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«Die Wiedergeburt des Circus Knie ist in Bern»
Fredy Knie jun. zum Tourneestart Fredy Knie jun. ist beim National-Circus verantwortlich für das Zirkusgeschäft.

Der 73-Jährige spricht über die Maskenpflicht im Zirkus und seine Jugend in Bern.
Stefan Schnyder

«Das Zelt war noch nie
so lange eingelagert»

Der Circus Knie kann am
4. September eine verkürzte
Tournee starten. Was bedeutet
das für Sie?
Die Corona-Krise ist für die ganze Welt schlimm. Speziell auch
für die Unterhaltungsbranche,
weil sie erst relativ spät von Lockerungsmassnahmen profitieren konnte. Ich bin natürlich sehr
froh, dass wir am 4. September
mit unserer Tournee starten können. Ich hoffe jetzt, dass diese
vier Monate uns ein bisschen helfen werden, über die Runden zu
kommen. Mit dem Tourneestart
wollen wir auch ein Zeichen setzen, dass das Leben weitergeht.

Für Géraldine Knie war es ein
emotionaler Moment: «Ich war
aufgeregt wie ein kleines Kind,
als wir mit dem Aufbau begonnen haben», sagt die Zirkus
direktorin.
Wegen des Lockdown und der
Einschränkungen für Grossanlässe hatte der Nationalzirkus die
Premiere des diesjährigen Programms um fast ein halbes Jahr
verschieben müssen. Nun steht
sie doch noch bevor: Am 4. September geht es los, für einmal
nicht in Rapperswil, sondern in
Bern. Am Montag wurde das Zelt
auf der Allmend aufgestellt.
Mit einem Campingzelt hat
das Zirkuszelt mit seinen 45 Metern Durchmesser ausser dem
Namen aber wenig gemein: So
dauert der Aufbau einen ganzen
Arbeitstag. Über hundert Personen stehen beim Knie allein dafür im Einsatz. Das Gewusel auf
der Allmend gleicht am Montag
denn auch einer Grossbaustelle,
wobei alle genau zu wissen
scheinen, was sie tun. Das ist
wichtig, denn besonders beim
Hochziehen der Kuppel ist Teamarbeit gefragt: Gehts beim einen
Mast zu schnell, droht die Blache
zu reissen.

Was hat dieser Stillstand mit
Ihnen gemacht?
Zuerst wollte ich die ganze Sache nicht wahrhaben. Dann folgte ein langes Warten. Ich versuchte, positiv zu denken und
den Kopf nicht hängen zu lassen.
Das ist einfach gesagt, aber man
muss dies dann auch noch umsetzen.
Mussten Sie die Zirkuscrew
immer wieder aufmuntern?
Die Stimmung unter unseren Angestellten war eigentlich relativ
gut. Unter unseren Artisten hat
es viele Südamerikaner, Ukrainer und Russen. Die Angestellten aus diesen Ländern waren
froh, dass sie bei uns sein konnten und ihren Lohn weiterhin erhalten haben. Denn sie haben gesehen, dass ihre Familien zu
Hause teilweise am Verhungern
waren.
Musste der Circus Knie schon
einmal in seiner Geschichte
eine Tournee absagen?
Nein, das ist noch nie vorgekommen. Nicht einmal während der
beiden Weltkriege.
Welche wirtschaftlichen
Folgen hat der Stillstand für
den Zirkus?
Wir haben Verträge mit rund 200
Angestellten, denen nichts anderes übrig blieb, als in unserem
Winterlager in Rapperswil zu
warten. Diese mussten wir weiter bezahlen, doch seit November floss kein Geld mehr in unsere Kasse. Diese verkürzte Tournee kann helfen, das finanzielle
Loch zu verkleinern, aber es wird
niemals möglich sein, es ganz zu
stopfen.
Haben Sie für die Mitarbeiter
Kurzarbeit beantragt?
Ja, wir haben Kurzarbeit beantragt. Das hilft. Aber die Kurzarbeitsentschädigung deckt bei
weitem nicht alle Kosten. Und es
gab Angestellte, wie beispielsweise die Tierpfleger, die trotz
des Ausfalls der Aufführungen
arbeiten mussten.

