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Der Zeltaufbau des Zirkus Ragazzi markiert 
den Start des Müllheimer Zeltfrühlings, ein 
Highlight für die Artisten. 
   

   Hau 
ruck: Auch die Jьngsten legen bereits krдftig Hand mit an beim Zeltaufbau. 
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   Mit vereinten Krдften wird das Zirkuszelt am Mast nach oben gekurbelt. 
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  MЬLLHEIM. Buntes Treiben herrscht auf dem Mьllheimer Zirkusplatz, wenn 

der Zirkus Ragazzi seine Zelte aufstellt. Jдhrlich bereiten Kinder und 
Jugendliche aus Mьllheim und Umgebung zwei Shows vor, die dann zum 
Zeltfrьhling aufgefьhrt werden. Zirkus Ragazzi ist ein Mьllheimer Verein, der 
Kindern und Jugendlichen die Mцglichkeit gibt, Teil eines Zirkus zu sein. 
Dabei macht der Verein von der Plakatgestaltung bis zum Aufbau der 
Zirkuszelte alles in Eigenregie. 

 
Lautes Rufen, Klopfen und Hдmmern sind am Mittwoch auf der Wiese in der 
Mьllheimer Oberstadt zu hцren, die im Volksmund Zirkusplatz genannt wird. 
Warum, wird jetzt besonders offensichtlich: Einrдder stehen an Zirkuswagen 
angelehnt, Kinder und Jugendliche laufen in blauen Pullis mit der Aufschrift Zirkus 
Ragazzi ьber die Wiese und helfen, wo sie gebraucht werden. Traktoren heben 
unfцrmige Pдckchen aus Zirkuswдgen und rote Masten liegen auf dem Gras, bereit 
aufgestellt zu werden. Die Sonne scheint und taucht alles in kunterbunte Farben, die 
vor allem auf den beiden Zirkuszelten in Rot, Blau und WeiЯ gut zur Geltung 
kommen. Gemeinsam bauen die Kinder und Jugendlichen die beiden Zirkuszelte fьr 
den diesjдhrigen Mьllheimer Zeltfrьhling auf. 
 
Dabei leisten sie ganze Arbeit. Bevor so ein Zirkuszelt steht, muss die Flдche 
ausgemessen werden, mьssen Erdnдgel in den Boden geschlagen und die Masten 
hochgezogen werden. Dann erst kommt die Plane, die an den Masten nach oben 
gehievt werden. Kein Wunder, dass fьr den Aufbau der beiden Zelte ein ganzer Tag 
gebraucht wird, und selbst dann sind sie innen noch nicht komplett hergerichtet. 
Alle Mitglieder des Vereins arbeiten ehrenamtlich, und manche der Kinder und 
Jugendliche haben davor noch nie einen Akkuschrauber in der Hand gehabt, erzдhlt 
Friedemann Koelbing, einer der Vorstдnde des Vereins. 
 
Spдtestens aber nach einem Zeltaufbau haben die Kinder und Jugendlichen 
handwerkliche Erfahrungen gemacht, denn sie machen hier das meiste selbst. Sie 
gestalten die Plakate, bauen die Zelte auf, reparieren, was es zu reparieren gibt und 
sorgen fьr die eigene Verpflegung. "Darin sind wir Profis", lachen Anabell Kessler 
und Timea Velte, zwei Artistinnen im Varietй. Fьr die Aufgaben, die die jungen 
Leute noch nicht selbst machen kцnnen, stehen die erwachsenen Mitglieder des 
Vereins ihnen zur Seite. Der Zirkus baut momentan zwei Zelte auf, ein groЯes 
Zirkuszelt mit zwei Masten, in dem die Vorfьhrungen stattfinden und bis zu 500 
Zuschauer Platz haben, und ein zweites kleineres mit nur einem Mast, in dem sich 
spдter das Catering Platz befindet. 
 
 
Zurzeit sind im Zirkus Ragazzi etwa 100 Kinder. Die jьngsten sind fьnf Jahre alt, 
erzдhlt Friedemann Koelbing. Das ganze Jahr ьber trainieren die Kinder in ihrer 
Freizeit auf die Auftritte am Mьllheimer Zeltfrьhling hin. Der Zirkus Ragazzi bietet 
dabei zwei Programme in seinem Zelt an. Das Familienprogramm, das dieses Jahr 
"Nuimana" heiЯt, dreht sich um die Zukunft unserer Erde, wird von den Acht- bis 
Zwцlfjдhrigen gestaltet und findet am 21. sowie 22. April jeweils um 15 Uhr statt. 
Die Kinder zwischen fьnf und acht Jahren sind im Flohzirkus, der zwar keinen 



цffentlichen Auftritt hat, die Kinder aber trotzdem Zirkusluft schnuppern lдsst. Die 
дlteren, ьber zwцlfjдhrigen Artisten gestalten das Varietй, das dieses Jahr "In Cloud 
Cuckoo Land" heiЯt und unter dem Motto "Illusion" steht. Dieses findet in drei 
Vorstellungen am 10. Mai um 15 Uhr und am 11. sowie 12. Mai um 20 Uhr statt. In 
einer Sonderauffьhrung fьr die Schulen haben Schulklassen auЯerdem die 
Mцglichkeit, das Varietй vormittags zu sehen. Fьr das Varietй proben die 
Jugendlichen auch bis zu 14 Stunden pro Woche, was ein entsprechend hohes 
Niveau ihrer Vorfьhrungen mit sich bringt. 
 
Seit etwa 20 Jahren gibt es den Zirkus Ragazzi schon und die Artisten von damals 
sind heute in der Vorstandschaft, erzдhlt Friedemann Koelbing, der selbst 
ursprьnglich Artist war. Entstanden ist der Verein aus einer AG an der 
Waldorfschule und ist jetzt seit etwa zehn Jahren ein eingetragener Verein. Zum 
Mьllheimer Zeltfrьhling stellt der Zirkus Ragazzi ein buntes Kulturprogramm auf die 
Beine, das neben den eigenen Auffьhrungen auch anderweitige Veranstaltungen 
bietet, wie in diesem Jahr etwa die Zelt-Lieder-Nacht am 28. April um 19 Uhr und die 
Jugendband Break Beat Family am 2. Mai, ebenfalls um 19 Uhr, die bei ihrem ersten 
abendfьllenden Konzert im vergangenen Jahr das Zelt zum Kochen brachte. 
 
In fьnf Zirkuswagen bewahrt der Zirkus seine Materialen das Jahr ьber auf, doch 
diese sind nicht die einzigen Wagen, die zurzeit auf dem Zirkusplatz zu sehen sind. 
Einige der дlteren Artisten ьbernachten wдhrend des Zeltfrьhlings in Wohnwagen 
auf dem Platz und sind so die ganze Zeit ьber mitten im Geschehen. Dass der Zirkus 
wie eine Familie ist, darin sind sich vom drei Wochen alten Baby bis hin zu den 
Eltern der Kinder und Jugendlichen alle einig. 
 
Infos zum Zirkus Ragazzi und zum Zeltfrьhling im Internet unter zirkus-
ragazzi.jimdo.com 
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