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Der Untergang als Panzerschlacht

Ein Panzerdichtung

Gewidmet den Musen Thalia, Kleio, Melpomene, Terpsichore und Erato

Neidisch ist ja, wer den Ruhm dem grauen Altertum abspricht,
Wer von den Dichtern Wahres verlangt. (Lucan, Pharsalia)

Nicht durch Zorn, sondern durch Lachen tötet man.
(Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra)

Es gab einige bei ihnen, die sich an Herkules erinnern, und sie besangen den ersten der tapferen
Männer, wenn sie in die Schlacht zogen. Hierfür sind auch diese Lieder, die sie Barditus nennen,

durch deren Wiedergabe sie die Seelen in Erregung versetzen und durch den sie Glück in der
kommenden Schlacht prophezeien; sie fürchten sich nämlich oder sie sind unschlüssig, je nachdem
wie das Schwert erklang und es waren weniger Stimmen als vielmehr der Einklang ihrer Tapferkeit.
Es wird besonders eine Rauheit in der Stimme erstrebt und ein abgehacktes Dröhnen, durch die zum

Schutz vor den Mund gehaltenen Schilde schwillt die Stimme durch den Widerhall voller und
stärker an. (Tacitus, Germania)

Gegenwärtig hat eine Sturmflut wilder politischer Leidenschaften und tönender Redensarten unsere
ganze frühere staatliche Auffassung unter sich vergraben, anscheinend alle heiligen Überlieferungen

vernichtet. Aber diese Flut wird sich wieder verlaufen. Dann wird aus dem ewig bewegten Meere
völkischen Lebens jener Felsen wieder auftauchen, an den sich einst die Hoffnung unserer Väter

geklammert hat, und auf dem vor fast einem halben Jahrhundert durch unsere Kraft des Vaterlandes
Zukunft vertrauensvoll begründet wurde: Das deutsche Kaisertum! Ist so erst der nationale

Gedanke, das nationale Bewußtsein wieder erstanden, dann werden für uns aus dem großen Kriege,
auf den kein Volk mit berechtigterem Stolz und reinerem Gewissen zurückblicken kann als das

unsere, so lange es treu war, sowie auch aus dem bitteren Ernst der jetzigen Tage sittlich wertvolle
Früchte reifen. Das Blut aller derer, die im Glauben an Deutschlands Größe gefallen sind, ist dann
nicht vergeblich geflossen. In dieser Zuversicht lege ich die Feder aus der Hand und baue fest auf

Dich – Du deutsche Jugend! (Paul von Hindenburg, Aus meinem Leben) 

„Man ist jetzt vielfach nur zu geneigt, uns des „Militarismus“ und des „Nationalismus“ zu zeihen.
Auch dieses Buch wird diesem Vorwurf von gewisser Seite ausgesetzt sein. Für meine alten

Soldaten wie für mich bedeutet „Militarismus“ jene eitle Spielerei mit militärischen Formen, jene
bramarbasierende Nachahmung der soldatischen Sprache und jene Übertreibung der soldatischen

Haltung und ihre Übertragung in das bürgerliche Leben, die jeder echte Soldat ablehnt. Gerade der
Soldat kennt die furchtbaren Wirkungen des Krieges und lehnt ihn daher als Mensch ab. Ihm liegt
jeder Gedanke an eine ehrgeizige Eroberungs- und Machtpolitik fern. Wir wurden Soldaten, um

unser Vaterland zu verteidigen und um unsere Jugend zu anständigen und wehrhaften Männern zu
erziehen, und wir wurden und waren es gerne. Soldatentum war uns eine hohe Verpflichtung,
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geboren aus der Liebe zu unserem Volk und zu unserem Land. Für uns bedeutet „Nationalismus“
eine eigensüchtige Übertreibung der Vaterlandsliebe und eine Überheblichkeit gegenüber anderen

Völkern und Rassen. Wir wissen uns davon frei. Aber wir lieben unser Land und unser Volk ebenso,
wie wir andere Völker in ihrer Eigenart achten wollen. Und diese Vaterlandsliebe, dieses

hochgespannte National- und Pflichtgefühl werden wir uns zu erhalten wissen. Wir werden uns
durch das Gejammer einer schwachen Gegenwart über den sogenannten „Nationalismus“ darin

nicht beirren lassen. Wir wollen und werden Deutsche bleiben.“
(Heinz „Panzer“ Guderian, Erinnerungen eines Soldaten)

Personen

Die Altvorderen

Der Autobahnbauer, Reichsverweser und begeisterter Karl May Leser
Eva Braun, die Dauerpanzerfreundin des Autobahnbauers

Leni Riefenstahl, deutsche Filmgöttin und Regisseurin der Achtung Panzer! Filme
Wilhelm Keitel, deutscher Generalfeldmarschall und Chef des Panzeroberkommandos

Alfred Jodl, deutscher Generaloberst und Panzergeneralstabschef
Traudl Junge, Panzergeheimschreiberin des Autobahnbauers

Schäferhündin Blondi, tierische Begleiterin des Autobahnbauers und graue Eminenz des alten
Reiches, wichtige Dokumente sind daher nur echt, wenn sie den Pfotenabbruck der Blondi tragen

Der Kampfrichter des neuen Reiches, eine Art Schiedsrichter beim Panzergemetzel
Götz von Berlichingen, Reichsritter und Kommandant der gleichnamigen Panzerdivision sowie im

neuen Reich alleiniger Beauftragter für Beschwerden aller Art seitens des Auslandes
Manfred von Richthofen genannt der Rote Baron, deutsches Fliegerass des Vierjährigen Krieges

Die Panzerhelden

Heinz Guderian (genannt Panzerheinz), deutscher Panzergeneral und Schöpfer der Panzerschlacht
Erwin Rommel, deutscher Feldmarschall, Wüstenfuchs und Entdecker der Panzerflak

Erich von Manstein, deutscher Feldmarschall, Erfinder des Panzerschachs und Panzerstratege
Gotthard Heinrici, deutscher General und Panzerabwehrfachmann

Die Schildmaiden

Johanna von Orleans, Panzerschildmaid aus Neustrien, Geißel der Engländer und Anhängerin des
Marschalls Petain sowie entschiedene Gegnerin der karolingischen Reichsteilung

Herwör Angantyrs Tochter, Panzerschildmaid aus dem Norden und Trägerin von Tyrfing
Eowyn Eomunds Tochter, Panzerschildmaid aus Mittelerde

Blutfalke Geronimo, Panzerschildmaid der Apachen, ein Halbblut
Gertrud Fuchs, deutsche Panzerschildmaid und natürliche Tochter des Wüstenfuchs

Die Getreuen, Werwölfe und andere Panzertiere

Werdomar, Kriegsbarde und Verehrer der Panzerschlacht
Karoline „Karo“ von Günderrode, Schildmaid, überzeugte preußische Militaristin, deutsche
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Jugendmeisterin im Panzerkampfsport und Sappho der deutschen Romantik
Agnes von Poitou, Freundin der Karoline und angehende Schildmaid

Theodor, Kriegsgelehrter und Bewunderer der alten Römer und ihres Kriegswesens
Titus „Hannibal“ Andronicus, Recke sowie Liebhaber und Zubereiter von eher ungewöhnlicher

Speisen...
Doom, ein schweigsamer, aber äußerst kampfstarker Recke

Bertha von Suttner, dieselbige, nur noch gewalttätiger
Feldprediger, eine Art Panzertempelritter, der den liberalen und marxistischen Heiden gern mit

eiserner Zunge predigt
Shingen Takeda, Schattenkrieger und Wahljapaner, hat sich ganz und gar dem Kriegerkodex der

Samurai verschrieben
Wallace und Bruce, deutsche Festlandschotten, die ihrer großen Bewunderung für Monty das alte

Scheißhaus der Engländer auf etwas unbeholfene Art und Weise zum Ausdruck bringen zu pflegen

Unsere Truppen, Werwölfe und andere Panzertiere

Werdomar, Kriegsbarde und Verehrer der Panzerschlacht
Karoline „Karo“ von Günderrode, Schildmaid, überzeugte preußische Militaristin, deutsche

Jugendmeisterin im Panzerkampfsport und Sappho der deutschen Romantik
Agnes von Poitou, Freundin der Karoline und angehende Schildmaid

Theodor, Kriegsgelehrter und Bewunderer der alten Römer und ihres Kriegswesens
Titus „Hannibal“ Andronicus, Recke sowie Liebhaber und Zubereiter von eher ungewöhnlicher

Speisen aus sehr speziellen Zutaten...
Doom, ein äußerst schweigsamer, aber äußerst kampfstarker Recke

Bertha von Suttner die Ältere, dieselbige, nur noch gewalttätiger
Feldprediger, eine Art Panzertempelritter, der den liberalen und marxistischen Heiden gern mit

eiserner Zunge predigt
Shingen, Schattenkrieger und Wahljapaner, hat sich ganz und gar dem Kriegerkodex der Samurai

verschrieben
Wallace und Bruce, deutsche Festlandschotten, die ihrer großen Bewunderung für Monty das alte

Scheißhaus der Engländer auf etwas unbeholfene Art und Weise zum Ausdruck bringen zu pflegen

Die Munitionskolonne, der beste Freund des Frontsoldaten
Der Piratensender Großdeutschland

Gefolge und Fußtruppen, Panzergrenadiere, Blitzmädchen und andere Waffenträger

Die Verstärkungen des neuen Reiches

Bianca von Manstein, deutscher Feldmarschall des neuen Reiches
Lydia von Dyke, deutscher General und Befehlshaberin der Schnellen Panzerverbände (SPV)

Bertha von Suttner die Jüngere, deutscher General und ebenso gewalttätig

Panzertiere, Panzergrenadiere und Blitzmädchen des neuen Reiches

Die Friedenstruppen der sogenannten Vereinten Nationen

Schuhkopf das andere Scheißhaus, Feldherr der Russen
Monty das alte Scheißhaus, Feldherr der Engländer

3



Achtung Panzer! Der Untergang als Panzerschlacht

Patton das neue Scheißhaus, Feldherr der nordamerikanischen Wilden
Das Gallierkarlchen, welsche Handpuppe der nordamerikanischen Wilden

Kirchhügel, englischer Moppel und notorischer Kampftrinker, gemeinhin bekannt als
Premierminister Ohneweltreich und Flottenlos

Eleonore, teuflische Königin der nordamerikanischen Wilden und Gründerin der sogenannten
Vereinten Nationen

G.I. Johannes, ein Hauptmann der nordamerikanischen Wilden, spricht stets mit stark
amerikanischem Akzent und hat meist eine kubanische Zigarre im Mund

Der perverse Knilch Ehrenzwerg
Männchen Thomas, elender Überläufer, der sein Leben damit fristet Schwachsinn im englischen

Rundfunk zu verkünden

Engländer, Welsche, Russen, Friedenstruppen, Neger, Sarazenen und nordamerikanische Wilde
sowie Antifanten und Sodomiten.

Die Handlung spielt in Berlin und Mitteldeutschland

Der übliche kleine Panzerschwank im Vorspann
Auch die Schildmaid Johanna von Orleans

muß für ihre Rolle vorsprechen

[Unsere Panzertiere sitzen in der schwarzen Uniform unserer Panzertruppen im
Panzergemeinschaftsraum und spielen das Spiel Risiko. Einzig die Johanna von Orleans trägt Zivil

und zwar ihre übliche Zivilkleidung, bestehend aus einer recht engen, schwarz-glänzenden
Lederhose und einer silberfarbenen Tunika, die angeblich von Armani sein soll. Unsere Schildmaid

hat mehrere Bücher um sich herumliegen und liest angestrengt in diesen...]

Johanna von Orleans: „Nichts von Verträgen! Nichts von Übergabe! Der Retter naht, er rüstet sich
zum Kampf. Vor Orleans soll das Glück des Feindes scheitern, Sein Maß ist voll, er ist zur Ernte
reif. Mit ihrer Sichel wird die Jungfrau kommen, Und seines Stolzes Saaten niedermähn, Herab
vom Himmel reißt  sie  seinen Ruhm, Den er  hoch an den Sternen aufgehangen.  Verzagt  nicht!
Fliehet  nicht!  Denn  eh  der  Rocken  Gelb  wird,  eh  sich  die  Mondesscheibe  füllt,  Wird  kein
engländisch Ross mehr aus den Wellen Der prächtig strömenden Loire trinken.“ Um es mit mir
selbst beim Schiller zu sagen.

