LACHEN!

EinsizilianischerKomikerbringtdie Poesiedes lachensnachBerlin.
VON mETER HALBACH

E

r ist Friseur, Revolutionär, Schauspieler und eher ein Magier als
ein clown: EduardoMulone. FÜr
Kinder holt er Träume vom Himmel auf
die Erde -auch seine eigenen.

Sachen,die ich geträumthabe,habensich
auchverwirklicht.«
Die ErfahrungdesTodesund desTodeskults, die Eduardoals Ministrant hautnah
miterlebte,ließen ihn erstmalsseineAufgabespüren: »Ichhabebei denBeerdigunDie schwarzenKorkenzieherlockensind etgen immer das Kreuzgetragen.Da habe ich
was grauergeworden,seit ich ihm dasletzte die Klageweibererlebt, sahdie Tränen der
Mal begegnetbin, dochderkleine, drahtige
Angehörigen,dasSchwarzum mich herum.
Mann darunter sprüht vor Leben.Heute
All dashatte etwas sehrTheatralisches.Damals war ich sehrgläubig.Ich wollte etwas
möchte ich noch einmal seineeigeneGefür dieseverzweifeltenMenschentun. Da
schichtehören.
»Alsich Kind war,da gabes noch kein
hat dasTheaterbei mir angefangen.«
ohne
Fernsehen«,
erzählt Eduardo,der 1958in
die Möglichkeit, Schmerzund Trauerin unSizilien zur Welt kam. »WirJungs haben
sereröffentlichen Kultur zu zeigen,sieht
auf derStraßegespielt,und die Alten saßen Eduardodie Menschenheutewie »Zeitbomben,die alles in sich hineinfressen«.Der
danebenund habenihren RosenkranzgeHumor auf Sizilien sei eher derbund exzesbetet.«DersizilianischeKatholizismushat
es in sich.WennEduardosMutter Gottansiv,Ausdruckder schattenseitenvon Armut,
rief, tat sie das,als sei Gott ein Mafioso,ein
Doppelmoralund Ohnmacht.Eswürden
Killer, dersie gegenalle anderenbeschütze. viele obszöneWitze erzählt.Eduardonennt
Siebetete: »Gottwird ihm die Beinebrees»eineEntladungohne Eleganz«.
chen,erwird dafür sorgen,dassseineKinAls er acht Jahre alt ist, zieht die Famider sterben!«In dieserWelt wurde Eduardo lie nachTUrin.Die Schulequält ihn. Er überzu einemTräumer.»Ich bin dasewigeKind
lebt, indem er den Hanswurstgibt, sich mit
seiner Komik Distanzzur banalenWirklichgeblieben.Ich träume gerne.Bestimmte
keit verschafft.Er entdecktdenGeschich.Nach einerapen-Air-Auffiihrung darf Eduardoeinen tenerzählerin sich und liest schonfrüh die
griechischenund römischenMythen. In
Blick in einePiratenschatztruhewerfen.
...In seinemIITeatroBaraonda«spielt er dasStück
IIBepposAbenteuerim Meer dersingendenFische«.
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einem Ferienlager schützt er sich vor den
einschüchternden, brutalen Jungen, indem
er sie mit seinen Geschichten unterhält.
Mit 18 kommt für Eduardo der Ausbruch aus
Schule und Familie. Die Jugendrevolte und
der autonome Widerstand waren in Italien
in vollem Gange. Sein erlernter Friseurberuf -»Haare waren für mich wie Gedanken,
ich schnippelte an den Gedanken der Leute
herum« -passte nicht mehr zu langen Haaren, zu Drogen, Gitarrespielen und seinem
anarchischen Straßenleben. Es war die Zeit
um 1976/77,
Eduardo reiste durch ganz Italien. ))Man hat visionäre Ideen gele1?t«,
erinnert er sich. »Seit dieser Zeit spüre ich, dass
meine Seeleeine gewisse Nahrung braucht.

