fictionBOX.de | SciFi, Fantasy & Mystery

Minbari lÃ¼gen nicht
Als Captain Sheridan von einem Minbari angegriffen wird, sieht er keine andere MÃ¶glichkeit, als diesen zu erschieÃŸen.
Doch als ein Zeuge behauptet, Sheridan hÃ¤tte grundlos das Feuer erÃ¶ffnet, steht die Zukunft der gesamten Station auf
dem Spiel.

< Vorherige Episode | NÃ¤chste Episode >

Originaltitel: There All the Honor Lies
Episodennummer: 2x14
Bewertung:
Erstausstrahlung USA: 26.04.1995
Erstausstrahlung D: 31.03.1996 (Pro7)
Drehbuch: Peter David
Regie: Mike Vejar
Hauptdarsteller: Bruce Boxleitner als Captain John Sheridan, Claudia Christian als Lt. Comdr. Susan Ivanova, Jerry
Doyle als Michael Garibaldi, Mira Furlan als Delenn, Andrea Thompson als Talia Winters, Stephen Furst als Vir Cotto,
Bill Mumy als Lennier, Robert Rusler als Warren Keffer, Andreas Katsulas als G'Kar, Peter Jurasik als Londo Mollari
Gastdarsteller: Julie-Caitlin Brown als Guinevere Corey, Sean Gregory Sullivan als Ashan, Jeff Conaway als Zack Allan

DenkwÃ¼rdige Zitate:
â€ž Beautyâ€¦ in the dark.â€•
(Koshs Lektionen scheinen langsam auf Sheridan abzufÃ¤rben.)

â€žYou feel castâ€¦ in a bad light?â€•
â€žVery well put, Commander.â€•
(Dieser Witz hat zu meiner groÃŸen Ãœberraschung sogar die Synchro ansatzweise Ã¼berlebt!)

â€žWe're not some deep-space-franchise. This station is about something.â€•
(Ein kleiner Seitenhieb auf die Konkurrenz.)
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Kurzinhalt: VÃ¶llig unerwartet und ohne jegliche ErklÃ¤rung wird Captain Sheridan von einem Minbari angegriffen. Nach
kurzem Kampf sieht er keine andere MÃ¶glichkeit, als den scheinbar wahnsinnigen Angreifer zu erschieÃŸen. Ein anderer
Minbari beobachtet den Zwischenfall, gibt die Ereignisse allerdings ganz anders wieder: Er behauptet, Sheridan hÃ¤tte
grundlos das Feuer erÃ¶ffnet. Da die Minbari strenge Vorschriften haben, was das LÃ¼gen betrifft, hat Botschafterin
Delenn keine andere Wahl als ihm Glauben zu schenken und einen Prozess zu veranlassen, in dem Ã¼ber Sheridan's
Schuld entschieden werden soll. WÃ¤hrend der Vorbereitungen stellt Lennier Nachforschungen an â€“ und findet schon bald
Hinweise darauf, dass der Zeuge doch nicht die Wahrheit sagt. In der Zwischenzeit setzen Botschafter Kosh und Captain
Sheridan ihre Lektionen fort. Die jÃ¼ngste heiÃŸt "SchÃ¶nheit in der Dunkelheit", und lehrt Sheridan, dass sich schÃ¶nes
oftmals auch an jenen Orten verstecken kann, an denen man es am wenigsten vermutet. Doch neben der VorwÃ¼rfe
rund um den Angriff des Minbari verlangt noch ein weiteres Problem nach seiner Aufmerksamkeit: Auf Babylon 5 wurde
ein Souvenirladen erÃ¶ffnet, in dem Merchandising-Artikel angeboten werden. Schon bald kommt es jedoch zu einigen
Beschwerden, was die dort ausgestellten Produkte betrifftâ€¦

Synchro-Fehler:
- Ivanova's Seitenhieb auf Deep Space 9 hat die Synchro leider â€“ wie es zu erwarten war â€“ nicht unbeschadet
Ã¼berstanden. Dort heiÃŸt es â€žWir sind doch kein Weltraum-Kramladen, diese Station erfÃ¼llt eine wichtige Aufgabe.â€•

- Garibaldi bittet Sheridan um eine Beschreibung des Minbari-Zeugen. Die deutsche Ãœbersetzung â€žGlatze mit dem
Ã¼blichen Kopfschmuckâ€• klingt etwas seltsam; im Original heiÃŸt es dagegen â€žBald with a bone on his headâ€• â€“ das erg
schon mehr Sinn. Auch Garibaldi's Antwort (â€žEin weit gesteckter Spielraum.â€•) ist im Original lustiger: â€žWe're gonna need
real big lineup room.â€•

- Als Delenn mit dem Zeugen spricht und darauf hinweist, dass er wie Lennier dem 3. Tempel des Chudomo angehÃ¶rt,
sagt sie in der deutschen Ãœbersetzung â€žEs ist fÃ¼r euch beide eine groÃŸe Ehre.â€• Im Original lobt sie stattdessen Lennie
den Worten â€žHe has brought you great honor.â€• â€“ was auch seinen dankbaren Gesichtsausdruck erklÃ¤rt. Kurz darauf glei
der nÃ¤chste Fehler: Ashan sagt zu Delenn â€žIch wÃ¼rde einer Minbari antworten, doch ihnen nicht.â€•, was deutlich
harmloser ist als â€žI answer to other Minbari, not freaks.â€•

- Als Delenn und Lennier Ashan in Gegenwart von Sheridan fragen, ob er sich nicht geirrt haben kÃ¶nnte, fragt dieser
auf welcher Seite sie stehen. Lennier antwortet mit â€žWir stehen auf der Seite der Wahrheit, das ist selbstverstÃ¤ndlich.â€• Im
Original sagt er â€žWe are on the side of the truth. Is there another?â€•

- Sheridan und Ivanova unterhalten sich Ã¼ber den Vorfall. Der Captain ist sich nicht mehr sicher, ob die Version des
Minbari-Zeugen nicht doch stimmen kÃ¶nnte, und er den Angreifer erschossen hat obwohl er sich gerade ergeben wollte.
Darauf ergibt sich der folgende Dialog:
Ivanova: â€žAre you asking about the possibility or if I'll respect you if that's what happened?â€•
Sheridan: â€žThe former. I don't want to know the latter.â€•
Ivanova: â€žThen I'll answer that part first. Any danger of losing respect for your was eliminated when you asked that
question.â€•
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Die deutsche Ãœbersetzung war leider wieder mal recht frei:
Ivanova: â€žWas soll ich dazu sagen, ich vermute Sie wollen wissen, ob ich Sie noch respektiere.â€•
Sheridan: â€žSicher, aber geben Sie mir lieber keine Antwort.â€•
Ivanova: â€žNun grade. Ich respektiere Sie immer, weil Sie sich selbst steht's in Frage stellen.â€•