Götz von Berlichingen: Bitte was? Ich nehme mal nicht an, daß du übst wie man lästige Zigeuner an
der Panzertüre abwimmelt, die versuchen einem einen Funktelefon zu verkaufen.

Johanna von Orleans: Nein, tue ich nicht. „Es geschehn noch Wunder – Eine weiße Taube Wird
fliegen  und  mit  Adlerskühnheit  diese  Geier  Anfallen,  die  das  Vaterland  zerreißen.
Darniederkämpfen  wird  sie  diesen  stolzen  Burgund,  den  Reichsverräter,  diesen  Talbot,  Den
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himmelstürmend hunderthändigen, Und diesen Salisbury, den Tempelschänder, Und diese frechen
Inselwohner alle Wie eine Herde Lämmer vor sich jagen. Der Herr wird mit ihr sein, der Schlachten
Gott.  Sein  zitterndes  Geschöpf  wird  er  erwählen,  Durch  eine  zarte  Jungfrau  wird  er  sich
Verherrlichen, denn er ist der Allmächtge!“ O diese  romantischen Dichtermenschen!

Germania: Wenn du nicht schon von inbrünstiger Frömmigkeit erfüllt und göttliche Stimmen hören
würdest, dann würde ich ja vermuten, daß du religiös geworden bist und Visionen hast.

Johanna von Orleans: Eigentlich habe ich ja gerade eher meine „Gott haßt uns alle“ und Slayer
Phase. „Dies Reich soll fallen? Dieses Land des Ruhms, Das schönste, das die ewge Sonne sieht In
ihrem Lauf, das Paradies der Länder, Das Gott liebt, wie den Apfel seines Auges, Die Fesseln tragen
eines  fremden  Volks!  –  Hier  scheiterte  der  Heiden  Macht.  Hier  war  Das  erste  Kreuz,  das
Gnadenbild erhöht, Hier ruht der Staub des heilgen Ludewig, Von hier aus ward Jerusalem erobert.“
Wie soll man solche Zeilen sich bloß im Gedächtnis behalten können?

Germania:  Das  ist  doch von  unserem großen  vaterländischen  Dichter  Schiller!  Ich  finde  es  ja
herzallerliebst  vom alten  Schiller,  daß  er  der  gallischen  Jungfer  Dosenschreck  ein  romantisch-
episches Trauerspiel gedichtet hat, nach dem dieser Wüstling von Voltaire so gemein zu ihr gewesen
ist.

Johanna von Orleans: Nicht wirklich. Hat doch der Schiller mich schlicht als Vorwand dazu benützt,
um  meinen  Kanonenfreund  Napoleon  in  die  Pfanne  hauen  zu  können.  Dabei  müssen  wir
Artilleristen doch zusammenhalten! Aber weiter im Text:  „Wir sollen keine eigne Könige Mehr
haben, keinen eingebornen Herrn – Der König, der nie stirbt, soll aus der Welt Verschwinden – Der
den  heilgen  Pflug  beschützt,  Der  die  Trift  beschützt  und  fruchtbar  macht  die  Erde,  Der  die
Leibeignen  in  die  Freiheit  führt,  Der  die  Städte  freudig  stellt  um  seinen  Thron  –  Der  dem
Schwachen beisteht und den Bösen schreckt, Der den Neid nicht kennet, denn er ist der Größte, Der
ein Mensch ist und ein Engel der Erbarmung Auf der feindselgen Erde. – Denn der Thron Der
Könige, der von Golde schimmert, ist Das Obdach der Verlassenen – hier steht Die Macht und die
Barmherzigkeit – es zittert Der Schuldige, vertrauend naht sich der Gerechte, Und scherzet mit den
Löwen um den Thron! Der fremde König, der von außen kommt, Dem keines Ahnherrn heilige
Gebeine In diesem Lande ruhn, kann er es lieben? Der nicht jung war mit unsern Jünglingen, Dem
unsre Worte nicht zum Herzen tönen, Kann er ein Vater sein zu seinen Söhnen?“

Götz von Berlichingen: Aha! Jetzt verstehe ich den Schiller erst. Die Stelle ist also auf den Bruder
vom Napi gerichtet, dem berühmt-berüchtigten König Lustig, der sich Hieronymus von Westfalen
nannte. Das alte Scheißhaus.

Johanna von Orleans: Warum seid ihr deutschen Panzertiere eigentlich immer so gemein zum lieben
Napoleon? Ich meine der alte Blücher hätte sich ja wirklich bei Belle-Alliance Zeit lassen können,
damit der Napoleon den doofen Inselaffen Wellington in Ruhe verfrühstücken gekonnt hätte!

Karoline von Günderrode: Genau und deswegen hat auch mein Freund, der Autobahnbauer, dem
Napi seinen Sohn vorbeigebracht!

Johanna von Orleans: Du hast mir gerade noch gefehlt!

Guderian: Mir dagegen nicht. Ich habe es nämlich jetzt oder um es mit dem Archimedes zu sagen:
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Heureka!  Unsere  Karoline  hat  doch neulich  mit  dem Hamlet  des  Schüttelspeers  für  ihre  Rolle
geprobt und daher dürfte nun unsere Johanna mit unserem Schiller für ihre Rolle üben. Stimmt's
oder hab ich Recht?

Johanna von Orleans: Es stimmt, aber du hast auch Recht.

Guderian: Ich wußte es! Allerdings mußt du wirklich für deine Rolle üben...

Johanna von Orleans: Ich hab dich auch ganz toll lieb, Heinz.

Guderian: So meinte ich es eigentlich nicht.

Johanna von Orleans: Klang aber so. Ganz so wie du in deiner kleinen Abhandlung „So geht es
nicht!“ der Amischeiße und den englischen Inselaffen mit so Sprüchen wie diesem Mut gemacht
hast:  „Die  Verbindungen  zwischen  den  Westmächten  werden  vorwiegend  durch  See-  und
Luftverkehrsmittel  hergestellt.  Die  Leistungsfähigkeit  dieser  Verkehrsmittel  ist  groß.  Die
Ansprüche, welche an sie gestellt werden müssen, sind jedoch noch größer. Nur wenn See- und
Luftherrschaft  gesichert  sind,  können  sie  den  Ansprüchen  genügen.  Der  Zeitbedarf  für
Lufttransporte  ist  gering,  der  für  Seetransporte  angesichts  der  zu  überwindenden  großen
Entfernungen  erheblich.  Menschenmangel  und niederer  Rüstungsstand  machen  einen  Ausgleich
durch  erhöhte  Bereitschaft  und  schnelle  Transporte  erforderlich,  wenn  dem  zitierten
Clausewitzschen Grundsatz entsprochen werden soll, auf dem entscheidenden Punkt recht stark zu
sein und seine Kräfte zusammenzuhalten!“ Das klingt richtig so wie wenn du sagen würdest: „Ha!
Ha! Mit euren Panzern hätte wohl selbst ich, als Panzerheinz, Angst vor den Russen!“

Karoline  von  Günderrode:  Woher  kommt  eigentlich  dieser  inbrünstige  Haß  unserer  Jungfer
Dosenschreck  auf  die  armen  Angelsachen?  Das  bißchen  Feuertod  samt  dazu  gehörendem
Schauprozess scheint mir diese haßerfüllte Inbrunst jedenfalls nicht erklären.

Johanna von Orleans: „Ich bin zu Englands Geißel ausersehn. Heut nacht will ich gewiß die Stadt
entsetzen: Erwartet Martins Sommer, Halcyon-Tage, Nun ich in diese Kriege mich begeben. Ein
Zirkel  nur  im  Wasser  ist  der  Ruhm,  Der  niemals  aufhört,  selbst  sich  zu  erweitern,  Bis  die
Verbreitung ihn in nichts zerstreut. Mit Heinrichs Tode endet Englands Zirkel, Zerstreuet ist der
Ruhm, den er umschloß. Nun bin ich gleich dem stolzen, frechen Schiff, Das Cäsarn trug zugleich
mit seinem Glück.“

Germania: Das ist jetzt aber nicht von unserem Schiller!

Johanna von Orleans: War es auch nicht.  Das ist  vom Schüttelspeer,  aus dem Heinrich VI.  der
Tragödie erster Teil, um genau zu sein.

Götz  von  Berlichingen:  Der  Schüttelspeer  war  aber  ziemlich  gemein  zu  unserer  Jungfer
Dosenschreck,  besonders  bei  ihrer  Hinrichtung.  Da  lobe  ich  mir  doch  meinen  Dichterfürsten
Goethe!  Auch  wenn  ich  es  freilich  vorgezogen  hätte,  so  wie  im  echten  Leben,  meinen
Ritterruhestand auf meiner kuscheligen Burg verbringen zu können, aber mein Ende in meinem
gleichnamigen Stück hat doch was: „Gott sei Dank! - Er war der beste Junge unter der Sonne und
tapfer. - Löse meine Seele nun! - Arme Frau! Ich lasse dich in einer verderbten Welt. Lerse, verlaß
sie nicht. - Schließt eure Herzen sorgfältiger als eure Tore. Es kommen die Zeiten des Betrugs, es ist
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ihm Freiheit gegeben. Die Nichtswürdigen werden regieren mit List,  und der Edle wird in ihre
Netze fallen. Maria, gebe dir Gott deinen Mann wieder. Möge er nicht so tief fallen, als er hoch
gestiegen ist! Selbitz starb, und der gute Kaiser, und mein Georg. - Gebt mir einen Trunk Wasser. -
Himmlische Luft - Freiheit! Freiheit!“

Lydia von Dyke [den Goethe zitierend]: „Nur droben, droben bei dir. Die Welt ist ein Gefängnis.“

Karoline von Günderrode [spricht die Worte Goethes nach]: „Edler Mann! Edler Mann! Wehe dem
Jahrhundert, das dich von sich stieß!“

Guderian  [sich  ebenfalls  des  Goethes  bedienend]:  „Wehe  der  Nachkommenschaft,  die  dich
verkennt!“

Johanna von Orleans: Ja, ja. Lästert ihr nur munter ab. Dennoch finde ich, daß mir der Schüttelspeer
– für  einen Engländer  – schon ein paar  schöne Verse gedichtet  hat:  „Blick'  auf  dein  fruchtbar
Vaterland,  dein Frankreich,  Und sieh die Städt'  und Wohnungen entstellt  Durch die  Verheerung
eines wilden Feinds. So wie die Mutter auf ihr Kindlein blickt, Wenn Tod die zartgebrochnen Augen
schließt,  So sieh,  sieh Frankreichs  schmachtendes  Erkranken;  Die Wunden schau,  die  Wunden,
unnatürlich, Die ihrer bangen Brust du selbst versetzt! O kehr' dein schneidend Schwert wo anders
hin, Triff, wer verletzt, verletz' nicht den, der hilft! Ein Tropfe Blut aus deines Landes Busen Muß
mehr  dich  reun als  Ströme fremden Bluts;  Drum kehr'  zurück mit  einer  Flut  von Tränen Und
wasche  deines  Landes  Flecken  weg.  Auch  schreien  alle  Franken  über  dich,  Geburt  und  echte
Herkunft dir bezweifelnd. An wen gerietst du als ein herrisch Volk, Daß dir nicht traun mag, als
Gewinnes halb? Wenn Talbot einmal Fuß gefaßt in Frankreich Und zu des Übels Werkzeug dich
gemodelt, Wer außer Englands Heinrich wird dann Herr, Und du hinausgestoßen als ein Flüchtling?
Ruf dir zurück und merk' nur dies zur Probe. War nicht der Herzog Orleans dein Feind? Und war er
nicht in England Kriegsgefangner? Allein, als sie gehört, er sei dein Feind, So gaben sie ihn ohne
Lösung  frei,  Burgund  zum  Trotz  und  allen  seinen  Freunden.  So  sieh  dann!  Wider  deine
Landsgenossen Kämpfst du mit denen, die dich morden werden. Komm, kehre heim! Kehr' heim,
verirrter Fürst! Karl und die andern werden dich umarmen.“

Karoline von Günderrode: Bei unserem Schiller bis du aber deutlich lieber: „Du nennst mich eine
Zauberin, gibst mir Künste Der Hölle schuld - Ist Frieden stiften, Haß Versöhnen ein Geschäft der
Hölle? Kommt Die Eintracht aus dem ewgen Pfuhl hervor? Was ist unschuldig, heilig, menschlich
gut, Wenn es der Kampf nicht ist ums Vaterland? Seit wann ist die Natur so mit sich selbst Im
Streite, daß der Himmel die gerechte Sache Verläßt, und daß die Teufel sie beschützen? Ist aber das,
was ich dir sage, gut, Wo anders als von oben könnt ichs schöpfen? Wer hätte sich auf meiner
Schäfertrift Zu mir gesellt, das kindsche Hirtenmädchen In königlichen Dingen einzuweihn? Ich bin
vor hohen Fürsten nie gestanden, Die Kunst der Rede ist dem Munde fremd. Doch jetzt, da ichs
bedarf  dich zu bewegen,  Besitz  ich Einsicht,  hoher  Dinge Kunde,  Der Länder  und der  Könige
Geschick Liegt sonnenhell vor meinem Kindesblick, Und einen Donnerkeil führ ich im Munde.“ Ist
es dir eigentlich sehr schwer gefallen, ein so böses Mädchen zu spielen?