Feuerprobe als Direktorin

Seit Montag steht das Zelt des Circus Knie auf der Allmend in Bern. Gespielt wird aber erst ab 4. September.

«Nach neun
Jahren Schulzeit
in Belp war
Berndeutsch
unsere
Muttersprache.»
Fredy Knie jun.

Kredit haben wir keinen aufgenommen, aber wir sind für jede
Unterstützung dankbar. Der
Circus Knie ist ein gesundes
Unternehmen. Wir verfügen über
gewisse Reserven. Doch diese
sind irgendwann aufgebraucht.
Das ist, wie wenn Sie Butter an
die Sonne legen.
Ihr Schutzkonzept sieht
eine Maskenpflicht auf dem
ganzen Areal des Zirkus vor.
Befürchten Sie nicht, dass
viele Leute deshalb auf einen
Zirkusbesuch verzichten
werden?
Es gibt sicher Leute, wegen der
Maskenpflicht nicht kommen

werden. Aber es gibt auf der
anderen Seite auch Leute, die
kommen, wenn eine Maskenpflicht gilt.
Welche weiteren Massnahmen
sieht das Schutzkonzept vor?
Wir haben neu acht Ausgänge.
Bei jedem Ausgang hat es separate Toiletten. Wir haben von allen Besucherinnen und Besuchern die Kontaktangaben. Und
die Verpflegungsstände haben
wir so aufgebaut, dass es nicht
zu Menschenansammlungen
kommt. Zudem haben wir oben
im Zelt drei Lüftungsventilatoren eingebaut. Wir haben also
einiges investiert.

Sie haben entschieden, dass
Sie während der verkürzten
Tournee die Westschweiz und
das Tessin nicht besuchen
werden. Wieso?
Es ist gar nicht möglich, in dieser verkürzten Zeit in der ganzen
Schweiz zu spielen. Wir haben
bei der Planung der Tournee darauf geschaut, dass die Wege
kurz bleiben. Sonst sind die Kosten zu hoch. Unsere Kontaktpersonen in der Westschweiz waren
auch traurig darüber, dass wir in
diesem Jahr nicht kommen werden. Aber sie haben unseren Entscheid verstanden.
Sie spielen in diesem Jahr auch

Fredy Knie jun. – der Zirkusdirektor

Wie wirkt sich das auf Ihren
Umsatz aus?
Wir sprechen in der Öffentlichkeit nie über Zahlen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir im vergangenen Jubiläumsjahr unsere
beste Saison hatten. Und die
diesjährige ist die schlechteste.
Haben Sie beim Bund
einen Überbrückungskredit
beantragt?
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Masken als neue Normalität: Fredy Knie jun. bei den Pferden
im Winterlager des Zirkus in Rapperswil SG. Foto: Andrea Zahler

Am Montag weilte Fredy Knie jun.
noch in Rapperswil, wo sich das
Winterlager des Zirkus befindet.
Dort stand er per Telefon Red und
Antwort. Der Aufbau des Zirkuszelts in Bern besorgt jetzt die
jüngere Generation. Doch nach
wie vor hat er im Familienunternehmen das Sagen. Er ist Präsident des Verwaltungsrats und operativ verantwortlich für das Zirkusgeschäft. Für die Zusammenstellung des Programms ist
jedoch mittlerweile seine Tochter
Géraldine zuständig. Sie ist die
künstlerische Direktorin des
Zirkus. Einen klaren Schnitt hat
Fredy Knie jun. in der Manege
gemacht. Im November des
vergangenen Jahres gab der
73-Jährige seine Abschiedsvorstellung als Pferdedompteur. (sny)

