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Unsere Elefanten g ehen

Präsident Global Animal
Law und ehemals Tieranwalt
des Kantons Zürich

Gönnerhafte
Haltung

in Rente

B

ei Knie verlassen die
Elefanten die Manege,
bei Gasser kommen
die Löwen zurück. Für mich
ist Gassers Schritt eine trotzige
Reaktion. Er will zeigen, dass
er macht, was er will, entgegen
dem Trend. Die Aktion ist in
dieser Hinsicht mutig – aber
gleichzeitig auch etwas ge
schmacklos und pubertär.

BLICK war an ihrer
letzten Vorstellung
im Zirkus Knie

Elefantennummer
mit Franco Knie jun.
und Linna Knie-Sun.

Kleiner Dompteur,
grosser Elefant:
Chris Rui (8) und Delhi.
Knie beendete
die Tournee gestern
in Lugano.

Von Myrte Müller (Text) und
Yvonne Leonardi (Fotos)

E

in Tusch. Ein Raunen.
Dann heisst es: Manege
frei für Delhi (47) und
Ceylon (44)! Zum letzten Mal
vor Zirkuspublikum. Noch einmal heben die beiden Elefanten
stolz den Rüssel. Die Peitsche
knallt. Noch einmal gehen die
grauen Giganten in die Knie.
Tosender Applaus. Wehmut
liegt in der Manegenluft der
ausverkauften Abendvorstel
lung gestern in Lugano TI.
Denn es heisst Abschied neh
men. Von Ceylon und Delhi.
Nach fast 100 Jahren präsen
tiert die Familie Knie keine Ele
fantennummern mehr. Die Tiere werden in Zukunft nur noch im
Kinderzoo in Rapperswil SG zu
sehen sein. Dort wurde im März
der Elefantenpark Himmapan
eröffnet. Und dort werden die
Rüsseltiere mit Spielen
und Elefantenreiten be
schäftigt.

Umfrage

Werden Sie die Elefanten
vermissen?

«

Sara (9, l.) und
Ilaria (9) besuchen
Elefant Ceylon im
Zirkuszoo.

Ich gehe
gern mit
meinen
Enkeln in den
Zirkus.»

J a, sie brachten Exotik in die
Manege.
Nein, als Zirkustiere kann man
Elefanten nicht halten.
Ich werde sie im Zoo besuchen!
Stimmen Sie ab auf Blick.ch

Mario Botta (72)

ELEFANTEN

96 Jahre
Rüssel

Seit 1919 hält der
National-Circus Knie
Elefanten. Die Dickhäuter sind beliebt,
im ganzen Land. Hier
einige Stationen.

«Irgendwie ist alles noch
Routine», sagt Franco Knie jun.
(39). «Sicher werde ich im
nächsten Jahr, wenn keine Ele
fanten im Programm sind, den
Verlust spüren.»
Ob der bald arbeitslose Ele
fantendompteur mit einer neu
en Nummer wieder in der Ma
nege steht, weiss er noch nicht.
Vorerst wirkt Franco Knie jun.
weiter als technischer Direktor
hinter den Kulissen.
«Im Zirkus werde ich wieder
zum Kind», sagt Stararchitekt
Mario Botta (72). Er sitzt mit
seinen Enkeln im Publikum.
Dass die Elefanten in Rente ge
hen, findet der Tessiner okay.
«Wilde Tiere gehören nicht in die
Manege», sagt Botta.

