - von Zürcher Exponenten nicht mehr
fragend bis ungläubig, aber vorsichtig höflich gefragt, ob vor
ihnen der Berner Stadtrat stehe. Die Frage provozierte die
Gruppe überwiegend junger, eher leger und nicht Zurich-like
gekleideter Leute, die weniger wie Parlamentarier sondern mehr
wie AJP-Groupies ausschauend zum Zürcher Stadthaus
schlenderten, wo sie eine piekfein gekleidete, kompetente und
belesene Zürcher SP-Stadtpräsidentin empfing. Getoppt wurde
dieser Auftritt nur noch von unserem Lokalsender: Dieser
meldete sich für den Stadtratsausflug nach Zürich an und wollte
allen Ernstes einen Beitrag mit dem Titel „Der Berner Stadtrat im
Zürcher Feindesland“ ausstrahlen, und dazu war ein Interview
mit der Zürcher Stadtpräsidentin angedacht. Es kamen mir
unweigerlich die Leute von Seldwyla in den Sinn.

3.

Berührungspunkte in einer langen Geschichte

Als historisch interessierter Zeitgenosse habe ich – wie ich das
gerne mache – nach Berührungspunkten meiner Familie mit ihrer
Gesellschaft bzw. ihren Gesellschaftsangehörigen gesucht, und
ich meine auch einen gefunden zu haben. Ein Vorfahre von mir,
vor 7 Generationen, war Leutnant im 3. Napoleonischen
Schweizer Regiment im Russlandfeldzug 1812. Oberstleutnant
Jonathan von Graffenried, ein Angehöriger Ihrer Gesellschaft,
war Bataillonskommandant im gleichen Regiment. Nachdem die
Schweizer Ende November die Brücke an der Beresina gehalten
hatten, um dem Kaiser den Rückzug zu ermöglichen, zogen sich
die verbliebenen Truppen vor Wilna zurück, wo auch
Oberstleutnant von Graffenried wohl am 10. Dezember 1812
durch Kosaken den Tod fand. Von 4‘000 überlebten nur 87 Mann.
Lt David Zimmerli fand bis im Frühjahr 1813 den Weg zurück
nach Aarau und brachte mit Oblt Legler das berühmte BeresinaLied mit nach Hause, das noch heute u.a. im Aargau beim
Offiziersempfang der Regierung gesungen wird. Später wurde er
zum ersten Eidg. Artillerieoberst in Thun, 1856 beim
Neuenburgerhandel Generaladjutant unter General Herzog und
später Stadtamman in Aarau. Bekannt ist mir diese Geschichte,
weil er seine Erinnerungen niedergeschrieben hatte. Sie
bestehen heute noch in Form eines kleinen Buches. So finden
sich also historische Berührungspunkte eines ehemals aus dem
Bernischen
Untertanengebiet,
dem
westlichen
Aargau,
stammenden Stadtratspräsidenten zu Ihrer Gesellschaft.

Es bleibt mir Ihnen herzlich zu danken für die wichtigen
gesellschaftlichen und sozialen Aufgaben, die Ihre Gesellschaft
erfüllt, und ich wünsche Ihrer Gesellschaft und Ihnen persönlich
für die Zukunft nur das Beste.

Bern, 21. Oktober 2017
Dr. Christoph Zimmerli
Stadtratspräsident