in Thun und Langenthal nicht.
Wieso?
In Thun hätten wir unser Zelt
nicht auf unserem gewohnten
Platz aufstellen können. Deshalb
haben wir uns schliesslich dagegen entschieden. Und in Langenthal gastieren wir jeweils nur
zwei Tage. Das hätte sich in diesem Jahr nicht gelohnt. Dies
auch, weil der Aufbau der coronakonformen Infrastruktur aufwendiger ist als früher. Ich denke jedoch, dass es von Thun und
Langenthal nach Bern keine
Weltreise ist.
Wie ist der Vorverkauf
gestartet?
Er ist sehr gut angelaufen. Vor allem wenn man bedenkt, dass wir
noch keine Plakate aufgehängt
haben. Ich denke, dass sich die
Leute auch in diesen Zeiten
unterhalten wollen. Ein Wermutstropfen ist, dass wir bis
Ende September nur 1000 Personen im Zelt haben dürfen, dies
bei einer Normalkapazität von
2000 Personen.
Ende des vergangenen
Jahres haben Sie sich
aus der Manege zurückgezogen. Was sind jetzt
Ihre Aufgaben?
Ich bin Verwaltungsratspräsident und in der Geschäftsleitung
verantwortlich für das Zirkus
geschäft. Zudem trainiere ich jeden Morgen mit der jungen Generation. Ich habe immer noch
genug zu tun. Die Manege vermisse ich nicht. Es erfüllt mich
mit Genugtuung, wenn ich sehe,

dass die Jungen mit Freude in der
Manege stehen.
Sie haben einen speziellen
Bezug zur Region Bern, denn
Sie haben hier Ihre Schulzeit
verbracht.
Ich bin neun Jahre in der Region
Bern zur Schule gegangen. Und
zwar ins damalige Internat Oberriet bei Belp. Zudem bin ich hier
geboren, und auch meine Mutter
war eine Bernerin. Ich bin deshalb ein halber Berner. Ich ging
oft in der ehemaligen Reitschule reiten. Und wenn ich in Bern
bin und Berndeutsch höre, dann
kommt bei mir ein Gefühl der Gemütlichkeit auf. Es scheint, dass
die Bernerinnen und Berner mit
der heutigen Hektik wunderbar
umgehen können.

In den letzten fünf Monaten lag
das imposante Chapiteau zusammengefaltet im Knie-Winterquartier in Rapperswil. «In der
Geschichte des Zirkus war das
Zelt noch nie so lange eingelagert», sagt Géraldine Knie. Daher
sei die Vorfreude auf den bevorstehenden Auftakt nun riesig,
auch wenn für die Vorführungen
nach wie vor strenge Auflagen
gelten und die Plätze im Zelt nur
zu gut einem Drittel besetzt wer-

den dürfen. Géraldine Knie hatte letztes Jahr, zum 100-jährigen
Bestehen des Zirkus, die artistische Leitung übernommen. «Wir
hatten ein Wahnsinnsjubiläumsjahr», sagt sie.
Umso grösser sei der Kontrast
zu heuer. Vor allem die Ungewissheit sei belastend gewesen,
die komplette Neuplanung der
gesamten Tournee ein Riesen
effort.
Jammern will Géraldine Knie
aber nicht: «Die Pandemie betrifft die ganze Welt, das können
wir nicht ändern.» Stattdessen
streicht sie das Positive hervor:
«Wir erfuhren von allen Seiten
grosse Unterstützung», hält sie
fest – auch von der Stadt Bern:
So sei es möglich, das Zelt mehr
als zwei Wochen vor der Premiere aufzustellen, um noch proben
zu können. Der Lockdown habe
nämlich die Schlussproben verhindert. Doch die Direktorin ist
überzeugt: «Bis in zwei Wochen
klappt alles!»
Nik Sarbach

