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Dieses Spiel ist auf einem historischen Ereignis, der Münchener Konferenz
von September 1938 lose basiert, ist aber ein Werk der Fiktion. Der Dialog
erfunden worden. Darüber hinaus porträtiert Bär die Personen und Charaktere
absolut keine Ähnlichkeit unabhängig von den Personen, die tatsächlich in die in
diesem Spiel beschriebenen Ereignisse beteiligt waren.
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Synopse
Im September 1938, ein zorniger und mürrischen britischen
Premierminister Neville Chamberlain trifft Adolf Hitler in München, Deutschland,
Hitlers Forderung nach dem Sudetenland zu diskutieren. Bei dem Treffen
verweigert Chamberlain zu Hitlers Forderung zu entsprechen, und stattdessen
tadelt, verhöhnt und beschimpft den deutschen Diktator, der bald einen unwillig
Mann gerade zu der wird schnell reden, High-Verstrebung, street-wise Geck.
Häufig, einen Punkt zu betonen, kehrt Chamberlain zu rappen, eine
überraschende und unerwartete Talent für rhythmische Ausdruck enthüllt, die
weiter seine bereits beeindruckende Präsenz als denkwürdigsten, erstaunliche
und unterhaltsame Charakter verbessert. Nach einer angespannten und
erbitterten Reihe von Austausch mit Hitler und Hitlers Freundin Eva Braun,
Chamberlain und Hitler in eine Sackgasse, mit einem grimmigen Chamberlain
eine düstere Warnung ausgibt. Obwohl die Aussicht auf Frieden immer noch
unsicher ist, tritt Chamberlain als Held, der tapfer einen bösen Diktator
konfrontiert.
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CHARAKTERBESETZUNG
Neville Chamberlain - Premierminister von Großbritannien.
Joachim von Ribbentrop - Außenminister von Deutschland.
Adolf Hitler - Führer von Deutschland.
Eva Braun - Hitlers Geliebte.
Herman Göring - Reichmarshall von Deutschland.
Chamberlains ENTOURAGE.

DIE ZEIT: September 1938
Dies ist ein Einakter:
SZENE - Flughafen Heathrow, London
SZENE - Flughafen München, Deutschland
SZENE - Adolf Hitlers Büro, München, Deutschland
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SZENE
(Im Zentrum steht eine Plakatwand-Größe Foto eines lächelnden britischen
Premierminister Neville Chamberlain, bei einem Mikrofon mit einem Stück Papier
in der Hand. Ansonsten ist die Bühne leer ist.)

STIMME
(Hinter der Bühne, bombastisch)
Die Zeit: September 1938 Ort: London Heathrow Airport. Der britische
Premierminister Neville Chamberlain hat gerade von München, Deutschland, und
ein breites Lächeln auf seinem Gesicht zur Schau tragen und umklammert ein
Papier, das er in der Hand winkt, erklärt triumphierend, dass er eine Vereinbarung
mit Adolf Hitler über die Tschechoslowakei erreicht hat und dass der Krieg hat
wurde abgewendet. Seine Ansage wird mit stürmischen Applaus begrüßt.
Neville Chamberlain ist der Held der Stunde. Dies ist ein großer Moment in der
Tat. Chamberlain hat aus Krieg Großbritannien gehalten und hat den Frieden in
Europa erhalten. Für eine Weile Krieg war unvermeidlich schien. Im Jahr 1938
entschied Hitler, dass es Zeit war, das Sudetenland in das Dritte Reich zu
übernehmen und drohte in den Krieg zu gehen, wenn der Tschechoslowakei
widerstanden. Die Briten fanden sich in einem Dilemma. Auf der einen Seite
wollten sie weiter die deutsche Expansion zu stoppen; auf der anderen Seite
fühlen sie genug zu kämpfen, nicht stark. So ist die britische, geführt von Neville
Chamberlain, entschied sich zu Hitlers Forderung nachgeben und unterzeichnete
den Münchner Abkommen, das gab Hitler das Sudetenland im Austausch für
Hitlers Versprechen, dass er keine weiteren territorialen Forderungen machen
würde. Die Krise vorbei war, so schien es. Europa war immer noch in Frieden.
Sechs Monate später würde Hitler den Rest der Tschechoslowakei besetzen;
Neville Chamberlains Beschwichtigungspolitik völlig diskreditiert würde, und im
September 1939 Krieg würde in Europa und den Münchner Abkommen
ausbrechen würde für immer ein Symbol der Sinnlosigkeit, Versagen geworden,
und der Mangel an Entschlossenheit. Aber was wäre in München passiert, wenn
statt der Erfüllung der sanftmütigen, ängstlich, und leise sprechender Neville
Chamberlain – der Neville Chamberlain die Geschichte kennt - Hitler
kennengelernt hatte, eine andere Neville Chamberlain: ein schnell talkin', HighStrutin', streetwise Typ, der "take no bull" würde und "say it like it is"? Vielleicht
wäre das Ergebnis in etwa so gegangen:

(Lichter gehen aus.)
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SZENE
Ort: München-Flugplatz. NEVILLE CHAMBERLAIN steht neben einem
Flugzeug. Er ist von einem mittleren Alter Mann in einem Business-Anzug traf,
der seine Hand anbietet. CHAMBERLAIN ignoriert die ausgestreckte Hand des
Mannes. CHAMBERLAIN ist von mehreren hart aussehenden Männern begleitet.
CHAMBERLAIN
(Wütend und unwirsch, dem Mann zu sprechen)
Wenn Hitler versucht, sogar ein Quadratzoll der Tschechoslowakei ohne
meine Ordnung zu greifen, muss er mit mir umzugehen! Wer denkt er, er ist und
wer denkt er, er beschäftigt sich mit? (CHAMBERLAIN dann rappt:)
I’m the man, I’m the man,
I’m the man, man, man!
Who’s the man? I’m the man!
I’m the man, man, man!
Und nicht jemand vergessen! Jetzt, wo ist Hitler? Und wer bist du?
MAN GRUSS CHAMBERLAIN
Ich bin deutsche Außenminister Joachim von Ribbentrop. Im Namen des
Führers und dem deutschen Volk, möchte ich Sie nach Deutschland begrüßen zu
dürfen.

CHAMBERLAIN
Hören Sie, Ribbentrop. Schneiden Sie den Müll. Ich bin hier, um das
Geschäft kümmern. Nun werde bevor ich mit Hitler treffen, ich prüfen wollen, die
Unterkünfte und besser nett sein, ansonsten Sie von mir hören.

RIBBENTROP
Ich versichere Ihnen, dass Sie mit Ihrer Unterkunft zufrieden sein.
Allerdings will der Führer jetzt mit Ihnen zu treffen.

CHAMBERLAIN
(Entrüstet)
Jetzt!? Hören, pal! Ich habe gerade hier. Ihr Chef zu sagen, das ich meiner
eigenen rechtzeitig da sein werde, und dass er eine bessere erwartet mich wenn
ich dort da (CHAMBERLAIN dann rappt:)
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if I arrive and he’s not there,
I’ll grunt and growl just like a bear.
Then cause your boss to feel despair
by showing him that I will not scare.
Stellen Sie außerdem sicher, ihm zu sagen, dass bei versucht er wieder mit mir
aufdringlich erhalten (CHAMBERLAIN dann rappt:)
I’m gonna give him up to number five
and make him take a straight-line dive
and tell him where this situation’s at
when dealin’ with this ally cat.
Okay? Jetzt gehen Sie wir!
(Lichter gehen aus.)
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SZENE
(Die Lichter gehen, CHAMBERLAIN und sein Gefolge ist barging in einem
Büro mit einem Schreibtisch und zwei Stühle enthält, befindet sich auf auf beiden
Seiten des Schreibtisches. Sitzen hinter dem Schreibtisch ist ADOLF HITLER.
HITLER liegt in einer Ebene Militäruniform gekleidet. Stehend auf beiden Seiten
von Hitler sind Ribbentrop und ein anderer Mann, REICHMARSHALL HERMAN
GÖRING. GÖRING ist in einem vollen militärischen Kleid geschmückt
mit Medaillen seine ganze Brust bedeckt.)

CHAMBERLAIN
(Starrt HITLER bis Hitlers Schreibtisch tritt und spricht:)
Ich bin hier. Lassen Sie uns sprechen. Und sagen, der Kerl es (zeigt auf
GÖRING) zum Schweigen, denn ich hier bin, nur mit Ihnen, und nicht auf ihn zu
sprechen. Du hast das?
HITLER
(Erschrocken dann seine Fassung wiederzuerlangen)
Ich stimme diesen Bedingungen, Herr Chamberlain. Nun, in Bezug auf die
Frage an Frage, sollte der Sudetenland zu Recht Teil des Deutschen Reiches
geworden und ich meine Geduld mit Benes in dieser Frage zu verlieren, und wenn
Sie nicht darum kümmern, ich will.

CHAMBERLAIN
Hören, pal. Ich weiß nicht, was Sie versuchen zu ziehen, aber wenn Sie
denken, dass du gehst mir Angst Sie besser noch einmal. Nun, was sagst du?
Wenn ich Ihnen helfen, nicht was du willst, wirst du einen Kampf zu beginnen?

HITLER
Wir wollen nicht zu kämpfen, aber das Sudetenland ist mit Recht uns und
wir werden Maßnahmen ergreifen, sind notwendig, um unsere Interessen geltend
zu machen, wenn diese Sache nicht gütlich beigelegt werden können.

CHAMBERLAIN
Sagen wir, ich bin damit einverstanden, Ihr Einzug auf dem Sudetenland.
Was bekomme ich dafür?

HITLER
Ich werde persönlich garantieren, dass das Sudetenland meine letzte
Forderung territorial sein wird.
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KAMMERHERR
(Höhnisch)
Eine Garantie! Von dir? Was glaubst du, was ich bin? Blöd? Lassen Sie
mich Ihnen etwas sagen, Kumpel, und das klarstellen. Ich glaube, das ist nichts
anderes als ein Notlager. Darüber hinaus wollen Sie mir die Schrauben an meinen
Freund Benes zu drehen, und das wird einfach nicht passieren. Okay, Kumpel?
Also kommen Sie besser mit etwas ein bisschen besser und viel vernünftiger,
sonst haben wir nichts darüber zu sprechen, und ich könnte genauso gut jetzt
verlassen und nicht mehr meine Zeit verschwenden.

HITLER
(Ausrufe)
Herr Chamberlain! Ich warne Sie, dass, wenn diese Frage kann jetzt nicht
geklärt werden, sind die Folgen schwerwiegend sein können!

CHAMBERLAIN
(Shouts zurück)
Bin ich Sie richtig hören? Sie drohen mir? (Im Gespräch mit seinem
Gefolge:) Hast du das, Jungen hören? Er will mich zu begraben!

Chamberlains ENTOURAGE
(Verschiedene Kommentare)
Wir hörten es, Chef ... Wir mögen es nicht ... Wer ist dieser Kerl denken, er
ist? ... Lassen Sie uns kümmern sich jetzt von diesem Kerl.

HITLER
(Mehr ruhig)
Herr Chamberlain, habe ich die Mittel, diese selbst zu begleichen Rolle,
wenn Sie nicht reden wollen. Also sag mir, was Sie tun wollen.

CHAMBERLAIN
Hör mal, Kumpel. Glauben Sie nicht, auch über mich zu starken Arm zu
versuchen. Hey, du bist nicht nur mit mir zu reden. Sie sprechen auf die gesamte
britische Empire, von denen ich der Chef bin, und wenn Sie nicht zu stoppen
versucht, mich zu bedrohen, ich werde dich so hart getroffen, dass man Sie
unterwegs sind zu denken, wirst der Mond. Denken Sie daran, haben wir mit
härteren Jungs als Sie behandelt und schlagen sie alle. Frag Kaiser Bill. Er wird
Ihnen sagen.