Johanna von Orleans: Du legst es wirklich drauf an wieder mal eine in die Fresse zu bekommen,
Karo!

Karoline von Günderrode: Ach ja? Wenn ich das schon wieder höre! Mir gefallen die Verse nicht,
die die größten Dichter aller Zeiten wie der angelsächsische Mundartdichter Wilhelm Schüttelspeer
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oder unser großer vaterländischer Dichter Schiller für mich gedichtet haben. Gar nicht zu reden
vom irischen Spaßmacher George Shaw Bernhard: „God will be merciful to them; and they will act
like His good children when they go back to the country He made for them, and made them for. I
have heard the tales of the Black Prince. The moment he touched the soil of our country the devil
entered into him, and made him a black fiend. But at home, in the place made for him by God, he
was good. It is always so. If I went into England against the will of God to conquer England, and
tried to live there and speak its language, the devil would enter into me; and when I was old I
should shudder to remember the wickedness I did.“ Pah! Und was habe ich abbekommen? Christa
Wolf „Kein Ort nirgends“! Worin diese dumme Sau nichts besseres zu tun hat als  auf meinem
Freitod herumzureiten. Ich hätte nicht übel Lust zum König Lear des Schüttelspeers zu werden:
„Nein, ihr Teufel, Ich will mir nehmen solche Rach' an euch, Daß alle Welt – will solche Dinge tun
– Was, weiß ich selbst noch nicht; doch soll'n sie werden Das Grau'n der Welt.“

Johanna von Orleans: Du dumme Kuh hättest dich halt wegen dem blöden Gelehrtendepp nicht
umbringen  sollen.  Dann  hättest  du  nämlich  mir  entweder  ein  episches  Trauerspiel  oder  ein
tragisches Epos schreiben können und dabei auch deine Schlachtengelüste und anderen psychischen
Störungen voll ausleben können. Ganz so wie dies der Robert Southey in seinem epischen Gedicht
über mich getan hat: “Damsel, look here! survey this house of Death; O soon to tenant it! soon to
increase These trophies of mortality! for hence Is no return. Gaze here! behold this skull, These
eyeless  sockets,  and these unflesh'd jaws,  That  with their  ghastly grinning,  seem to mock Thy
perishable charms; for thus thy cheek Must moulder. Child of Grief! shrinks not thy soul, Viewing
these horrors? trembles not thy heart At the dread thought, that here its life's-blood oon Now warm
in life and feeling, mingle soon With the cold clod? a thought most horrible! So only dreadful, for
reality Is none of suffering here; here all is peace; No nerve will throb to anguish in the grave.
Dreadful it is to think of losing life; But having lost, knowledge of loss is not, Therefore no ill.
Haste, Maiden, to repose; Probe deep the seat of life.”

Karoline von Günderrode: Ich hab mich aber nicht getraut.

Johanna von Orleans: Aber für deine Jugendsünde hat der Mut dann schon gereicht oder was?

Karoline  von  Günderrode:  Ein  Wort  von  meiner  Jugendsünde  und  ich  lese  aus  Voltaires
Spottgedicht über dich vor!

Johanna von Orleans: Panzerfrieden?

Karoline von Günderrode: Panzerfrieden.

Leni Riefenstahl: So ein Mist! Jetzt ist uns doch glatt das Publikum ist eingeschlafen! Irgendwelche
Ideen wie wir es wieder wach bekommen, Leute?

Lydia von Dyke: Wir könnten eines unserer 8,8-Geschütze die Frontalpanzerung eines Sherman
Panzers durchschlagen lassen...

[Gesagt getan und so wird das Publikum wirksam aus seinem recht tiefen Schlaf durch den beim
Durchschlagen der Frontalpanzerung eines der besagten Sherman Panzer geweckt.]
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Des Panzergemetzels erster Teil
Eine unerwartete Wendung im Berliner Häuserkampf

[Wir sehnen den üblichen Vorspann der „Achtung Panzer!“ Filme. Bei diesem sehen wir die
handelnden Personen eingeführt und lesen etwa beim Bild unseres Wüstenfuchses Rommel

„Generalfeldmarschall Erwin Rommel als Wüstenfuchs Rommel“ oder bei unserem Panzerheinz
Guderian „Generaloberst Guderian als Panzerheinz Guderian“ und so weiter und so fort. Ebenso

geschieht dies bei unseren Waffen und daher lesen wir beispielsweise beim Bild unseres
Tigerpanzers „Panzerkampfwagen VI als Tiger“ oder beim Bild unseres Pantherpanzers

„Panzerkampfwagen V als Panther“ und dergleichen mehr. Zwischendurch sehen wir kurze
Filmausschnitte von Kämpfen und Bewegungen des Sechsjährigen Krieges und natürlich ist der

Vorspann wie immer in schwarzweiß. Während des Vorspannes wird das Lied „Mönche des
Krieges“ von der Metallmusikgruppe Grabgräber gespielt, so wie immer.]

Grabgräber: „Knights of the Cross Winners of the battle The Christians rule the Holy land In the
East they settle Hugo de Payens A frenchman and duke Promises the King of Jerusalem To escort
the piligrim route We are the monks Protectors of God A legend is born Worship the Lord Monks of
war Killers in the East Monks of war Killers or priests The Order explands Thousands prepare To
wearing the cross in red To holy Warfare The poor and the rich Kings and queens Giving money
giving gold Hugo de Payens means Pope and priests Patronize the Order And they regard them As
heroes of this time“

[Wir befinden uns im russischen Feldhauptquartier vor Berlin. Das andere Scheißhaus Schuhkopf
steht bei seinem Kartentisch und träumt schon davon wie er demnächst mit seinem weißen

Pferdchen die große Siegesparade in Moskau anführen wird. Ein Funkspruch reißt ihn jedoch jäh
aus seinen Träumen...]

Ein russischer Offizier [aus dem Funkgerät]: Hallo? Den Oberbefehlshaber Schuhkopf und zwar 
schnell.

Das andere Scheißhaus Schuhkopf [spricht ins Funkgerät]: Sie meinen wohl den Marschall Georg
Konstantin Schuhkopf.

Ein russischer Offizier [aus dem Funkgerät]: Von mir aus auch den.

Das andere Scheißhaus Schuhkopf [spricht ins Funkgerät]: Am Apparat. Was gibt es denn so 
Wichtiges?

Ein russischer Offizier [aus dem Funkgerät]: Wir sind auf frische deutsche Truppen gestoßen und 
werden von diesen zurückgedrängt und erleiden dabei schwere Verluste.

Das andere Scheißhaus Schuhkopf  [spricht  ins Funkgerät]:  Das kann doch gar  nicht  sein!  Die
Deutschen sind doch am Ende. Ihr erlaubt euch wohl einen Scherz! Das finde ich gar nicht lustig
und hätte nicht übel Lust die Rädelsführer dieses Schabernacks allesamt erschießen zu lassen!
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Ein  russischer  Offizier  [aus  dem  Funkgerät]:  Erschossen  werden  ist  doch  Firlefanz.  Es  gibt
Schlimmeres.

Das andere Scheißhaus Schuhkopf [spricht ins Funkgerät]: Ach ja und was denn zum Beispiel?

Ein russischer Offizier [aus dem Funkgerät]: Man könnte auch mit dem subversiven Alex in eines
der sibirischen Arbeitslager gesperrt werden...

Das andere Scheißhaus Schuhkopf  [spricht ins Funkgerät]: Also gut, nehmen mir einmal an, ihr
nehmt  mich  nicht  auf  den  Arm,  wie  viele  Verstärkungen  haben denn  die  Deutschen  angeblich
erhalten?

Ein russischer Offizier [aus dem Funkgerät]: Eine Division von ungefähr 30,000 Mann, vermutlich
Panzergrenadiere.

Das andere Scheißhaus Schuhkopf [spricht ins Funkgerät]: Wie bitte eine läppische Division? Ihr
habt über eine Million Mann, das solltet ihr also wirklich schaffen.

Ein russischer Offizier  [aus dem Funkgerät]: „Ein Wolf ist einer ganzen Herde Schafe zu viel.“
Sagt dazu der Goethe.

Das andere Scheißhaus Schuhkopf [spricht ins Funkgerät]: Deutsch ist böse! Daher zitiert man den
Goethe auch nicht.

Ein russischer Offizier  [aus dem Funkgerät]: Ach ja? Es ist keine vier Jahre her, da hieß es wir
Russen und die Deutschen wären die besten Freunde und man sollte unbedingt Deutsch lernen.Und
seitdem verstehe ich auch den amerikanischen Schriftsteller Markus Zwo, der da gesagt haben soll:
„My philological studies have satisfied me that a gifted person ought to learn English (barring
spelling and pronouncing) in thirty hours, French in thirty days,  and German in thirty years. It
seems manifest, then, that the latter tongue ought to be trimmed down and repaired. If it is to remain
as it is, it ought to be gently and reverently set aside among the dead languages, for only the dead
have time to learn it.“

Das andere Scheißhaus Schuhkopf [spricht ins Funkgerät]: „O Welt! du rollend Rad! Geschworne
Freunde, Die in zwei Busen nur ein Herz getragen, Die Zeit und Bett und Mahl und Arbeit teilten,
Vereinigt stets, als wie ein Zwillingspaar, In ungetrennter Liebe, brechen aus Urplötzlich durch den
Hader um ein Nichts In bittern Haß. - So auch erboste Feinde, Die Haß und Grimm nicht schlafen
ließ  vor  Plänen,  Einander  zu  vertilgen,  durch  'nen  Zufall,  Ein  Ding,  kein  Ei  wert,  werden
Herzensfreunde, Und Doppelgatten ihre Kinder.“ Ja, da schaut ihr schön dumm! Ich kann nämlich
auch mal einen der alten Dichter zitieren.

Ein russischer Offizier [aus dem Funkgerät]: Sind sie denn ein Intellektueller?

Das  andere  Scheißhaus  Schuhkopf  [spricht  ins  Funkgerät]:  Äh,  ich?  Nein.  Mit  solchen
Schweinereien habe ich nun wirklich nichts am Hut. Nein, daß muß nun wirklich nicht sein.

Ein russischer Offizier [aus dem Funkgerät]: Was ist denn ein Intellektueller?
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Das andere Scheißhaus Schuhkopf [spricht ins Funkgerät]: Ihr wollt mich also doch auf den Arm
nehmen! Wißt ihr eigentlich, was passieren würde, wenn der Feind solche Funksprüche abfangen
und entschlüsseln würde? Vor der ganzen Welt würden wir uns dann zum Affen gemacht haben!

[Die Szene wechselt kurz zu einem unserer Befehlsstände in Berlin, wo unsere Stabsoffiziere und
Blitzmädchen mit der Leitung der Panzerschlacht emsig beschäftigt sind und dazu Radio hören.]