- Im Gegensatz zu dem was die Synchro behauptet, sagte Vir's Onkel nicht â€žDu und Londo, ihr werdet euch verstehenâ€•,
sondern â€žyou and I deserve each other.â€•

- Gegen Ende der Episode sagt Londo, er wÃ¼rde sich noch an seinen ersten Kater erinnern, nur um sich kurz darauf
zu korrigieren: â€žThat's not true, if I remembered it, it wouldn't be a real hangover.â€• Auf Deutsch sagt er stattdessen â€žNein,
ich erinnere mich lieber nicht, er ist doch zu schrecklich gewesen.â€•

Review:
Der Kommandant unter Mordverdachtâ€¦ ein uraltes Thema, dass schon in Star Trek unzÃ¤hlige Male durchgekaut wurde,
und auch im B5-Pilotfilm schon nicht wirklich gelungen war. Auch hier wirkt die Geschichte alles andere als
Ã¼berzeugend, und da es (im Gegensatz zum Pilotfilm) fÃ¼r den Zuschauer nicht den geringsten Zweifel daran gibt, wie
sich die Dinge wirklich zugetragen haben, ist die Folge auch nicht gerade spannend. Man fragt sich nicht, ob der Minbari
lÃ¼gt, sondern nur, warum er lÃ¼gt. Und da auch diese ErklÃ¤rung nicht wirklich sonderlich gelungen ist, muss dieser Plot
definitiv zu den schlechteren A-Stories der 2. Staffel gezÃ¤hlt werden. Immerhin, wir bekommen weitere Einblicke in die
Kultur der Minbari, erfahren mehr Ã¼ber Sheridan's Triumph wÃ¤hrend des Erd-Minbari-Krieges, Lennier darf endlich
wieder einmal etwas mehr in den Vordergrund rÃ¼cken, und Julie Caitlin-Brown verleiht der AnwÃ¤ltin jenes Feuer, mit
dem sie auch schon Na'Toth so unverwechselbar und gelungen gemacht hat (und welches Mary Kay Adams leider
vÃ¶llig fehlt). Schade nur, dass ihre Figur hier so gut wie gar nichts zu tun bekommt â€“ von ihr hÃ¤tte ich gern mehr gesehen.
An den strukturellen SchwÃ¤chen des Plots rund um das Mordkomplott kann allerdings keiner dieser Punkte etwas
Ã¤ndernâ€¦

Was "Minbari lÃ¼gen nicht" jedoch ordentlich aufwertet und einen allzu groÃŸen Absturz verhindert, sind die zahlreichen
gelungenen Nebenhandlungen. Da hÃ¤tten wir einerseits die Geschichte rund um Sheridans Lektion durch Kosh, wo
dieser erfÃ¤hrt, dass sich SchÃ¶nheit auf Babylon 5 befindet, wo er sie wohl am wenigsten vermutet hÃ¤tte. Es ist
interessant und faszinierend, zu sehen, wie sich zwischen den beiden langsam eine Art Vater-Sohn-Beziehung zu
entwickeln scheint (vor allem auch in Anbetracht der spÃ¤teren Offenbarungen). Ebenfalls gelungen ist der Plot rund um
Vir und seine mÃ¶gliche Abberufung. Einerseits merkt man hier wieder einmal deutlich, wie sich Vir seit seiner Ankunft
auf der Station verÃ¤ndert hat, zugleich verleiht sie ihm durch seine innere Zerrissenheit (weiÃŸ er doch selbst nicht ob er
denn Ã¼berhaupt auf der Station bleiben und Londo weiterhin bei seinen fragwÃ¼rdigen Taten unterstÃ¼tzen will) auch
wieder mehr Profil. Und am Ende darf Londo wieder einmal zeigen, dass er trotz allem doch auch noch ein Herz (oder
zwei) hat. Last but not least: die Handlung rund um den Souvenirshop auf der Station (der einen ziemlich fiesen
Seitenhieb gegen Deep Space Nine zu bieten hat â€“ siehe Zitat zur Folge) sorgt fÃ¼r den nÃ¶tigen (und fÃ¼r Peter David
typischen) Humor, egal ob nun die ihre jeweiligen Masken anprobierenden KÃ¤ufer, Londo's Aufregung Ã¼ber die
anatomisch unkorrekte Puppe, oder auch das Schicksal des niedlichen TeddybÃ¤renâ€¦ wenn die Haupthandlung schon
eher uninteressant und langweilig geraten ist, so sorgt wenigstens dieser Teil der Episode dafÃ¼r, dass man zumindest
stellenweise noch gut unterhalten wird.
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Fazit:
â€žMinbari lÃ¼gen nichtâ€œ ist sicher eine recht unterdurchschnittliche B5-Folge. Eine uralte, uninteressante Idee, der es
aufgrund der Herangehensweise noch dazu vollkommen an Spannung fehlt, gepaart mit einer nicht sonderlich
interessanten AuflÃ¶sung. Sicherlich eine der schwÃ¤chsten Folgen der 2. Staffel, denn auch wenn die gelungenen und
vielseitigen Nebenhandlungen fÃ¼r einiges entschÃ¤digen, so sind sie doch nur ein zwar strahlendes, aber
verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig kleines Leuchtfeuer in der Dunkelheit dieser Episodeâ€¦

Bewertung: Spannung: 2/5 | Action: 1.5/5 | Humor: 3.5/5 | Dramatik: 2/5 | Inhalt: 2/5 | Gesamteindruck: 2/5

Christian Siegel
Mitreden! Sagt uns eure Meinung zu â€žMinbari lÃ¼gen nichtâ€ž in der SF-Community!