HITLER
Sie gewannen den letzten Krieg, weil wir wir von Verrätern ausverkauft.
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CHAMBERLAIN
Come off it chump. That’s a lot of gump. Sie verloren, weil wir Sie fair and
square zu schlagen und man konnte es nicht akzeptieren. Und ich denke, wir
lassen Sie Ihre Land Art, einfach weg, wenn man bedenkt alle Mühe, die Sie
verursacht. Und jetzt beginnt man wieder. Was ist los mit dir Menschen
überhaupt? Ein Krieg war nicht genug? Glauben Sie, dass wir werden für immer
mit Ihrem Müll ertragen? Genug ist schon genug. Ziehen Sie sich zurück, Kumpel,
und ich schlage vor, dass Sie andere Menschen für die Schuld zu stoppen, was
ihr euch getan hat.

HITLER
(Schreien)
Herr Chamberlain, ich weigere mich, diese Angelegenheit mit Ihnen weiter
zu diskutieren. (Mehr ruhig) Nun, wie sollen wir das Sudetenland Problem zu
beheben?

CHAMBERLAIN
Nicht so, wie Sie wollen, das ist sicher, und wenn Sie versuchen, hart zu
sein, ich werde hart auf hart kommt und geben es Ihnen wie Sie es noch nie
bekam vor. (Chamberlain dann rappt:)
So just be cool
and don’t be a fool
because if you act
I’m gonna hit you back.
Dig it?

HITLER
Was ist das "it", dass Sie mit mir drohen?

CHAMBERLAIN
Sie werden ganz schnell herausfinden, und nur daran erinnern,
(Chamberlain dann rappt:)
My name is Neville;
I’m as mad as the devil;
I’m feeling blue
and it’s because of you.
I am a Brit
and I’m full of grit,
so let’s be friends
and make amends.
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If you mess with me,
I’m gonna make you flee;
so take my advice
and try to be nice.
But if you want to fight,
I’ll put out your lights,
and you’ll go down
like a silly clown.
This ain’t no jive,
so let’s high five,
’cause if you don’t
I’m gonna sink your boat.
We won the war,
so don’t be a bore;
so let’s cut a deal
which will be ideal.
Who wants to fight
to prove who’s right
when there should be a way
to avoid a fray.
But if you choose
to Mein Kampf me too,
I’ll call your bluff
and show you my stuff.

HITLER
Wollen Sie mich, Herr Chamberlain zu erschrecken? Ich erinnere Sie daran,
dass ich die stärkste Luftwaffe in Europa und der Welt gezeigt, was meine
Luftwaffe in unseren Betrieben in Spanien tun könnte.

CHAMBERLAIN
Hör mal, Kumpel. Sie tun es wieder versuchen, mich zu erschrecken. Sie
denken, dass, nur weil Sie eine Luftwaffe haben soll ich dir Angst zu haben? Wir
haben eine zu Luftwaffe und vergessen Sie nicht über unsere Marine, die ich die
Nase schweben werde, wenn du mich nicht bedrohlich stoppen. Nun, Ich laufe die
Show, nicht Sie! Und ich bin auch in eng mit Frank D. Roosevelt, der ein
persönlicher Freund von mir passiert zu sein. Also nicht verwirren mit mir,
Kumpel, denn sonst (Chamberlain dann rappt:)
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I’ll slam you up and slam you down
and swing you ’round and ’round and ’round,
and then cause you to get a look
that’s similar to a worn-out book.
Und ich bin nicht täuschen.

HITLER
Roosevelt würde nicht einen Finger heben, Ihnen zu helfen.

CHAMBERLAIN
Sie glaube, ich bin Bluffen, Kumpel? Nun, Sie sind falsch, und Sie wissen
nicht, was du redest. Alles, was ich tun müssen, ist auf dem Telefon zu
bekommen und Frank anrufen, und wir Sie auf, wie Paper with Glue sein würde.

HITLER
Herr Chamberlain, ich bin nicht überzeugt.

CHAMBERLAIN
Ist mir egal, was Sie denken. Okay?

HITLER
Gilt das auch für die Sudetenland Frage?

CHAMBERLAIN
Ja, es funktioniert, bis Sie auf die Erde kommen und einen Deal machen,
dass meine Intelligenz nicht beleidigen. Hör mal, Kumpel, Sie wollten dieses
Treffen, nicht ich. Deshalb habe ich mich hier auf meine eigenen Kosten flog - zu
versuchen, Dinge zu erarbeiten. Und alles, was Sie bisher gesagt habe, ist, dass
Sie gehen, etwas zu beginnen, wenn Sie Ihren Weg nicht bekommen, und ich
sage Ihnen jetzt, dass das wird bei mir nicht, und Ich habe den Muskel zu sichern,
was ich sage.

HITLER
Jetzt weiß ich, Sie bluffen. Wir haben fünf Mal so viele Flugzeuge wie Sie
und dreimal so viele Panzer, so gibt es keine Möglichkeit, dass Sie uns in einem
Krieg besiegen konnte.
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CHAMBERLAIN
Ich weiß nicht, wo Sie Ihre Informationen zu erhalten, aber Sie werden eine
Bill of Goods verkauft. Großbritanniens das mächtigste Land der Welt, und wenn
Sie mir nicht glauben, Sie besser zweimal überlegen, bevor da etwas mit mir
beginnen, wenn Sie tun (Chamberlain dann rappt :)
I’m gonna punch your nasty head
until it’s like a glob of lead,
then drag you through the filthy ground
and then make sure you’re never found.
Und das aint Jive.

HITLER
Große Worte, aber die Rede ist billig. Sie klingen wie ein Hollywood harter
Kerl.

CHAMBERLAIN
Was sagst du? Dass ich auf einen Akt bin setzen, oder dass ich scherze
oder so etwas? Nun, hören Kumpel, ich bin nicht handeln, und wenn Sie denken,
ich bin, dann sind Sie besser wieder denken. Wenn jemand handelt, ist es Sie, mit
Ihrer phony-baloney kläffen, wie du gehst, Deutschland zu retten. Was für ein
Haufen Müll!

HITLER
(Geschrei)
Ich sage die Wahrheit!

CHAMBERLAIN
(Schreit zurück)
Sie sprechen Müll! Und wer glaubst du, du bist sowieso? Eine Art Messias,
geht Deutschland zu einem gewissen verheißene Land zu führen - auf Kosten des
jemand anderes nicht weniger? Steigen Sie es schon, Kumpel. Du bist viel vom
Kurs abgekommen, und Sie führen Ihr Land auf dem Weg zu großen Problemen.
Und du besser aufhören schrie mich an, gerade jetzt!

HITLER
(Ruhigere)
Mein Programm wird alle deutschen Menschen zugute kommen, die von
Ihrem Land nach dem Krieg schwer geschädigt worden.
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CHAMBERLAIN
(Empörten)
Hör auf mit mir zu reden, wie ich ein Narr bin! Wir haben nicht falsch
jemand, okay, Kumpel? Und das alles Quatsch über das Sudetenland zu wollen
ist nur ein Teil eines verrückten Schema selbst den großen Boss in Europa zu
machen, und ich kann einfach nicht zulassen, dass da passieren, wenn es tut, es
geht um Probleme, große Zeit zu führen.

HITLER
Sagst du.

CHAMBERLAIN
Das ist richtig, Kumpel. Sagt mir. Und wenn Sie mich wieder an schreien
(Chamberlain dann rappt:)
I’ll hammer you real good and hard,
and mash you into a pile of lard,
if you ever yell at me again
or say bad things that do offend.
So kauen auf, dass, Kumpel.

HITLER
Große Worte, Herr Chamberlain, aber dennoch hat sich Ihr Reich geworden
nichts anderes als ein Papiertiger, die nie das Dritte Reich besiegen konnte.

CHAMBERLAIN
(Geschrei)
Oh ja?

HITLER
(Geschrei)
Ja!

CHAMBERLAIN
(Steht auf, schaut direkt in HITLER und schreit):
Wir werden sehen, darüber. (Zu seiner ENTOURAGE Sprechen, schreit
London:) Rufen und mir den Kriegsminister zu bekommen! (Im Gespräch mit
HITLER, schreit:) Sie denken, dass Sie mich schikanieren kann!? Nun, ich bin
John Bull, nicht wahr, und ich habe genug von dir. (Chamberlain dann rappt :)
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So you better give me lots of space,
or I’ll knock you into another place,
and then I’ll smash you all about,
until you’re a pile of sauerkraut.

HITLER
(Sich beruhigen)
Bitte beruhigen, Herr Chamberlain. Es gibt keine Notwendigkeit, etwas
voreilig zu tun.

CHAMBERLAIN
Okay, Kumpel. (Beruhigende nach unten, sitzt Chamberlain nach unten.)
Aber Sie besser sehen, was du mir bist sagen, weil ich bin DER MANN, der große
Boss, der große Schuss, und ich habe immer meinen Weg, und kein Two-BitClown ist wie du mir sagen, was zu tun oder wie es geht. Sie wollen also das
Sudetenland? Was sind Sie bereit dafür zu geben? Sie kommen besser mit etwas
schön, dass ich berühren kann, zu sehen, oder verbringen.

HITLER
Ich weiß nicht, was du redest, Herr Chamberlain. Das Sudetenland ist unser
Recht, und ich glaube nicht, dass ich dir etwas geben.

CHAMBERLAIN
Hör mal, Kumpel. Was ist dein Problem? Glaubst du, ich werde dir etwas
für nichts zu geben? (Im Gespräch mit seinem Gefolge:) Was denken Sie darüber,
Jungs?

Chamberlains ENTOURAGE
(Verschiedene Kommentare)
Der Kerl ist bekloppt ... Er ist Dreamin '... wir ihn jetzt nehmen ... Wer ist er
denke, er Talkin' zu?

HITLER
Mein Freund, du bist sehr schwer zu behandeln.

CHAMBERLAIN
Zunächst einmal, ich bin nicht dein Freund. Zweitens, du bist derjenige, der
zu behandeln ist schwierig, weil Sie nicht behandeln wollen! Alles, was Sie tun
möchten, ist, nehmen, nehmen, ohne etwas dafür zu geben, und Sie versuchen,
mich dazu zu bringen Ihre schmutzige Arbeit für Sie zu tun, weil Benes Sie, where
to get off, und Ich mache ihm keine Vorwürfe. Wenn ich Ihnen das Sudetenland
geben, können Sie versuchen, England greifen auch!
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HITLER
Du übertreibst, natürlich.

CHAMBERLAIN
Das Wissen Sie, Kumpel, würde ich es nicht an Ihnen vorbei, es zu
versuchen zu wollen. Aber graben diese (Chamberlain dann rappt:)
You think you’re really slick and smart,
but you’re nothing but a foolish upstart.
So get off from my personal case,
or I’ll punch you in your silly face.

HITLER
Sehen Sie, alles, was ich will, ist die Sudetenland.

CHAMBERLAIN
Ja genau. Genau wie alle war Sie das Rheinland und Österreich wollten.
Stoppen Sie es bereits! Ich bin nicht ein Ruck!

HITLER
Diese Regionen gehörte im Dritten Reich.

CHAMBERLAIN
Das ist ein Haufen Quatsch! Sie packte die Orte, weil Sie dachten, Sie weg
mit ihm konnten, und wir lassen Sie es tun. Aber das ist jetzt vorbei. Jetzt ist es
Zeit zu tun, und ich bin der Mann, zu beschäftigen. Okay? Also lassen Sie uns
sprechen.

HITLER
Ich habe nichts außer dem Versprechen von Frieden zu bieten.

