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HEUTE KEINE VORSTELLUNG 
Clownstheater mit Figurenspiel für alle ab 10 

von Ingeborg von Zadow 
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Saffo guckt aus dem Fenster. 

SAFFO Kanda? Kanda. Kanda! 

KANDA Hmmm? 

SAFFO Meinst du, dass morgen wieder Vorstellung ist? 

KANDA Ach was. Wie denn? 

SAFFO Natürlich ist das Seil immer noch weg 
Teiro amüsiert sich. 
Aber ich hätte da eine Idee: Nehmen wir ein anderes 
Teiro ist alarmiert. 

KANDA Ein anderes Seil? 

SAFFO Na klar 
Es gibt ja nicht nur eins auf der Welt 
Es gibt Hunderte 
Das alte Seil hat sich aus dem Staub gemacht 
also: ersetzen wir es 
Es kann ja nicht sein 
dass wir wegen so einem bescheuerten Seil 
das plötzlich andere Pläne hat 
jetzt ewig hier festsitzen 

KANDA Aber wir sollen doch nicht raus 

SAFFO Wer sagt das 

KANDA Auf dem Schirm steht „Bitte drinnen bleiben!“ 
Also, ich halte mich da lieber dran, Saffo 
bevor was passiert 

SAFFO Was soll denn passieren? 

KANDA Ja, was weiß denn ich 
Tornado, Hungersnot, Besuch aus dem All 

SAFFO Dann wäre hier wenigstens mal was los 

KANDA Immer machst du so eine Hektik 
Ist doch auch mal ganz schön 
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Nicht immer nach draußen müssen 
Nicht immer Vorstellung haben 
Einfach mal frei sein  
Warte es doch ab 

SAFFO Kanda 
Mir reicht´s mit der Warterei 
Ich gehe jetzt nach draußen und suche uns ein neues Seil 
Und dann ist heute Vorstellung 
So wie früher 
So wie immer 
So wie früher immer 

KANDA Nein, Saffo, tu das nicht  
Nicht nach draußen 

SAFFO Ich bin schon ganz aus dem Training 

KANDA Glaub mir, da draußen ist irgendwas 
Wir sollten lieber drinnen bleiben 

SAFFO Kann ich überhaupt unsere Nummern noch? 

KANDA Der Schirm sagt das nicht nur so  
Der meint das wirklich 

 


