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Di_o Erit~n sind ~in Volk mit ~u:Jgcdo~ntec Kolonio.lbcGitz. Üb;..ro.ll in d-:r Welt ge 
bOren ihnen Territorien und Vb l kc:rsta:nme 1 dh: von London auß ll~ochcid bckommcn, 
was sie tun dt::rfcn und -tlls GiC nicht tun dürfon , Im o.llg;_;mcincn sind ·diese Leute 
recht folg:Jam. Siu lernen Englisch im Londanur Rundfunk; sie beschäftigen sich 
mit der Tinus; sL b~·~nncn Whisky . W.:onn sie Kohlen und Gold und Erdöl finden, rJh.~ 
ron sia nichts d~.von an und wrrrtcon abi bis das Colonial Office kommt und sich die 
Sach: ansiwht , Allri;;ht . 
Ab un.d zu b.Jsucht die. Könicin ihre Kolonien, Der Hcrzoe- von Edinburgh fchrt mit 
-und stGht hinLr d~= Königin und sieht zu, dass alles GUt abläuft , Die Geschichte 
ist s:olbotvorst ndlich nicht so cinfach , wie sie hi<Jr von cin<.;m popligen Fcuille 
tonist(;n gc.:.childort uird, Dcr H~rzog , glaube ich , h:d gcm~ schön dab:Ji zu tun. 
Für uns in W.:J.:;tcuro;-a. ist ·lichtig, dass auch die Wochc.nechau zuschauon darf . Giibe 
t.S die Woch()nschau nicht , denn könnton wir uns nicht voratoll:m, wie ~rh~bcnd es 
ist , wJnn die Königin: von En&la.nd ihru s"h\IA.rzen Völkc.r b()Gucht und di: ht\chsten 
WJ.rdontr.<.gor des L:md<:s ompfti.ngt. 
Für di-. Schrtarz,:m iot der B<..such d()r Königin.oin grossvr Ta,:; , Dil3 Hiiuptlingo logen 
ihrvn Fests 'hrnuck an, und die jungün llädchJn vorauchen, das NogcrkrR.ush,~ar mit 
Palmfett glatt zu bJkc~:m(;n , Gottlob gelingt es ihnJn nicht. (Kraus sind sie auch 
viel achöncr.)Das Kinopublikum jauchzt vor Entzück;m,. ·;;cnn di;; :f'instJron !Jaj()F.Jtä-

n dahcrkcml!!cm und sich ver dar Königin, und dem Herzog von Edinllur3h verneigen , 
e SchwJ.rzJn sind gar zu kooiech angczog;;n . 

Na.tli.rlich bedenken ~1ir nicht , in wcleh ein horr.3risch(js G.Jlächter die Neger D.uebrc 
chon "1/ürdcn, ><enn aL.1 ein~ V.:.orsa=lung von westlichen Diplomaten in Frack nebst den 
dazu gvhörondon :ciblichvn Rob~n im Kino sehen kön;.l t:cn, Dur Anzug ist oben Ge
schmackseacho , 
Die Königin. sitzt uuf cin'..m Thron aus Luope.rdenfollon. Von allen Seiten vird ihr 
mit Pfauonlll"cdvln Ktihlung ZUGofächol t 1 und dio:;- SzJna oL;ht aus ~;ia ~inc Schulbuch 
illustration zu cinJm KC'.j)i tel über dia Königin von Snbs.. 
Nun kcmw.:1n die Abordnung~n I"Tild-cr StäDille auB dom Ur:·;a.ld und brihgcn d.:~r schönen 
weisson Da.me Geochonko dar . Gold , Edelsteine , Jagdtroph3.en, Masken, junge Löwen 
und dargleichem sind für den schwarzen Mann nichts ll:.scnd..;res. Er wciss lediglich , 
dass diJ Wei-;son salchv Dinge liebon und sich wegen Jiml'l Diam~nten 1 'il"Cnn or gross 
g.:mug ist, g'egenncitig crachlagc;n . Schön . 
Aber jetzt ninmt sich di.:1 l"iochcnschau einen Häuptling- vor, do~ sich als Geschenk 
für die Königinß" von En&land etwa:: ganz Apartes ausgedacht ho.t . Es ist ein 
FlötonkessJlchen . 
GroaGau:f'nahme ; Der H;iuptling sinkt in dicKnie und stallt der Quucn 1 der Beharr,. 

chJrin des Commcn-....:.alth, der Mutter einer Nation von SJofr,hrcrn und Soldc.ton , dem 
orho.upi:. eines Staa.tssufügc.a mit dor perfektesten Fra.:;ebog..:.ntochnik dor Welt, ein 

sil:oplea Aluminiumkc:nwlahcn zu Füssen , 
Die Königin vorliJrt nicht einen HJrzacblag lang ihra Haltung . tlieJ!Ill.nd in ihrec 
Ge:f'olgo lächolt. Nur da r Herzog \iCOhselt das Standbein . W"o::iss dJr Hilr.mcl, wia dio 
FlötcnkoasJlch:.n in dc.n Urwald kommen , Dor Hor:-.og 11cios us nicht, Auch die Köni
gin wciss os nicht . Aber sL; achU1Jl<t dem Kcsaolchop 1 de"l.o bei Wool7:orth eine Mark und 
zwanzig Pfennig kootct, di:.;sc;lbc huldvolle Aufncrkaumkeit ~1ic- dem z·.wi Nwtor lar,
g ... n Elofantcnzahn, Der Vorgang ist so königlich und so ri.ihrond, dass solbat dem 
v'"rstockt;;aton Anarchisten die Träne quillt , 
Nun wäre dar Zeitpunkt gekommen , an das Aluoinuimkcss~lchcr. oino Ealhrung zu 
knüpfen , vi.:. schnödo der Mammon ist und wie lobcnsu..:rt die Einfalt des s :k".ua.rzen 
Häuptlings. Abc..r ich füxcht..: , d~se dor Fcrtachri tt ZITischon Flötcnkoss(;lchcn 
und Atommoilur schon zu gross ist , um noch vorstanden zu 1wrdcn, 
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