CHAMBERLAIN
Wer bist DU? Der Engel des Friedens? Was für ein Witz! Sie kommen
besser mit etwas besser als das, weil ich beginne meine Geduld mit Ihnen zu
verlieren.
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HITLER
(Beschwichtigend)
Herr Chamberlain, haben Sie nichts von mir zu befürchten. Wir sollten
Verbündete sein. Sie sollten über die Russen Sorgen werden.

CHAMBERLAIN
Warum? Machen die Russen einen Zug auf die Tschechoslowakei? Und
außerdem ging die ins Rheinland? Sie oder die Russen? Und warum muss man
sowieso Rheinland gehen in? Weil Sie nicht wie der Vertrag von Versailles? Na
und? Ein Deal ist ein Deal, aber sie beschlossen, es in den Papierkorb, und jetzt
soll ich dir vertrauen?

HITLER
Der Versailler Vertrag wurde das Leben aus Deutschland quetschen und so
der Vertrag überarbeitet werden musste.

CHAMBERLAIN
(Mit Verachtung)
Oh, so sind quetschen wir das Leben aus dir? Ich glaube nicht, Kumpel!
Du bist derjenige, droht mir; Ich bin nicht derjenige, bedrohlichen Sie! Also
lassen Sie uns jetzt, dass gerade zu bekommen. Und wenn Sie wurden Probleme
mit dem Vertrag, könnten Sie zu mir kommen, und wir würden die Dinge
festgelegt werden. Stattdessen machte man mich schlecht aussehen.
(Chamberlain dann rappt:)
So you better look and listen up
’cause I’m gonna make you cringe and jump
and beat you on your big ol’ rump
if you treat me like some kind of chump.
Und vergessen Sie nicht, dass.

HITLER
Ich muss darauf bestehen, dass wir unsere Diskussion auf die Frage
beschränken Sudetenland.

CHAMBERLAIN
(Scowling, deutet auf Hitler)
Hey, hör zu, Kumpel. Ich werde sagen, was ich will, und wenn Sie es nicht
mögen, können wir jetzt aufhören zu reden! Okay?
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HITLER
(Schreien)
Du bist Verhalten ist empörend! Ich kann nicht mit dir umgehen!
(Zu Göring): Göring, bereiten für Aktion!

GÖRING
Ja, mein Führer!
(GÖRING sammelt Papiere und bereitet zu verlassen.)
CHAMBERLAIN
(Im Gespräch mit GÖRING, schreit:)
Hey, wo denken Sie hin?
(GÖRING stoppt Versammlung Papiere.)
GÖRING
Nirgends, Herr Chamberlain.

CHAMBERLAIN
Gut! (Im Gespräch mit HITLER, schreit :) Hey, Sie besser dran, jetzt wieder,
denn wenn Sie dies nicht tun, werde ich Sie zu schlagen, so hart, dass, wenn man
Sie sehen wirst denken, dass Sie nach unten!

HITLER
(Hoarse mit Ärger)
Drohen Sie mir nicht, Chamberlain! Ich warne dich!

CHAMBERLAIN
(Schreit lauter)
Sie warnen mich!? Hör mal, Kumpel. Nehmen wir es jetzt draußen!

(Beide CHAMBERLAIN und HITLER springen von ihren Stühlen und sich
einander annähern, wie sie kämpfen werden. Aber sie werden von den anderen im
Raum zurückgehalten und werden zurückgeführt auf ihren Stühlen.)

CHAMBERLAIN
Okay, Jungs. Ich bin jetzt ruhiger. (Im Gespräch mit HITLER:) Also, was
wollen Sie tun? Sprechen oder kämpfen? So oder so ist für mich in Ordnung.
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HITLER
(Wer hat auch beruhigt)
Alles was ich will ist das Sudetenland. Es fragt nicht viel.

CHAMBERLAIN
Sagst du! Okay. Was sind Sie bereit, mich zurück zu geben?

HITLER
Ich habe darüber nachzudenken.

CHAMBERLAIN
Was gibt es da zu denken?

HITLER
Viel.

CHAMBERLAIN
Ich verstehe es nicht. Sind Sie nicht in Deutschland Chef? Oder rede ich
mit dem falschen Kerl?

HITLER
Nein, ich bin der Führer der deutschen Nation.

CHAMBERLAIN
Okay. Wenn das so ist, dann beenden Abwürgen und mir eine Antwort
geben.
(HITLER von seinem Stuhl aufsteht und geht über in die Ecke des Zimmers,
wo er mit GÖRING und Ribbentrop huddles. Wenige Augenblicke später den
Wirrwarr bricht und Hitler kehrt zu seinem Schreibtisch zurück und sitzt in
seinem Sessel.)
HITLER
Im Gegenzug für die Sudetenland, sind wir bereit, in eine geheime Allianz
mit Ihnen gegen Russland einzutreten.
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CHAMBERLAIN
(Empört)
Du bist verrückt! Ich will nicht Russland zu kämpfen! Du gibst mir nichts!
Und wenn die Russen darüber herausfinden, werde ich Joe Stalin auf dem
Rücken!

HITLER
Aber wollen Sie nicht den Bolschewismus zu vernichten?

CHAMBERLAIN
Hören. Diese commies machen mich krank, aber das bedeutet nicht, ich
werde ein Stinktier zu verbinden, wie Sie Russland angreifen. Und zu wissen, Sie,
würden Sie die erste Chance auf die commies ausverkaufen Sie hatten, und
natürlich würden Sie es hinter meinem Rücken zu tun. Recht?

HITLER
Ich würde nie so etwas tun?

CHAMBERLAIN
Ja. Recht. Also sagen Sie mir etwas anderes.

HITLER
(Verärgert)
Herr Chamberlain. Was willst du mir sagen?

CHAMBERLAIN
Was geben etwas von dem Land zurück Sie packte.

HITLER
Worüber redest du?

CHAMBERLAIN
Das Rheinland, zum Beispiel?

HITLER
Das Rheinland ist deutsches Gebiet.
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CHAMBERLAIN
Ja. Stimmt. Aber wer sagt, Sie Ihre Truppen setzen könnte?

HITLER
Wir hatten jedes Recht, das zu tun.

CHAMBERLAIN
Ohne zuerst mit uns sprechen?

HITLER
Das ist richtig. Die Besetzung des Rheinlandes war ein rein defensive
Maßnahme.

CHAMBERLAIN
Das ist Quatsch! Wer könnte man meinen würde dich angreifen?
Frankreich? Nach dem Schlagen sie im Krieg stattfand, ist Frankreich nicht über
jemanden angreifen! Lassen Sie mich Ihnen etwas sagen, Kumpel (Chamberlain
dann rappt:)
The Rhineland ain’t no silly joke,
and I’m not a simple stupid blok.
So get your flimsy story straight
before things heat up and it becomes too late.
Okay, Kumpel?

HITLER
Ich werde nicht das Rheinland zu diskutieren.

CHAMBERLAIN
Ja wirklich? (Imitieren HITLER) Sie werden das Rheinland nicht
diskutieren? (Mehrere Sekunden Stille, dann springt Chamberlain auf und
schreit:) Nun, ich will!

HITLER
(Springt auf und schreit zurück:)
Nun, ich will nicht!
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CHAMBERLAIN
(Noch stehen, schreit:)
Nun, ich will! Und Sie besser nicht sagen, Sie werden nicht!

HITLER
(Noch stehen, schreit:)
Was ist es, darüber zu sprechen? Sie und die Französisch lassen Sie mich
da reingehen! Und außerdem gehört das Rheinland zu uns!

CHAMBERLAIN
(Noch stehen, schreit:)
Das ist ein bunch of gump, Kumpel! Sie stellen Ihre Truppen dort, weil Sie
die Französisch wusste nichts dagegen tun würde! Aber das ist in der
Vergangenheit! Probieren Sie etwas wie das noch einmal! Du traust dich ja nicht!
Registrieren Sie sich so schwer getroffen, dass Sie zurück nach Österreich werde
laufen, wo du hergekommen bist!

HITLER
(Noch stehen, schreit:)
Herr Chamberlain, ich bin es leid, Ihre Frechheit, und wenn Sie so
weitermachen, ich werde dieses Treffen jetzt beenden und das Sudetenland Frage
meinen Weg lösen!

CHAMBERLAIN
(Noch stehen, schreit:)
Nun, ich habe auch sie mit dir hatte, Kumpel! Und wenn Sie von mir nicht
sofort wieder aus (Chamberlain dann rappt :)
I’ll treat you like a punching bag,
which I know will make you sink and sag,
then I’ll kick your body all around
until ya slinkin’ like a depressed hound.
Und denken Sie nicht, dass ich es nicht tun!
(Chamberlain Spaziergänge rund um den Schreibtisch mit geballten
Fäusten und dauert mehrere Schritte in Richtung Hitler, die alarmiert, beginnt die
Sicherung entfernt, sichtlich erschrocken. GÖRING Schritte in dann zwischen
Chamberlain und Hitler.)
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GÖRING
(Im Gespräch mit KAMMER, flehend)
Bitte, Herr Chamberlain, gehen Sie zurück zu Ihrem Stuhl. Ich werde mit
dem Führer sprechen.

CHAMBERLAIN
Okay, Kumpel. Aber sagen Sie Ihren Jungen dort, dass, wenn er den Mund
zu mir öffnet sich wieder, ich werde (Chamberlain dann rappt:)
treat your silly little guy
like a flimsy nothing two-bit fly,
by flicking him onto the floor
then sweeping him out through the door.
Sie sagt ihm, dass!
(Chamberlain kehrt zu seinem Stuhl und setzt sich während GÖRING und
Ribbentrop HITLER beiseite nehmen und wieder drängen. Nach wenigen
Momente die Köpfe zusammensteckenund Enden HITLER, gelassener, kehrt zu
seinem Stuhl.)

HITLER
Vielleicht, Herr Chamberlain, es war ein kleines Missverständnis.

CHAMBERLAIN
Worüber redest du? Ich habe kein Problem, Sie verstehen! Sie sind nichts
anderes als ein hinterhältiger Tyrann, der versucht, mich zu drücken um und Ich
nehme das nicht. Sie versuchen, eine auf mich Rheinland Stunt und ich werde Sie
bezahlen zu machen! Big time!

HITLER
Das Rheinland Angelegenheit ist abgeschlossen.

CHAMBERLAIN
(Verächtlich)
No way, Kumpel! Es ist Zeit geben, zurück. Zunächst holen Sie Ihre
Truppen aus dem Rheinland und dann werden wir über die Sudetendland
sprechen.

HITLER
Ich kann das nicht tun.
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CHAMBERLAIN
Warum nicht? Sie hatten kein Problem, sie dort setzen.

HITLER
Das Rheinland ist ein Teil des Reiches, und Sie haben kein Recht zu
diktieren, wo ich sollte Station meine Truppen, vor allem in meinem eigenen
Land.

CHAMBERLAIN
Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, dass nach
dem Krieg ihr Land zu erinnern, wie Sie es nennen, vereinbart, dass es keine
deutschen Truppen im Rheinland sein würde. Ist das richtig oder falsch?

HITLER
Deutschland wurde in die Vereinbarung zu, dass dazu gezwungen.

CHAMBERLAIN
Erzwungene, nichts! Sie haben den Krieg und ihr Deutschen zeigte, dass
man nicht trauen konnte. Also für Ihre eigenen guten bestanden wir darauf, dass
es keine Truppen im Rheinland sein würde, so dass Sie die Deutschen würden
nicht die Mühe versucht sein, wieder zu starten. Aber jetzt, dass Ihre Truppen
dort wieder sind, sind Sie nur Ärger gehen beginnen wieder.

