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Ein neues Zirkuszelt, das bei 
jeder Vorstellung bis zum 
letzten Platz gefüllt ist und 

ein geschichtsträchtiges Pro-
gramm: Das 100-Jahr-Jubiläum 
des Circus Knie könnte nicht bes-
ser laufen. Mittendrin: Sängerin 
Nubya (45), die den Zirkusabend 
mit ihrer Stimme eröffnet und be-
schliesst. 

«Schon als kleines Mädchen 
träumte ich davon, einmal in der 
Manege zu stehen», erzählt die 
Baslerin. «Allerdings als Artistin. 
Ich wollte sogar in einem Kinder-
zirkus mitturnen, habe das aber 
aufgegeben, weil ich sonst schon 
viele Hobbys hatte.» Dass sie nun 
als Sängerin beim Circus Knie da-
bei ist, erstaunt sie selbst: «An 
diese Möglichkeit habe ich gar 
nie gedacht. Was für eine Ehre!»

Vom Schweizer National-Cir-
cus hat sie profitiert: «Ich hatte ja 
schon zuvor einen grossen Show-
Erfahrungsschatz, aber trotzdem 

konnte ich in der Manege noch 
viel dazulernen. Beispielsweise 
beim abrupten Wechsel der Sze-
nen. Da muss ich in totaler Dun-
kelheit in die Zeltmitte rennen 
und in wenigen Sekunden parat 
sein. Echt hektisch!» Insgesamt 
trägt Nubya während der Vorstel-
lung drei Kostüme, darunter ein 
weisses Kleid mit einem Rock 
von acht Meter Durchmesser. 
«Darin fühle ich mich wie eine 
Prinzessin. Und dann Géraldine 
Knie auf ihrem Pferd um mich he-
rumreiten zu sehen, ist pure Ma-
gie!»

Wer Zirkus sagt, muss auch 
Camping sagen. Nubya hat ihren 
Wohnwagen erst letzte Woche in 
Beschlag genommen, obwohl die 
Tournee des Knies schon Mitte 
März begonnen hat. Zuvor pen-
delte sie nach jeder Vorstellung in 
ihr Haus in Basel. Das Heim auf 
zwei Rädern zeigt ihr eine neue 
Welt: «Ich war gar kein Cam-
pingfreund. Aber jetzt muss ich 
zugeben, dass es mir gefällt.» 
Sie schlafe wunderbar und habe 

alles, was sie brauche im Wagen 
dabei. Morgens könne sie aus-
schlafen, bevor sie den jeweiligen 
Standort erkundet und sich am 
Abend für die Show vorbereitet. 
Nach der Vorstellung trifft sich 
die grosse Circus-Familie, um 
noch ein wenig zu plaudern. Wie 
auf einem richtigen Camping-
platz, eben. «Inzwischen könnte 
ich mir sogar Ferien im Wohnwa-
gen mit meinem Mann vorstel-
len, zum Beispiel in Amerika.»

Erst im letzten August heira-
tete Nubya nach sechsjähriger 
Beziehung den Bankier Johan-
nes Barth (48). Auf der Tournee 
ist sie immer wieder von ihm 
getrennt: «Klar ist das eine Her-
ausforderung. Ich hoffe aber, 
dass er mich mal in meinem Wa-
gen besuchen kommt. Dann 
kann ich ihm schon mal das 
Campingleben näherbringen.»

Der Circus Knie gastiert noch 
bis am 1. Mai in St. Gallen, da-
nach disloziert er nach Zürich, 
wo die Vorstellungen ab dem  
4. Mai laufen.  l

Circus um 
Nubya 

Die Sängerin auf Tournee mit Knie

Ein Jahr lang war 
er mit dem Cir-
cus Royal un-

terwegs: Dort führte 
Beat Breu (61) mit 
seiner Frau Heidi 
(65) das Bistro. Jetzt 
will der ehemalige 
Rad-Profi höher hin-
aus – mit einem eige-
nen Zirkus. «Ich bin 
überzeugt, dass es 
Platz für eine weitere 
kleine Manege gibt.» 
Keine ganz unbe-
scheidenen Pläne, 
vor allem, wenn 
man die Schwierig-
keiten bei Breus 
ehemaligem Arbeit-
geber Royal be-
trachtet. Der zweit-
grösste Schweizer 
Zirkus sorgte letztes 
Jahr wegen eines 
Konkursverfahrens 
für Schlagzeilen. 