DiePoesiederlachenden
Träume
Erst in DeutschlandentdecktEduardo
dasTheaterals seinenneuenBeruf.
Warum geradehier? »In Italien ist der
Alltag vollerTheatralik.Hier abererlebte
ich in diesemBereicheinenMangel,und
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dakonnte ich etwasgeben.Italien und
Deutschland-sie sind wie die zwei GesichterdesJanuskopfs.Der Humor ist die
Stärkeder italienischen Kultur und auch
ihre Grenze,
wie man jetzt aktuell in Italien
sehenkann, in diesemVerfangenseinin der
pervertiertenkarnevalischenundabsurden Kultur.«Eduardokonzentriert sich auf
dasgestischeTheater,wo der Schwerpunkt
die Figur,der Menschin seinerBewegung,
ist.An derTheatermanufakturCharlottenburgerhält er erstmals professionellen
Unterricht,und dasein Talent dem Leiter
auffällt, darf er gleich auftreten.»Vordem
erstengrößerenAuftritt konnte ich nächtelang nicht schlafen.Da war eineAufregung
in mir,wie ein wilder Gaul.Derwieherte
und galoppierteund wollte auf die Bühne.
Ich habedann toll gespielt.Mein Spaßhat
alle im Publikum angesteckt.«Eduardobeschließt,in R6mdie Schauspielschule
Circo
aVaporezubesuchen.Er wirkt bei zahlreichendeutschenund italienischenTheaterproduktionenmit und reist mit einer
Zirkus-Theatergruppe
d~rch Europa.
Seit20Jahrenist seineLiebe nun »die
Welt derKinder«.Er betreibt in Berlin das
KindertheaterBaraonda,italienisch für »Getümmel«.SeineStückesind Traumwelten,
wie »Einliederfressendes
Ungeheuer«,
wo
Beppogegeneine Welt ohne Liederkämpft,
damit wir alle weiterexistierenkönnen. Er
fragt: »Wowarendie Lieder,bevorsie in unseremKopf sind?«selbstverständlichsiegt
zuletztdie Fantasie.»Dennwir lebenvon
unsererFantasie.UnsereTräumemachen
unsaus! Ich bin eigentlich kein Clown,aber
meinTheaterist ein lustigesTheater,weil

ich gernelache.Aber ich finde auchWeinen
etwas Schönes.«
EduardosFrauBeateist 2001an Krebs
gestorben.Seitdemzieht er alleine die beiden Kinder großund steht weiter :aufder
Bühne.»Ja,man muss spielen,man muss
weiterleben.DasSpielenwar meine Rettung, ich konnte für eine Zeitlang alles
vergessen.Sowie in RobertoBenignis Film
)DasLebenist schöw,Alles ist schrecklich,
sie sind im Konzentrationslager,
aberda ist
immer Raumfür Fantasie.«Eduardoerlebt
dieseMagie als alleingelassener
Vater: »Ich
habemeine Kinder oft wie zwei Engelgesehen. Wenn etwas schiefgelaufenwar,kamen
sie dazu,und I'lötzlich hat sich alles wieder
eingerenkt.Sie habenin demchaos,in das
ich hineingeworfenwar, innerhalb eines
Jahresalles wieder ganzwerdenlassen.«
Extreme Situationen,in denenjeder
denkt, erwürde zusammenbrechen,
können einen Durchbruchbringen, durch den
neuesLicht fällt. Berühmt~Regisseurewie
derpolnischeTheaterrevolutionärJerzy
GrotowskihabendieseSituationenbewusst
kreiert und ihre Schauspielervor einer Aufführung nächtelangnicht schlafenlassen,
um sie an ihre Grenzezu bringen,.Eduardo
sieht dasin Bezugauf die subversiveKraft
desHumors sehritalienisch: »DieKomik ist
wie das Fett in derMinestrone.Wenn die
Suppeein bisschensteht,tritt ,dasFett nach
oben.Die Komik erscheintuns oft als etwas
Oberflächliches,abersie ist die Substanz,
die kräftigendeNahrung.DieTiefe ist es,die
an die Oberflächetritt.«
Humor ist also ein Ort, an den ich gehen kann, ohne meinen Schmerzzu un-

terdTÜcken.DieserHumor aus derTiefe
beinhaltet und umarmt den Schmerz,steht
in Verbindung mit allemMenschlichen.
Eduardomöchte in dieserKunstdes
Menschlichenweitergehen.»Daist in unsererGesellschafteine Müdigkeit,alles ist
schongeschehenund aufgebraucht.Das
möchte ich nicht. Ich möchte noch mehr
entdecken.Vielleicht bin ich ein Entdecker.
}Werweiß, ob für mich noch ein bisschen
Dschungelseinwird<,singt paoloConte.Das
ist mein Traum,diesenDschungelzubetreten, in dem man nicht weiß,was dahinter
ist. Meine Seelelebt davon,dassich mit
meinem Kindertheaterirgendwohingehe,
zum Beispielzu einer Familienfeiernach
Lichtenberg,und da ist vielleicht eine vietnamesischeFamilie,die lacht über mein
Piratenstückmit derSchatztruhe.Nachder
Vorstellungkommt ein kleinesMädchen,
das hat aucheine kleine Truhe und zeigt
mir, was sie da drin hat. Dasist so schön!«
Eduardoerzählt mir gegenEndeunseres Gesprächseine Szeneim Film }illown
by law«von Jim Jarmusch.Da malt Roberto
Benigni ein Fensterin seine Gefängniszelle,
die er mit Jackund Zackteilt. und alle drei
brechendurch diesesgemalteFensteraus
demGefängnisaus.Dasseiwie ein Schlüsselbild für ihn: DieseMöglichkeit ist immer
da,abernur wenige merkenes.
}}Weißtdu,was ich wunderbarfinde:
Poesieist überall,sie kostet nichts, ist gratis
für alle. Man musses nur fühlenl Und dann
plötzlich ist esda -das Paradies!«
.
Mit EduardoMuloneins Paradies:
wwwbaraondade
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