HITLER
Ich will nur, was rechtmäßig in Deutschland ist.

CHAMBERLAIN
Ja, und wenn Sie die Deutschen sagen, dass, sage ich mir, hier gehen wir
wieder. Mehr Jammern mehr Jammern! Aber man besser nicht versuchen, etwas
dumm mit mir, weil (Chamberlain dann rappt:)
I’m not a puny little lamb
and I’ve got myself a real good plan
to ruin your home and smash your clan
if you keep on messing with the man.
Und ich scherze nicht.
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HITLER
Bitte achten Sie darauf, nicht zu vergessen, die Sie sprechen.

CHAMBERLAIN
(Sarkastisch)
Wer bist du? Der Führer? Große Sache! Sie beeindrucken mich nicht. Du
denkst, du bist hot stuff, (höhnisch) aber du bist nichts anderes als eine falsche,
eine Fälschung und Betrug. Und du denkst, du wirst mich herum zu drücken? Sie
denken, wieder besser.

HITLER
Ich spreche für alle deutschen Volkes.

CHAMBERLAIN
Du träumst, Kumpel. Sie sprechen nur für sich selbst und Ihre Lakai
Clowns. Wenn Sie für alle deutschen Volk sprechen, warum dann müssen Sie
diese alle Konzentrationslager von Ihnen?

HITLER
Wir müssen diese Elemente in unserem Volk umerziehen, die mit der
Schaffung der neuen Gesellschaftsordnung stören.

CHAMBERLAIN
Mit anderen Worten, Kumpel, wenn jemand sagt, dass Sie heißer Luft voll
sind, können Sie ihn wegräumen. Recht? Ist das nicht das, was Sie möchten, mit
mir zu tun?

HITLER
Ich habe keine Lust zu, wie Sie es nennen, setzen Sie weg. Ich respektiere
dich als Führer einer großen Nation, mit denen ich zu einem Verständnis zu
gelangen möchten.

KAMMERHERR
Sie sagen, nur, weil du mir nicht den Muskel haben, um im Einklang mit
Ihrem Programm. So hast du mit mir zu reden, weil Sie wissen, dass, wenn Sie
versuchen, etwas schnell zu ziehen (KAMMER dann rappt :)
I’ll put you down in less than three
and hit you with a big oak tree
and then I’ll make you want to flee
if you try to mess things up with me.
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HITLER
Es besteht keine Notwendigkeit, mich zu bedrohen. Darüber hinaus sind
unsere Beschwerden legitim. Ihr Land und Ihre Verbündeten zugefügten
schweren Entbehrungen auf dem deutschen Volk nach dem Krieg und Ihre unfair
und unehrenhaft Behandlung von uns muss jetzt aufhören!

KAMMERHERR
Wir alle nach dem Krieg gelitten hat, einen Krieg, den ihr die Menschen
begannen. Sie Leute wussten, was passieren würde, wenn Österreich etwas mit
Serbien begonnen. Also, was tat der Kaiser? Er gab Österreich grünes Licht zu
Chaos mit Serbien. Vielen Dank, Deutschland. Und für ein Land, das so beraubt
ist, scheint ihr für euch selbst tun ziemlich gut zu sein. Ihre echte Beschwerde ist,
dass man die Tatsache nicht akzeptieren können, dass Ihr Land den Krieg
verloren. Anstatt also über den Versailler Vertrag zu beschweren, warum Sie
nicht, dass die Chip von den Schultern zu bekommen und es durch den Kopf
bekommen, ein für alle Mal, dass (schreit) Deutschland den Krieg verloren!

HITLER
(Springt auf und schreit :)
Du bist verrückt! Und ich habe keinen Chip auf meine Schultern!

KAMMERHERR
(Springt auf und schreit :)
Ich bin verrückt? Hör mal, Kumpel! Sie besser Geist, was sagen Sie zu mir!
Sie nehmen das Rheinland; Sie nehmen in Österreich; Jetzt wollen Sie das
Sudetenland, und du bist ruft mich verrückt!? Ich bin nicht verrückt! Du bist
verrückt!

HITLER
(Still Standing, schreit :)
Der Versailler Vertrag war eine Schande, und wir werden nicht mehr als
Menschen zweiter Klasse behandelt Nation vertragen zu werden!

KAMMERHERR
(Still Standing, schreit :)
Zweite Klasse, nichts! Sie sind keine Klasse, ohne Klasse! Sie würden nicht
wissen, welche Klasse war, wenn ich es auf dem Schoß setzen! Sie Nazis sind
unglaublich! Du denkst, du bist besser als alle anderen, und dass wir schulden ya
etwas. Aber Sie denken, besser wieder, Kumpel! Wir haben keine schulden Sie
nichts! Verstehen? (KAMMER dann rappt :)
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As a Nazi you’re an incredible bore
and you’re just plain rotten to the core.
So before you talk, just watch what you say,
or the time will come when I’ll make you pay.
So denken Sie daran, dass, Herr keine Klasse.

HITLER
(Still Standing, spöttischen)
Keine Klasse? Mich? Schau wer spricht!

KAMMERHERR
(Noch stehend, mit Hohn und Verachtung)
Das ist richtig, Kumpel. Ich kann sprechen. Sie haben keine Klasse. Im
Vergleich zu dir, ich bin König. Wo bist du her? Die Straßen. Recht? Dann wirst
du immer um Leute zu verprügeln und Bücher und ein Chaos der Dinge zu
verbrennen. Soll das Klasse sein?
(Eine junge Frau stürzt auf die Bühne. Sie über 25 Jahre alt ist, attraktiv,
aber nicht schön, gesunde Aussehen, fein säuberlich in einem Kleid gekleidet,
Schuhe, etc.)
DIE FRAU
Mein Führer. Ich hörte eine Aufregung! Was ist da los?

HITLER
Alles ist in Ordnung, Eva. Wir hatten nur eine freundliche
Meinungsverschiedenheit

KAMMERHERR
(Verächtlichen)
Disagreement Sie sagen? Ha! Ich würde sagen, dass es mehr wie ein outein-out Kampf war! (Pause) Übrigens, wer ist die Dame?

HITLER
Dies ist Eva Braun, meine persönliche Assistentin.
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KAMMERHERR
(Was Eva die einst über)
Ihr persönlicher Assistent, mein Fuß! Sie ist wahrscheinlich nichts anderes
als eine Ihrer Flittchen, die es, um die Sie mögen, weil du so komisch sind.

HITLER
Wen rufen Sie seltsam?

EVA
(Zu CHAMBERLAIN)
Und wer rufen Sie eine floozy?

KAMMERHERR
(Zu EVA)
Ich rufe Sie an ein Flittchen, weil ich ein Flittchen wissen, wenn ich einen
sehe, und Sie passen auf jeden Fall die Rechnung. (Zu Hitler) Und ich rufe Sie
komisch, weil das ist, was du bist! Sie wollen etwas davon?

HITLER
Herr Chamberlain, haben Sie kein Anruf an Eva und mich so zu sprechen!

KAMMERHERR
Ist das so? Wenn Sie ta mich aufhören zu reden nach unten, dann werde
ich vielleicht hin und her bewegen. (Pause ... lacht) Re-ci-pro-kat. Hey, habe ich
ein großes College-Wort! Was denkst du darüber?

EVA
(empört)
Nun, ich nie ….

KAMMERHERR
Nie was? (Pause) Komm schon, Baby, sagen, was auf dem Herzen liegt.

EVA
Sie sind kein Gentleman.

25

KAMMERHERR
(sarkastisch)
Oh mein. Ich habe vergessen, dass ich in Gegenwart von Lizenz bin. Also
bitte, ich bitte um Verzeihung.

HITLER
Hört auf, uns spöttisch und lassen Sie uns zur Sache kommen.

KAMMERHERR
Oh, jetzt wollen Sie etwas mehr busy-ness zu sprechen. Nun, ich habe
andere Dinge im Kopf.

HITLER
Was zum Beispiel?

KAMMERHERR
Wie zeigt, ist Ihre Freundin hier, was ein richtiger Mann wie denn Ich weiß,
ein Stiefmütterchen wie Sie ist ihr Jive nicht zeigt.

EVA
(Zu HITLER)
Er ist schrecklich. Machen Sie ihn zu stoppen.

KAMMERHERR
(Zu EVA)
Was ist los, Schatz? Wollen Sie nicht mit einem echten Mann zu sein,
jemand, der Ihnen eine gute Zeit zeigen können, nehmen Sie in der Stadt und
vielleicht sogar geben Ihnen großen nassen Kuss auf einer Ihrer Wangen?
(Lacht) Also, was sagen Sie?

HITLER
(wütend)
Herr Chamberlain, Eva ist MEINE FRAU! Also hör auf zu ihr kommen auf!

KAMMERHERR
Hey, Kumpel, was sind Sie immer so verärgert über? Ich versuche, alles zu
tun, höflich zu sein. Was stimmt damit nicht? (Pause) Oder vielleicht Ihr Gefühl
ausgelassen. (Pause) Hey, was ist das? Vielleicht können wir eine kleine Dreier
Aktion haben. Das könnte Spaß machen.
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(EVA fängt an zu weinen. HITLER geht über sie zu trösten.)

HITLER
(Zu EVA)
Dort, dort meine kleine Tomate.
(Zu CHAMBERLAIN)
Schau was Du getan hast. Du hast sie verärgert.

KAMMERHERR
(Imitiert HITLER)
Dort, dort meine kleine Tomate. (Lacht) Sie wird leben. Während Sie
versuchen, nicht vorsichtig sein, zu diesem Girly Gefühle zu betrügen mich aus
dem Sudetenland, soll ich?

HITLER
(Tröstlich noch EVA)
Man hat mit dem anderen nichts zu tun.

KAMMERHERR
(Höhnisch)
Sagst du! Und sagen Sie Ihre Puppe das Wasserwerk auszuschalten.
Es funktioniert nicht mit mir.

EVA
(Zu CHAMBERLAIN)
Du bist ein Tier.

CHAMBERLAIN
Und du bist ein Narr. (Pause) Was sehen Sie in dieser Kerl eigentlich?

EVA
Er ist ein Genie, ein Mann, der ganz Deutschland die Probleme und vor
allem lösen kann, er ist ein Gentleman. (Küsse HITLER auf der Stirn)

CHAMBERLAIN
(Lacht)
Jetzt weiß ich, du bist verrückt.
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HITLER
(Zu EVA)
Fühlen Sie sich jetzt besser, meine kleine Knödel?

KAMMERHERR
Kleine Knödel? Mach mich nicht auf barf.

EVA
Ja, Mein Führer, ich bin jetzt alle.
(HITLER veröffentlicht Eva aus seiner Umarmung.)
(Zu CHAMBERLAIN)
Wie für Sie, Sir, Sie sind nichts anderes als ein unmitigated cad.

KAMMERHERR
Aw, stoppen auf Lüfte setzen, du dumme twirp! Warum gehst du nicht
bekommen nur von hier aus?

EVA
(empört)
Wenn ich nicht eine Dame war, würde ich lassen Sie es haben.

KAMMERHERR
Nun, du bist nicht eine Dame, so dass Ihre gabbing stoppen und bereits
verloren gehen.

EVA
Hmpf!
(EVA zeigt sich die Nase nach oben und marschiert von der Bühne)
(Beide CHAMBERLAIN und HITLER hinsetzen)

KAMMERHERR
Hey, Kumpel, sie ist eine echte Hot Babe! Wo hast du sie gefunden?

HITLER
Durch einen Freund.
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KAMMERHERR
Sie müssen ein paar ziemlich Dünung Freunde haben Sie mit einem breiten
wie das einzurichten. Wie ist sie im Bett?

HITLER
(ausweichend)
Ich würde lieber nicht darüber reden.