Davon lässt sich 
Breu keineswegs ent-
mutigen, im Gegen-
teil. Seit er Zirkus-
luft geschnuppert 
hat, will er weiter-
machen. Für die Fi-

nanzierung lässt er 
sich vom National-
Circus Knie inspirie-
ren. «Die haben ihr 
neues Zelt mit 
Crowdfunding finan-
ziert. Natürlich spie-
len die in einer ande-
ren Liga, aber warum 
soll das bei uns nicht 
auch funktionie-
ren?» 

Auf der Plattform 
lokalhelden.ch sam-
melt er für den «Cir-
cus Beat Breu» Spen-
den, damit «zirkus-
begeisterte Kinder in 
einer Manege zusam-
men mit Artisten und 
Haustieren trainie-
ren und auftreten 
können». Die Finan-
zierungsschwelle 
liegt bei 50 000 
Franken, Ziel ist, bis 
Ende Juni 150 000 
Franken zusammen-
zubekommen. Schei-
tern ist für den «Berg-
floh» keine Option: 
«Wir glauben dar-
an!»  l
 KATJA RICHARD

Ein Zirkus 
für den 
«Bergfloh» 

Für Nubya geht 
mit dem Engage-

ment im  
Circus Knie ein 

Kindheitstraum 
in Erfüllung.

«Beverly Hills»-
Reunion läuft 

Nun hat auch 
Shannen Do-
herty (48, 
Bild) ihre Zu-
sage zur Fort-
setzung der 
TV-Kultserie 
«Beverly Hills, 
90210» bestä-

tigt. Neben Doherty sind Jason 
Priestley (49), Jennie Garth 
(47), Ian Ziering (55), Gab rielle 
Carteris (58), Brian Austin 
Green (45) und Tori Spelling 
(45) dabei. Dohertys Serienpart-
ner Luke Perry hingegen ist im 
März 52-jährig gestorben. 

Aufschub für 
Weinstein 
Ein New Yorker Richter hat das 
Verfahren gegen Harvey Wein-
stein (67) auf September 2019 
verschoben. Der Filmproduzent 
sollte sich eigentlich ab 3. Juni 
wegen sexueller Übergriffe vor 
einem Gericht verantworten. 
Verteidigung und Staatsanwalt-
schaft hatten aber mehr Zeit für 
die Vorbereitungen gefordert. 
Weinstein wird unter anderem 
Vergewaltigung vorgeworfen.

Von Rohr rockt 
Radio SRF 1 

In der zweiten 
Staffel von 
«SRF 1 Le-
gends» über-
nimmt Chris 
von Rohr (67, 
Bild) mit Ma-
rietta Toma-
schett (57) bei 

Radio SRF 1 das Sendepult. Der 
Krokus-Gründer tritt vom  
29. April bis 20. Mai jeweils 
montags ab 22 Uhr mit seinem 
eigenen Sendeformat auf, wel-
ches eine musikalische Reise mit 
Anekdoten und Talks beinhaltet.

Barrymore ist 
«am Ende» 
Netflix setzt die beliebte Zom-
bie-Komödie «Santa Clarita 
Diet» nach drei Staffeln ab, wie 
der «Hollywood Reporter» mel-
det. Drew Barrymore (44), die 
in der Serie eine Immobilien-
maklerin spielt, trifft das Aus 
hart. «Ich bin am Ende, völlig 
am Boden zerstört.»  l
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Im weissen Kleid 
mit acht Meter 

Durchmesser 
fühlt sich  

Nubya wie eine 
Prinzessin.

Schwatz zwi-
schendurch:  
Mary-José Knie 
kommt bei einem 
Spaziergang an 
Nubyas Domizil 
auf zwei Rädern 
vorbei. 

Nubya war vor ihrer Zeit im 
Circus Knie kein Campingfan. 
Jetzt könnte sie sich sogar 
vorstellen, mit einem Wohn-
wagen in die Ferien zu fahren. 

Zirkusluft ge-
schnuppert: Beat 
Breu hat mit sei-

ner Frau Heidi 
das Bistro im  
Circus Royal  

betrieben. 

Video
Nubya – so herrlich ist das 
Zirkus-Leben