Sandro Arpone (33) aus Lo
carno TI wuchs mit den Dick
häutern auf. Heute zeigt er sei
nen Kindern Loris (11) und
Gioia (5) seine tonnenschwe
ren Freunde vom Zirkus Knie.
«Ich war jedes Jahr hier, seit
meiner Kindheit. Ich habe immer
die Elefanten begrüsst», erzählt
der Optiker. Zwei Säcke mit
Rüebli und Brot hat Sandro
Arpone dabei. Zum Füttern zwi
schen den Auftritten. «Ich wer
de die Elefanten vermissen.»
Contenta Fischer (40) aus
Bern ist ebenfalls ein grosser
Fan der Knie-Elefanten. Auch
sie hat ihnen etwas mitge
bracht. «Ceylon liebt Trauben
und Delhi Mango», weiss die
freischaffende Journalistin.
Ilaria
und
Sara (beide 9)
aus
Lugano
schauen noch
schnell nach den
Dickhäutern, be
vor die letzte
Vorstellung be
ginnt. «Sie sind
so schön anzuse
hen», sagt Sara.
«Doch im Zoo haben sie es sicherlich besser.» Ihre
Freundin Ilaria

1977

1944

Bei dieser Vorstellung
hatten Rolf Knie sen. (r.)
und Elefantin Sandry
einen hohen Gast:
Charlie Chaplin.

1963

In diesem Jahr kam beim Zirkus Knie
Sahib Fridolin zur Welt, der erste in
Gefangenschaft geborene Asiatische
Elefant. Hier tritt er mit Rolf Knie sen. auf.

1971

In den 1970er-Jahren arbeiteten beim
Zirkus Knie acht Elefanten. In dieser Zeit
gab es erstmals breitere Kritik an der
Zirkushaltung so grosser Wildtiere.

Der Knie-Star
dieses Jahres
war Emil. Und
der ritt auf
einem der
traditionellen
Knie-Stars,
einem
Elefanten. Er
versuchte es
zumindest.

1980

Inzwischen gab es
Nachwuchs bei den
Dompteuren: Louis Knie
jun. (l.) arbeitete nun
mit den Elefanten.

2015

Badende Knie-Elefanten waren schon
immer eine Attraktion. Besonders regen
Zulauf gab es in diesem Jahr wegen des
Elefanten-Abschieds wie hier vor einigen
Wochen in Lausanne.

Fredy Knie jun. will
nur noch Elefanten
im Zoo züchten.

hat einen Elefanten schon mal
hautnah erlebt. «Ich sass in der
ersten Reihe, da hat er mir ins
Gesicht geniest.»
Vor dem Zirkus stehen Tier
schützer. Sie haben nun einen
Grund weniger zu demonstrie
ren. Doch es ist nicht Mitleid,
das die Knies zur Entscheidung
trieb, ihre Elefantennummern
einzustellen. «Es
gibt einen Im
portstopp von
Elefanten aus
Asien», erklärt
Fredy Knie jun.
(69), sie seien
vom Aussterben
bedroht. «Wir
wollen uns
daher
auf
die Zucht
konzentrie
ren.»

Bis zu zwölf Elefanten soll
sein Park beherbergen. Ceylon
und Delhi allerdings sind zu alt
für eigenen Nachwuchs. «Die
beiden werden Babys sitten.
Denn in der Herde sind Tanten
und Schwestern wichtig.» Trau
rig sei er heute nicht, so Fredy
Knie jun., «schliesslich bleiben
uns die Elefanten erhalten».

Zirkusfan Loris
Arpone (11) füttert
Elefant Delhi.

Die Haltung von Wildtieren
im Zirkus ist ganz klar ein Aus
laufmodell. In vielen Ländern
Europas sind Wildtiere in
Manegen bereits verboten,
so in Belgien, Dänemark, den
Niederlanden, Österreich,
Polen und Portugal. An ein
Verbot in der Schweiz in naher
Zukunft glaube ich zwar nicht.
Aber die Städte haben die
Möglichkeit, selbst die Initia
tive zu ergreifen und solche
Veranstaltungen zu verbieten.
In Deutschland ist das gang
und gäbe.
Knie hat mit dem Abzug der
Elefanten aus dem Zirkuszelt
ein klares Zeichen gesetzt.
Und die Entscheidung wurde
allgemein wohlwollend und
verständnisvoll aufgenommen.
Klar ist auch: Es gibt keinen
echten Unterschied zwischen
Elefanten- und Löwennum
mern. Beide sind sie Wildtiere
mit ähnlich grossem Bewe
gungsbedürfnis, die unter
den Verhaltenseinschränkun
gen in der Manege leiden.
Dass diese grossen Katzen
Freude hätten an ihren Num
mern und gern ihren Spieltrieb
in der Manege ausleben –
das zu glauben, ist für mich
unhaltbar. Es ist Ausdruck
einer sehr gönnerhaften Hal
tung gegenüber den Löwen.
Dabei sind dies keine wirklich
domestizierten Tiere. Zirkus
hat mit artgerechtem Umgang
nichts zu tun.