Der  Piratensender  Großdeutschland  [aus  dem  Radiogerät]:  Wir  unterbrechen  nun  das
Brandenburger Konzert Nummer III von unserem Johann Sebastian Bach und senden den neusten
Mitschnitt von den Funksprüchen vom Schuhkopf, dem anderen Scheißhaus der Russen...

[Nun schwenkt die Szene wieder ins russische Hauptquartier zurück.]

Ein russischer Offizier [aus dem Funkgerät]: Wie dem auch sei: Diese neue deutsche Division ist
hervorragend ausgerüstet und bewaffnet und ihre Soldaten müssen kampferfahrene Veteranen oder
Elitetruppen sein.

Das andere Scheißhaus Schuhkopf [spricht ins Funkgerät]: Und ich dachte eigentlich, daß uns die
Deutschen nur noch Milchbuben und alte Säcke entgegenwerfen können. Habt ihre denn diese neue
Division identifizieren können?

Ein russischer Offizier [aus dem Funkgerät]: Nicht wirklich. Jedoch verwendet sie einen schwarzen
Handschuh auf schwarzem Grund als Feldzeichen...

[Der Schuhkopf schlägt in einem Büchlein nach und nach einer Weile findet der das Gesuchte.]

Das andere Scheißhaus Schuhkopf [spricht ins Funkgerät]: Die Panzergrenadierdivision Götz von
Berlichingen? Die sollte doch in Oberbayern stehen, ziemlich mit genommen sein und gegen die
Amerikaner können...

Ein russischer Offizier [aus dem Funkgerät]: Hätte, hätte Fahrradkette! Die Division ist intakt und
sehr  gut  bewaffnet  und  meiner  Meinung  nach  können  wir  deren  schwere  Panzer  und
Sturmgeschütze noch schlechter abschießen als sonst.

[Es erklingt nun, anfangs leise, später aber lauter, das Panzergrenadierlied. Dieses läuft im
Hintergrund fort, während der Dialog weitergeht.]

Chorgesang: „Heiß war der Tag und dunkel die Nacht, und die Heimat so weit. Zehn Tage schon in
tobender Schlacht, und zum Rasten blieb keine Zeit. Tage und Nächte stand nie der Motor, wir
stürmten und schlugen und kämpften uns vor, mit den Panzerkameraden treu vereint, immer die
Ersten am Feind. Panzergrenadiere, vorwärts, zum Siege voran! Panzergrenadiere, vorwärts, wir
greifen an! Wie einst in Polen und in Flandern und im heißen Wüstensand, wird jeder Feind gestellt,
bis  die  letzte  Festung  fällt,  und  im  Sturm  drauf  und  dran  überrannt.  Von  Panzergrenadieren,
Panzergrenadieren überrannt. Russische Kälte, Regen und Eis halten uns nicht mehr auf. Brennt
auch die Sonne erbarmungslos heiß, ja, das nehmen wir gerne in Kauf. Es türmen die Russen in
kopfloser  Flucht,  vernichtend  geschlagen  mit  eiserner  Wucht,  mit  den  Panzerkameraden  treu
vereint,  jagen  wir  rastlos  den  Feind.  Panzergrenadiere,  vorwärts,  zum  Siege  voran!
Panzergrenadiere,  vorwärts,  wir  greifen an!  Wie einst  in  Polen und in Flandern und im heißen
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Wüstensand, wird jeder Feind gestellt, bis die letzte Festung fällt, und im Sturm drauf und dran
überrannt. Von Panzergrenadieren, Panzergrenadieren überrannt. Treu sein, mein Mädel, das merke
dir, einmal kehren wir heim. Denke an deinen Panzergrenadier, denn du darfst ja stolz auf ihn sein.
Warten und kämpfen ist nicht immer leicht, doch anders wird niemals ein Ziel erreicht, mit den
Panzerkameraden treu vereint, immer die Ersten am Feind. Panzergrenadiere, vorwärts, zum Siege
voran!  Panzergrenadiere,  vorwärts,  wir  greifen an!  Wie einst  in  Polen und in Flandern und im
heißen Wüstensand, wird jeder Feind gestellt, bis die letzte Festung fällt, und im Sturm drauf und
dran überrannt. Von Panzergrenadieren, Panzergrenadieren überrannt.“

Das andere Scheißhaus Schuhkopf [spricht ins Funkgerät]: Wie viele deutsche Panzer habt ihr denn
heute schon abgeschossen?

Ein russischer Offizier [aus dem Funkgerät]: Noch keinen einzigen heute.

Das andere Scheißhaus Schuhkopf [spricht ins Funkgerät]: Wie bitte? Ihr habt wohl wieder zuviel
Zielwasser getrunken! Dabei ist der deutsche Stahl – durch das fehlen wichtiger Zusätze – doch
mittlerweile so schwach, daß wir bisweilen sogar die Frontalpanzerungen der deutschen Panzer zu
durchschlagen im Stande sein sollen. So rein theoretisch betrachtet, zumindest schon.

Ein russischer Offizier [aus dem Funkgerät]: Also ich vermute ja, daß diese neuen Panzer über eine
Titanstahlpanzerung  mit  einem unverschämt  hohen  Titananteil  verfügen  und zudem sind  deren
Motoren so merkwürdig leise, fast so als ob es Elektromotoren wären...

Das andere Scheißhaus Schuhkopf [brüllt wütend ins ins Funkgerät]: Ach ja? Ihr wollt mich wohl
auf den Arm nehmen, was? Wenn das Ganze ein verspäteter Aprilscherz sein soll, dann landet ihr
allesamt dafür vor dem Kriegsgericht und könnt noch froh sein, wenn ich euch Rasselbande dafür
nur erschießen lasse! Ich hätte nämlich nicht übel Lust,  euch für mindestens 10 Jahre mit dem
subversiven Alex ins sibirische Arbeitslager stecken zu lassen! Echt jetzt. Also so was.

Ein  russischer  Offizier  [stirbt  am  Funkgerät,  von  unseren  Panzergrenadieren  überrannt]:
ARRRGGGG!

Das andere Scheißhaus Schuhkopf  [zornig ins Funkgerät]: Sehr witzig. Wartet nur, bis ich euch
erwische!  [Zu  seinem Stab] Jetzt  haben  die  Frechdachse  doch  tatsächlich  die  Funkverbindung
unterbrochen. [streng] Stellt sofort fest, wer das war und läßt diese Spaßvögel nach dem Ende der
Schlacht umgehend verhaften und wegen Insubordination vors Kriegsgericht stellen.

Ein russischer Stabsoffizier [unsicher]: Ich weiß ja nicht, Herr Boss, aber alle Einheiten melden
ähnliche Probleme und ich glaube nicht, daß diese sich zu so einem dummen Jungenstreich gegen
sie hinreißen lassen würden...

Das andere Scheißhaus Schuhkopf  [im Selbstgespräch]: Sollte es sich bei dieser ominösen neuen
deutschen Dimension wirklich um die Panzergrenadierdivision Götz von Berlichingen handeln, so
könnte dies den Beginn des Unternehmens Undenkbar bedeuten.  Ich warne besser lieber gleich
meine Regierung, damit diese die notwendigen Abwehrmaßnahmen einleiten kann...

Leni Riefenstahl  [nur die Stimme unserer Filmgöttin erschallt und diese klingt so, wie wenn die
Leni dies nur zu sich selbst in ihren Gedanken gesagt hätte]: Der Schuhkopf steht heute aber mal
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wieder ganz schön auf dem Schlauch oder aber er will es einfach nicht wahrhaben, daß er mal
wieder in einem von meinen „Achtung Panzer!“ Filmen gelandet ist.

[Die Szene schwenkt nun nach Berlin, wo der Häuserkampf in der Tat eine für die Russen höchst
ungünstige Wendung genommen hat und unsere Panzergrenadierdivision Götz von Berlichingen
ordentlich Kleinholz macht. Nachdem das Panzergrenadierlied zu Ende gesungen ist, richtet die
Szene ihren Blick auf einen russischen T-34/85, auf dessen ein Antifant mit einem Sprechrohr aus

Blecht steht und seine dummen Sprüche brüllt...]

Der Antifant auf dem Panzer  [brülle hysterisch]: Ergebt euch, deutsche Soldaten und Zivilisten!
Der deutsche Fasching ist fast besiegt und der Tag der Befreiung naht...

[Während sich der Antifant auf diese Weise der Ruhestörung und der Erregung öffentlichen
Ärgernisses schuldig macht, fährt unser Götz von Berlichingen mit seinem Jagdtiger „Dorothea“,

artig so benannt nach dem Eheweib unseres Helden, um die nächste Straßenecke...]

Götz von Berlichingen  [etwas zu sehr in Gedanken versunken]:  Ich frage mich ja noch immer,
warum der  alte  Schwerenöter  Goethe  mein  Weib  in  meinem gleichnamigen  Stück  „Elisabeth“
nennen mußte, was ich deswegen für einen Ärger mit meinen beiden Gottesgeschenken bekommen
habe... „Wer ist diese Elisabeth?“ haben sie gesagt und ich konnte darauf nur antworten: „Woher
soll ich denn das wissen?“

[Die Besatzung des T34/85, auf dem der Antifant steht und brüllt, gibt einen Schuß auf den
Jagdtiger von unserem Götz ab und dieser kommt daraufhin zum Stehen. Ein wenig zu voreilig

jubelt die russische Panzerbesatzung über den Abschuß unseres Jagdpanzers.]

Der  Antifant  auf  dem  Panzer  [brülle  erneut  hysterisch]: Ergebt  euch,  deutsche  Soldaten  und
Zivilisten! Der deutsche Fasching ist fast besiegt und der Tag der Befreiung naht...

Götz von Berlichingen  [gehässig-spöttisch]:  Wenn man einmal nicht  aufpasst  im Panzerkampf.
Zum Glück ist unser Jagdtiger so gut gepanzert.  [an seine Jagdpanzermannschaft] Zurücksetzen
und Geschütz ausrichten...

[Als sich unser Jagdtier wieder bewegt, versucht die russische Panzerbesatzung panisch ihr 85mm-
Geschütz für einen zweiten Schuß nachzuladen...]

Der Antifant Panzer [brülle wiederum hysterisch]: Ergebt euch, deutsche Soldaten und Zivilisten!
Der deutsche Fasching ist fast besiegt und der Tag der Befreiung naht...

[Doch die hektischen Bemühungen kommen zu spät, noch ehe der russische Panzer nachgeladen
hat, hat unser Held Götz sein 12,8cm-Geschütz ausgerichtet und auf den T-34/85 abgefeuert.

Treffsicher wie immer sprengt unser Held den Turm vom feindlichen Panzer und das Publikum darf
getrost vermuten, daß der Antifant wohl mit in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist.]

Götz von Berlichingen  [zufrieden]:  Das war heute schon Nummer 20! Vielleicht hohle ich den
Panzermichel Wittmann ja doch noch ein...

[Die Szene wendet sich nun auf einen anderen Teil des Schlachtfeldes zu, wo man ein paar
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Panzergrenadiere und einen Königstiger vorrücken sieht. Seltsamerweise feuert der Königstiger
nur mit seinen beiden eingebauten Maschinengewehren, während die Panzergrenadiere . Es handelt

sich bei den Recken indes um unsere Karoline und ihre irreguläre Panzereinheit 502. Doom fährt
den Königstiger und Agnes bedient dessen Funkgerät, während Karoline, Werdomar, Theodor und

die anderen vor dem Panzer die feindlichen Panzer mit Panzerfäusten und Brandflaschen
bekämpfen und sich dabei allerlei Feuergefechte mit der feindlichen Infanterie liefern...]

Werdomar [zänkisch-höhnisch]: Die zehn Panzergranaten und die fünfzehn Sprenggranaten reichen
noch gut, hat sie gesagt, unser Freifräulein Karoline von und zu.

Karoline  [giftig-gereizt]:  Du  Aushilfsbarde  würdest  freilich  schon  nach  dem ersten  Schuß  die
Munitionskolonne anfordern!  Und überhaupt:  Hättest  du besser  getroffen,  dann hätten wir jetzt
noch Munition.  [etwas verzweifelt  zum Himmel blickend] Wo nur die Munitionskolonne wieder
bleibt? Immerhin sind nun schon fünf Minuten vergangen, seitdem ich sie über Funk angefordert
habe.