KAMMERHERR
C'mon Kumpel. Du kannst mir sagen. Guy to guy.

HITLER
Herr Chamberlain, wir sind hier nicht mein Sexualleben zu besprechen.

KAMMERHERR
(aufgeregt)
So haben Sie Sex mit ihr gehabt! Wie war es? Wie würden sie Sie tun?

HITLER
(irritiert)
Bitte, Herr, ich sagte, dass ich es lieber nicht diskutieren.

KAMMERHERR
Ich fange an zu glauben, dass vielleicht ich war richtig, dass Sie ein
Stiefmütterchen und nicht Mann genug, um eine Frau zu behandeln.

HITLER
Ich bin ein Mann genug für sie, wenn es das ist, was du meinst, danke.

KAMMERHERR
Dann beweise es, bro. Oder ist sie nur eine Art Fenster Dressing Sie Macho
aussehen zu lassen.

HITLER
Das ist für mich ein ta wissen "Sie ta erfahren.
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KAMMERHERR
(Wellen seine Hand abwehrend in HITLER Gesicht)
Gesprochen wie ein echter Weichei! Und ich soll Sie ernst zu nehmen?

HITLER
Das ist richtig, weil ich der Führer bin, und ich bin verantwortlich.

KAMMERHERR
Sie können verantwortlich für Deutschland, aber es sieht aus wie Sie etwas
Hilfe nehmen Ladung im Schlafzimmer brauchen. (Pause) By the way, das ist,
warum bist du so rau auf dein Volk, sie inta Gefängnis zu werfen, sie zu
verhaften, wenn sie Dinge sagen, die Sie nicht mögen, wissen Sie, solche Dinge?

HITLER
Was meinen Sie?

KAMMERHERR
Wie Sie nehmen Ihre Frustrationen auf die Menschen aus, weil Sie nicht
genug von Sie-wissen-was zu bekommen?

HITLER
Meine Handlungen basieren rein auf das, was für den Staat am besten ist.
Wir haben bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, um in unserem Land zu halten.
Einige unserer Methoden können hart sein, aber die Probleme sind gewaltig.

KAMMERHERR
Herr, ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Sie Leute reden über Recht
und Ordnung, wenn alles, was Sie tun legalisieren Störung ist und die Menschen
riling und macht sie traurig. Das ist nicht in meinem Buch bestellen. Sie sind nur
ein leistungshungrige gefälschte wer sucht die Wolle über die Augen der
Menschen zu ziehen, so dass sie nicht wissen, was Sie tun. Ich weiß nicht, wer
schlimmer ist. Sie oder Stalin.
HITLER
(Empörten)
Wie kannst du es wagen, mich zu Stalin vergleichen! Meine Partei wird
durch die Masse des deutschen Volkes unterstützt. Kann das gleiche für die
Bolschewiki gesagt werden?
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KAMMERHERR
Sie sind beide Gangster. All die beiden von Ihnen wissen, ist, die Menschen
weg zu blasen, wenn sie mit Ihnen nicht einverstanden sind, und das ist, was du
mit mir machen wollen! Nun, es ist nicht die laufenden Arbeiten, Kumpel.
Kapiert?

HITLER
Ich versuche, nicht zu dir zwingen, etwas zu tun. Ich möchte reden.

KAMMERHERR
Sie suchen nur um mich abzulenken,während Sie versuchen, mich
einzurichten. Aber ich mag es nicht, so dass Sie besser aufhören, weil (KAMMER
dann rappt:)
You’ll be going down inside of four
if you push and hassle me some more
and that’s the truth to the real hard core
and a fact you just best not ignore.
So you better talk to me real straight
or it may become a little too late
to keep the lid on that rusty can
so that the crud won’t hit the spinnin’ fan.
And if you think that I’m not right,
you might as well just fly a kite
and tell me “Nev, have a real good night,
tomorrow we’re gonna have a fight.”
That certainly would be sad indeed,
that you know that you’d be taking the lead
in startin’ somethin’ we don’t need
but for which you’ve planted a big ripe seed.
So what I say do keep in mind
or I may become a little unkind
and put you in a real tight bind
which will make you feel like you’re in a grind.
I wish that things were not like this;
I’d prefer goodwill and peace and bliss;
but sometimes that just cannot be
when two parties cannot agree.
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So please quit goofin’ and jivin’ me
like I’m some kind of foolish enemy,
but if you don’t want to be my friend,
you’re gonna be finished, big time, in the end.
You now have my direct warning;
my scorn and anger is now forming.
So tell me what you’re gonna do,
the rest is now all up to you.
So verwirren Sie nicht mit mir.

HITLER
Warum müssen Sie schrie mich an halten?

KAMMERHERR
Ich bin das Kopieren nur Stil, Kumpel.

HITLER
Ich nicht schreien. Ich spreche mit Nachdruck.

KAMMERHERR
Für mich klingt es wie Geschrei. (Im Gespräch mit seinem Gefolge:) Was
denken Sie, Jungs?

Chamberlains ENTOURAGE
(Verschiedene Kommentare)
Ja, Chef! Der Kerl ist ein Yeller! Junge, hat Kerl schreien! Was für ein
Plappermaul!

KAMMERHERR
(Im Gespräch mit HITLER)
Nun, meine Jungs denken Sie schreien.

HITLER
Nun, wer kümmert sich um das überhaupt? Und außerdem, das ist nicht
das, was wir hier zu sprechen.
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KAMMERHERR
Das ist richtig, Kumpel. Wir sind hier um zu reden über Sie versuchen,
mehr Rasen zu greifen, das nicht euer ist.

HITLER
Nein, das ist nicht das Problem. Wir sind hier, um wieder zur Anpassung
der Grenzen des Deutschen Reiches zu entsprechen mit den legitimen nationalen
Bestrebungen des deutschen Volkes zu sprechen.

KAMMERHERR
(Verärgert)
Hätten Sie etwas dagegen, dass eine high-brow gobbleygook in etwas
übersetzen, die ich verstehen kann ?

HITLER
(Gönner)
Wenn natürlich, Herr Chamberlain. Zu setzen ist einfach ...

KAMMERHERR
(Wütend)
Sie ruft mich einfach?

HITLER
Ich habe nicht gesagt, Sie waren einfach.

KAMMERHERR
(Ruhigere)
Na ja, okay dann. Aber man besser sehen, was Sie sagen.

HITLER
Natürlich, Herr Chamberlain. Wie ich schon sagte, um es ... ah ... eine
andere Art und Weise, fühlen wir, dass es eine Region, in der Tschechoslowakei,
die zu Recht ein Teil von Deutschland sein sollte.

KAMMERHERR
Warum hast du nicht sagen, dass in erster Linie!? Also sind wir wieder
zurück über das Sudetenland zu sprechen. Sehen Sie? Ich bin in der Lage
zusammen zu eins und eins ta setzen!
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HITLER
Jetzt haben Sie mich verwirrt. Was versuchst du zu sagen?

KAMMERHERR
Ich habe nur versucht, Ihnen zu zeigen, dass ich wusste, was Sie redeten,
wenn Sie etwas über eine Region, in der Tschechoslowakei, sagte

HITLER
Erlauben Sie mir, Ihnen etwas Persönliches zu fragen.

KAMMERHERR
In Ordnung, Kumpel.

HITLER
Wie wurden Sie Premierminister?

KAMMERHERR
Ich wurde Premierminister, weil meine Freunde in den Commons gesagt,
dass ich der Chef sein sollte. Sie kamen zu mir und sagte: "Neville, alter Kumpel,
wir möchten, dass Sie Chef zu sein." Und ich sagte: "Okay, Jungs, ich bin der
Chef, und nicht vergessen. Aber wenn Sie Jungs es vergessen (KAMMER dann
rappt :)
I’m gonna take you all right to the mat
like a nasty, onery alley cat,
and pull you guys by your dirty ears
until y’all be makin’ lots of tears.”
Und das ist, wie ich wurde PM. Und was ist mit dir? Wie bist du geworden
Kanzler?

HITLER
(Pompous)
Ich wurde von Präsident Paul von Hindenburg benannt.

KAMMERHERR
Hindenburg !? Ich habe gehört, dass Hindenburg wurde im Abstand, als er
Sie Kanzler gemacht.
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HITLER
Was meinst du mit Abstand aus?

KAMMERHERR
Verlor seine Murmeln. Lose Schrauben in den Kopf. Keine alle da. Mit
anderen Worten, Kumpel, vielleicht wusste er nicht, was er tat, als er Sie Kanzler
gemacht.

HITLER
Das gefällt mir nicht.

KAMMERHERR
Was ist das Problem? Du hast in, Kumpel. Das ist, was zählt. Recht? Also,
was ist die große Sache, wenn der Mann nicht wusste, was er tat? Für alles, was
Sie wissen, hat er vielleicht gedacht, dass du Kaiser Bill waren (lacht).

HITLER
Sir, Präsident von Hindenburg war die vollständige Kontrolle über seine
Fähigkeiten, als er mich zum Kanzler ernannt.

KAMMERHERR
Give me a break, Kumpel! Warum würde Hindenburg will einen Ruck wie
Sie Kanzler machen? Sie ist Kanzler ein Lachen ist. Du bist nicht genau
Bismarck.

HITLER
Was ist los mit mir Kanzler zu sein?

KAMMERHERR
Alles, Kumpel. Alles.

HITLER
Wie, was zum Beispiel?

KAMMERHERR
Wie bist du ein Niemand und du bist ein großmäuligen Weirdo, die Es
gehört zu der Looney Bin mit allen verrückten Ideen und die Art und Weise Sie
die ganze Zeit schimpfen.
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HITLER
Bin ich Schimpfen und Toben jetzt?

KAMMERHERR
Nein, denn ich lasse dich nicht, mich herumschieben, so dass Sie selbst
steuern bekam.

HITLER
Ich bin immer mit Ihnen völlig satt.

KAMMERHERR
Sie wollen einfach nicht, die Wahrheit zu hören. Sie außer Kontrolle
geraten. Oder vielleicht ist es nur ein Akt.

HITLER
(Päpstliche)
Ich spreche für das deutsche Volk aus dem Herzen und ich ausdrücken,
was das deutsche Volk fühlen.

KAMMERHERR
Wollen Sie damit sagen, dass das deutsche Volk mit all den Müll Sie in
Mein Kampf schrieb zustimmen?

HITLER
(Stand Päpstliche)
Ich verkörpern den Geist der deutschen Nation und was ich geschrieben
habe durch meine Liebe für das deutsche Volk inspiriert wurde.

KAMMERHERR
Jetzt weiß ich, du verrückt bist. Ein Freund von mir, ein Psychiater ist,
sagte mir, dass Sie grandios sind. Weißt du, was das bedeutet?

HITLER
Ich glaube, ich, aber vielleicht sollten Sie es mir sagen.
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KAMMERHERR
(Empörten)
Was machen Sie? Der Versuch, mich zu testen? Okay, dann, Kumpel, ich
werde Ihnen sagen, was es bedeutet. Es bedeutet, dass man große Ideen über
sich selbst haben, die mit den Tatsachen nicht jive tun. Mit anderen Worten:
(sarkastisch) Herr Bundeskanzler, Sie denken, Sie ein Mann sind, der eine Art von
wichtigen Auftrag gegeben wurde, um die Welt zu verändern, aber es ist alles in
deinem Kopf. Okay? Hat passiere ich den Test?

HITLER
Ich wollte nur sicherstellen, dass Sie verstehen, was das Wort bedeutet.

KAMMERHERR
Ich wette, Sie nicht wissen, was es bedeutete, so dachte man, dass man
versuchen würde, mich dumm aussehen zu lassen. Aber ich täuschen Sie, nicht
wahr?

