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Zürcher Premiere Zirkus Knie 2019 (100-Jahr-Jubiläum) 
Sonntag, 5. Mai 2019 
Sechseläutenplatz, Zürich 
 
 
Begrüssungsansprache von Stadtpräsidentin Corine Mauch 
 
 

Sehr verehrtes Publikum 

 

Gewisse Bräuche und Sachen, gewisse Firmen und bestimmte Landschaften gehören 
einfach zur DNA der Schweiz. Das berühmte Offiziersmesser oder die Toblerone, 
mechanische Uhren der das Trio Eiger, Mönch und Jungfrau sind die Stichworte. Beim 
Thema Zirkus ist aber jeder und jedem sofort klar: Knie!  

 

In der langen und erfolgreichen Knie-Geschichte gab es aber auch immer wieder schwierige 
Zeiten. Ein Föhnsturm hat 1932 das grosse Chapiteau zerstört. Im zweiten Weltkrieg sind 
die Pferde eingezogen worden und selbst die Zirkuselefanten sind vorgespannt worden, weil 
Benzin und Diesel knapp gewesen ist. 1938 stand das Unternehmen kurz vor der Pleite. In 
den letzten Jahren dann die schwierige Frage, wie tiergerecht die Haltung von Wildtieren in 
einem Zirkus möglich ist. Oder denken sie an den Umbau des Sechseläutenplatzes vor ein 
paar Jahren! Dieser hat den Zirkus ins Exil auf die «Landiwiese» geschickt. All diese 
Herausforderungen meistert die Familie Knie und ihre Mitarbeitenden souverän. Immer hoch 
professionell, immer an der Spitze des Zirkus-Handwerks, immer populär und immer der 
Massstab, an dem sich jeder andere Zirkus messen lassen muss – nicht nur in der Schweiz. 
Darum trägt der Zirkus Knie nicht zu Unrecht den Zunamen Nationalcircus – mit C 
selbstverständlich. 

 

Woher kommt unsere Faszination für den Zirkus? Ist es der vermeintliche physikalische 
Ausnahmezustand? Die Gravitationskraft scheint aufgehoben, die Zentrifugalkraft gebändigt. 
Lange Jahre sind es sicher die Tier-Dressuren gewesen. Immer und ganz besonders im Fall 
Knie sind es die spektakulären Pferde-Nummern. Im Zirkus gelingen die unerklärlichsten 
Sachen. Das alles mit einer Leichtigkeit und Eleganz, die uns alle zum Staunen bringt Beim 
Zirkus Knie sowieso. Vieles, was im richtigen Leben Gültigkeit hat, ist im Zirkus ausser Kraft 
gesetzt. Selbst die Taschendiebe gehören zum Programm. Im Unterschied zum richtigen 
Leben bekommt man die gestohlene Uhr oder das Portemonnaie aber zurück.  

 

Geschätztes Publikum, dem Zirkus Knie und der ganzen Zirkusfamilie gratuliere ich zum 
runden Geburtstag, auch im Namen meiner Stadtratskollegin und Stadtratskollegen.  

Liebe Familie Knie, ich wünsche Ihnen und Ihrem Unternehmen eine gute Zukunft. Sie 
können stolz zurückblicken. Es ist eine grosse Familiengeschichte und es ist eine 
aussergewöhnliche Firmengeschichte, die sich hinter dem schlichten Namen Knie verbirgt.  

Danke! Und jetzt freue ich mich auf einen wunderbaren Zirkusabend. 

 

(Es gilt das gesprochene Wort) 


