
1 VERRAUCHTE BAR IN ROM                           INN EN 

Insert:   Rom 
  1965 
 

BARKEEPER 

( hat ausländischen Akzent ) 

Hey Carlo, na! – wie läuft´s denn so, du 
alter Schwimmteufel? Was kritzelst du denn 
hier – wieder mal am komponieren? 

 
 

Heeee,Carlo, na wie laafdsn so, du alder Schwimmdaiwel? 

Was duschdn do rumkritzle – bischd widder am komboniere ? 
 

CARLO 
 

Ach das, nein nein – ist nichts  
Wichtiges. Hab im Moment ganz andere 
Sorgen. Ich soll in einem Film  
mitspielen. Einen Western. Ein Freund der 
Familie – Giuseppe dieser verrückte Hund 
will mich engagieren – aber ich weiß nicht 
recht. 

 
 

Ahso des –nää, des isch nix Wischdisches 

Im Momend bloochen misch ganz annere Sorsche 

Isch soll do in ääm Film midschbiele. Ään Weschdern. 

Ään Kumbl fun moiner Familie – de Guiseppe.der verrickde Hund will 

misch angaschiere – Awwa, isch wees ned so reschd. 

 
BARKEEPER 

(öffnet ein Budweiser Bier und stellt es Carlo auf  
die Theke) 

 
Du und Schauspieler! 

Du un ään Schauschbieler! 

CARLO 
 

Ja eben – ist ´ne Hauptrolle, aber ich bin 
ja kein Schauspieler. 
Und dafür soll ich außerdem einen  
amerikanischen Namen wählen. 
Der spinnt doch! 



Ja eewe – des isch ä Haabdroll, awwa isch bin doch kään Schauschbieler 

Un dodefor soll isch ma  a noch än amerikaanische Naame aussuuche  

Der hot se doch nemme all 

 
BARKEEPER 

 
Amerikanisch ah! 

Amerikanisch aaaaaah! 

 
CARLO 

(greift zum Bier und blickt zum Fernseher) 
 

Ja verrückte Filmwelt – mmm. 
Was läuft denn da eigentlich für ein Film? 

 
Jo verrickdi Filmweld – mmm. 

Was laafdn do fa ään Film in de Glotze? 

 
 BARKEEPER 

Ahhh – keine Ahnung, irgendso ein Film mit 
Spencer Tracy – aber was weiß ich. 

Kä Aahnung, irschend so ään Film midm Spencer Tracy – awwa was 

wääsn isch schun. 

CARLO 

Spencer Tracy mmm … naja egal. Jedenfalls 
brauch ich mal ´ne gute Scheibe Musik – bei 
diesem Gedudel bekommt man ja ein Geschwür 
im Ohr. 

Spencer Tracy,ähm…is jo ah worschd. Isch brauch ämol ä gscheidi mussig 
– schunschd grisch isch noch was an die Oohre 

 

Carlo steht auf und bewegt sich in Richtung Juke Bo x. Er 
drückt ein paar Knöpfe, doch es passiert nichts. 

 

BARKEEPER 

Spinnt das Ding schon wieder? – Na dann 
hau einfach mal kräftig drauf. 
 

Hod des Ding schun widda än Magge – haach mol feschd druff. 



 
Carlo schlägt nun in typischer „Bud Spencer Manier“  auf die 
Juke Box. Hier beginnt nun der 2. Teil des Trailers  mit einer 
Schriftzuganimation 
 
 

 

 

MUSIK BEGINNT 

ÜBERBLENDE 

 