HITLER
Sie sind ein intelligenter Mann, Herr Chamberlain. Aber ich versichere
Ihnen, dass ich nicht versucht, Sie zu testen. Ich wollte nur Ihr Verständnis für die
Bedeutung des Wortes zu klären, bevor ich auf Ihre Behauptung reagiert.

KAMMERHERR
(Entnervt)
Wieder mit der hohen Stirn zu sprechen. Du bist nicht nur grandios, die Sie
verwenden zu große Worte. Warum kannst du nicht normal sprechen? Warum all
diese großen Worte?

HITLER
Zunächst einmal bin ich nicht grandios. (Wieder päpstliche): Ich habe auf
der Welt, das deutsche Volk wieder an ihren rechtmäßigen Platz zu führen
gewählt. Die Tatsache, dass ich den Führer bin beweist, dass. Und wie für mein
Vokabular, ich spreche klar und auf den Punkt, für die ganze Welt zu hören.

KAMMERHERR
Für mich klingt es wie ein Haufen mumble-jumbo, und ich denke immer
noch, du bist verrückt! Und außerdem, wer hat Sie Führer?
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HITLER
(Pompös)
Das deutsche Volk, die ihr Vertrauen in mich gesetzt haben, den Schaden
durch die tückischen Verräter verursacht rückgängig zu machen, die Deutschland
ausverkauft den Krieg zu beenden und dann in Deutschland degeneriert in ein
kulturell verkommenen und politisch impotent lassen ...

KAMMERHERR
(Unterbricht)
Was meinst du mit impotent? Sie Nazis haben ein Sex-Problem?

HITLER
(Überrascht)
Wer spricht über Sex? Ich spreche über die nationalen Bestrebungen des
deutschen Volkes.

KAMMERHERR
Sie sollten gesagt haben, dass an erster Stelle!

HITLER
Wie ich schon sagte, (wieder pompös) Deutschland hatte einen starken
Führer völlig degeneriert und brauchen werden, die das politische Chaos enden
würde, die Deutschland auf die Knie gebracht hatte und die die Energie des
deutschen Volkes in Richtung auf die Schaffung eines neuen deutschen Staates
lenken würde zu ersetzen, ließ die Trümmer von der Weimarer Regime hinter die
von einer Clique von banalen Politikern geführt wurde ...

KAMMERHERR
(Unterbricht)
Sie glaube, ich bin eine banale Politiker?

HITLER
Ich würde nie so etwas vorschlagen.

KAMMERHERR
Lassen Sie mich Ihnen etwas sagen, Kumpel. Ich bin stolz auf banal zu
sein, auch wenn ich nicht weiß, was es bedeutet, denn wenn man banal, etwas
schlecht ist, dann muss es wirklich etwas gut sein. By the way, sind Sie ein
Commie?
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HITLER
(Startled)
Bin ich ein commie?

KAMMERHERR
Ja. Warum nicht? Sie klagen immer über reiche Leute. Also, nicht, dass ya
ein Commie? Und nicht Sie Nazis selbst Nationalsozialisten nennen?

HITLER
Was sagst du? Dass ich einen sowjetischen Staat in Deutschland bin zu
schaffen?

KAMMERHERR
(Verärgert)
Was hat das mit meiner Frage zu tun?

HITLER
Ich reagiert auf Ihren Vorschlag, dass ich bin ein Kommunist, was
lächerlich ist. Für mich Kommunismus muss vom Angesicht der Erde getilgt
werden. In Deutschland wird der Kommunismus völlig verboten.

KAMMERHERR
Was versuchst du zu machen? Mess up meinem Kopf? Sie sagen mir, dass
Sie der commies losgeworden, während Sie sich eine sozialistische sind nennen?
Es Figur nicht.

HITLER
Ich kann Ihnen, Herr Chamberlain versichern, dass ich bin kein Kommunist
noch würde ich möchte mit ihnen keine Geschäfte zu haben.

KAMMERHERR
Ja wirklich? Ich wette, wenn Sie etwas aus ihm herausholen konnte man
mit ihnen umgehen würde.

HITLER
Das wird nie geschehen.
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KAMMERHERR
Pal, ich glaube, du mein Bein sind ziehen wieder. Die Art und Weise um alle
gehen zu sagen, dass Sie der commies loswerden wollen, wenn Sie wirklich so
wie sie sind. Erste der commies in Deutschland befreien nicht nichts bedeuten.
Sie erhielten von ihnen zu befreien, weil die Art von Sozialismus, sie wollten nicht
die gleiche wie die Art des Sozialismus war die Sie wollen, die eine mir muddled
mess of mixed up muck ist. Ich denke, dass Sie sich wie der Joe Stalin Art des
Sozialismus besser. Deshalb Umgang mit Ihnen ist ein Witz. Ich wäre nicht
überrascht, wenn Sie eines Tages und Joe Stalin einen Deal schneiden. Aber was
auch immer, kann ich nichts glauben Sie sagen, die uns zu Ihnen zurückkommt
mich erwartet Sie glauben, wenn Sie sagen, dass Sie nicht mehr Rasen wollen,
wenn Sie das Sudetenland zu bekommen.

HITLER
(Pompös)
Sir, als Leiter des deutschen Staates Ich verspreche, dass das Sudetenland
wird die letzte territoriale Neueinstellung sein, dass Deutschland sucht.

KAMMERHERR
Ja, und wer sagt, dass Sie nicht Ihre Meinung ändern, wenn es Ihre Zwecke
passt? Ich habe gehört, dass Millionen von Deutschen in den Staaten leben. Sie
wollen auch sie in dein Reich zu bringen?

HITLER
Ich will nicht, dass hier zu diskutieren. Aber es ist etwas, das ich zu einem
späteren Zeitpunkt betrachten kann. Als Deutschland schwach und zersplittert
war, Millionen von Deutschen verlassen Deutschland. Nun, da Deutschland stark
und einig ist, kann es eine gute Zeit für sie sein, um zurückzukehren. Sie würden
auf jeden Fall an das Reich begrüßte zurück werden.

KAMMERHERR
Was für ein lame-brain-Schema! Sie sprechen von der US-Bürger, Kumpel,
und ich denke, dass Frank Roosevelt etwas dazu zu sagen hätte!

HITLER
(Pompous)
Es ist die destinty des deutschen Volkes als eine große Nation vereint zu
sein.
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KAMMERHERR
Mit Ihnen zuständig, natürlich.

HITLER
(Noch pompös)
Ich war Schicksal, das deutsche Volk, ihr Schicksal zu führen.

KAMMERHERR
Sie reden immer so, Kumpel, und du gehst Deutschland nach unten die
Rohre zu führen, und Sie können in der Nut Haus aufzuwickeln.

HITLER
Warum sagst du das?

KAMMERHERR
Denn du bist verrückt, und da der schlaue Mutter, was du bist, bamboozled
Sie das deutsche Volk zu denken, dass Sie die Antworten auf ihre Probleme
haben, die geht nur um zu zeigen, dass, wenn die Menschen verzweifelt oder
wütend genug fühlen, sie werden alle glauben Müll aufgetischt zu ihnen, auch
von einem Kriechen wie Sie.

HITLER
Jetzt bist du mir Namen zu nennen wieder. Es ist unwürdig einen
Staatschef, so zu reden.

KAMMERHERR
Oh, entschuldigen Sie mich! Und wie bist du zu Schuschnigg sprechen, als
Sie hörten, dass er dabei war, dass die Volksabstimmung in Österreich zu halten?
Sie schikaniert ihn, so wie du mich zu schikanieren wollen. Recht?

HITLER
Es war unvermeidlich, dass Österreich würde das Reich beizutreten.

KAMMERHERR
Ja, mit ein wenig Hilfe von außen, von Ihnen. Wie kommen Sie nicht, dass
Plebiszit wollte?
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HITLER
Schuschnigg wäre es zu seinen Gunsten manipuliert haben.

KAMMERHERR
Was erzählen Sie mir jetzt? Dass die Österreicher wollten Teil von
Deutschland sein?

HITLER
(Smug)
Das ist richtig.

KAMMERHERR
Sind Sie sicher, dass, Kumpel?

HITLER
(Wieder pompös)
Deutschland und Österreich haben historische und kulturelle Bindungen,
die politischen Grenzen hinausreichen.

KAMMERHERR
Alles, was Sie mir da geben, ist mehr von Ihrer gobbley-gook. Die Wahrheit
ist, Kumpel, ist, dass man Österreich packte, wenn Sie dachten, Sie weg mit ihm
konnte.

HITLER
(Steht auf und schreit)
Nein! Schuschnigg war verzweifelt an der Macht zu bleiben und würde alles
getan haben, um den Willen des österreichischen Volkes zu trotzen!

KAMMERHERR
Wenn Sie nicht setzen, werde ich pop you! (Hitler setzt sich) Wie würden
Sie wissen, was das österreichische Volk wollte?

HITLER
Da die Österreicher sind ein germanisches Volk.
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KAMMERHERR
Jetzt sind Ziehen Sie wirklich mein Bein. Die Österreicher sind Österreicher
und die Deutschen sind Deutsche. Zwei getrennte Menschen. In der Tat, du bist
nicht einmal Deutsch selbst!

HITLER
(Ausrufe)
Ich bin Deutsche! Ich kämpfte in der deutschen Armee und wurde mit dem
Eisernen Kreuz ausgezeichnet!

CHAMBERLAIN
(Ausrufe)
Na und!? Das macht Sie kein Deutsch. Sie haben ein paar verrückte Ideen.

HITLER
(Ausrufe)
Sie verstehen einfach nicht, Herr Chamberlain! (Exasperated) Sie verstehen
es einfach nicht.

CHAMBERLAIN
Ich verstehe! Du hausieren diese verrückte Idee über alle Deutschen als
Vorwand, auf anderer Leute Rasen zu bewegen, in vereinigt werden müssen. Sie
sind voller Quatsch, Kumpel, und ich bin müde von euch mit mir zu reden, wie ich
ein Narr bin. So können Sie besser aufhören, weil (Chamberlain dann rappt:)
They’ll be a lot for you to have to pay
if you keep on jivin’ me this way
because this game I will not play
and believe me this just aint some hay.
So schon genug!

HITLER
Nicht den Bedürfnissen der deutschen Volk verdient ernsthaft in Erwägung
gezogen? Sie haben ein Imperium. Recht? Deshalb sollte Deutschland
ausreichend Platz haben zu leben.

CHAMBERLAIN
Sie hier, Kumpel. Wir haben ein Reich, aber wir geben es allmählich. Aber
Sie wollen mehr und mehr, und was wollen Sie schon passiert, von Ihren
Nachbarn besessen zu werden, und das alles wurde nach dem Krieg angesiedelt .

HITLER
Nun, wir wollen die Siedlung neu zu verhandeln, die ich nicht ein Teil war.

CHAMBERLAIN
(Springt von seinem Stuhl und schreit :)
Nein! Was Sie wollen, ist mir shake down, aber das wird nicht passieren!
Nicht mit mir wird es nicht!

HITLER
(Springt von seinem Stuhl und schreit :)
Nun, Sie schüttelte uns nach dem Krieg, und wir hatten es zu nehmen!

CHAMBERLAIN
(Noch stehen, schreit :)
Oh ja? Das ist, weil wir nicht wollen, hast du etwas wieder zu starten! Aber
es hat nicht funktioniert, weil man hier wieder gehen, versuchen, etwas zu
beginnen!

HITLER
(Noch stehen, schreit :)
Wir verdienen eine bessere Behandlung!

