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Das neue Programm heisst «phénoménales»
Knie Der Schweizer Nationalzirkus gastiert vom 8. Mai bis am 7. Juni traditionsgetreu auf dem Sechseläutenplatz

Durch den Kreis 5  – im Gummiboot
Kreis 3 Iwona Eberle hat einen Gummibootführer geschrieben

Cool: Die Seele im Gummiboot treibend baumeln lassen  pd

Die Autorin: Iwona Eberle

«Bis vor Kurzem war die Limmat
noch ein Geheimtipp», schreibt Au-
torin Iwona Eberle in ihrem Buch und
meint damit die Limmat als Gummi-
boot-Strasse. Ab sofort dürfte das
«Geheime» wegfallen, denn sie be-
schreibt in ihrem «Gummibootfüh-
rer», der diesen Monat auf den Markt
kommt, ganz genau, wie man auf der
Limmat vom Wipkingerpark nach
Dietikon paddeln kann. 

«An der breiten Treppenanlage
des Wipkingerparks booten wir ein»,
so beginnt die Reise und führt am
efeuumrankten Hardturm vorbei un-
ter der Europabrücke durch zum
Höngger-Wehr und zu den renatu-
rierten Limmatufern vom Werdhölz-
li. Weiter so – abwechslungsweise im
Paddeltakt und verträumtem Sich-
treibenlassen – bis  das Ziel erreicht
ist. 

Der Gummibootführer macht auf
alles Wichtige und Schöne aufmerk-
sam, auf Strömungen, Ausbootstel-
len, Kahnrampen, Schwallstrecken
und auf die Grasböschungen beim
Kloster Fahr: «Wer das Kloster besu-
chen möchte, kann versuchen, an der
Grasböschung anzulegen.» 

«Es ist der erste Gummibootführer
der Welt», erzählte die Autorin dem
QE mit berechtigtem Stolz. Und wer
noch mehr Fahrten als nur jene auf
der Limmat kennen lernen möchte,
kontaktiert sie unter dieser Adresse:
gummibootfuehrer.ch.                                 QE

«phénoménales» verspricht für
Erwachsene eine faszinierende Reise
zurück zu den Gefühlen und Erleb-
nissen ihrer Kindheit. Die jüngeren
Zirkusbesucherinnen und -besucher
können eine für sie völlig neue Welt
entdecken.

Traditionsgemäss präsentiert die
Familie Knie eine ihrer jedes Jahr neu
einstudierten Pferde- und Elefanten-
nummern. Weiter im Programm ist
Mario Berousek. Er ist mehrfach im

Guinnesbuch der Rekorde eingetra-
gen und gilt als schnellster Jongleur
der Welt. 

Es treten aber noch weitere, – über
40 – Artistinnen und Artisten auf und
für lustige Momente sorgen Clown
Rob Torres und der Bauchredner Wil-
ler Nicolodi. 

Bilder, Tickets und Informationen
zum Programm und zum Kinderzoo
von Knie in Rapperswil sind alle auf
der Website knie.ch einsehbar.            pd Eines der Markentiere des Zirkus Knie   pd

«Moncaup»
Kreis 5 Jazz aus und in Zürich

Schon mal geweint weil Musik so
... so schön war... wollte ich beinahe
schreiben. Sie war nicht schön, sie
war herzzerreissend, sie war Flageo-
letts, die Saxophontöne streichelten,
hüpften, seufzten und brachen ur-
plötzlich in helles Lachen aus. Das
war an einer Preisverleihung vor
zwei Jahren. Damals spielte Nicole
Johänntgen teilweise von der Situa-
tion inspiriert. Jetzt hat sie sich von
ihren elterlichen Wurzeln inspirieren
lassen und eine neue CD eingespielt:
«Moncaup», die sie am 12. Mai um
20.30 Uhr im «Moods» im Schiffbau
vorstellt.

Moncaup ist ein südfranzösisches
Dörfli in der Nähe von Toulouse in
der Provinz von  Aquitaine. Nicole
Johänntgen hat eines der Stücke  auf
ihrer CD «When You Breathe»  ge-
tauft. Der Titel könnte für ihr ganzes
Musikleben und Musikschaffen gel-
ten: Sie atmet Melodien, Farben,
Töne, Gefühle, Landschaften und –
so will ich es mir vorstellen – die
Abendsonne, wenn sie glühend über
«Moncaup» untergeht. Sie atmet
mich, wenn ich ihre Musik anhöre –
anhöre, sage ich, denn nur hören ge-
nügt nicht.

Puma Nawaal