Produktionsnotizen:
Vom Skript zur Folge:
Zwischen den von Peter David Ã¼bermittelten Erstentwurf und der fertigen Episode gibt es einige eklatante
Unterschiede. So fehlen z.B. die Szenen mit Kosh und seiner Lektion (mehr dazu weiter unten bei â€žKommentare von
Peter Davidâ€œ). Im Gegenzug gibt es zahlreiche Dialoge und Szenen, die es nicht in die Folge geschafft haben:

- Gleich zu Beginn unterhalten sich Naâ€™Toth und Captain Sheridan in der Bar, wÃ¤hrend sie einen sehr starken Drink der
Narn zu sich nehmen. Dabei handelt es sich um ein GetrÃ¤nk, das aus mehreren Bestandteilen besteht, und erst wenn
man sie gemeinsam trinkt seine Wirkung entfaltet. Im Hinblick daraufhin meint Naâ€™Toth zu Sheridan, als dieser erneut ein
unmittelbareres Einschreiten der Erdregierung in den Konflikt mit den Centauri ablehnt: â€žIhr Volk und unseres sind wie die
beiden Teile dieses GetrÃ¤nks â€“ getrennt. Machtlos. Und, ehe du dich versiehstâ€• - sie hebt das Glas und leert es - â€žweg.â
Sheridan meint dass sie vorsichtig sein mÃ¼ssten, da es sich um gefÃ¤hrliche Zeiten handelt, erwidert sie â€žAlle Zeiten sind
gefÃ¤hrlich, Captain, auf dieser Seite des Grabsâ€¦â€• Als Naâ€™Toth daraufhin aufsteht um sich zu verabschieden, wird sie vo
Vir gerammt, der sie daraufhin vehement anpÃ¶belt und meint, sie solle gefÃ¤lligst aufpassen wo sie hinlÃ¤uft, und ihm aus
dem Weg gehen. Sheridan und Naâ€™Toth sind Ã¼ber sein Verhalten hÃ¶chst erstaunt, verabschieden sich, und es folgt die
aus der Episode bekannte Szene, in der Sheridan sein Link gestohlen wird und er auf den Minbari trifft.

- Als Talia und Vir im Korridor zusammentreffen sollte eigentlich eine Szene folgen, in der man sieht, wie wir â€“ in seinen
Gedanken â€“ in einen leeren Abgrund stÃ¼rzt. Talia wendet sich daraufhin an Londo, erzÃ¤hlt ihm von Virâ€™s Problemen un
ersucht ihn darum, ihm zu helfen, da er wohl das nÃ¤chste an einem Freund sei, den Vir auf der Station hat.

- Der Dialog zwischen Ivanova und Sheridan in seinem Quartier beginnt im Drehbuch mit einer kurzen Diskussion der
weiteren Vorgehensweise. AnwÃ¤ltin Corey hat Sheridan in dieser Version des Drehbuchs geraten, bis zur KlÃ¤rung der
Angelegenheit sein Kommando an Ivanova abzutreten. Von einem Senator erfÃ¤hrt er zudem, dass die Minbari drohen,
ihre Geldmittel fÃ¼r die Station zurÃ¼ckzuziehen. Er fragt Ivanova um Rat, und diese meint, er solle sein Kommando
nicht abgeben.
Sheridan: â€žSie sagen "nur vorÃ¼bergehend."â€•
Ivanova: â€žTaten sind vorÃ¼bergehend. Deren Folgen sind langanhaltend.â€•
Sheridan: â€žUnd warum haben Sie recht und die anderen unrecht?â€•
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Ivanova: â€žWeil Ivanova Gott ist.â€•
Sheridan (zu "Gott"): â€žSie sind kleiner als ich erwartet hatteâ€¦â€•

- Kurz darauf befragen Corey und Garibaldi Naâ€™Toth, die ja kurz vor dem ZusammenstoÃŸ mit dem Captain beisammen
war. Sie erzÃ¤hlt, dass sie gemeinsam getrunken haben und er aggressiv gewesen wÃ¤re. Corey meint daraufhin, dass sie
eine gute Zeugin abgeben wÃ¼rde â€“ fÃ¼r die Minbari. Unmittelbar darauf folgt eine Szene mit Naâ€™Toth und Ashan. Es ste
sich heraus, dass er Naâ€™Toth darum gebeten hat, gemeinsam mit Sheridan zu trinken und so die Falle vorzubereiten.
Naâ€™Toth ist erzÃ¼rnt, da sie Ã¼ber die weiteren PlÃ¤ne â€“ inklusive der Anschuldigungen gegenÃ¼ber dem Captain â€“ ni
gewusst hat, und sich nur deshalb auf dieses Spiel eingelassen hat, da Ashan ihr versprochen hat, sich auf seiner
Heimatwelt fÃ¼r eine Intervention der Minbari einzusetzen.

- Anstatt Ashan auszutricksen, wird er in Peter Davidâ€™s Erstentwurf des Drehbuchs von Delenn verhÃ¶rt, wofÃ¼r sie die
seit dem Pilotfilm nicht mehr gesehenen Gravitationsringe verwendet. Als dieser schockiert zu ihr sagt â€žAber Minbariâ€¦
tÃ¶ten keineâ€¦ Minbariâ€•, erwidert sie: â€žRichtig. Aber was kÃ¼mmert das schon einenâ€¦ Freak?â€• Ashan gesteht daraufh
aus dem anderen Raum treten Corey, Garibaldi und Sheridan hervor, die das (erzwungene) GestÃ¤ndnis aufgezeichnet
haben. Als man kurz die Aufmerksamkeit von ihm abwendet, gelingt Ashan die Flucht. Als er durch den Korridor rennt,
stolpert er Ã¼ber Vir, der aus dem Souvenirshop alle Londo-Puppen gekauft hat und sie nun vor dessen Quartier
aufstellt. Er verliert dabei kurz seine Waffe, hebt aber die PPG dann vom Boden auf und bringt Vir in seine Gewalt.
Dieser hatte kurz zuvor neben den Puppen auch eine unechte PPG aus dem Laden gekauft und ist davon Ã¼berzeugt,
dass ihn Ashan mit dieser bedroht. Als Sheridan, Delenn und Garibaldi zu Ashan aufschlieÃŸen Ã¶ffnet sich plÃ¶tzlich die
TÃ¼r zu Londoâ€™s Quartier, der sich daraufhin Ashan als Geisel anbietet, wenn dieser dafÃ¼r Vir freilÃ¤sst. Auch Delenn
geht auf ihn zu und ersucht ihn darum, Vir freizulassen.

Sheridan stellt sich vor sie hin und sagt zu Ashan:
â€žDu willst sie erschieÃŸen? Dann musst du zuerst an mir vorbei. Sollte nicht zu schwer sein. Sheridan Sternenkiller. Nur
diesmal kannst du nicht einfach nur die Spuren anderer verwischen und dir einreden dass du ehrenhaft handelst. Jetzt
werden wir sehen woran du, der religiÃ¶se, spirituelle Ashan, glaubst. Wenn sie das was von meinem KÃ¶rper Ã¼brig ist
aufsammeln, werden wir sehen was noch von seiner Seele Ã¼brig ist.â€•
Ashan: â€žHalt den Mund! Sheridanâ€¦ du und der Centauri daâ€¦ so nobel, so selbstaufopfernd! Als ob euch das besser
machen wÃ¼rde als mich!â€•
Delenn: â€žNein. Nicht besser. Aber gleich. Gleich, Ashan. Das ist der Punkt.â€•
Woraufhin Ashan die Waffe senkt und sich festnehmen lÃ¤sst. Vir mÃ¶chte nun alle davon Ã¼berzeugen, dass die
Aufregung umsonst war, handelte es sich doch um eine unechte PPG. Er feuert gegen die Wand â€“ und als er sieht, wie
sich ein echter Schuss von der Waffe lÃ¶st, fÃ¤llt er in Ohnmacht.

