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Freilaufende
Komikêr'ktiBt
mah nicht ?
Anarcho-elown Jango Edwards an der Kô
Von ULRIKE MERTEN

Trudelnde Corirflakes; spriihenile Spucke, Sii8igkqiten-Regen,
Schnee aus der Thbe odef ein spontaner Hieb mit der Hanltasche - wer bei |ango Udwards inher
n"lt" rita, mu8 ùs"rri""an der Kô tat'en es mit
sen, was er tut. Und die Fans im Theâter
herzhaftem Vergnûgen.
Nach mehr als 25 JaËren

wil-

schuhschnelle Stewardess im

den Kapriolen-Schlagens hat

Duell mit der

der anarchistische Clôwn -'al-

aufgeblasenen

Schwimmweste ùber die BildIem schrillen Konfetti zunl ' ,schirme.
Trbtz - mit seinem.neuen Pro,rDer kommt vielléicht gar
gramm eine etwas langsamere
nicht", ftirchtete schon èin
Gangart eingelegt. Mit gichtig
|ango-fùnger im Klappsessell.
gebeirgten Knien schlufft der
Und wie er kommt ! Im geVater der 'Fools' als ,,Mum"
streiften Schlafanzug mit ùiauf die Bùhne. Nur: Einmal chelmùtze zieht er sich die
Frûhstùckscornflakes rein |ango, immer |ango ! Schon Sekunden spâter fliegen die ge- , und mutiert mit wenigen
blùmten Stoffbriiste der alten : Gummibândérn, die sc[ôn

-Dame

im Rap-Takt,

)ango hat Verstârkung mit-

gebracht. Zwei TV-Monitore
flankieren die Bûhne im Schadowarkaden-Theater wie zûei
Wâchter des Comedy-Gurus.
Aufdat sich das Publikum be-

reits vor der Show ùber den

genialen Zappelphilipp warm-

schaurig sein Gesicht durch-

, schneiden, zum

'

kôstlichen
Krûmel-Monster.
Wie das alles mit der Evolution war, Gottes Frust beim

Schôpfungsakt

mit

Glûhbir-

nensonne, Kleenex-Wôlken

:, und

Zerstâuberregen, da0 im
Wort ,,Socialismo" alles steckt
- auch SOS und CIA, all das

lacht, flimmern Edwards Bekenntnissei zu Sex und Vater

lehrt dieser skumile

schaft, verzweifelte Beruhi-

Kasper

mit Lust, List und Tticke. bie

einês krei- Luft ist bei fango lângst nicht
schenden Babys oder die roll- " raus, wenn er sich auch nicht
mehr so kurzatmig ùberschlâgt
und beim Besuch in der Disco
als . trauriger Mister Happy
. auch schon mal leisere BlueiTône anschlâgt. Ein exzellengungsversuche

ter Pantomime, ein garstiges
Kind, ein GeschmacË-Terio-

'

rist ist der inzwischen a6jâhrige geblieben. Der inflationâre

Griff in den Hosenschritt ist
lângst ein Stûckchen Selbstpa-

rodie.

Nie kleinlich mit

Kôrper-

kontakten, stand der graube_

zopfte Jango schlieBlich im Bo-

xermantel am Ausgang und
.herzte seine Premierengâste

kumsreihen.

mit AbschiedskùBchen, lAuf
.Wiedersehen"! Keine Frage !
(helte abend und morgen, ieweils 20 Uhr).