Programm und Tickets
Das Gastspiel des Circus Knie in
Bern dauert bis zum 20. Septem
ber. Gespielt wird ab 4. September
mittwochs bis freitags um 19.30
sowie sonntags um 10.30 und
14.30 Uhr. Mittwochs und sams
tags finden um 15 Uhr zusätzlich
Nachmittagsvorstellungen statt.
Tickets sind an der Zirkuskasse
(Dienstag, 1., bis Donnerstag,
3. September, von 10 bis 18 Uhr,
danach mittwochs bis samstags
von 10 bis 20.30 Uhr sowie sonn
tags von 9.30 bis 16 Uhr) oder bei
Ticketcorner erhältlich. (nik)
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Rümligen bleibt von den Lottomillionen
unbeeindruckt und sagt Ja zur Fusion
Gemeinden Ab nächstem Jahr gehört Rümligen zu Riggisberg.

Ohne Lottogewinn wäre der Entscheid klarer ausgefallen.

Johannes Reichen

Das Corona-Virus verträgt sich
eher schlecht mit der Strahlkraft
von 9 Lottomillionen. Das halbe
Dorf sitzt am Montagabend in
der kühlen und windigen Scheune beim Schloss Rümligen. 186
Stimmberechtigte (53 Prozent)
wollen entscheiden, ob Rümligen mit der Nachbargemeinde
Riggisberg fusionieren soll – und
damit über die Frage, was mit
dem Geld geschieht, die ein
glücklicher Lottogewinner der
Gemeinde abliefern musste.
Masken liegen zwar bereit,
werden aber kaum benützt. Sicherheitsabstände können nicht
eingehalten werden. Und da keine Mikrofone bereit liegen, sind
engagierte Wortmeldungen nötig. Nur wenige Personen melden sich allerdings zu Wort. Nach
geheimer Abstimmung sagen die
Rümligerinnen und Rümliger
mit 99 zu 85 Stimmen Ja zur Fusion mit Riggisberg.

«Geld nicht entscheidend»
Eigentlich schien der Fall längst
klar. Im vergangenen Jahr sagten
sowohl Riggisberg wie auch
Rümligen deutlich Ja zu Fusionsabklärungen. Verträge und Reglemente wurden erarbeitet, die
Bevölkerung konnte noch mitwirken, tat es aber kaum. Erst
durch die Lottomillionen erhielt
die Fusionsfrage neue Brisanz.
90 Millionen gewann eine Person vor zwei Jahren in einer Lotterie, 10 Prozent musste sie der
Gemeinde abliefern. Mittlerweile ist sie weggezogen.

Und sprechen Sie noch
Berndeutsch?
Äua scho. Nach neun Jahren
Schulzeit in Belp war Berndeutsch meine Muttersprache.
Als ich dann jedoch in den Zirkus kam, wurde ich wegen meines Dialekts ausgelacht. Deshalb
habe ich mich immer angestrengt, den Zürcher Dialekt zu
sprechen. Doch heute spreche ich
eine Mischung, die man kaum
zuordnen kann. Wenn ich jeweils
14 Tage in Bern bin, falle ich wieder ins Berndeutsche zurück,
worauf ich auch stolz bin.
Dann muss es für Sie speziell
sein, dass es nun in Bern wieder
losgeht.
Die Wiedergeburt des Circus
Knie ist in Bern.

In der Schlossscheune wurde es eng.
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Der Gemeinderat merkte bald,
dass die Millionen die Fusion gefährden könnten. «Wir klärten
beim Kanton ab, ob es nicht Möglichkeiten gäbe, damit Rümligen
bei einer Fusion trotzdem vom
Geld profitiert», sagt Gemeinderat Urs Marti an der Versammlung. Ein tieferer Steuerfuss in
einem Ortsteil sei juristisch aber
nicht möglich. Auch ein eigener
Fonds ist keine Option.
Gemeindepräsident Martin
Studer (SP) wird deshalb nicht
müde zu betonen, was die Gründe für eine Fusion sind: Nicht das
Geld, sondern die Probleme beim
Besetzen von Ämtern und Verwaltungsstellen, auch der Erhalt
der Schule.
«Man könnte meinen, der Lottogewinn sei eine Strafe», entgegnet ein Mann, der einem

