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Galladé wird
Radiokolumnistin
Die Winterthurer SP-Nationalrätin
kann ihre Meinung zu Armee- und
Waffenfragen neuerdings auch direkt
und ohne kritische Gegenfragen ins
Mikrofon sagen: Der Sender Radio 1
hat die 41-jährige
Chantal Galladé als
Nachfolgerin des Bie
ler Journalisten Peter
Rothenbühler in sein
Kolumnistenteam ge
holt. Wie es im Com
muniqué vom letzten
Dienstag heisst, soll
Galladé neben den «profilierten Mei
nungsmachern» Stefan Barmettler
(«Handelszeitung»), Elmar Lederger
ber (Zürichs Alt-Stadtpräsident) sowie
Roger Köppel («Weltwoche») «poin
tiert das Thema der Stunde analysie
ren». Auf Sendung ist sie ab übernächs
ter Woche jeweils Freitagmorgen um
8.10 Uhr. (red)
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«Zum Eiersuchen ist kaum Zeit»
Dass der Circus Knie in Winterthur gastiert, ist Tradition.
Fredy Knie junior erklärt, warum die Zirkusfamilie kaum Zeit
zum Eiersuchen hat und was ihn mit dem Casinotheater verbindet.
INTERVIEW: JAKOB BÄCHTOLD

Haben Sie Ostern je an einem anderen
Ort verbracht als in Winterthur?
Fredy Knie: Ja, ein einziges Mal hat
unser Zirkus eine Woche später als üb
lich hier haltgemacht. Das war aber
eine absolute Ausnahme. Ich weiss,
dass die Winterthurerinnen und Win
terthurer nie auf den Tourneeplan
schauen. Allen ist bekannt: Zu Ostern
ist der Circus Knie da. Diese Tradition
pflegen wir gerne weiter.
Haben Sie denn spezielle Ostertraditionen in Ihrer Familie?

In unserer Zirkusschule färben die
Kinder jeweils Ostereier. Und natürlich
gibt es auch bei uns Schoggihasen und
Osternester. Um lange zu feiern, fehlt
uns aber die Zeit: Von Ostersamstag
bis Ostermontag haben wir jeden Tag
zwei Vorstellungen.
Sie treten gemeinsam mit ihrer dreijährigen Enkelin in der Manege auf. Ist das
nicht sehr früh für den Karrierestart?
Die Nummer «Gross und Klein» hat
bei uns Tradition. Ich selbst hatte 1951
als Vierjähriger mit dieser Nummer
meinen ersten Auftritt. 1977 habe ich
sie mit meiner Tochter Géraldine ge

zeigt, 2006 ritt mein
Enkel Ivan Frédéric
auf einem Pony. Jetzt
ist meine Enkelin
Chanel Marie an der
Reihe. Sie ist noch
sehr jung. In den Pro
ben wurde aber so
fort klar, dass sie die
sen Auftritt meistert. Die Nummer ist
deshalb etwas ganz Spezielles, weil
Kinder die Manege nicht als Arbeits
platz sehen, sondern als Spielwiese.
Chanel macht immer wieder etwas an
ders, so ist jeder Auftritt einzigartig.
Was ist besonders am «Knie 2014»?
Unter anderem dass wir mit David La
rible einen klassischen Zirkusclown im
Programm haben, der Kinder und Er
wachsene gleichermassen begeistert.

In der reformierten Kirche
Veltheim ist die halbe Empore
entfernt und so die Kapazität
verringert worden. Das freut
Puristen und die Feuerpolizei.
Die Feuerpolizei nimmt es sehr genau.
In einem Raum mit nur einem Ausgang
dürfen sich lediglich 50 Personen auf
halten, Gesetz ist Gesetz. So ein Raum
ist auch die Empore der Kirche Velt
heim. Bei der jüngsten Renovation ist
deshalb ein Teil davon entfernt worden
– er hätte künftig ohnehin nicht mehr
genutzt werden dürfen. Der Abbau hat
einen positiven Nebeneffekt: Der ent
fernte Abschnitt lag längs zum Schiff
und zerteilte die Bogenfenster auf der
Nordseite der Kirche. Die Seiten
empore war erst 1980 in die 500-jährige
Kirche eingebaut worden. Ohne sie
wirkt der Raum nun heller und weiter.

«Ursprungszustand gibts nicht»

Sanfte Eingriffe: Die Veltheimer Kirche hat neu einen Mittelgang und eine moderne Lampe. Die Empore wurde halbiert. Bild: Romeo Polcan

lampe sticht ins Auge. Auffällig auch:
Es gibt einen Mittelgang vom Eingangs
bereich zum Taufstein. Früher musste
man hinten um die langen Kirchen
bänke herumgehen, um zum Chor zu
kommen – auch dies eine Veränderung
von 1980, die rückgängig gemacht wur
de. Die Bänke blieben dieselben, auch
wenn man es ihnen kaum ansieht; der

dicke Lack wurde entfernt. Die Wände
mit den Malereien aus der Bauzeit wur
den gereinigt, nicht aber gestrichen.
Wie viel heller sie nun sind, realisiert
man erst, wenn man den kleinen Fleck
neben dem mittleren Nordfenster be
trachtet, der nicht geputzt wurde und
tiefgrau erscheint. Die Baukosten be
trugen etwa eine Million Franken.