Theodor  [oberlehrerhaft]:  Das  erinnert  mich  daran  wie  dem Julius  Cäsar  bei  seinen gallischen
Kriegen einmal die Geschosse für seine Skorpione auszugehen drohten...

Karoline  [herablassend]:  Als  ob  uns  deine  alten  Römergeschichten  bei  der  Aufmunitionierung
unseres Königstigers helfen würde!

Theodor  [gekränkt]:  Von  den  alten  Römern  kann  man  viel  lernen.  Sehr  viel  sogar,  sagt  doch
Friedrich der Große, unser König und Herr, in seiner Schrift über die Generalprinzipien des Krieges
und  deren  Anwendung  auf  die  preußischen  Truppen:  „Ein  Feldherr,  der  sich  nicht  mit  genug
Lebensmitteln versieht, würde bald aufhören, ein Held zu sein, auch wenn er sonst größer als Cäsar
wäre.“

Karoline  [gehässig-spöttisch,  mit  verschränkten  Armen]:  Pah!  Wenn  du  und  deine  saublöden
liberalen Freunde im Reichstag Bismarcks Äternat verhindert hätten, dann wären wir Deutschen
hinreichend gerüstet für den Vierjährigen Krieg gewesen und müßten jetzt im Sechsjährigen Krieg
nicht  mit  den  paar  Panzerprototypen  den  wohlvorbereiteten,  erneuten  Ansturm der  Landfeinde
abschlagen!

Theodor [ein wenig gemein]: Ach ja? Soll ich den Zuschauern einmal ein wenig von deiner kleinen
Jugendsünde erzählen?

Karoline [erbost]: Untersteht dich bloß, du gewesener Liberaler, du!

Theodor [angriffslustig]: Jetzt bekommt es unsere Nachwuchsdichterin wohl mit der Angst zu tun?
Nun gut, ich will dem Publikum dieses Mal nur einen Wink mit dem Zaunpfahl geben und zitiere
dazu mich mal  wieder selbst:  „Die Mithradatischen Kriege sind zugleich die letzte Regung der
politischen Opposition von Hellas gegen Rom und der Anfang einer auf sehr verschiedenen und
weit tieferen Gegensätzen beruhenden Auflehnung gegen die römische Suprematie, der nationalen
Reaktion der Asiaten gegen die Okzidentalen. Wie Mithradates selbst so war auch sein Reich ein
orientalisches, die Polygamie und das Haremwesen herrschend am Hofe und überhaupt unter den
Vornehmen, die Religion der Landesbewohner wie die offizielle des Hofes vorwiegend der alte
Nationalkult;  der  Hellenismus  daselbst  war  wenig  verschieden  von  dem  Hellenismus  der
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armenischen  Tigraniden  und  der  Arsakiden  des  Partherreichs.  Es  mochten  die  kleinasiatischen
Griechen einen kurzen Augenblick für ihre politischen Träume an diesem König einen Halt  zu
finden meinen; in der Tat ward in seinen Schlachten um ganz andere Dinge gestritten, als worüber
auf den Feldern von Magnesia und Pydna die Entscheidung fiel. Es war nach langer Waffenruhe ein
neuer Gang in dem ungeheuren Zweikampf des Westens und des Ostens, welcher von den Kämpfen
bei Marathon auf die heutige Generation sich vererbt hat und vielleicht seine Zukunft ebenso nach
Jahrtausenden zählen mag wie seine Vergangenheit.“

Karoline [mit hilflos gekünstelter Ahnungslosigkeit]:  Und was hat denn dein albernes Selbstzitat
bitte schön mit meiner angeblichen Jugendsünde zu tun?

Theodor [überlegen]: Das weiß unser hochwohlgeborenes Freifräulein doch wohl ganz genau!

Karoline [mutig]: Wenn du nicht sofort mit meiner angeblichen Jugendsünde aufhörst, dann... Dann
verstecke ich die Bücher vom Rene Flasche in deiner Bücherei!

Theodor [mit schlecht gespielter Gleichgültigkeit]: Damit kannst du mir keine Angst machen.

Karoline [von hämischem Jagdeifer erfüllt]: Ei, wirklich? Auch dann nicht, wenn ich die Einbände
vertausche und du dann, wenn du das nächste Mal glaubst deinen Polybios zur Hand zu nehmen, die
geistigen Ergüsse von Rene Flasche lesen mußt?

Theodor [wie ein sterbender Schwan]: Tu dein Schlimmstes, ich werde mein bestes tun, um einmal
den englischen Moppel Kirchhügel aus seinen Kriegsreden zu zitieren.

Karoline [boshaft]: Wenn ich es mit recht überlege, dann könnte ich auch die Aufsätze vom Rene
Flasche zu Büchern zusammenbinden und in deiner Büchersammlung verstecken.

Theodor [entsetzt, um Gnade flehend]: Bitte nicht! Nicht die Aufsätze vom Rene Flasche! Alles nur,
das nicht.

Karoline  [triumphierend]: Also gut,  aber mir ist etwas anderes,  weniger Schlimmes eingefallen:
Deine Alterssünde! Der Tierschutzverein Abteilung Stinktier.

Theodor [trotzig und mit verschränkten Armen]: Du weißt aber schon, daß ich damals nachweislich
und durch zahlreiche Zeugen bestätigt betrunken war?

Karoline [brüsk]: Das ist ja wohl die billigste Standardausrede, die es überhaupt gibt auf der Welt.

Theodor  [etwas  spöttisch-gemein]:  So?  Indes  könnte  ich  jetzt  behaupten,  daß  du  deinen
romantischen Freitod nur deshalb verübt hast, weil du – mit dem Knigge - erkannt hast, daß deine
Dichtungen nicht besonders toll sind und du dich in der Hoffnung umgebracht hast, eben dadurch
berühmt  zu  werden.  Was  sagst  du  dazu?  Nun?  Schweigen  heißt  übrigens  Zustimmung,  sagt
zumindest der Sokrates in seiner Apologie beim Platon.

Karoline  [finster]:  „Weshalb  sollt  ich  den  römischen  Narren  spielen,  Sterbend  durchs  eigne
Schwert? So lange Leben Noch vor mir sind, stehn denen Wunden besser.“ Sage ich dazu mit dem
Schüttelspeer.
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Theodor [zu sich selbst, in Gedanken]: Da lobe ich mir doch meine alten Römer, die das Weib zum
rechtlichen Mündel des Mannes gemacht haben. Namentlich unsere Karo hätte mit 15 verheiratet
werden und öfters mal ihren vornehmen Hintern voll bekommen sollen, dann wäre sie gar nicht auf
so dumme Gedanken, freche Reden und so ein unweibliches Betragen verfallen.

Karoline [seine Gedanken beinahe erratend]: Du hat doch gerade bestimmt wieder was Gemeines
über uns Frauen gedacht!

Theodor [ertappt, Ausflüchte machend]: Was? Ich? Das würde ich doch nie tun?

Karoline [nimmt einen alten Schinken mit der verwaschenen Aufschrift „Der Sprücheklopfer“ zur
Hand, sucht darin etwas, findet das Gesuchte und liest]: „Ein ebenso charakteristischer Zug in dem
schimmernden  Verfall  dieser  Zeit  ist  die  Emanzipation  der  Frauenwelt.  ökonomisch  hatten  die
Frauen  längst  sich  selbständig  gemacht;  in  der  gegenwärtigen  Epoche  begegnen  schon  eigene
Frauenanwälte,  die  einzelnstehenden  reichen  Damen  bei  ihrer  Vermögensverwaltung  und  ihren
Prozessen dienstbeflissen zur Hand gehen, durch Geschäfts- und Rechtskenntnis ihnen imponieren
und damit reichlichere Trinkgelder und Erbschaftsquoten herausschlagen als andere Pflastertreter
der Börse. Aber nicht bloß der ökonomischen Vormundschaft des Vaters oder des Mannes fühlten
die  Frauen  sich  entbunden.  Liebeshändel  aller  Art  waren  beständig  auf  dem  Tapet.  (...)  Die
Badesaison - im April, wo die Staatsgeschäfte ruhten und die vornehme Welt in Baiae und Puteoli
zusammenströmte - zog ihren Hauptreiz mit aus den erlaubten und unerlaubten Verhältnissen, die
neben Musik und Gesang und eleganten Frühstücken im Nachen oder am Ufer die Gondelfahrten
belebten. Hier herrschten die Damen unumschränkt; indes begnügten sie sich keineswegs mit dieser
ihnen von Rechts wegen zustehenden Domäne, sondern sie machten auch Politik,  erschienen in
Parteizusammenkünften und beteiligten sich mit  ihrem Geld und ihren Intrigen an dem wüsten
Koterietreiben der Zeit. Wer diese Staatsmänninnen auf der Bühne Scipios und Catos agieren sah
und daneben den jungen Elegant, wie er mit glattem Kinn, feiner Stimme und trippelndem Gang,
mit  Kopf-  und  Busentüchern,  Manschettenhemden  und  Frauensandalen  das  lockere  Dirnchen
kopierte, dem mochte wohl grauen vor der unnatürlichen Welt, in der die Geschlechter die Rollen
schienen wechseln zu wollen.“

Theodor  [mit  dem  Tonfall  der  verfolgten  Unschuld]:  Würdest  du  bitte  einmal  aufhören  den
Sprücheklopfer, den alten Zitatehammer zu benützen? Das ist nämlich unsportlich, ungerecht und
hundsgemein!

Werdomar [hat seinen Sprücheklopfer ebenfalls hervorgeholt und liest daraus]: „Dies ist in Sparta
wirklich der Fall. Denn während der Gesetzgeber will, daß der ganze Staat sich in Disziplin übe, hat
er sich offensichtlich nur im Hinblick auf die Männer darum bekümmert, dagegen es bei den Frauen
vernachlässigt. Denn sie leben in jeder Richtung hemmungslos und ausschweifend. So wird denn in
einer solchen Verfassung mit  Notwendigkeit  der Reichtum hoch geschätzt,  besonders wenn erst
noch die Frauen regieren, wie es bei vielen kämpferischen und kriegslustigen Völkern der Fall ist,
außer bei den Kelten, und soweit es andere Völker gibt, die offen die Homosexualität in Ehren
halten. Es scheint denn auch derjenige, der zuerst die Mythen erfunden hat, nicht ohne Sinn Ares
und Aphrodite verbunden zu haben. Denn alle solche Menschen haben eine starke Neigung zum
Umgang entweder mit Männern oder mit Frauen. So gab es dies auch bei den Spartanern, und als
sie herrschten, wurde vieles durch die Frauen bestimmt. Denn was macht es für einen Unterschied,
ob die Frauen bestimmen oder die Regierten sich von den Frauen beherrschen lassen? Dies ergibt
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durchaus  dasselbe.“  Sagt  dazu  der  Aristoteles  in  seiner  Staatskunst.  Unser
Freizeitgeschichtsschreiber sieht also: Es gibt kein Entkommen vor der Weiberherrschaft für den
abendländischen Menschen!