Gegenkomitee angehört. Dieses
argumentiert damit, dass Rümligen während Jahren mit einem
Steuerfuss von 1,2 Einheiten operieren könnte. Und es sorgt sich
um die Eigenständigkeit und
Identität.
«Mir graust der Gedanke, dass
ich schon in einer Stunde ein
Riggisberger sein soll», sagt ein
weiterer Angehöriger der Gruppe. «Dort werden wir gar nichts
zu sagen haben.» Er erinnerte an
frühere Fusionen im Kanton, bei
denen die Kleinen nun untendurch müssten. Es ist eine Aussage, die niemand im Raum
überprüfen kann.

«Beitrag für Lösungen»
Die Fusionsbefürworter aber haben letztlich mehr Argumente.
Nun stehe eine unterschriftsreife und vernünftige Lösung bevor,
sagt einer.«Die Gemeinde wird
gut funktionieren, ohne dass wir
dafür einen Finger rühren müssen.» Rümligen können von der
Infrastruktur und den Dienstleistungen aus Riggisberg profitieren. Bei einem Alleingang
müssten aber viele Dienstleistungen teuer ausgelagert werden. Die Gemeinde sei alleine
nicht mehr funktionsfähig. Und
bei einem Nein müsse die nächste Generation diesen Entscheid
ausbaden.
«Wir haben jetzt viel Geld»,
sagt er. Aber dazu habe niemand
etwas beigetragen – nur das
Glück eines früheren Einwohners. «Sehen wir es doch als Beitrag für nachhaltige Lösungen
unserer Probleme.»

Riggisberg quittiert das Ja aus Rümligen mit spontanem Applaus

Géraldine Knie, hier mit Söhnchen Maycolino, feut sich auf
den verspäteten Tourneeauftakt in Bern. Foto: Beat Mathys

Als Riggisbergs Gemeindepräsi
dent Michael Bürki (SVP) am
Montagabend kurz nach 22 Uhr
verkündete, dass Rümligen der
Fusion zugestimmt habe, applau
dierten die in der Turnhalle ver
sammelten Riggisbergerinnen und
Riggisberger spontan. Das Ja
freue ihn sehr, fuhr Bürki fort.
Zumal in Rümligen nach Bekannt
werden des ausserordentlichen, in
einem Lottogewinn begründeten
Steuereingangs sicher sehr
lebendig diskutiert worden sei.
Riggisberg dagegen hatte
zuvor nicht lange beraten. Schon
nach einer knappen halben Stunde

stand fest, dass die Gemeinde
gerne mit ihrer kleineren Nach
barin fusionieren würde. Zu den
2550 Riggisbergerinnen und
Riggisbergern, das erfuhren die
140 Anwesenden (7,2 Prozent der
Stimmberechtigten), gesellten sich
die 440 Rümligerinnen und Rümli
ger, in der neuen Gemeinde wären
dann rund 3000 Leute zu Hause.
Die Debatte erschöpfte sich in
einem einzigen Votum, und dabei
ging es um einen Nebenschau
platz: Die neue Gemeindeordnung
sieht nämlich vor, dass die Jahres
rechnung nicht mehr von der
Gemeindeversammlung, sondern

lediglich vom Gemeinderat bewil
ligt werden muss. Damit, so der
Votant, könne er sich schlicht nicht
anfreunden.
Entsprechend fiel der Abstim
mungsreigen aus. Der Fusionsver
trag wurde mit 130 Ja gegen 2 Nein
haushoch angenommen, mit
ähnlichen Stimmenverhältnissen
wurden diverse weitere Reglemen
te den neuen Gegebenheiten
angepasst.
Einzig bei der Gemeindeord
nung war die Akzeptanz mit nur
76 Ja gegen 50 Nein kleiner, was
zeigte, dass der Votant mit seiner
Kritik wohl nicht alleine war. (skk)