Circus Knie in Winterthur
Der Zirkus gastiert vom 17. bis 21. April in der
Stadt, Informationen gibt es auf www.knie.ch.
Nach den Spätvorstellungen am Donnerstag und
Samstag und den Abendanlässen am Sonntag
und Montag verkehren Extrabusse. Sie fahren
vom Zirkuszelt nach Oberi, Wülflingen und Töss.

Autoneum-Präsident:
Ärger über Aktionäre

Die kleinste Kirche wird noch kleiner

Anlass für den Umbau, der eben ab
geschlossen wurde, war indessen nicht
die Empore, sondern die defekte
Bodenheizung. Auch musste ein behin
dertentaugliches WC eingebaut werden.
Architekt Markus Jedele bemühte sich
um sanfte Eingriffe: «Ich habe mich
nicht am Ursprungszustand orientiert,
so etwas gibt es eigentlich gar nicht bei
einem Bau, der über die Jahrhunderte
immer wieder verändert wurde.» Statt
dessen habe er versucht, die Bau
geschichte sinnvoll fortzuschreiben.
Ein Zeichen hat der Architekt aber
gesetzt: Die moderne, runde Decken

Morgen beginnen die Vorstellungen in
Winterthur. Gibt es eine Besonderheit
hier in der Stadt, auf die Sie sich freuen?
Wir freuen uns immer, nach Winterthur
zu kommen. Wir mögen diese Stadt und
pflegen auch eine enge Beziehung zum
Casinotheater – besonders seit Viktor
Giacobbo mit uns auf Tournee war. Ich
bin auch selbst Aktionär des Casino
theaters. Unterdessen ist es Tradition,
dass die ganze Zirkusbelegschaft nach
der Premiere am Gründonnerstag im
Casino einkehrt. Da am Karfreitag kei
ne Vorstellungen stattfinden, können
wir dieses Fest jeweils richtig geniessen.

Der Architekt spricht von positiven
Rückmeldungen nach dem ersten Got
tesdienst am Sonntag. Wie sich die
Akustik verändert hat, wird sich auch
heute Abend am Passionskonzert zei
gen. Bei gut besuchten Anlässen wie
diesem dürfte sich die tiefere Kapazität
der Kirche bemerkbar machen, die nun
noch bei etwa 240 Personen liegt. (gu)

Der Verwaltungsratspräsident von Au
toneum, Hans-Peter Schwald (Bild), ha
derte an der gestrigen Generalver
sammlung im Kirchgemeindehaus
Liebe
strasse mit einigen Entscheiden
der Aktionäre. Die vorgeschlagene Re
vision der Statuten, mit denen man die
Abzockerinitiative umsetzen will, er
hielt nur 71,2 Prozent Zustimmung.
Hinter den ablehnenden Stimmen ste
hen auch ausländische Fonds, die nach
den Empfehlungen von Stimmrechts
beratern entscheiden. Schwald äusserte
seinen Ärger über
diese Berater, «die
unsere Verhältnisse
nicht kennen». Es sei
«unverständlich, dass
Berater in den USA
über Schweizer Cor
porate Governance
entscheiden». Auch
daran, dass die Aktionäre die Verwal
tungsräte nun jährlich einzeln wählen
können, hat der Präsident keine Freude:
«Es tut mir leid, dass wir das machen
müssen, aber das Volk will es so.»
Auch Sulzer und Rieter bekamen die
neue Macht der Aktionäre zuletzt zu
spüren. Bei Sulzer scheiterte die Statu
tenänderung sogar am Zweidrittel
mehr. Bei Rieter erhielten vier Verwal
tungsräte Zustimmungen von unter 80
Prozent, dar
un
ter die Grossaktionäre
Michael Pieper und Peter Spuhler. Bei
Autoneum erhielt Pieper mehr Unter
stützung, zählte aber mit 94,2 Prozent
Ja-Stimmen dennoch zu den «Abge
straften», ebenso wie This Schneider.
Peter Spuhler dagegen erzielte mit 99,6
Prozent ein sehr gutes Resultat. (gu)
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M-Classic Mayonnaise
und Tartare im Duo-Pack
z.B. M-Classic Mayonnaise
1.55 statt 3.10

ANGEBOT GILT AN DEN ANGEGEBENEN DATEN.
IN HAUSHALTSÜBLICHEN MENGEN UND SOLANGE VORRAT.