Agnes  [aus  dem  Königstiger]:  Ja,  genau!  Selbst  Cato  der  Ältere  wußte  sich  gegen  die
Weiberherrschaft nicht zu helfen oder um es mit ihm selbst beim Plutarch zu sagen: „Alle andern
Menschen sind Herr über ihre Weiber. Wir dagegen sind es über alle andern Menschen und über uns
sind es die Weiber!“

Karoline  [hat  ihren  Sprücheklopfer  wieder  aufgeschlagen]:  Cato  der  Ältere  und  die
Weiberherrschaft? Da stand doch etwas beim Livius? Ah! Da ist der Schwank ja [sie liest]: „trugen
bei dem Bürgerstande auf Abschaffung des oppischen Gesetzes an. Gaius Oppius (...) den Vorschlag
durchgesetzt,  daß  kein  Frauenzimmer  mehr  als  eine  halbe  Unze  Goldes  besitzen,  keine  bunte
Kleidung tragen, und weder in Rom noch in einer römischen Stadt, noch unter tausend Schritten
davon (...) mit einem Zweispanne fahren sollte. (...) Die Frauen ließen sich durch kein Abraten,
durch  keine  Regel  des  Anstandes,  durch  kein  Verbot  der  Männer  in  ihren  Häusern  halten:  sie
besetzten alle Straßen der Stadt und die Zugänge zum Gerichtsplatze und baten die zu Gericht
gehenden Männer, doch nicht dagegen zu sein, daß man bei dieser Wohlhabenheit des Staates, bei
dem täglichen  Wachstume jedes  Privatvermögens  auch  den  Frauen  ihren  ehemaligen  Schmuck
wieder zugestehe. Mit jedem Tage wurde der Zulauf der Weiber größer; denn sie sammelten sich
auch aus den kleineren Städten und Gerichtsorten. Schon wagten sie es, sogar die Konsuln, die
Prätoren und andre Obrigkeiten anzusprechen und zu bitten. Indes hatten sie an dem einen Konsul,
Marcus Porcius Cato, einen durchaus unerbittlichen Mann; und er verteidigte das Gesetz, dessen
Abschaffung in Vorschlag war,  durch folgende Rede.  (…)  [sie  äfft  Cato den Älteren mit  einer
großväterlichen  Stimme  gemein  nach] Wenn  sich  doch  dieser  Weiberaufruhr  hinter  einen
wenigstens anständigen Vorwand verhüllte! Wir wollen – dies ist die Antwort – in Gold und Purpur
strahlen; wollen an Werktagen, wie an Festtagen, über das besiegte und abgeschaffte Gesetz, über
eure eroberten und euch abgezwungenen Stimmen gleichsam triumphierend in Kutschen durch die
Stadt fahren; wir wollen im Aufwande, in der Verschwendung durchaus von keiner Beschränkung
wissen. (…) Zu unsrer Väter Zeiten suchte Pyrrhus durch seinen Gesandten Kineas mit Geschenken
nicht  nur  Männer,  sondern  auch  Frauen  zu  gewinnen.  Noch  war  kein  oppisches  Gesetz  zur
Beschränkung weiblicher Schwelgerei gegeben: dennoch nahm keine einzige ein Geschenk. Was,
meint ihr, war davon der Grund? Derselbe, den unsre Vorfahren hatten, nichts über diesen Punkt
durch ein Gesetz zu bestimmen. Es gab noch keine zu beschränkende Schwelgerei. So wie man
notwendig  die  Krankheiten  eher  kennt,  als  ihre  Gegenmittel,  so  gingen  auch  die  Gelüste  eher
hervor,  als  die  Gesetze,  die  ihnen  eine  Grenze  geben  sollten.  Was  sonst,  als  die  übermäßige
Begierde,  Land  an  Land  zu  reihen,  rief  das  licinische  Gesetz  über  die  fünfhundert  Hufen  ins
Dasein? Und das cincische Gesetz über Geschenke und Spenden, was sonst, als der Umstand, daß
der  Bürger  schon  anfing,  dem  Senate  zinsbar  und  dienstpflichtig  zu  werden?  So  ist  es  denn
durchaus  kein  Wunder,  daß  man  weder  ein  oppisches,  noch  irgend  ein  anderes  Gesetz  zur
Beschränkung des Aufwandes der Weiber in jenen Zeiten nötig fand, als sie Gold und Purpur, die
ihnen geschenkt sein sollten und zuvorkommend angeboten wurden, nicht annahmen. Wenn Kineas
jetzt mit seinen Geschenken in der Stadt herumginge, auf den Straßen würde er die Abnehmerinnen
stehen sehen. Und bei einigen dieser Lüsternheiten weiß ich mir nicht einmal eine Veranlassung
oder einen Grund zu denken.“ [wieder mit ihrer normalen Frauenstimme] Und was war das Ende
von der Geschichte, mein guter Theodor?

Theodor [trotzig]: Das sage ich nicht!
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Werdomar [der seinen Sprücheklopfer wieder zur Hand genommen hat]: Dann lese ich es halt aus
dem Sprücheklopfer vor:  „Nach diesen gegen und für das Gesetz gehaltenen Reden strömten am
folgenden Tage eine weit  größere Schar von Weibern auf die Straßen, und Alle in einem Zuge
besetzten  sie  die  Haustüren  der  beiden  Tribunen,  die  dem  Vorschlage  ihrer  Amtsgenossen
widersprechen wollten: sie ließen auch nicht eher ab, bis die Tribunen die Einsage aufgaben. Nun
war kein Zweifel mehr, daß alle Bezirke das Gesetz abschaffen würden. Im zwanzigsten Jahre nach
seiner Aufstellung wurde es abgeschafft.“

Theodor  [enttäuscht zum Werdomar]:  Solange wir Männer nicht untereinander zusammenhalten,
werden wir wohl nie die Weiberherrschaft stürzen können. [Er schüttelt mehrmals seinen Kopf]

Werdomar  [hämisch]: Als Barde habe ich aber kein Problem mit der Weiberherrschaft und leiste
den Damen gerne den pflichtschuldigen Frauendienst oder um es mit Walter von der Vogelweide zu
sagen...

Theodor [erregt]: Du wirst auf gar keinen Fall singen!

Agnes [gehässig, aus dem Königstiger]: Das war ja jetzt der billigste Asterix & Obelix Abklatsch,
den ich seit gestern Abend gehört habe.

Karoline [zänkisch]: Genau! Und deshalb hauen wir jetzt auch alle mit unseren Sprücheklopfern auf
den dummen Theodor ein! Auf ihn mit Gebrüll! Bücherschlacht!

Theodor [ebenso verwundert wie entsetzt]: Wegen dem billigen Asterix & Obelix Abklatsch?

Karoline [streitlustig]: Nein, wegen der Verhinderung von Bismarcks Äternat!

Shingen [räuspert sich, vorsichtig]: Äh, du weißt aber schon, daß wir einen der von unserem neuen
Reich  für  die  „Achtung  Panzer!“  Filme  nachgebauten  Königstiger  mit  Titanstahlpanzerung,
Miniaturatomreaktor und Elektromotor haben?

Karoline [finster-zornig]: Was tut denn das jetzt bitteschön zur Sache?

[Unsere Karoline wirft dem armen Shingen ihren gefürchteten Todesblick zu und so verstummt er.]

Theodor [entschlossen-diplomatisch]: So geht man nun aber wirklich nicht mit den Menschen um,
Karo!  Ich  finde  du  solltest  echt  einmal  im Knigge  nachlesen,  wie  man  sich  gegenüber  seinen
Mitmenschen zu betragen hat.

Karoline [streitlustig-gehässig]: Und weiß unser Freizeitgeschichtsschreiber auch, was der Knigge
über uns dichtende und schreibende Frauen zu sagen hat?

Theodor [zieht seinen Knigge hervor und sucht das entsprechende Lesezeichen heraus]: Aha! Hier
steht  das  Gesuchte  ja.  Ich  lese  am  Besten  einmal  ein  wenig  vor,  da  wir  ja  ohnehin  auf  die
Munitionskolonne warten müssen und in einer halben Stunde sowieso Mittagspause ist [er räuspert
sich  und  nimmt  eine  pastoral-professorale  Körperhaltung  ein]:  „Ich  tadle  nicht,  daß  ein
Frauenzimmer ihre Schreibart und ihre mündliche Unterredung durch einiges Studium und durch
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keusch  gewählte  Lektüre  zu  verfeinern  suche,  daß  sie  sich  bemühe,  nicht  ganz  ohne
wissenschaftliche Kenntnisse zu sein; aber sie soll kein Handwerk aus der Literatur machen; sie soll
nicht umherschweifen in allen Teilen der Gelehrsamkeit. Es erregt wahrlich, wo nicht Ekel, doch
Mitleiden,  wenn  man  hört,  wie  solche  armen  Geschöpfe  sich  erkühnen,  über  die  wichtigsten
Gegenstände,  die  Jahrhunderte  hindurch  der  Vorwurf  der  mühsamsten  Nachforschungen  großer
Männer gewesen sind, und von denen diese dennoch mit Bescheidenheit behauptet haben, sie sähen
nicht ganz klar darin; wenn man hört, wie ein eitles Weib darüber am Tee- oder Nachttische in den
entscheidendsten Ausdrücken Machtsprüche wagt, indes sie kaum eine klare Vorstellung von der
Materie hat, wovon die Rede ist. Aber der Haufen der Stutzer und Anbeter bewundert dennoch mit
lautem  Beifalle  die  feinen  Kenntnisse  der  gelehrten  Dame  und  bestärkt  sie  dadurch  in  ihren
unglücklichen  Ansprüchen.  Dann  sieht  sie  die  wichtigsten  Sorgen  der  Hauswirtschaft,  die
Erziehung ihrer Kinder und die Achtung unstudierter Mitbürger als Kleinigkeiten an, glaubt sich
berechtigt, das Joch der männlichen Herrschaft abzuschütteln, verachtet alle andren Weiber, erweckt
sich und ihrem Gatten Feinde, träumt ohne Unterlaß sich in idealische Welten hinein; ihre Phantasie
lebt in unzüchtiger Gemeinschaft mit der gesunden Vernunft; es geht alles verkehrt im Hause; die
Speisen kommen kalt oder angebrannt auf den Tisch; es werden Schulden auf Schulden gehäuft; der
arme Mann muß mit durchlöcherten Strümpfen einherwandeln; wenn er nach häuslichen Freuden
seufzt,  unterhält  ihn  die  gelehrte  Frau  mit  Journalsnachrichten  oder  rennt  ihm  mit  einem
Musenalmanach entgegen, in welchem ihre platten Verse stehen, und wirft ihm höhnisch vor, wie
wenig  der  Unwürdige,  Gefühllose  den  Wert  des  Schatzes  erkennt,  den  er  zu  seinem  Jammer
besitzt.“

Karoline  [mit  finsterer  Gehässigkeit]:  Und  weißt  du  auch,  wie  die  Karo  dem  Knigge  darauf
antworten tut?

Theodor  [mit  einem  Ausdruck  von  gequälter  Verzweiflung]:  Nein,  aber  du  wirst  es  mir  ganz
bestimmt gleich sagen... 

Karoline [zornig-heiter]: Mit dem Götz von Berlichingen, natürlich!  [sie entreißt dem verblüfften
Theodor den Knigge und haut ihm das Buch mit Wucht auf den Kopf] Wenn es einen Wichtel gibt,
den ich gerne mal mit meinem Königstiger platt wie eine Flunder fahren möchte, dann ist es dieser
Wicht Knigge!

Theodor [gereizt]: Aua! Das hat vielleicht weh getan!

Karoline [hämisch]: Deine alten Römer hätten sich aber lieber die Zunge abgebissen als zugegeben,
daß dies wehgetan hat.

Theodor [empfindlich]: Hätten sie nicht. 

Karoline [siegesgewiss]: Hätten sie doch oder um den Livius zu zitieren: „Als der König, zugleich
von Zorn entbrannt und geschreckt durch die Gefahr, drohend befahl,  ihm mit der Feuermarter
zuzusetzen, wenn er nicht sogleich über die gegen sein Leben gemachten Plane, die er so rätselhaft
zu verstehen gebe,  sich  erklärte;  so sprach Cocles:  „Sieh  her,  und lerne,  wie wenig denen der
Körper  gilt,  die  hohen  Ruhm  vor  Augen  haben!“  und  streckte  die  Rechte  in  das  auf  einem
Opferbecken lodernde Feuer. Als er sie hier mit einer Festigkeit, die aller Empfindung entsagt zu
haben schien, verbrannte, sprang der König, außer sich über die unerhörte Tat, von seinem Sitze...“
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Theodor  [oberlehrerhaft]:  Du solltest  nicht  die  Geschichtsmärchen  des  Livius  für  bare  Münze
nehmen,  sondern stattdessen lesen,  was ich dazu in  meiner  Römergeschichte geschrieben habe:
„Bisher  hatte  das  feste  Bollwerk  der  römischen  Macht  Latium ausreichend  beschirmt  und  die
Tibergrenze  mit  Erfolg  gegen  Etrurien  behauptet.  Allein  als  der  gesamte  tuskische  Bund,  die
Verwirrung und die Schwäche des römischen Staats nach der Vertreibung der Tarquinier benutzend,
jetzt unter dem König Lars Porsena von Clusium seinen Angriff mächtiger als zuvor erneuerte, fand
er nicht ferner den gewohnten Widerstand; Rom kapitulierte und trat im Frieden (angeblich 247
[507])  nicht  bloß  alle  Besitzungen  am  rechten  Tiberufer  an  die  nächstliegenden  tuskischen
Gemeinden ab und gab also die ausschließliche Herrschaft über den Strom auf, sondern lieferte
auch dem Sieger seine sämtlichen Waffen aus und gelobte fortan des Eisens nur zur Pflugschar sich
zu bedienen. Es schien, als sei die Einigung Italiens unter tuskischer Suprematie nicht mehr fern.“

Karoline  [heiter-ironisch]: Es hilft dir gar nichts, dich hierzu selbst zu zitieren, was ja obendrein
ziemlich schlechter Stil  sein soll,  hat doch der Rene Flasche gesagt, daß die „wissenschaftliche
Forschung“ mittlerweile über dich hinweggegangen wäre.

