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'ffi;t" ;ichte ich kennen' Ich brauche
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o, Euch àrzâhlen, was ich die Herausforderung,
gut
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n"teiten habe.'Ich

um zu sehen, wie
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estattet mir zuerst,
Ljaan ich mich
vorstelle. Icb binJango
Edwards, ehemals
Geschâftsmann, jetzt
Narr und in Zukunft. . .
Ich wei8 nicht, was
meint Ihr? Vor
dreizehn Jahren
verlie8 ich mein
Zuhause, um auf die
Suche zu gehen. Von
Beginn an wu8te ich,
'meine Reise wùrde
I 'n Ende haben,
s. ..dern nur die
stândige
Herausforderung sein,
Schritt ftr Schritt
Wissen und
Verstândnis z'u
erlanqen sowie einen
kleinàn Einblick in die
Wahrheit und den
Charakter der
Menschheit. Dennoch
fthle ich das
Bedtirfnis, ja den "
Hunger danach, zu
lernen und zu
.berûhren, das war
..
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das sanz einfacfie und
ôft k"iare Spiegelbild '
der Komôdie der
Irrungen, von der wir
vvl sind
rrmseb-en
stno. Wir
umgeDen sind.
ich,
und
Ihr
witzis,
witzig,
iedeivon uns auf seine
Weise, entsprechend
seiner Gewohnheiten,
seiner W'erte und
Ansichten: ,,I laugh
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Programm
verâbschiedet sich
Jango Edwards zur
Zeit von seinem
europâischen
Publikum. Bis zum
kommenden Sommer
wird er noeh durch
Frankreich, Italien
die Niederlande touren,
das von ihm
gegriindete,,Eestival of '
Foôls" in Amsterdam
'
durehfûhren und
danach die Koffer
packen.,,Ich gehe in
âie USA, wo mich die
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oder schleeht ich
eigentlich bin", sagt\
Jaîgo, der in Detroit
bereits die ,,Friends
Roadshow America"
begrtindete.
Irgendwann aber, " ',
veidpricht der zur' Zeit
wohÎ nopulârste und
intelligente ste CIown,'
kommt er wieder.
Heinz G. Feld
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