CHAMBERLAIN
(Noch stehen, schreit :)
Hör mir zu, mies Sie Nazi! Wenn Sie den Mund halten nicht sofort
(Chamberlain dann rappt:)
I’m gonna make you go down really soon
and evict you from this stifling room,
then hit you till you sweat and drool
if you keep on talking like a fool.
So halt die Klappe und setzen Sie sich!

HITLER
(Immer noch wütend, setzt sich)
Sie Briten denken, dass man die Welt zu besitzen! Aber wir werden ja
sehen!
CHAMBERLAIN
(Setzt sich auch nach unten)
Ich möchte nur sicherstellen, dass Sie in der Linie bleiben und nicht zu
rocken das Boot nicht mehr, weil du mich und meine Freunde sind zu stören. Ich
bin der große Boss, nicht du! Holen Sie sich die gerade oder es ist aus dem Tor!
Alles klar?

HITLER
Gut. Aber Deutschland wird seinen Tag in der Sonne noch haben!

CHAMBERLAIN
Sagst du! Und man könnte genauso gut einfach aufgeben auf mich immer,
Ihnen zu helfen das Sudetenland zu bekommen.

HITLER
Ich werde nicht meine Nachfrage nach dem Sudetenland aufgeben. Nie!

CHAMBERLAIN
Das klingt wie eine echte Bedrohung, Kumpel. Wenn Sie alles versuchen
(Chamberlain dann rappt:)
I’m gonna put you down by number four
and push you through this creaky floor
and then pound you more and more and more
until you’re beaten up right to the core.
Putz!

HITLER
Sie lassen mir keine andere Wahl, als andere Mittel zu verwenden, um mein
Ziel zu erreichen.

CHAMBERLAIN
Was zum Beispiel?

HITLER
(Verschämt)
Würden Sie nicht gerne wissen.

KAMMERHERR
Oh, so wollen Sie spielen? In Ordnung. Ich werde dein Spiel spielen, Sie
Sap. (Chamberlain spricht mit seinem Gefolge:) Hier unser Kumpel für einen
Kampf sucht. Rufen Sie den Flughafen und sage meinen Pilot, dass wir bald
verlassen werde. Okay?

Chamberlains ENTOURAGE
(Verschiedene Kommentare)
Okay, Chef. Wird besorgt.

CHAMBERLAIN
(Im Gespräch mit Hitler)
Ich werde Ihnen fünf Minuten Zeit, Ihre Meinung zu ändern. Und ich warne
dich. Wenn Sie das nicht tun, werden Sie einen großen Fehler.

HITLER
Alle reden, Herr Chamberlain. Nichts als heiße Luft.

CHAMBERLAIN
Heißluft kann verbrennen, wenn es heiß genug ist, und ich bin ziemlich
heiß jetzt.

HITLER
Sie haben nichts zu kämpfen mit der Ausnahme, große Worte.

CHAMBERLAIN
Sie testen mich nicht, Kumpel.

HITLER
Sie erschrecken mich nicht, Herr Chamberlain.

CHAMBERLAIN
Hören! Wenn Sie etwas zu starten, werde ich es zu beenden!

HITLER
(Steht auf und schreit :)
Oh ja?

CHAMBERLAIN
(Steht auf und schreit :)
Ja!

HITLER
(Noch stehen, schreit :)
Du bist nichts, ein Niemand!

CHAMBERLAIN
(Noch stehen, schreit :)
Ya Betta nehmen, dass gerade jetzt wieder, Kumpel!

HITLER
(Noch stehen, schreit :)
Ich nehme nichts zurück!
(Chamberlain stanzt Hitler auf die Nase. Hitler fällt nach hinten auf den
Boden. Ribbentrop und GÖRING eilen zu Hitler. Schadenfreude über die Prostata
Hitler, Chamberlain rappt :)
CHAMBERLAIN
You really got me truly mad
and how I feel is not a fad.
So don’t treat me like a simple lad
because if you do, it’s gonna be bad.
So now you have a clear-cut cue
of what I intend to do to you
when you make me feel real sad and blue
and mad enough to want to sue.
So get up off that dirty floor
so I can knock you down at least once more
and show you that I’m really the man
and not some garbage in a can.
Steh jetzt auf!

(Ribbentrop und GÖRING unterstützen HITLER auf seine Füße und
begleiten Hitler zurück zu seinem Stuhl. Hitler ein Taschentuch über die Nase
hält.)

HITLER
(Wütend auf Chamberlain oben schaut, die noch steht :)
Du hast Glück, dass ich ein Gentleman bin. Sonst hätte ich dich
geschossen!

CHAMBERLAIN
(Noch stehen)
Ja wirklich!? Das ist dein Stil, in Ordnung. Um einen unbewaffneten Mann
drohen, so wie du andere Länder ausnehmen, die nicht wehren können!

HITLER
(Stand wischte sich die Nase)
Ach was, Chamberlain! Sie Briten haben die gleichen Methoden
angewandt, wenn es in Ihrem Interesse, dies zu tun gewesen ist. Also versuchen
Sie nicht so überlegen mir handeln.

CHAMBERLAIN
(Setzt sich hin)
Das mag wahr sein, Kumpel. Aber wir reden über die Tschechoslowakei,
und nicht einem weit entfernten Ort auf einem anderen Kontinent. Oh, übrigens,
ich habe ein Flugzeug auf mich warten am Flughafen. Also sollte ich verlassen
oder zu bleiben? Es liegt an dir, Kumpel.

HITLER
(Beruhigende nach unten, legt Taschentuch weg)
Alle Rechte, Chamberlain. Lassen Sie uns reden immer.

CHAMBERLAIN
(Im Gespräch mit seinem Gefolge:)
Rufen Sie den Flughafen und mein Pilot sagen, dass ich noch nicht
verlassen werde.

Chamberlains ENTOURAGE
(Verschiedene Kommentare)
Sofort, Chef! Wird besorgt! Wir werden jetzt auf sie!

CHAMBERLAIN
(Im Gespräch mit HITLER)
Okay. Sich unterhalten.

HITLER
Ich habe bereits erklärt, meine Position in Bezug auf die Sudetenland.

CHAMBERLAIN
(Verärgert)
Und ich habe bereits erklärt, meine Position, um Ihre Position in Bezug auf,
und ich mag nicht Ihre Position.

HITLER
Dann vielleicht die weitere Diskussion wird vergeblich sein.

CHAMBERLAIN
(Wütend und bitter)
Das ist in Ordnung von mir. Dieses Treffen war eine dumme
Verschwendung meiner Zeit, und ich Schuld alles auf Sie. Sie wollte nicht zu
reden. Alles was Sie tun wollte, war, versuchen, etwas umsonst zu bekommen,
und jetzt, da Sie wissen, dass nicht passieren wird, wollen Sie aufhören zu reden.
Nun, passen Sie sich, Kumpel, aber ich werde das nicht vergessen. (Spricht mit
seinem Gefolge:) Zeit zu teilen, Jungs.
(Chamberlain steht auf und er und sein Gefolge bereiten die Bühne zu
verlassen.)

HITLER
Warten Sie einen Augenblick, Herr Chamberlain.
(Chamberlain dreht sich um und Gesichter Hitler.)
CHAMBERLAIN
Was ist es?

HITLER
Ich habe überdacht. Vielleicht kann dieses Problem gelöst werden.

CHAMBERLAIN
Sie haben dieses Problem, Kumpel. Aber okay, ich werde hören, was Sie zu
sagen haben.
(KAMMER geht zurück zu seinem Stuhl ands seine nach unten.)
HITLER
Darf ich mit Ihnen unter vier Augen sprechen.

CHAMBERLAIN
Warum d'ya brauchen Privatsphäre? (Spricht zu seinem Gefolge :)
Whadaya darüber nachdenken, dass, Jungs? Adolf will mit mir allein ta sein!

Chamberlains ENTOURAGE
(Verschiedene Kommentare, Lachen)
Go for it, Boss! Vielleicht nehme er dich zum Abendessen!

CHAMBERLAIN
(Lachen)
In Ordnung, Jungs. Ich werde für ihn gehen.
(CHAMBRLAIN Gefolge, Ribbentrop und GÖRING verlassen die Bühne.)
CHAMBERLAIN
Okay, Kumpel. Du hast deinen Wunsch. Nun, was haben Sie auf dem
Herzen?

HITLER
Wie viel sind Sie als Premierminister bezahlt?

CHAMBERLAIN
Was hat das damit zu tun?

HITLER
Es ist wichtig.

CHAMBERLAIN
Wichtig für das, was?

HITLER
Wichtig für das, was ich Ihnen zu bieten.

CHAMBERLAIN
Was wollen Sie hinaus auf, Kumpel?

HITLER
Ich werde einen Deal machen das Sudetenland in Bezug auf die die Mühe
wert sein wird.

CHAMBERLAIN
BBin ich Sie richtig hören?

HITLER
Du bist.

CHAMBERLAIN
Sie wollen, dass ich Geld anbieten zu bekommen Benes Sie sein Land zu
geben. Are you kidding me oder was?
HITLER
Ich würde es nicht so sagen.

CHAMBERLAIN
(Empörten)
Nun, wie würden Sie es nennen, dann?

HITLER
Sagen wir einfach, dass ich biete die Kosten für die Reise zu bezahlen
diese offizielle Konferenz teilzunehmen.

CHAMBERLAIN
(Wütend)
In all meinen Jahren in der Politik dachte ich nie, dass ich jemals über so
etwas wie dies kommen würde! Sie müssen wirklich verzweifelt sein zu wollen,
dass ich dieses Angebot zu machen.

HITLER
So werden Sie mein Angebot annehmen?
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CHAMBERLAIN
(Stille für ein paar Momente, dann spricht :)
Hör mal, Kumpel. Wenn Sie denken, dass Sie mich weg zu kaufen,
vergessen Sie es! Ich brauche nicht Ihre stinkende Geld und ich brauche nicht
mit mehr Ihrer malarkey zu beschäftigen! (Zu seinem Gefolge, schreit:) Jungen!
(Chamberlains ENTOURAGE eilen auf die Bühne.)
Chamberlains ENTOURAGE
(Verschiedene Kommentare)
Was ist das Problem, Boss? Was ist los? Did the guy put the make on you?

CHAMBERLAIN
(Im Gespräch mit seinem Gefolge :)
Wenn ich Ihnen sagen, was dieser Kerl tun wollte, wird es krank machen.
(Ribbentrop und GÖRING betreten die Bühne.)
HITLER
(Im Gespräch mit Ribbentrop und GÖRING :)
Herr Chamberlain weigerte sich, ein großzügigste Angebot die Krise zu
lösen.

CHAMBERLAIN
(Erzürnt, spricht zu HITLER :)
Warum Sie selbstgefällig wenig twirp! Was Sie tun wollte, war kaufen Sie
mich weg! Auch bekannt als Bestechung oder einen Ausverkauf! Hör mal,
Kumpel (Chamberlain dann rappt :)
You took me for a silly ride
and then I let you slip and slide,
but that’s a phase that’s finished now;
it’s time for you to take your bow.
I did not have the slightest clue
of what you really intended to do,
but if I had known your plans before
I would have flipped your bod’ onto the floor.
I know that money really talks
and what you want to do is buy me off,
but you better put your cash away
or I’ll pound you into a clump of clay.
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So loszuwerden, dass das Geld!

HITLER
Ich versuche nicht, Sie bestechen.

CHAMBERLAIN
Wie nennt man es dann?

HITLER
Verhandlungen. Ich gebe dir etwas, und du gibst mir etwas.

CHAMBERLAIN
Wenn ich das Geld nehmen, was dann?

HITLER
Dann gehen Sie zu Benes und ihm sagen, mir das Sudetenland zu geben.

CHAMBERLAIN
(Sarkastisch)
Einfach. Genau so! Recht?

HITLER
Stimmt.