Theodor  [tätschelt der Karoline liebevoll auf den Kopf und sagt dann mit boshaftem Spott]: Der
Rene Flasche ist eben eine ziemliche Flasche.

Karoline [lacht]: Auch wieder wahr.

Theodor  [mit  erzwungener  Ernsthaftigkeit]:  Wenn  du  jetzt  noch  sagst,  daß  ich  für  meine
Römergeschichte  den  norwegischen  Schriftstellerpreis  erhalten  habe,  dann  weiß  jeder,  wessen
jugendlicher Wiedergänger ich bin. 

Karoline [heiter]: Und dann? Darfst du dann nicht mehr zu den Fachtagungen kommen?

Theodor  [stoisch]: Da habe ich doch sowieso Hausverbot, weil ich den Verfechtern der absurden
These,  wonach der  alte  Oberrömer Gaius  Julius  Cäsar  uns  Deutsche erfunden haben soll,  eine
tüchtige Tracht Prügel angedroht habe. [mit strahlenden Augen und entschlossener Erhabenheit in
der Stimme] Aber ich werde diesen schwachsinnigen Unfug wieder aus der Welt schaffen und wenn
es das Letzte ist, was ich tue...

Karoline  [lacht]:  Das  wird  dir  wohl  kaum  gelingen!  Immerhin  finden  wir  Deutschen  soviel
Gefallen  an  dieser  Behauptung  der  amerikanischen  Geschichtssophisten,  daß  wir,  nach  der
Gründung unseres neuen Reiches,  dem Julius Cäsar als  unserem möglichen Erschaffer göttliche
Ehren gestiftet haben und seine Mieze Kleopatra vorsorglich als unsere mögliche Mutter gleich mit
entsprechend verehren. Immerhin haben nun sogar die Antifanten Recht, wenn sie sagen, daß wir
Deutschen keine Menschen seien.  Sind wir doch nun Literaturwesen und Geschöpfe von Cäsar
höchstselbst,  des größten aller  Sterblichen.  Sozusagen des größten Sterblichen aller  Zeiten,  des
GRÖSAZ.

[Während unsere Panzertiere so heiter miteinander quatschen, bekämpfen sie munter die
russischen Panzer und Fußtruppen...]

Werdomar [philosophisch]: Nun mal was Ernstes, Leute: Woran liegt es eigentlich, daß wir hier die
ganze Zeit die Russen mühelos niedermachen ohne dabei eigene Verluste zu erleiden?

20



Achtung Panzer! Der Untergang als Panzerschlacht

Karoline: Was möchte uns unser lieber Herr Barde denn damit nun wieder sagen?

Werdomar: Ich meine ja nur...

Karoline: Wenn du geschwiegen hättest, dann wäre aus dir vielleicht noch ein Philosoph geworden
oder wie das Sprichwort heißt.

Werdomar: Und wenn du uns Männer gelegentlich ausreden lassen würdest, dann könntest du dich
vor Heiratsanträgen nicht mehr retten.

Karoline [schnippisch]: Ich bin eben kein stilles Mäuschen. 

Theodor  [gewohnt  oberlehrerhaft]:  Ich  komme  natürlich  nicht  umhin  hierzu  an  die  Worte  zu
erinnern,  die  der  Perikles  beim Thukydides,  in  seiner  berühmten Gefallenenrede,  diesbezüglich
gesagt haben soll: „Soll ich aber nun auch noch der weiblichen Tugend derer Erwähnung tun, die
nun als Witwen leben werden, so will ich in kurzem Ermunterungswort Alles sagen. Euch wird groß
der Ruhm sein, wenn ihr eurer weiblichen Art treu bleibt, und wenn unter Männern in Lob oder
Tadel von Einer am wenigsten die Rede ist.“

[Unsere Karoline tritt ihm mit Wucht ans Schienbein.]

Karoline  [zornig]:  Und  ich  werde  das  nächste  Mal  den  Bruce  Lee  und  seine  legendäre
Kampftechnik zu solchen dummen Männersprüchen zitieren!

Theodor: Aua!

Shingen: Ein Samurai würde niemals seinen Schmerz zeigen, besonders dann nicht, wenn ihn ein
schwaches Weib gehauen hätte.

[Unsere Karoline schlägt ihn nur zum Schein, jedoch ist der Theodor von seinem Schmerz zu
abgelenkt, um dies zu bemerken.]

Theodor: Alter Angeber!

Werdomar:  Um auf  meine  Frage  zurückzukommen,  auch  wenn  es  niemanden  zu  interessieren
scheint. Also, daß ich ordentlich Kleinholz mache, verwundert zumindest mich ja nicht sonderlich.
Habe ich doch schon bei der Hermannschlacht vom Klopstock mitgekämpft. Unser Hannibal nimmt
sich die Figur des Titus Andronicus vom Schüttelspeer zum Vorbild und versteht daher zu kämpfen.
Der  Doom wiederum hat  das  gleichnamige  Computerspiel  derart  oft  gespielt,  daß  er  auch  im
wirklichen  Leben  ein  ziemlicher  Recke geworden  ist...  Aber  ihr:  Ein  Geschichtsschreiber,  eine
verhinderte Dichterin und ein Freizeitsamurai. Wieso könnt ihr so gut kämpfen?

Theodor: Dafür gibt es zwei mögliche Antworten, mein Großdenker: Entweder sind die russischen
Truppen derart schlecht oder aber wir haben es hier mit dem Sturmtruppeneffekt zu tun.

Alle  [außer Theodor, Shingen und Doom]: Der Sturmtruppeneffekt! Was soll denn das bitteschön
sein?
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Shingen: Nun ja, dabei handelt es sich um eine Besonderheit des nordamerikanischen Filmes, bei
der die „Helden“ wahre Unmengen von Gegnern niederstrecken und bisweilen tun sie dies obwohl
die besagten Gegner ihre Mitstreiter wie dürres Grass umknicken. Dies war besonders deutlich in
den Verfilmungen des Herrn der Ringe vom Peter Jakobsohn zu sehen.

Karoline: Und warum nennt man diese Filmtechnik dann „Sturmtruppeneffekt“?

Shingen: Na eben deshalb, weil er zum ersten Mal im Krieg der Sterne angewandt worden ist. Darin
mähen nämlich die  recht ungeübten Helden der Weltraumrebellen die äußerst  kampferfahrenen,
kaiserlichen  Weltraumelitetruppen  nur  so  nieder,  ohne  selbst  irgendwelche  Verluste  dabei  zu
erleiden.

Agnes [aus  dem  Königstiger]:  Am  Besten  wie  fragen  mal  unsere  Filmgöttin  Leni  in  der
Mittagspause, ob sie diese Filmtechnik auch in ihren „Achtung Panzer!“ Filmen zur Anwendung
bringt.

Hannibal: Mittagspause ist ein gutes Stichwort. Wir haben jetzt vielleicht noch drei Panzerfäuste
und  fünf  Brandflaschen  und  daher  sage  ich,  wir  machen  jetzt  erst  einmal  Halt,  bauen  eine
Abwehrstellung auf und warten auf die Munitionskolonne. Es ist ja ohnehin fünf Minuten vor zwölf
Uhr. 

Karoline [leidenschaftlich]: Ach was! Die Finnen haben im Winterkrieg die russischen Panzer mit
Baumstämmen bekämpft!

Alle [außer Karoline und Doom]: Wir sind aber keine Finnen!

Karoline [mit verschränkten Armen]: Ihr könntet euch aber wenigstens bemühen, ihnen ein wenig 
nachzueifern.

Alle [außer Karoline und Doom]: Wir werden nichts dergleichen tun!

Karoline  [mädchenhaft-bittend]:  Ach  bitte!  Nun  kommt  schon  Leute:  Wenn  wir  die  Russen
zurückschlagen, dann schicken die sogenannten Vereinten Nationen uns bestimmt den Monty, das
alte Scheißhaus, samt seinen Wüstenratten.

Werdomar [jovial]: Die Russen können wir auch noch nach der Mittagspause zurückschlagen und
dies umso mehr mit unserm neu aufmunitionierten Königstiger.

Agnes [aus dem Königstiger]: Die Munitionskolonne läßt dich sowieso recht freundlich bitten, daß 
du stehen bleibst, damit uns der Munitionstransporter endlich erreichen kann.

Karoline: Also gut, ihr habt gewonnen. Ich füge mich, ehe mir hier noch eine Meuterei ausbricht.

Alle [außer Karoline und Doom]: Juhu!

[Unsere Panzertiere nehmen an einer Straßenkreuzung eine einstweilige Verteidigungsstellung ein
und warten auf die Mittagspause und die Munitionskolonne.]
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Karoline [zu Theodor]: Wenn ich mit deine Nachkommenschaft so ansehe, dann bin ich fast froh,
daß ich keine Kinder gehabt habe.

Theodor  [stoisch]:  Da  sprichst  du  ein  großes  Wort  gelassen  aus.  Wenn  ich  mir  meine
Nachkommenschaft so ansehe, dann würde ich diese noch nicht einmal geschenkt haben wollen.

Karoline: Fürwahr! Unser armer Wüstenfuchs Rommel ist also nicht allein auf der Welt mit dem
Problem der unwürdigen Nachkommenschaft gestraft oder wie der Dichter Euripides sagen würde:
„Nichts ist fürwahr der Tugend sichres Unterpfand: Verworren sind der Sterblichen Naturen. Ich sah
schon oftmals eines edlen Vaters Sohn entartet, und des Lasterhaften Kinder gut; sah im Gemüt des
reichen Mannes Dürftigkeit, und großen Geist in ärmliches Gewand verhüllt.“

[Werdomars Funktelefon klingelt und es ertönt Wagners Walkürenritt.]

Werdomar [an die ganze Gruppe gerichtet]: Der Niccolo läßt anfragen, ob wir für die Mittagspause
irgendwelche besonderen Wünsche bezüglich des Essens haben?

Shingen [verständnislos]: Das hätte dem Seelen guten Mann aber vielleicht auch eine Stunde früher
einfallen können! [Er schüttelt seinen Kopf.]

Werdomar: Warum? Wenn wir jetzt sagen, was wir auf unsere Pizzas drauf haben wollen, dann kann
sie  der  Niccolo  gleich  in  den  Steinofen  tun  und  sie  sind  fertig,  wenn  wir  beim „Il  Principe“
eintreffen tun...

Shingen [ungehalten]: Und was, wenn jemand mal was anderes essen möchte, als immer nur Pizza?

Werdomar: Weil das ja schon mal auch tatsächlich vorgekommen wäre. 

Shingen: Auch wieder war! Also ich nehme eine schlichte Salamipizza wie immer...

[Unsere Panzertiere geben nun alle zugleich ihre Bestellungen ab und unser Werdomar hat seine
liebe Mühe diese in sein Funktelefon einzutippen.]

Karoline  [verbittert]: Diese blöden Funktelefone sind wirklich eine Geißel der Menschheit! Und
sollten alle allesamt mit dem Tigerpanzer zermatscht werden.

[Der Karoline eigenes Funktelefon erklingt und als Klingelton hören wir die Schwestern der Gnade
mit ihrem Liedchen Jolene, welches unsere Karo voll ausspielen läßt.]

