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Klamauk bis zur Schmerzgrenze eines sichtlich gereiften SpaBmachers: Jango
Edwards enttâuschte seine Fans nicht, Foto: Pop-Eye

Auch ein derber Clown kann
poetische Momente haben

I Wiedersehen mit Ober-Fool

Jango Edwards im Tacheles

Wenn leiser Humor sich mit Pro-
vokantem und Perversem paart, ist
garantiert Jango Edwards am
Werk. Der Clovrn ohne Scham
spielt in jeder seiner genial ver-
schiedenen Nummern auf Liebe
und Triebe an, manchmal derb bis
an die Schmerzgrenze. Edwards
reizt das Publikum: Er spritzt un-
verhofft mit Wasser und weidet
sich bei jeder weiteren Nummer
mit Flùssigem an der Angst derer,
die in der ersten Reihe sitzen.

Mit seinem Programm ,,Klones! -
iango Edwards & Friends" begei-
sterten Grada Peskens, Stan Hay-
wood, Jimmy Sernesky und der
Meister selbst die Zuschauer im
Tacheles. Das Trio um den Star
gab der Show Pfiff und sorgte fùr
Live-Musik und Abwechslung.

Edwards braucht nur auf die
Biihne zu treten, schon erntet er
die ersten Lacher. Als melancholi-
scher Clochard, mit wei$em, un-
glaublich breitem Mund und roter
Pappnase braut Edwards sich zu
leiser Musik einen Tee. Den Tee-
beutel zaubert er aus seinem

Sgqnef he,rvor und.liiflt ihn ge-
braucht. auch wiedel'dor-thin' ver-
schwinden. Das Wasser erhitzt er
geduldig mit einem Feuerzeug.
Doch das eigentlich Witzige ist Ed-
wards gekonnte Mimik und sein
herzzerrei$endes Seufzen zwi-

Genial persifliert er als ,,Moe-
Ham-Head" aus,,Oman-nomann",
mit riesigem Schinken auf dem
Kopf und einem Fransenteppich-
Gewand, zusarnmen mit Assisten-
tin ,,Asthma" Zaubertricks aus der
Zirkusmanege oder lâfit in schwar-
zen, labbrigen Boxer-Shorts wie die
Chippendales die Muskeln spielen.
Ais Ballettânzer mit Tutu und Spit-
zen-BH stirbt er den Schwanensee-
Tod und rappt in Prince-Manier
,,You Sexy Motherfucker".

Im zweiten Programmteil blie-
ben Clown-Schuhe und Pappnase
in der Garderobe, ein Dandy im
Glitzeranzug schob den Vorhang
beiseite und streute sich selbstge-
fâllig Konfetti ùber das Haupt.
Doch damit nicht genug. Um die
coolen Yuppies richtig durch den
Kakao zu ziehen, zùckt Jango zum
Zigaretteanzûnden eine Taschen-
lampe. Anders geht es nicht, wenn
einem eine tiefschwarze Sonnen-
brille die Sicht verdunkelt. Und Ed-
wards wâre nicht Edwards, wenn
das ausgelutschte Kaugummi nicht
zielsicher im Publikum landen
wiirde.

Zwar legt der  ajâhrige Wert
daraui dafi er in den vielen Karri+.
rejahren gereift und poetisch ge-
worden sei, doch als Zugabe moch-
te er auf die legendâre Hare-
Krishna-Nummer, bei der er split-
ternackt zei$, was er zu bieten hat,
nicht verzichten. Den Zuschauern