- Die Szene zwischen Vir und Londo am Ende gestaltet sich durch die Ereignisse zuvor auch ein wenig anders. Vir
bedankt sich bei Londo dafÃ¼r, dass er mit ihm die PlÃ¤tze tauschen wollte, und meint â€žSie sind besser als Sie denken,
Londo. Ich hoffe nur, dass ich Sie das erkennen lassen kann, bevor es zu spÃ¤t ist.â€•

- Am Ende erfahren wir dann noch, dass weder Ashan noch Lurell hinter dem Komplott gesteckt sind, sondern Neroon â€“
als dieser, um seine Spuren zu verwischen, jenen Dieb der Sheridan den Link weggenommen hat, tÃ¶tet.
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Quelle: â€žBabylon 5: Other Voices - Volume 3â€•

Das sagen die Schauspieler:

- Peter Jurasik Ã¼ber die Londo-Puppen: â€žDie Prop-Abteilung machte vier oder fÃ¼nf davon. Nachdem die Episode fertig
gedreht war, fragte mich Kurt Philips, unser wunderbarer Prop-Mann "Peter, wÃ¼rdest du gerne eine Puppe haben und
nach Hause nehmen?" Ich bin niemand der ErinnerungsstÃ¼cke sammelt und so einen Kram, und so lehnte ich ab. Ich
erzÃ¤hlte es meiner Frau als ich nach Hause kam und so meinte "Oh, du hÃ¤ttest eine Londo-Puppe nehmen sollen." Am
nÃ¤chsten Tag sagte ich zu Kurt "WeiÃŸt du, Kurt, ich habe es mir anders Ã¼berlegt. Ich glaube ich hÃ¤tte doch gern einen
Londo." Und er sagte "Nein, die sind alle schon weg. Wir haben sie fÃ¼r 100 Dollar das StÃ¼ck verkauft!" Es gab keinen
Weg fÃ¼r mich eine zu bekommen, ich hatte die Gelegenheit verpasst.â€•

- Stephen Furst Ã¼ber den ZusammenstoÃŸ mit Talia: â€žIch liebe diese Szene. Sie ist eine meiner Favoriten, da er mit
seinen Gedanken ganz wo anders ist. Er beginnt, sie abzuwischen und bemerkt wie er sie anfasst. Das stand zwar alles
im Drehbuch, aber meine Darstellung war noch um einiges ungeschickter als es geschrieben war.â€•

- Bill Mumy Ã¼ber das Ende der Episode: â€žDie AuflÃ¶sung war etwas zu Columbo-typisch fÃ¼r mich. Es endete damit,
dass sich alle da hinten versteckten, das GesprÃ¤ch aufzeichneten und ihn verhafteten und all das. Es war nett, dass der
Clan dabei nicht zu Schaden kam, aber fÃ¼r mich roch das Ende ein bisschen zu sehr nach Fernsehen.â€•

- Stephen Furst Ã¼ber den betrunkenen Vir: â€žBetrunken sein zu spielen ist eine der schwierigeren Dinge die man tun
muss. Der SchlÃ¼ssel dazu, betrunken zu spielen ist, zu versuchen sich nicht betrunken zu verhalten. Niemand verhÃ¤lt
sich gerne betrunken, wenn er betrunken ist; man mÃ¶chte die Tatsache verbergen, dass man betrunken ist, oder es ist
einem gar nicht bewusst.â€•

Quelle: â€žBabylon 5: Season by Season-Guides - Volume 2: The Coming of Shadowsâ€•

Kommentare von Drehbuchautor Peter David

- â€¦Ã¼ber sein Engagement fÃ¼r "Minbari lÃ¼gen nicht":

WÃ¤hrend ich den Dreharbeiten zu "Drei Frauen fÃ¼r Mollari" beiwohnte rief mich Joe in sein BÃ¼ro und sagte mir, dass
sie ein Loch in ihrem Drehplan hatten. Ein Drehbuch das sich in Entwicklung befand funktionierte einfach nicht. â€žEs ist
offensichtlich, dass du die Serie verstehst, und ich habe mich gefragt, ob du noch irgendwelche andere Ideen fÃ¼r
Episoden hÃ¤ttest.â€• Zum GlÃ¼ck spukte mir tatsÃ¤chlich etwas im Kopf herum. Die Nachrichten waren voll von Geschichten
Ã¼ber Polizisten die in SchieÃŸereien verwickelt waren â€“ meistens ein weiÃŸer Cop der einen Schwarzen erschoss â€“ und d
daraus resultierenden Aufschrei und Ã„rger. Ich dachte es wÃ¤re interessant, dies in ein SF-Umfeld zu stecken, und sagte
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â€žWas wenn Garibaldi in eine SchieÃŸerei mit einem Minbari geraten wÃ¼rde? Und dieser Zwischenfall bringt Sheridan in
eine schwierige Situation, da die Minbari Gerechtigkeit verlangen?â€• Joe dachte einen Augenblick darÃ¼ber nach und
sagte dann â€žWas wenn es stattdessen Sheridan wÃ¤re? Ich kÃ¶nnte eine starke Sheridan-Episode gebrauchen, und dann
wÃ¤re es Delenn die in der ZwickmÃ¼hle stecken wÃ¼rde.â€•

An Garibaldi hatte ich deshalb gedacht, da er praktisch der Polizist war, aber ich konnte mir leicht vorstellen wie die
Geschichte auch mit Sheridan funktionieren wÃ¼rde. â€žSicherâ€•, sagte ich, und Joe und ich tauschten uns ein oder zwei
Minuten darÃ¼ber aus, welche Richtung die Episode einschlagen kÃ¶nnte. Dann sagte ich â€žWillst du, dass ich einen
Abriss schreibe?â€• â€žDafÃ¼r haben wir keine Zeit. Setz dich gleich ans Drehbuch.â€• Es war erstaunlich fÃ¼r mich wie weit i
in so kurzer Zeit gekommen war. Aus dem Kerl der nicht mal die Genehmigung fÃ¼r seinen Entwurf erhalten konnte
wurde ich auf einmal der Kerl der die Show offensichtlich verstand, seine zweite Geschichte in ebenso vielen Monaten
verkaufte, und dem gesagt wurde die Zusammenfassung zu Ã¼berspringen und gleich damit anzufangen, das Drehbuch
zu schreiben.

