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�Roncalli gibt ein Gastspiel in Ludwigsburg 

Der Zirkus kommt
in die Stadt
Nach der Ankunft des Sonderzugs wird vor dem Schloss aufgebaut

700 Meter lang ist der Sonderzug, der am Don-
nerstagmorgen am Kornwestheimer Güter-
bahnhof ankommt. Das Besondere: Die rund
80 Wagen sind 60 bis 100 Jahre alt und gehö-
ren zum Circus Roncalli. Ihr Ziel an diesem
Morgen ist der Südgarten des Schlosses. Der
Wagen mit der Nummer 1 ist einer der ersten,
der über den Kies rollt. Es ist der Direktions-
wagen. Hier logiert Zirkusdirektor Bernhard
Paul persönlich mit seiner Frau Eliana. Auch
die 27-jährige Tochter Vivi Paul
wird ebenso wie die 18-jährige
Schwester Lili in einem eigenen
Wagen vor der prächtigen Kulisse
Quartier beziehen. Schließlich
sind beide Töchter Artistinnen
und haben einen festen Platz im
Programm. Doch bevor die promi-
nente Zirkusfamilie anreist, hat
Patrick Philadelphia das Sagen in
der barocken Kulisse. „Wenn man
den Platz vorher sieht, kann man meist nicht
glauben, dass genug Platz für ein Zelt ist“, sagt
er. Doch Wochen und Monate zuvor wurde al-
les genau ausgemessen und am Computer be-
rechnet. Rote Sprühfarbe im Kies zeigt an, wo
welche Bolzen eingeschlagen werden müssen.
Das ist wichtig, damit das Zelt nachher tat-
sächlich dort steht, wo es stehen soll und un-
ter dem Vorplatz dürfen keine Wasserleitun-
gen beschädigt werden.

Der Betriebsleiter war schon unzählige Male
dabei, wenn das Roncalli-Zelt mit seinen 36
Metern Durchmesser aufgebaut wurde. Doch
wie jedes Mal ist auch an diesem Nachmittag
eine Portion Nervenkitzel dabei. „Es muss al-
les genau sitzen, damit später kein Mast her-
unterfällt.“ In dem Moment, in dem er die 16
Meter hohen Zeltstangen mit dem Radlader
hochzieht, muss alles perfekt positioniert
sein. Wichtigster Mann dabei ist Michele
Rossi. Alles hört auf das Kommando des
Zeltmeisters, der in seiner blauen
Weste unter den Männern in rot
deutlich hervorsticht. Seine Anwei-
sungen ertönen in unterschiedli-
chen Sprachen. Denn die 40 Män-
ner der Aufbaucrew kommen aus
Italien, Deutschland, Rumänien
und Russland. „Es ist alles dabei,
wie ein Eintopf“, sagt Rossi. Unter
den Bauhelmen der Männer läuft
der Schweiß in Strömen. Die Sonne
brennt an diesem Nachmittag. Seit
Stunden sind die Arbeiter dabei, Wa-
gen zu rangieren und Bolzen in den Bo-
den zu rammen. An einem Radlader sitzt
ein hydraulischer Aufbruchhammer, mit
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Nächster Halt Kornwestheim: Gestern fuhr der Sonderzug aus Köln im Güterbahnhof ein. Beim Verladen sind die alten Traktoren wichtige Hilfsmittel für die Crew von Roncalli.

dem die Männer die schweren Eisenanker in
die Erde rammen. Die historischen Zirkuswa-
gen müssen auf dem engen Gelände immer
wieder rangiert werden.

Nicht alles läuft reibungslos an diesem An-
kunftstag, fast zwei Stunden Verspätung gibt
es heute. „Die Reihenfolge der Waggons ist
durcheinandergekommen“, berichtet Phila-
delphia. Lademeister Gabriel Mircea war aller-
dings nicht zum Lachen zumute, als ausge-
rechnet zuerst die Clownsgarderobe abgela-
den wurde. Bis in den späten Nachmittag ist
die Kolonne am Kornwestheimer Güterbahn-

hof noch damit beschäftigt, die
Wagen abzuladen und über die
Straße nach Ludwigsburg zu schi-
cken. Auch in der Mömpelgard-
straße gibt es Probleme. Unzählige
Autos müssen abgeschleppt wer-
den, weil sich ihre Besitzer nicht
an das Parkverbot gehalten haben
und den Weg für die Wagen ver-
sperren. „Bis zur Premiere am
Mittwoch ist ja noch Zeit“, sagt

der Betriebsleiter. Bis dahin stehen auch die
Zuschauertribünen.

Heute werden noch die Lichterketten ange-
bracht und der Roncalli-Schriftzug hochgezo-
gen. Auch die Zeltplane wollen die Männer bis
heute Abend befestigt haben. Sie kommt in
vier Paketen. „Jedes wiegt 800 Kilo“, so Phila-
delphia. „Zum Schluss ziehen wir die Kuppel
hoch, die muss wie Lego zuerst zusammenge-
setzt werden.“ Dann ist Feierabend.

INFO: Die Premiere am Mittwoch, 13. Juli ist ausver-
kauft. Karten für die weiteren Vorstellungen gibt es
im LKZ-Kundencenter. Geschafft! Die Zeltstangen stehen und werden dann noch millimetergenau ausgerichtet.

Die Zeltplane kommt in vier Teilen, von denen jedes 800 Kilo wiegt.

Die Beleuchtung wird später wichtig.

Lademeister Gabriel Mircea bei der Arbeit.

Die Männer richten die Rondellstangen aus.

„Wenn man
den Platz sieht,
kann man nicht
glauben, dass
genug Platz für
ein Zelt ist.“
Patrick Philadelphia
Betriebsleiter


