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„wer nicht weiss, wohin er will, der darf sich nicht wundern, wenn er ganz 
woanders ankommt“, soll mark twain im scherz einmal gesagt haben. 
aus eigener erfahrung wusste er wohl, dass auch der, der weiss, wohin 
er will, gelegentlich woanders ankommt. das hat das reisen so an sich 
und das suchen übrigens auch. oder wer hat noch nie fieberhaft nach 
etwas gesucht, um schliesslich ganz etwas anderes zu finden als das, 
was er sich erhofft hat? egal, ob mit oder ohne ziel – so scheint die 
devise – wer sich auf den weg macht, wird mit abenteuern belohnt, von 
denen die unerwarteten oft die schönsten sind.

das wussten wohl auch die jungen akrobatinnen und akrobaten des 
zirkus rägeboge, als sie sich für ihr neues programm „unterwegs“ 
entschieden. die handlung zeigt eine besorgte mutter, welche ihrer 
tochter nachreist, die es ihrerseits auf einer suche in weite fernen zieht. 
dabei erleben die beiden – jeweils getrennt voneinander – aufregende 
abenteuer und brenzlige situationen mit ureinwohnern auf einer fremden 
insel, bei einer verfolgungsjagd durch die stadt und auf einer wanderung 
hinter die weissen berge, um nur einige beispiele zu nennen. was das 
finale angeht, kann man, ohne gleich alles preiszugeben, doch verraten: 
es erwartet die zuschauer ein happy end!

station circus, basel dreispitz
 sa 12. juni 15:00 & 19:30
 so 13. juni 11:00

die vorstellung dauert 1 stunde und ist ohne pause

hutsammlung mit erforderlicher einlass-reservation

 aus gründen der personennachverfolgbarkeit, ist der einlass vor ort
 ausschliesslich über eine online-einlass-reservation, mit angabe der
 kontaktdaten unter www.zirkusschulebasel.ch möglich.

luisa delpho, friederike hopfer, yannah kleiber, lucille borer, julia schwarz, 
chiara zehnder, jon weber, miro conzetti, jarra fatty, muriel becher, 
emily bell, mia jenni, jil zwahlen, maximilian schütz, dylan glättli, lorea 
weidmann, jarmila wey, tobias gruber, alima schwarze, milla fankhauser, 
leonard lührssen, johanna cajöri, sebastian gschwind, valentina conzetti, 
jonna raström, ronja güdel, palesa labhardt, anael wenger, marie bercx

jonas althaus, carina ott, corinne hunziker sohn

produzentin zirkus schule basel
tontechnik jan grunder 
licht & grafik tim ott

hmsl stiftung, arealfonds kantensprung ag, verein querfeld, station 
circus und allen helferinnen und helfern des elternteams.

zirkus rägeboge / zirkus schule basel
gundeldinger feld, dornacherstr. 192, 4053 basel
zirkusschulebasel.ch / info@zirkusschulebasel.ch
tel. 061 331 27 70

den zirkus rägeboge können sie mit seinem ganzen programm oder 
einzelnen nummern engagieren.

der zirkus in der fabrik besteht zur zeit aus 29 mitwirkenden im alter 
von 10 bis 16 jahren aus der region basel welche von drei trainerinnen 
betreut werden. gegründet wurde er 1994 von lisa geissbühler und bietet 
eine besondere herausforderung innerhalb der zirkus schule basel.

der zirkus rägeboge ist ein ganzjahresprojekt, in welchem gemeinsam 
ein themenbezogenes programm erarbeitet wird, dass jeweils im 
frühling première hat. im wöchentlichen zirkus rägeboge training 
wird ein breites spektrum an disziplinen angeboten, aus welchen die 
mitwirkenden für das zirkusprogramm im ersten jahr zwei, später drei 
disziplinen auswählen dürfen.

der zirkus rägeboge steht allen kindern und jugendlichen, die mindestens 
ein jahr an der zirkus schule basel einen 90 minütigen kurs besucht 
haben, offen. die aufnahme in die zirkustruppe ist ohne eintrittsprüfung 
ab 8 jährig möglich. die platzzahl ist jedoch beschränkt. mittels eines 
bewerbungsbriefes gelangt man auf die warteliste.