- â€¦Ã¼ber die Szene mit den Masken im Souvenirshop:

WÃ¤hrend der Dreharbeiten zu "Drei Frauen fÃ¼r Mollari" habe ich ein paar Dinge bemerkt die spÃ¤ter noch wichtig
wurden. Eine davon waren die Szenen im Zocalo. Ich beobachtete die Aliens dabei wie sie im Hintergrund herumliefen,
und der Assistent des Regisseurs wÃ¼rde â€žKopf runter!â€• oder â€žKopf aufsetzen!â€• rufen, je nachdem ob sie filmten oder
Und es war seltsam zu sehen wie die Drazi ihren Kopf abnehmen um darunter einen Menschen zu offenbaren. Ich
sprach mit Bill Mumy darÃ¼ber und sagte â€žWeiÃŸt du was ich gerne machen wÃ¼rde? Eine Szene schreiben Ã¼ber einen
Souvenirshop auf Babylon 5. Ivanova kauft dort ein, sieht sich die Artikel an. Und sie dreht sich zu einem Drazi um und
sagt "Dieses ganze Zeug hier ist ja unglaublich" und der Drazi nimmt seinen Kopf herunter und wir sehen, dass er ein
Mensch ist.â€• Bill hatte dann die Idee zum ÃœberdrÃ¼ber-Gag: â€žUnd dann dreht sich Ivanova zu einem Menschen um, sagt
"Dieser Ort hier ist verrÃ¼ckt!", und der Mensch nimmt seinen Kopf ab und ist ein Drazi.â€•

[â€¦]
Die Szene wurde brillant gefilmt, da der Mensch der seine Maske abnimmt und sich daraufhin als Drazi entpuppt in einer
einzigen Einstellung gedreht wurde, ohne Schnitt. Das war vor der Art von Morphing-Effekten, mit denen es ein leichtes
gewesen wÃ¤re, dies spÃ¤ter in der Nachbearbeitung umzusetzen. Stattdessen wurde alles live gedreht. Mike Vejar, der
Regisseur, inszenierte es so dass Ivanova dem "Menschen" gegenÃ¼berstand, der an seinen Hals griff und damit
begann das was wie das untere Ende einer Maske aussah abzuziehen. Dann schwenkte die Kamera zu einem Spiegel
(den die Kunden vermutlich verwenden wÃ¼rden um zu sehen, wie sie mit Maske aussehen) und das Spiegelbild des
Kunden zog die Maske herunter um sein Drazi-Gesicht zu offenbaren. Es war einfach genug zu inszenieren. Der
Schauspieler trat einfach aus dem Weg sobald die Kamera von ihm wegfuhr, und der Mensch-der-den-Drazi-spielt-derden-Mensch-spielt trat an seinem Platz um im Spiegel aufzuscheinen und die Illusion perfekt zu machen, und eine
Maske von einem Kopf zu ziehen die vom Gesicht des anderen Schauspielers gemacht wurde.

- â€¦Ã¼ber Ã„nderungen an seinem Drehbuch:
WÃ¤hrend "Drei Frauen fÃ¼r Mollari" Ã¼berwiegend meine Arbeit war, trifft das fÃ¼r "Minbari lÃ¼gen nicht" nur mehr
bedingt zu. Joe schrieb ungefÃ¤hr die HÃ¤lfte des Drehbuchs um; er hÃ¤tte leicht seinen Namen als Koautor anfÃ¼hren
lassen, aber das war nicht sein Stil. [â€¦] Einiges von seiner Arbeit war auf Notwendigkeit zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Die Folge
beinhaltet eine Handlung mit Sheridan und Kosh und einen Moment perfekter SchÃ¶nheit. Jedes Wort davon war Joe's.
Ich vermute, dass es zuvor im anderen Drehbuch war, dass "Minbari lÃ¼gen nicht" ersetzt hat, und dass es Joe wegen
des Handlungsrahmens fÃ¼r erforderlich hielt, es in mein Drehbuch einzufÃ¼gen. Das war, worauf Joe sein
Hauptaugenmerk richten musste: den allumfassenden Handlungsbogen. Das Gesamtbild war wichtiger als meine
Einzelepisode, oder irgendeine Einzelepisode, um genau zu sein.
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Als Ergebnis daraus wurde Material aus meinem Drehbuch gestrichen, um Raum fÃ¼r die Szenen mit Kosh zu schaffen.
Die Figur die es am schwersten erwischt hat war dabei Guinevere Corey, Sheridan's AnwÃ¤ltin, benannt nach meiner
zweiten Tochter, und dargestellt von Julie Caitlin Brown, befreit von ihrem Na'Toth-Makeup. Fast all ihre Szenen wurden
gestrichen was dazu fÃ¼hrte, dass sie zwar einen groÃŸen Auftritt hatte, danach aber praktisch nichts mehr zu tun bekam.
Andere Dinge wurden aus ZeitgrÃ¼nden gestrichen. Ich wollte Stephen Furst etwas mehr zu tun geben, und hatte eine
Nebenhandlung in der er von SchuldgefÃ¼hlen geplagt wird wegen der GrÃ¤ueltaten die von Londo verÃ¼bt werden. Ich
schrieb eine Szene in der Talia ihn zufÃ¤llig berÃ¼hrt und einen flÃ¼chtigen Blick in seine Gedanken erhascht. Was sie
dabei sehen sollte war eine surreale Szene, in der Vir in einen bodenlosen Abgrund stÃ¼rzt. In der ausgestrahlten
Version lÃ¤uft sie zwar in ihn hinein, aber der Fall wurde geschnitten. Er wurde jedoch gedreht, was mit sich brachte, dass
Stephen in einem unbequemen Klettergeschirr hochgezogen wurde und man ihn eine Stunde lang vor einer grÃ¼nen
Leinwand baumeln lieÃŸ, wÃ¤hrend er sich windete und schrie und gequÃ¤lt dreinschaute (was nicht viel Schauspielerei
erforderte).