Dafür brüllen die Löwen

B

isher sorgten Stuben
tiger für Stimmung in
der Manege, jetzt keh
ren die Raubkatzen zurück.
Tierlehrer Dominik Gasser jun.
(29) sorgt mir seiner LöwenShow im aktuellen Weihnachts
zirkus Gasser-Olympia sowohl
für Begeisterung als auch für
Kritik von Seiten des Tierschut
zes (BLICK berichtete).
Nach ihrer Ankunft in Aesch
BL hat BLICK die fünfköpfige
Löwenfamilie besucht. Die
Schwestern Pepsi (7) und Cola
(7) liegen gerade in der Sonne.
Oberhaupt Kalif (14) brüllt bedrohlich in seinem Zirkuswagen. «Ein Zeichen, dass es ihm
gut geht», sagt Gasser, der seit
13 Jahren mit seinen Raubkat
zen auftritt. «Ich bin mit ihnen
aufgewachsen, sie sind mein
Ein und Alles.»
Mit dem Löwenrudel und
seiner Mutter Catharina Gasser
(62), die ihm die Arbeit mit den
Tieren beigebracht hat, tourt
der Dompteur übers Jahr durch
Europa. Bis Anfang 2016 ist er
noch in der Schweiz. «Jeder
Tag mit den Tieren ist anders,
sie überraschen immer wieder
und bringen mich zum Lachen»,
schwärmt er. Lernen könne sein
Beruf nicht jeder. «Man muss
ein Gefühl für die Tiere haben,
so etwas ist angeboren.» Den

Dominik Gasser jun.
mit seinen Löwen
Pepsi und Cola.

noch blieben es Raubtiere, be
tont Gasser: «Mein Respekt ist
gross, Angst hatte ich aber
noch nie.»
Das Wichtigste sei, Zirkus
tiere nicht wie Puppen zu be
handeln. «Sie bringen uns die
Kunststücke bei, nicht umge
kehrt. Wer das Tier nicht drängt,
wird auch nicht bedrängt.» Ein
Löwe, der durch einen brennen
den Reifen springt, sei deshalb
auch nicht mehr zeitgemäss.
«Meine Löwen machen nur, was
in ihrer Natur liegt.»

Im Weihnachtszirkus
Gasser-Olympia
gibts was auf die Ohren

Deshalb gab es bislang fast
nur positive Reaktionen auf
Gassers Show. «Die Skeptiker
bringen Standardsprüche. Etwa
dass sie uns boykottieren oder
wir die Tiere quälen.» Solche
Pauschalurteile findet er scha
de. «Natürlich gibt es schwarze
Schafe, die unseren Ruf beschä
digen. Aber man darf nicht alle
in denselben Topf werfen.»
Seine Löwen hätten schon
seit jeher ein grosses Aussen
gehege und genügend Beschäf
tigungsmöglichkeiten. «Denn

auch wir sind im Grunde Tier
schützer.» Gasser sagt, er schüt
ze die Tiere vor den Menschen
und tue alles, damit sie glück
lich seien. Ihn macht es traurig,
dass sein Beruf wegen der Wildtierverbote, die immer zahlreicher werden, bald ausstirbt.
Auch wenn er in ein paar
Jahren nicht mehr in die Mane
ge darf, steht für ihn fest: «Mei
ne Löwen behalte ich, bis sie
sterben. Sie sind für mich wie
Familienmitglieder, und ich bin
Teil ihres Rudels.» Seraina Etter