CHAMBERLAIN
Lassen Sie mich Ihnen etwas sagen, Kumpel. (Chamberlain dann rappt :)
I’m gonna put you down in one-two-three
and hit you with my powerful knee
and throw you in the Baltic sea
if you do not take me seriously.
So hör auf mit mir zu reden, wie ich ein Jerk bin!

HITLER
Sie sind also ein Mann mit Prinzipien.
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KAMMERHERR
Ich weiß nicht, über alle Prinzipien, aber ich weiß, dass ich das Geld nicht
brauchen, und ich bin nicht über Ihre Lakaien zu werden.

HITLER
Vielleicht kann ich Sie veranlassen zu Bedingungen auf eine andere Weise
zu kommen.

KAMMERHERR
Was ist denn hier los? Sie wollen mich zu verführen?

HITLER
Induzieren Sie, verführen Sie nicht.

KAMMERHERR
Sie sehen besser den Mund! Ich bin hier um zu reden, nichts weiter. Wenn
Sie sich zu täuschen wollen, finden Sie besser jemand anderes. Du bist nicht
genau mein Typ.

HITLER
Was reden Sie da, Herr Chamberlain?

KAMMERHERR
Es klingt wie Sie mich auf ein Datum zu nehmen.

HITLER
Wo haben Sie diese Idee?

KAMMERHERR
Von dir! Sie sagten, Sie wollten mich zu verführen!

HITLER
Ich wiederhole, Herr Chamberlain, ich will dich nicht verführen!

KAMMERHERR
Junge, du bist sicher ein lustiger Kerl. Vielleicht haben Sie eine Freundin
haben.
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HITLER
Ich tun, aber so was?

KAMMERHERR
So, stop coming one to me. Okay?

HITLER
Sie haben mich völlig falsch verstanden, Herr Chamberlain.

KAMMERHERR
Nein, habe ich nicht. Jetzt weiß ich, warum du mit mir zusammen zu
bekommen wollte. Sie haben das Sudetenland als Vorwand, mich hier zu
bekommen, weil Sie die Hots für mich haben. Nun, hören, Kumpel. Ich bin nicht
interessiert. Periode.

HITLER
(Ausrufe:)
Das ist unerhört!

KAMMERHERR
(Geschrei zurück:)
Nun, es ist wahr! Sie wollen mich zu verführen!

HITLER
(Geschrei zurück:)
Wie können Sie so etwas sagen?

KAMMERHERR
(Geschrei zurück:)
Weil es wahr ist! Die Art wie du mich ansiehst!

HITLER
(Geschrei zurück:)
Worüber redest du?

KAMMERHERR
(Geschrei zurück:)
Sie! Ich glaube, du bist für mich turned on!

55

HITLER
(Enraged)
Du bist absolut unmöglich, zu beschäftigen!

KAMMERHERR
(Ausrufe :)
Warum? Denn ich bin hard to get?

HITLER
(Shouts zurück :)
Sie sind zu besteuern wirklich meine Geduld! Warum willst du mich zu
verspotten?

KAMMERHERR
(Sich beruhigen)
Du machst einen guten Job selbst spöttisch, Kumpel. Zuerst müssen Sie
mir den ganzen Weg nach München kommen, du hast mich dann Ärger, und dann
verweigern Sie, dass Sie versuchen, mich zu verführen! Was ist mit dir, Kumpel?

HITLER
(Sich beruhigen)
Herr Chamberlain, wollte ich eine ernsthafte Diskussion zu haben, um mit
Ihnen über Fragen von gemeinsamem Interesse zu unseren beiden Ländern, und
Sie haben dieses Treffen eine komplette Farce gemacht.

KAMMERHERR
Sie wollen mit mir ernst zu sein? Sind Sie ein Scherz, oder was? Wer kann
Sie glauben, etwas zu sagen?! Sie sind nichts anderes als ein Two-Bit-Nazi-Jerk,
der andere Menschen schieben will um und nehmen sie für alles, was sie wert
sind, aber das wird hier nicht passieren, weil, wenn Sie versuchen, dass mit mir
(Chamberlain dann rappt:)
I’ll first decide to leave you be
and have myself a cup of tea,
then figure out what I should do
to make you feel extremely blue.
I surely know what you want right now
and it really makes me want to frown.
So give it up before you make
an irreversibly dumb mistake.
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To back off now is smart indeed,
it’s something for which you should take the lead
because of you don’t you’ll become a case
if you keep on pushing into my face.
So try to put yourself in place
or I may have to get onto your case
help you get yourself in line
and stop being so uncool and unkind.
The world really cannot afford
to experience anymore discord,
so just give up this stupid fight
because what you’re doing simply ain’t right.
Holen Sie sich meine Drift?

HITLER
Ich habe keine Ahnung, was Sie reden.

KAMMERHERR
Sind Sie für echte oder was? (Schreit) Now back off, Kumpel! Verstehen!?

HITLER
Nein, es ist ihr, die hat versucht, MIR zu drücken um!

CHAMBERLAIN
Wie kommst du darauf?

HITLER
Die Art und Weise sprechen Sie mir Ihre aufdringlich, arroganten und
aggressiven Haltung und Ihrem Unwillen Kompromisse.

CHAMBERLAIN
Sie begann alles dies Es ist ihr, die das Sudetenland will, nicht ich. Und Sie
wollen es für nichts, was mich zu einem Notlager beträgt. So hören, Kumpel.
Stopp der Suche nach Ärger. Niemand will Deutschland zu kämpfen, aber wenn
Sie Probleme für mich machen wollen, werde ich mich und mein Land zu
verteidigen, weil, was Sie tun einfach falsch ist. Sie wollen das Sudetenland? Deal
mit Benes selbst. Aber wenn man zwei Jungs einen Deal anstimmen, die Ich mag
es nicht, werden Sie von mir hören, und ich werde nicht in der Stimmung zu
reden. Okay, Kumpel?
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HITLER
Sie machen einen großen Fehler, Herr Chamberlain.

CHAMBERLAIN
Sagst du! Sie wollten, dass ich Sie Tschechoslowakei abreißen zu helfen,
und ich will es einfach nicht.

HITLER
Wenn das ist, wie Sie sich fühlen, dann haben wir nichts mehr zu reden.

CHAMBERLAIN
(Somber)
Raten Sie nicht, Kumpel. (Im Gespräch mit seinem Gefolge:) Jungen, ist es
Zeit, nach Hause zu gehen.

Chamberlains ENTOURAGE
(Verschiedene Kommentare)
Okay, Chef. Wir kümmern uns um alles.

CHAMBERLAIN
(Im Gespräch mit HITLER :)
Bevor ich gehe, habe ich noch eine Sache, die ich möchte Ihnen sagen,
(KAMMER rappt dann :)
Ich weiß jetzt, dass Sie wirklich krank sind
und dass Sie einen guten, schnellen Tritt benötigen,
weil Sie, was ein ernstes meckern ist mir ist nichts
anderes als eine falsche Hype.
Ich kam zu euch Dinge zu sprechen aus,
aber stattdessen hatte man einen fiesen schmollen,
was mich wollen Sie nach unten einschlagen
und behandeln Sie wie ein dummer Clown.
Also, wer jetzt weiß, was ist im Speicher
für die Welt, die in einem echten Aufruhr ist
und was hier passiert heute
ist der Beginn einer wahrhaft tragischen Spiel.
Ich denke, wir sind fertig. (Eva Braun die Szene betritt) Ich denke nicht.
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EVA
(Zu Hitler)
Was ist los mein Führer? Ich habe gehört, einige Geschrei. Ist er (höhnisch
bei Chamberlain) noch hier?

HITLER
Ja, mein Lieber, Mr. Chamberlain ist hier immer noch und er ist immer noch
sehr schwierig zu sein.

CHAMBERLAIN
(empört)
Sie sind falsch in zwei Punkten, Kumpel. Zuerst Sie mich als Herr
Premierminister adressieren und es ist zweite SIE, die schwierig zu sein, nicht
ich, du verrückt Nazi Mutter.

EVA
(Zu CHAMBERLAIN)
Um mein Fuehrer wie das sprechen Sie nicht! (Zu HITLER) Sie sind der
größte Mann der Welt, der Anführer einer neuen Ordnung, die Frieden und
Wohlstand in Deutschland und Europa bringen wird!

CHAMBERLAIN
(Zu EVA)
Lady, als ich dich zum ersten Mal traf, dachte ich Ihnen nichts anderes als
eine dipsy doodle Dame waren, aber jetzt weiß ich, Sie sind. Sie haben eine
Rechnung von Waren verkauft worden und nicht einmal wissen.

EVA
(Zu CHAMBERLAIN, schreit)
Hör auf, mich zu beschimpfen und lassen Mein Führer allein! Er ist mein
Mann, meine Liebe, mein alles! (Zu Hitler Eva singt)
Heil, mein Fuehrer, heil,
I say it with a smile,
you’re such a big strong man,
it makes me hot in my pants.
‘Cause when you scream and yell,
it makes the whole world quell
and makes me want to sing
and grab you for a fling.
And grab you for a fling!
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And then I think and smile
‘cause knowing all the while
that you’re my special man
who’s the leader of the land.
Adolf, Adolf, my Adolf!

CHAMBERLAIN
(Zu EVA)
Mädchen, es ist etwas definitiv dysfunktionalen mit dir. (Zu HITLER)
Was ist los? Sie benötigen eine Frau, die Sie zu verteidigen?

EVA
(Zu CHAMBERLAIN)
Lass ihn in Ruhe sage ich! Er getan hat dir nichts, SIE Brute! (Zu Hitler)
Adolf, mein kleiner Poopsie, Ich liebe dich, Ich liebe dich, Ich liebe dich!
(Eva küsst Hitler auf der Stirn singt dann)
Poopsie, I call him him poopsie
‘cause we make whoopsie
while he talks of war.
Poopsie, he’s such a fruitsee,
and let me tell you,
he’s not a bore.
He’s not a bore, right to the core
that it makes me say once more:
Poopsie, I call him poopsie
‘cause we make whoopsie
while he talks of war.
Poopsie, he’s such a fruitsee,
and let me tell you,
he’s not a bore.

CHAMBERLAIN
(wütend)
Sprechen Ach, so dass das ist, was Sie tun, von Krieg während Sie Ihr
Babe bopping sind? So was mache zum Teufel ich hier? Warum würden Sie
verschwenden meine Zeit, die Sie two-timing Freak? Wollte Sie nur mich zu
verwenden, um deine Freundin zu aktivieren? Ist das, was all dies geht?
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HITLER
Nein. Hören Sie nicht auf sie. Sie ist nur eine schwache, dumme Frau.

EVA
(Zu HITLER)
Was? Das ist alles, was ich dir bin? Du hast mir gesagt, dass ich die
Königin des Universums bin, die Göttin der Liebe ...

CHAMBERLAIN
(Zu EVA)
Und ein teutonischen twirp! (Zu HITLER und wie Sie (Chamberlain rappt:)
I’ve had enough of your stupid crap,
it makes we want to take a nap,
and then wake up and grab your chair
and yank it from your derriere.
You’re nothing but a wussy wimp,
who’s wasting time with a full time twit
while things are brewing and getting hot
you’re just a guy who’s hot to trot.
But you better try to get things right
or things won’t be so good and light
as I go home to get prepared
to kick your butt out of your underwear.
So erhalten Sie verloren, good Bye und denken Sie daran, diese Worte (Wachund schreit) ICH BIN DER BOSS! ICH BIN DER MANN! UND ICH BIN DER KÖNIG
DER WELT!
(Chamberlains entourage singt laut "Neville! Neville! Neville!" Die wachsen
immer lauter, als die Lichter ausgehen.)

Das Ende