Andere Ã„nderungen waren eine Frage der Charakterisierung. In der endgÃ¼ltigen Fassung trickst Lennier Ashan (der
Name meiner Ã¤ltesten Tochter, Shana, leicht verschoben ausgesprochen) aus und bringt ihn zum GestÃ¤ndnis, dass der
tote Minbari Teil einer groÃŸen VerschwÃ¶rung war, mit der man Sheridan kaltstellen wollte. Das war nicht was ich
geschrieben hatte. Etwas frÃ¼her in der Episode spricht Ashan verÃ¤chtlich zu Delenn, und nennt sie einen "Freak"
wegen der VerÃ¤nderung die sie vollzogen hat. In meinem Erstentwurf nahm Delenn, als sie erkennt dass Ashan an
einem Komplott beteiligt war um Sheridan zu stÃ¼rzen, ihren Gravitationsring, den wir seit "Die Zusammenkunft" nicht
mehr gesehen haben, und verwendet ihn um Ashan zu bedrohen. Sie macht ihm deutlich dass er sofern er nicht schnell
zum Reden anfÃ¤ngt, als Futter fÃ¼r die WÃ¼rmer enden wird. Ein gequÃ¤lter Ashan schreit daraufhin â€žAber Minbari tÃ¶ten
keine anderen Minbari!â€•, woraufhin Delenn kalt antwortet: â€žDas ist wahr. Aber welche Bedeutung hat das schonâ€¦ fÃ¼r
einen Freak?â€• Woraufhin Ashan sich die Seele aus dem Leib redet.

Ich liebte diesen Satz, und die Idee dass Delenn ihm das mit dem "freak" zurÃ¼ckwirft. Ich konnte Mira's Stimme dabei
hÃ¶ren, wie sie das sagte. Joe hasste es. Er hielt es fÃ¼r unelegant und zu brutal, dass eine Figur die Wahrheit aus
einem VerdÃ¤chtigen quasi rausprÃ¼gelte. Er war derjenige, der die Szene mit Lennier schrieb. So wie er mein
ursprÃ¼ngliches Konzept fÃ¼r "Drei Frauen fÃ¼r Mollari" als zu "Star Trek"-Ã¤hnlich empfand, erinnerte mich seine
AuflÃ¶sung fÃ¼r "Minbari lÃ¼gen nicht" zu sehr an "Mord ist ihr Hobby". War ich verÃ¤rgert Ã¼ber die Ã„nderung? Nein. Ein
wenig enttÃ¤uscht vielleicht, und bis heute glaube ich, dass meine Version besser war. Aber B5 war, und ist, Joe's
Sandkiste. Es ist nicht wie bei "Star Trek" wo du ein Dutzend oder mehr Autoren hattest die Ã¼ber jedes Drehbuch
drÃ¼bergehen und alle mÃ¶glichen Ã„nderungen vornehmen, egal ob das Drehbuch diese brauchte oder nicht. B5 war die
alleinige Vision von Joe Straczynksi, und alle Ã„nderungen die er vornahm dienten dazu, seine Vision zu verwirklichen.

- â€¦Ã¼ber den berÃ¼hmten Babylon 5-BÃ¤ren, und die kleine private "Fehde", die er auslÃ¶ste:

Meine damalige Frau liebte PlÃ¼schbÃ¤ren. Dankbar, dass Joe zwei DrehbÃ¼cher von mir gekauft hatte, und da die
Feiertage herannahten, dachte Sie dass ein kleines Geschenk als DankeschÃ¶n angebracht war. Nach reiflicher
Ãœberlegung entschied sie, dass Sie Joe einen BÃ¤ren der Vermont Teddy Bear Company schicken lassen wÃ¼rde. Er
wÃ¤re in einer Baseball-Jacke gekleidet, hÃ¤tte hinten das Logo "Babearlon 5", und die Initialen JS vorne auf der Jacke.
Der BÃ¤r wurde bestellt, produziert, und verschickt. Ich sprach mit Joe cirka eine Woche spÃ¤ter. Er klang ernst: â€žPeter, ich
habe deinâ€¦ Geschenkâ€¦ erhalten.â€• â€žOh gut, gefÃ¤llt es dir?â€• â€žIch hasse niedlichâ€•, antwortete er, nicht weniger ern
offenbar der Ansicht, dass dies allgemein bekannt war. Ich hatte keine Ahnung gehabt. â€žUhm... okay, nun, wenn du ihn
nicht willst, schick ihn zurÃ¼ck.â€• â€žNein nein, ich behalte ihnâ€•, antwortete er. Dann machte er eine kurze Pause und fÃ¼gt
an â€žDafÃ¼r werde ich dich drankriegen. â€•â€žDu wirst mich drankriegen. FÃ¼r ein Geschenk?â€• â€žJa.â€• Und Joe schrie
ins Drehbuch, was damit endete dass John Sheridan AnstoÃŸ an dem BÃ¤ren nahm, der seine Initialen auf der Jacke
eingestickt hatte (Joe Straczinskyâ€¦ John Sheridanâ€¦ Jeffrey Sinclair. Zufall? NatÃ¼rlich nicht.) Als Ergebnis daraus wurde
das hilflose FellknÃ¤uel ins Weltall geworfen, prallte von der Windschutzscheibe einer Starfury ab und driftete ins Nichts.

HÃ¤tte ich damals eine Kristallkugel gehabt und gewusst, dass meine Ehe in einer Scheidung enden wÃ¼rde, hÃ¤tte ich es
dabei bewenden lassen. Aber wenn das Geschenk deiner Frau im Fernsehen runtergemacht wird, ist Vergeltung
angesagt. Deshalb wurde in der TV-Serie "Space Cases", die ich mit Bill Mumy erschaffen habe, ein identischer BÃ¤r
(ohne MÃ¼tze und Jacke, auf DrÃ¤ngen der Nick-verantwortlichen) im All herumfliegend von den Kindern unseres Schiffs,
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der Christa, gefunden. Die Figur Rosie fragte daraufhin rhetorisch â€žWelcher Trottel wÃ¼rde einen BÃ¤ren in tadellosem
Zustand ins All werfen?â€• Die Antwort darauf war, wie sich spÃ¤ter herausstellen sollte, dass dies das Werk einer
auÃŸerirdischen Rasse namens Strazyn war: MÃ¶chtegern-Galaxie-Eroberer die ein knappes Budget zur VerfÃ¼gung
hatten und deshalb in ihrer Region des Alls Fallen auslegten, inklusive â€“ in diesem Fall â€“ einem tÃ¶dlichen Virus innerhalb
des TeddybÃ¤ren.

Ich sagte Joe, dass wir damit quitt wÃ¤ren. Joe machte mir klar, dass, ganz im Gegenteil, ich nun eine Naturgewalt
freigelassen hÃ¤tte. Er hatte sich das als amÃ¼santes hin- und her zwischen uns vorgestellt, mit Fans die zu Conventions
gehen wÃ¼rden nur um zu sehen welchen Streich sich Joe oder Peter diesmal rund um den BÃ¤ren ausgedacht hÃ¤tten. Er
wollte sogar, dass der BÃ¤r in anderen SF-Serien auftaucht. Auf der folgenden San Diego Comic-Con waren meine Sinne
definitiv geschÃ¤rft. Ich hatte eine PrÃ¤sentation zu "Space Cases". Ich hatte ein Video mitgebracht und hatte gerade erst
damit begonnen, eine Episode herzuzeigen. Ich durchsuchte daraufhin den dunklen Raum, auf der Suche nach
irgendetwas. Ich wusste nicht was, aber ich wusste dass ich es erkennen wÃ¼rde, sobald ich es entdeckte. Und in der
Tat, im hintersten Teil des Raumes sah ich eine junge Frau in einem BÃ¤renkostÃ¼m. Ich wusste, dass es eine Frau war,
da sie den Kopf des BÃ¤ren in ihren HÃ¤nden hielt. Sie war offenbar gerade erst eingetroffen und wartete nun dort. Neben
ihr stand eine andere Frau.

