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Der Clown Jango Edwards gastierte im Roben-Schumânn-Saal

Angriff auf Cen Spief$burger
. Die Kunst des groBen amerikani-
schen Clowns Jango Edwards ist schon
oft beschrieben wôrden. Immer jedoch .

i blieb ein Rest von Riitselhafligkeit, von
Undurchdringlichem an diesèr Figur,
deren verrûckte Ausfltige ins Land der

. Phantasie das Publikum so sehr begei- ;

stern.. .

,!

Nicht anders war es diesmal bei sei-
. ner neuen Show im ausverkauJten -.

Robert-$chumann-Saal. So wie man von
einem guten Essen nur schwer erzâhlen.
kann, wie gut es geschmeckt hat" mull
man auch die'Bûhnenkunst Jango Ed-
wards mit eigenen Augen gesehen ha-
ben. Die reine Aufzàhlung dessen, wâs .:.
aul der Btihne passier! kann noch nicht ;
einmal ein anniiherndes Ganzes wieder-..i.
geberu

'" 
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' Wie Edwards, riral 
'âts;ùbergewichti-

ger Restaurantbesucher, pal; als Chd- -;
stus am Kreuz, mal als Reggae tanzeo- r
der Neandertaler oder als Otfizier der .:

. USJArmy schnodderig, trampelig, 'lie-
' benswert ùber die.Bùhne trabt môchte'

man meinen, da8 es in seinem neuen

allem ,auch.daher, da8 der Clown alles
darf, was -dem Zuschauer nicht erlaubt
ist, Der Clown spuckt, er furzt, er kotzt
Spaghettr, er tritt sie breit" er wirft sie
in die Menge; der Clown aalt und suhlt
sich.aul dea Biihnenbrettern, er rùlpsl
er tobl. ,

. Nicht nur den Apfel reicht ihm die
als.Baurn getarnte Eva in der Paradies-

, slene, sondern auch einen riesigen
Joint, der nach tiefen Lungenzùgen
glânzendes Wohlbehagen auf Jango Ed-
wards sonst so schlitzohrigem Gesicht
verbreitel i L

' Doch besteht die Show aus mehr als
. nur aus Klamauk. Was dem Spie8bûrger

unanstiindig scheinl ist.dem Clown Bal-
last auJ einer empfindsamen, phantasie-
reichen Seele. Er wirft ihn deshalb ab.
Kàmplen kann er aber auch: Als schnei-
diger US-Ofiizier mit Reitpeitsche (sie
wurde zuvor auf dem Llintern der Mas-
kenbildnerin erprobt) .erklârt er .uns
deutschen Zuschauern, warum wir die

'rr rRakaten :hratrchen. Die'Lektion :.içt I+o
,gri..ihdlich, da$ der Saal in SticMammes.
, und Rauchwolken kaum,wiederanerkenl -

.,r-neÉ isf. ; ,t !... , ,. .:. . .,,. f i,. t,)). :
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'r' .r Auch Chrishrs am Kreuz nimmt ei-n'

unerwartetÊs Ende: das Kreuz hat Hal-
tegriffe; mit aufgesetztem Propeller ent-'
puppt es sich als Flugzeug; der I{essias
mit Sturmhaube entschwindet in die
Li.ifte.

Zu perfekten LichLlemenæn und
eindrucksvoller Kosti.imierung kommt in
Jango Edwards Show .I laugh you' auch
noch eine groBe Starke seiner Aus-
druckskunst und seine MusikalitàL :

(

. Programm vielleicht ùberhaupt 'kein
/ Konzept gibt.
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Das tâuschl Zwar riihrt'die Faszina-
tion seines Spiels hieranlande auch da-
her, dall es auJ deutschen Btihnen kelne
vergleichbaren Darbietungen gibt, doch

' finden sich. auch in Jango Edwards.
Kunst Stilelementê, die verbindend sind-
AUJ die tragenden Sâulen deutscher

. Kleinkunst,- Moralitiit und technische
' , Perfektion - pfeift Jango,Edwards. Ge- ;

rade das -scheinbar Upgeplante, gerade
. die Uberraschung unù aÀs Chaos sind
. 'sein Gebiel

:j Typisch fùr Edwarits Clownôiien ist' j
die Hemmungslosigkeit des Kûnstlers, , .

So rùhrt.der Spa.B fiir die Zuschauer vor l"i

GroBartig, wie Jango Edwards Kôr-
p€r im Talct der jeweiiigen Musik
spricht, wie Spannung und Entspannung
von innen entstehen, nicht durch dje
ÀuBerlichkeit des'hundertmal vorm
Spiegel Geùbten.

. Fiir den vollbesetzten Saal war es ein; Fest mit Jango Edwards; einem ganz
groBen Clown unserer Zeit.

.. DIHTHELM ZUCKMANTEL.Jango Edwards in Aktion.


