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In einer Londoner Tageszeitung standen ein paar Zei len über den Besuoh der 

Königin :"lizabeth im Kino, Die Königin, heißt es da , besuche öfter inkognito 

das Lichtspieltheater . 

Da denken .,.,ir gewöhnlichen Menschen nun, Könige haben ihr eigenes Liohtapiel 

huus, in das sie hineineeben können , wenn ee ihnen paBt, Sie stellen das Pro 

gri:U!om nach dem eieenen Geschmack zusam!!len, und der Eintritt ist selbstver

stündlich frei. Irrtu!'l. , 

LB ist 'IIOhl ao , daß die RJ.ume i;n Buckingham- Palace nicht alle miteinander 

,gehuizt aind unn bewohnt werden können und daß sioh auoh die Hoheiten gele 

gentlich nach ehras Ui.ro und Wärme ~ahnen . 

Aber :!l~m werden gerade der Läro und die Wärl:'le, wie aus. dom Deriaht der Lon

doner Zeitung hervorgeht , von der Kö!l.iein ferngBhalten , Eine Königin kann 

nicht so mir nicht B, dir nichts ins Kino gehen wie zum Deispiel das F-räulein 

~fabel aus den Krawa.tt.eneeschäft in der Bor,d Street . 

Der Bosuoh der Königin im Kino muß von Scotland Yard sorgH.iltig vorbereitet 

werden . Alle Polizisten in der großen Stadt l.o:lndon verbrincen diesen Tag in 

heller Aufregung , 

Am lieboten sitzt die Königin im Parkett, und zwar in der dritten Reihe , Di e 

Brate , zweite, vierte und fünfte Reihe müssen leer bleiben. Erst in der 

sechsten Reihe beginnt das Publikum , das während der canzen Vorführung eo 

neucieri(l' ist, daß ~s von dem Film keinen Meter sieht , sondern nur nach der 

Könicin gafft , Es hat sich niimlich, hoch, hsch , hach, herumgesprochen , da..B 

diu l.!ajosty da ü:t , 

Und nun sieht das Publikum, 11'1~ es auch in Krir:dnalfilmen vorkocmt , an Tür

ren, l!otuuegiingen , Lampen , Sicherungen und Feuarlöschern llea.t11te von Scotland 

Yar<l atelu~n , die so auffälli/3' unauffällig sind, daß sie jeder sofort bemerkt , 

Diese Herren halten nicht den Film im AU8e, 80ndcrn das Publikum , das in der 

Hauptsaeh~ aus 'l'erroristen beotcht und o.us Z11oi bis drei llurschen, die für 

Zeitungen schreiben, was je. auf dac gleiche herll.uokommt . Auch sind ringe um 

das '.l.'heater bis in die angrenzenden Straßen Detektive und Polizisten vor 

teilt, die den Pn.~auntenatrcm kontrollierBn uni:!. ihrcrscitil von Chefinspek

toren über!l'o.oht werden . 

Da sitzt die Königin nun auf dem Platz Nummer oinhundartnounundvicrzig in 

dor Mitto von dreihundert Plätzen·, dio unbelcgt sind und •.n;,der Lärm noch 

Warne erzeugen , Völlig inkognito sitzen l.lajcstät df. und [)Chaucn sich den 

Film ar. . 

Wenn d.ic Vorführun,g zu Endo ist 1 verläßt zuerst die Könisin das Theater, 

durch ein S.:ptUier von Männern , die ihr den Rücken zukehren und die Hand a.m 

Abzu..o;cbügel der ·waffc ho.ban . Draußen stBht dn.s Auto . DcYOl' die K"Onigin 

.; . 



gt , nntcrnucht ain hoher- P::i:aibeanter die Polsterungen nach Bom

ft schlangen, Tii ttschri ftcn und dergloiohcn . 

!loin , oage ich , 

Ich gehe ;;ern ins Kino. Ich lP_sse mir koincn g-.;.tcn Film ent::;ohcn , Ich habe 

r.:.cin Vert,'llÜb<m dara.n . Es ist so warm dort und so nahe am Leber , Aber wenn 

ich d.ia Wnhl hätte, entweder die Königin Elizabeth von Encland zu soin oder 

dan Fri:i.ulein lolabel aus der:t Krawatt;ngcr.chiift in der Bond Strcct, also dann 

nöchte ich doch lieber das Fräulein :-1.,"l.bel sein . 

Ich will die Gewißheit haben, daß sich kein Bornbanleger meinetwegen bemüht , 

( 47 heilen) 