Ich ging zu ihr und sagte sanft â€žKann ich ihnen irgendwie helfen?â€• Sie sagte "Ich bin hier um ein singendes Telegramm an
Peter David zuzustellen.â€• Ich antwortete, in einer so humorlosen Stimme wie es mir nur mÃ¶glich war, â€žIch bin Peter David.
Selbst in der Dunkelheit des Raumes konnte ich sehen, wie das Blut aus ihrem Gesicht wich. Ich hatte sie erwischt,
bevor sie bereit war loszulegen. â€žAh, nun, alsoâ€¦ Ich soll singen und tanzen und sie bloÃŸstellen.â€• â€žIch versteheâ€•, sag
ernster Stimme (was ganz einfach war, ich imitierte einfach Joe). â€žNun, ich muss Ihnen sagen, ich habe gerade dieses
Video reingelegt, und wenn sie glauben dass ich meine PrÃ¤sentation unterbreche damit sie singen, tanzen und mich
bloÃŸstellen kÃ¶nnen, kÃ¶nnen Sie das vergessen. Wenn sie wollen, kÃ¶nnen Sie gehen und sagen Sie wÃ¤ren aufgetaucht
um mich bloÃŸ zu stellen, aber es ist ihnen nicht gelungen.â€• Die Frau neben ihr war eine Art Begleitung, jemand von der
Firma der bestÃ¤tigen sollte, dass das Telegramm zugestellt wurde. â€žNein, das kann sie nicht machen.â€•, sagte sie. â€žWir
werden warten mÃ¼ssen, bis das Video vorbei ist.â€• â€žOkay, fein.â€• â€žWie lang dauert es?â€•, fragte die Frau im KostÃ¼m
dauerte 22 Minuten, aber natÃ¼rlich sagte ich ihr, dass es eine knappe Stunde dauern wÃ¼rde. Sie lehnte sich zurÃ¼ck
an die Wand und stÃ¶hnte leicht.

Die Raumtemperatur war nicht unbedingt kÃ¼hl, was bei der Frau schon bald Wirkung zeigen sollte. Ich beschloss,
dabei noch ein wenig nachzuhelfen. â€žDas sieht wiiiiiiirklich verdammt heiÃŸ aus in diesem KostÃ¼m.â€•, sagte ich, meine
Stimme voller MitgefÃ¼hl. â€žMann, Sie mÃ¼ssen darunter ganz schÃ¶n schwitzen.â€• Sie nickte. â€žIch bin froh dass ich nich
solch einem heiÃŸen, schweiÃŸnassen KostÃ¼m fÃ¼r solch eine laaaaaaange Zeit herumstehen muss.â€• Die SchweiÃŸperle
begannen ihr Ã¼bers Gesicht zu laufen. Sie sah aus als wÃ¼rde sie gleich beginnen zu schmelzen. â€žIch wÃ¼nschte ja,
ich kÃ¶nnte Ihnen helfen, aber es wird noch eine laaaange Zeit dauern, bis das Video vorbei ist.â€• Ihre Begleitung sagte
â€žWas wenn wir kurz nach drauÃŸen in den Gang gehen? Sie kann es dort machen.â€• â€žFein.â€•, sagte ich sofort. Und so g
wir nach drauÃŸen in den Gang, der vÃ¶llig verlassen war, und keine Menschenseele es sah. Joe's Vergeltung wurde
vereitelt.

Daraufhin plante ich meinerseits zurÃ¼ckzuschlagen, und ich hatte auch schon einen ausgefuchsten Plan im Kopf. Aber
einige Wochen spÃ¤ter rief mich ein Freund von mir, der Autor John Peel an, und erzÃ¤hlte mir eine beunruhigende
Geschichte. Er wurde von einer Convention gefragt, potentielle GÃ¤ste zu empfehlen, und er schlug vor mich einzuladen.
Worauf man ihm gesagt hat â€žNun, wir mÃ¶gen Peter zwar als Autor und so, aber unser Ehrengast ist Joe Straczynski, und
jeder weiÃŸ dass er und Peter sich nicht ausstehen kÃ¶nnen.â€• Und ich sagte, â€žOk, das war's.â€• Nachdem ich John aufgek
hatte, rief ich sofort Joe an und erzÃ¤hlte ihm was passiert war. Joe bat sofort an, sich mit der Convention in Verbindung
zu setzen und sie darÃ¼ber zu informieren, dass wir ganz im Gegenteil guter Freunde waren und es sich bei der BÃ¤renGeschichte nur um einen Scherz handelte â€“ ein mentaler Schlagabtausch in Einfallsreichtum, wenn man so will. Ich sagte
ihm, dass dies nicht nÃ¶tig war, dass ich mich darum kÃ¼mmern wÃ¼rde, und dann sagte ich â€žSoweit es mich betrifft, ist
es vorbei. Ich mÃ¶chte nicht, dass die Fans glauben, dass wir beide uns hassen. Wenn du also weiter deine BÃ¤renStreiche machen willst, nur zu, und ich werde sie hinnehmen, aber ich werde nicht zurÃ¼ckschlagen.â€• Und Joe sagte,
etwas enttÃ¤uscht â€žNun, das wÃ¼rde doch keinen SpaÃŸ machen. Dann vergessen wir's.â€• Und das war's dann.
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Oder auch nicht. Denn der BÃ¤r hatte ein Eigenleben entwickelt. Eine der ersten Fragen, die Bruce Boxleitern bei einer
Fragestunde einer britischen Convention gestellt wurde, lautete â€žGlauben Sie, dass die Figur von Captain Sheridan durch
seine abscheuliche Behandlung des TeddybÃ¤ren irreparabel beschÃ¤digt wurde?â€• Was Joe betrifftâ€¦ bei einer anderen
Convention hielt er eine VideoprÃ¤sentation, und als danach die Lichter angingen entdeckte er, sehr zu seinem Missfallen,
dass wÃ¤hrenddessen fÃ¼nf StoffbÃ¤ren auf dem BÃ¼hnentisch aufgestellt wurden. Sie wurden dort von ein paar
heimtÃ¼ckischen Fans hingestellt, und saÃŸen nun dort, und starrten ihn vorwurfsvoll an. Joe ging auf die BÃ¼hne,
schnappte einen der BÃ¤ren, und warf ihn ins Publikum. Woraufhin ein kleines MÃ¤dchen ihre Hand hob und fragte â€žWenn
Sie die BÃ¤ren hergeben, kÃ¶nnte ich vielleicht einen haben?â€• Joe nahm daraufhin die verbleibenden vier und drÃ¼ckte sie
in die HÃ¤nde des hocherfreuten MÃ¤dchens. Ich traf sie spÃ¤ter bei der Orlando MegaCon und fragte sie, ob sie den BÃ¤ren
schon Namen gegeben hÃ¤tte. Sie verneinte. Und ich sagte ihr, sie sollte sie Babearlon 1, 2, 3 und 5 nennen, da Nr. 4
verschwunden ist.

- â€¦ sein Fazit zu "Minbari lÃ¼gen nicht" und seiner Arbeit fÃ¼r "Babylon 5:
Am meisten bedaure ich, dass ich keine der Merchandising-Artikel die im Shop hergezeigt wurden behalten durfte. Nicht
mal ein einziges Shirt oder eine Baseballkappe. Joe stellte die Londo Mollari-Puppe vor einer Weile auf Ebay und ich bot
wie wild, hab sie aber nicht bekommen. Ich hatte mal zwei Babylon 5 Crew-Jacken, aber meine Ex-Frau bekam eine
davon (sie gab sie sofort her, was mich unheimlich verÃ¤rgert hat â€“ was natÃ¼rlich genau der Grund war warum sie es
getan hat), und ein unerwarteter Mottenbefall zerstÃ¶rte die andere. Daher habe ich keine physischen Souvenirs von
meiner Zeit mit B5 (auÃŸer den BÃ¤ren, aber den zÃ¤hle ich nicht).

Was ich habe, sind viele Erinnerungen, und meinen Platz in der B5-Geschichte, auch wenn Mira bis zum heutigen Tag
gereizt reagiert wenn jemand ihr gegenÃ¼ber den Satz mit den KrÃ¤mpfen erwÃ¤hnt. Das Ironische an der Sache ist, dass
Fans meiner Star Trek-Romane mir immer sagten â€žDu solltest Star Trek-Episoden schreiben.â€• Hier schrieb ich nun zwei
Episoden fÃ¼r Babylon 5, und was sagten die Fans zu mir? â€žDu solltest B5-Romane schreiben!â€• Was, wie das Leben so
spielt, ich dann auch tat, unter anderem die "Centauri Prime"-Trilogie. Joe sagte Fans, dass ich die logische Wahl dafÃ¼r
sei, da â€žPeter David praktisch ein Centauri ist.â€•

Alles in allem war "Babylon 5" eine der angenehmsten und interessanten kreativen Erfahrungen meines Lebens. Leute
fragen mich ob ich noch an mehr B5-Material arbeiten werde, und ich gebe ihnen immer die gleiche Antwort: Wenn mich
Joe haben will, bin ich dabei. Andernfalls bin ich vÃ¶llig damit zufrieden, einfach ein weiterer Fan zu sein, und bin
gespannt darauf zu sehen, was als nÃ¤chstes im Babylon 5-Universum passieren wird.

Quelle: â€žBabylon 5: Other Voices - Volume 3â€•

Kommentare von JMS

- Ich wollte mit dem Prozess beginnen, dass Sheridan langsam bestimmte Dinge loslÃ¤sst, was er in dieser Szene tut als
er sein Abzeichen ablegt, das Einzige was er hat. Dies ist sowohl wortwÃ¶rtlich als auch emotional zu sehen. Es ist,
woran er festhÃ¤lt. Dies los zu lassen â€“ und, da er gerade in dieser Episode droht, sein Kommando zu verlieren â€“ knÃ¼pft
thematisch sowohl an die Haupthandlung dieser Episode als auch dem Handlungsrahmen der Serie.
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Quelle: â€žBabylon 5: Season by Season-Guides - Volume 2: The Coming of Shadowsâ€•

- Nachdem ich also Peters Drehbuch gelesen und mich entschieden hatte, es zu nehmen, fragte er mich nach Ivanovas
Satz, â€žThis isn't some kind of Deep Space franchise, this station is about something.â€• â€žKommt das wirklich so rein?â€• fra
er. â€žAbsolut,â€• sagte ich. â€žEs ist zum Umfallen komisch.â€• Lange Pause. â€žIhr Leute dort seid wirklich gefÃ¤hrlich, oder

- Alles, was im Babylon Emporium zu sehen ist, wurde einfach von uns zusammengebastelt. Soweit ich weiÃŸ, ist nichts
davon echtes Merchandise (Jeder, einschlieÃŸlich der Crew ist so ausgehungert nach B5 Zeug, daÃŸ wir, nachdem wir die
Episode abgedreht hatten, das Zeug zum Selbstkostenpreis an diejenigen der Crew, die es haben wollten, verkauften.
[â€¦] Das B5-Modell im Geschenkartikel-Laden in "Minbari lÃ¼gen nicht" steht jetzt bronziert in Sheridans BÃ¼ro, wie es
sein Recht als Captain ist.
Sobald die Serie endgÃ¼ltig beendet ist, wird das Modell ins BÃ¼ro dieses Captains wandern.

- Ich hasse niedlich. Jeder, der mich kennt, weiÃŸ das. Nachdem ich also Peter Davids zweites Drehbuch gekauft hatte,
schickte er mir ein Geschenk. Einen TeddybÃ¤ren. Mit meinen Initialen JS vorn und Ba-bear-lon 5 hinten drauf. Ich rief
Peter zurÃ¼ck. Ich sagte, das mÃ¼sste ich ihm heimzahlen. Er fragte, was ich denn vorhÃ¤tte. Ich sagte wart's ab. Also
schrieb ich die gesamte BÃ¤ren-Geschichte am Ende der Episode und fÃ¼gte sie in sein Drehbuch ein.

Schickt mir niemals etwas Niedliches.

Der beste Teil war wÃ¤hrend der Dreharbeiten, als wir den BÃ¤ren vor einem Bluescreen aufnahmen, um ihn in die CGI
einzufÃ¼gen. Da steht also unser EFX Supervisor vor dem Bluescreen, mit diesem langen Stab im Hintern des
TeddybÃ¤ren, der sich dreht und dreht und drehtâ€¦

Quelle: Der deutsche Lurkerâ€™s Guide fÃ¼r Babylon 5

Zusammengestellt von Christian Siegel

{moscomment}
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