Karolines Funktelefon: „Jolene, Jolene, Jolene, Jolene I'm begging of you please don't take my man
Jolene, Jolene, Jolene, Jolene Please don't take him just because you can Your beauty is beyond
compare With flaming locks of auburn hair With ivory skin and eyes of emerald green Your smile is
like a breath of spring You voice is soft like summer rain And I cannot compete with you, Jolene He
talks about you in his sleep There's nothing I can do to keep From crying when he calls your name,
Jolene And I can easily understand How you could easily take my man But you don't know what he
means to me, Jolene Jolene, Jolene, Jolene, Jolene I'm begging of you please don't take my man
Jolene,  Jolene,  Jolene,  Jolene Please don't  take him just  because you can You could have your
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choice of men But I could never love again He's the only one for me, Jolene I had to have this talk
with you My happiness depends on you And whatever you decide to do, Jolene Jolene, Jolene,
Jolene, Jolene I'm begging of you please don't take my man Jolene, Jolene, Jolene, Jolene Please
don't take him just because you can“

Theodor [die Augenbrauen verziehend]: Du hörst die Schwestern der Gnade, Karo?

Karoline [selbstbewußt]: Und stehe auch noch voll dazu! [Sie nimmt nun den Anruf entgegen und
spricht in ihr Funktelefon, dessen Herstellermarke ganz bewußt nicht gezeigt wird] : Ja? Ach, der
liebe  Verlag.  So  ist  es:  Meine  Jugendsünde  verschwindet  heimlich,  still  und  leise  aus  meiner
Werkausgabe oder es gibt halt keine neuen Dichtungen aus dem Jenseits von mir! Nein, ich bin seit
über 200 Jahren tot und fürchte daher keine Vertragsstrafen. Sie mich auch.

[Theodor schaut unsere Karoline wissend an und überlegt sich eine spöttische Bemerkung, ehe er
jedoch diese aussprechen kann, erscheint jedoch die Munitionskolonne mit ihrem

Munitionsfahrzeug ALCOR und singt dazu wie immer ihr Soldatenlied. Dieses läuft im Hintergrund
weiter, während unsere Panzertiere ihre Unterhaltung fortführen.]

Chorgesang:  „Man  singt  von  den  Soldaten  und  ihren  großen  Taten,  Mal  der  mal  die  von  der
Infanterie!  Mal der  mal  die  von der  Artillerie!  Die Panzer  und die  Flieger,  und manche andre
Krieger, die singen Heinz und Kunz, und wer singt uns? Und weil es so nicht bleiben kann, so
fangen wir selber an, wir selber an: Wer schafft heran an die Front was sie braucht? Wer geht nach
vorn ob's kracht ob's raucht? Wer macht sich nichts aus Bomben und Granaten? Wer weiß sich stets
zu helfen und zu raten? Wer rennt im Feuer geradeaus? Wer muss bei jedem Wetter raus? Wer
schwitzt  im  Schnee  wie  in  der  Sonne?  Das  ist  die  Munitionskolonne!  Wenn  wir  nach  vorne
kommen, wir werden aufgenommen: Hurra! Hurra, da seid ihr ja! Hurra! Hurra, Munition ist da!
Das ist die schönsten Stunden, man fühlt sich uns verbunden, als bester Kamerad: Dein Frontsoldat!
Und weil er uns gut leiden kann, so stimmt er mit uns an: wir selber an: Wer schafft heran an die
Front was sie braucht? Wer geht nach vorn ob's kracht ob's raucht? Wer macht sich nichts aus
Bomben und Granaten? Wer weiß sich stets zu helfen und zu raten? Wer rennt im Feuer geradeaus?
Wer  muss  bei  jedem  Wetter  raus?  Wer  schwitzt  im  Schnee  wie  in  der  Sonne?  Das  ist  die
Munitionskolonne!“

Agnes: Unser guter alter ALCOR. Gemein ist es ja schon, daß wir den bekommen haben und nicht
unseren Panzer III als Munitionsfahrzeug verwenden müssen.

Karoline: Es hat unserem neuen Kaiser eben gefallen, seinen neu entwickelten Waffen die Namen
der Einheiten aus Schlachtinsel II dem Strategiecomputerspiel vom Blauen Stückchen zu geben, die
ja auch das Computerspiel „Die Siedler“ gemacht haben.

Werdomar: Wenn wir jetzt Met da hätten, dann müßten wir doch glatt auf unseren neuen Kaiser und
das Blaue Stücken anstoßen.

[Die Munitionskolonne hat indes auch Met dabei und so können unsere Panzertiere sich ihre
Trinkschädel ordentlich füllen und anstoßen.]

Alle [sogar der Doom]: Auf unseren neuen Kaiser und das Blaue Stücken!
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[Während unsere Panzertiere ihren Met schlürfen, trifft unser Panzerabwehrfachmann Heinrici mit
seiner IX. Armee ein und dies so kurz vor der Mittagspause.]

Karoline [sieht auf ihre Armbanduhr]: Mittagspause!

[Mit ihren Trinkschädeln begeben sich unsere Panzertiere nun aus dem Bild und zur Panzerkantine
„Il Principe“, in der Hoffnung, daß der Niccolo wie üblich ihre Pizzas bei ihrer Ankunft fertig hat.

Die Szene schwenkt nun langsam unter die Erde und zum unterirdischen Panzerbefehlsstand.]

Des Panzergemetzels zweiter Teil
Ein wenig Panzerlatein im unterirdischen

Panzerbefehlsstand zu Berlin

[Berlin. Im unterirdischen Panzerbefehlsstand stehen der Autobahnbauer, sein Panzerstabschef
Jodl und der Panzeroberbefehlshaber Keitel mit Eva Braun und der Panzergeheimschreiberin

Traudl Junge um den Kartentisch und besprechen die Lage. Man hört den Einschlag von
Artilleriegranaten an der Oberfläche und spürt deren Erschütterungen auch im Panzerbefehlsstand

ein wenig. Jodl erklärt gerade den Anwesenden die strategisch-taktische Gesamtlage...]

Jodl: Insgesamt kann also schon sagen, daß die Lage eher düster aussieht.

Der Autobahnbauer: Düster? Wie düster denn genau?

Keitel: Nun ja. Wir fügen dem Feind zwar im Häuserkampf ziemliche Verluste zu, haben aber nur
ungefähr 40,000 reguläre Soldaten und 40,000 Mann vom letzten Aufgebot, dazu kaum Panzer und
dergleichen, fast keine Geschütze mehr, kaum noch Munition und Treibstoff, viele Verwundete und
fast kein Essen mehr...

Der Autobahnbauer: Mit dem Angriff Steiner wird das alles wieder in Ordnung kommen.

Keitel: Der Angriff Steiner ist aber nicht erfolgt.

Der Autobahnbauer: Und warum das nicht? Immerhin war er ja ein Befehl, der Angriff Steiner und
gemeinhin werden doch in Deutschland die Befehle gemeinhin auch befolgt...

Jodl:  Soweit  ich  den  Funkspruch  Steiners  richtig  verstanden  habe,  ist  unser  Steiner  wohl  von
überlegenen russischen Kräften eingeschlossen und bewegungsunfähig.

Der Autobahnbauer: Das war's dann wohl, Kinder. Dem Steiner verleihe ich noch das Eichenlaub
und die Schwerter zu seinem Eisernen Kreuz und mache dann nach Römersitte Schluß. Schließlich
habe ich keine Lust wie der Schottenführer William Wallace oder die Franzosenführerin Johanna
d'Arc einen der lächerlichen Schauprozesse der Engländer über mich ergehen zu lassen.  Für so
einen Scheiß bin ich nämlich langsam wirklich zu alt...
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Keitel: Chef? Sollten sie jetzt nicht ausrasten, herumbrüllen und uns alle hier ganz furchtbar wüst
beschimpfen?

Der Autobahnbauer: Und warum genau sollte ich das tun? Wenn Steiner nicht in der Lage ist den
gegebenen Befehl auszuführen, dann ist dem eben so.

Jodl: Aber im Untergangsfilm schreien sie jetzt im unterirdischen Befehlsstand wüst herum, Chef.

Der Autobahnbauer:  Kinder,  Kinder.  Ihr habt wohl mal wieder euren Fichte nicht gelesen! Wie
schreibt unser großer Philosoph doch in seinen berühmten Reden an die deutsche Nation: „Zwar
sind  so  in  alter  wie  in  neuer  Zeit  gar  häufig  die  Künste  der  Verführung  und  der  sittlichen
Herabwürdigung der Unterworfenen, als ein Mittel der Herrschaft mit Erfolg gebraucht worden;
man hat durch lügenhafte Erdichtungen, und durch künstliche Verwirrung der  Begriffe  und der
Sprache, die Fürsten vor den Völkern, und diese vor jenen verleumdet, um die entzweiten sicherer
zu  beherrschen,  man  hat  alle  Antriebe  der  Eitelkeit  und  des  Eigennutzes  listig  aufgereizt  und
entwickelt, um die Unterworfenen verächtlich zu machen, und so mit einer Art von gutem Gewissen
sie zu zertreten: aber man würde einen sicher zum Verderben führenden Irrtum begehen, wenn man
mit uns Deutschen diesen Weg einschlagen wollte.“

Jodl: Ich lese lediglich Dienstsachen: Lageberichte, Feldzugspläne, Waffenentwürfe, Empfehlungen
für Tapferkeitsauszeichnungen und allenfalls mal die Wettervorhersage in der Zeitung.

Keitel: So halte ich es im Wesentlichen auch, wobei ich hin und wieder auch ein wenig im Sportteil
schmökere...

Eva: Du und Sport, Wilhelm? Synchronschwimmen und Ausdruckstanz, etwa?

Keitel: Autorennen und Fußball, meine Teure.

Eva. Dann bin ich ja beruhigt, ich hatte mir nämlich schon etwas Sorgen gemacht...

Jodl:  So  ganz  überzeugt  hat  mich  der  Fichte  indes  nicht  und  namentlich  die  Sache  mit  der
Schmähung der deutschen Generalität im Untergangsfilm...

Der Autobahnbauer: Und was genau soll ich gegen meine Heerführer und Generäle gesagt haben?

Keitel: Wir sollen das Geschmeiß des deutschen Volkes sein und sie zusammen mit dem doppelten
S verraten haben.

Der Autobahnbauer: Also ich kann mich nun wirklich nicht über meine Feldherren beklagen! Wohl
mag auch ein Julius Cäsar einen Labienus und einen Mark Anton haben und Alexander der Große
einen Parmenion, Antipater und Antiochus, aber mir viele nun wirklich kein großer Staatsmann oder
Herrscher ein, der über eine solche Anzahl von Feldherren des ersten Ranges verfügt hätte wie ich
es in diesem Krieg konnte. Gewöhnlich haben die Staaten mehr Armeen als Feldherren, bei mir war
es anders herum. Nein, ich bin durchaus zufrieden.

Jodl: Das wollen wir nun aber genauer wissen!
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[Eine besonders schwere Erschütterung rüttelt den unterirdischen Befehlsstand durch und
verdeutlicht so sowohl dem Publikum als auch unseren Panzertieren, daß der Kampf sich langsam

dem Stadtkern Berlins nähert...]

Der Autobahnbauer:  Zum fachsimpeln im Panzerlatein haben wir nun aber  wirklich keine Zeit,
schließlich steht unsere geliebte Hauptstadt kurz vor dem Fall. Wenn ich an das schlimme Schicksal
unserer wehrlosen Zivilbevölkerung denke, dann wird mir ganz anders...

Geheimschreiberin Traudl: Ach bitte! Ich würde mir nämlich gern ein paar Notizen für ein kleines
Buchprojekt machen, falls  ich den Krieg irgendwie doch heil  und gesund an Körper und Geist
überleben sollte.

Der Autobahnbauer: Also gut! Doch wo soll ich anfangen? Vielleicht mit meinem Panzerstrategen
Erich von Manstein, wie der mit seinem Sichelschnitt das Welschenland gefällt und die Engländer
ins Meer getrieben hat! Dann hat er mir die Krim und gewaltige Seefestung Sewastopol erstürmt,
wofür ich ihm dann den Marschallstab verliehen habe. Und wie er dann bei Charkow mit seiner
berühmten  Panzerrochade  den  Russen  50  Divisionen  vernichtet  hat,  sagenhaft!  Und  hätte  ich
damals auf ihn gehört und das Unternehmen Zitadelle sofort durchführen lassen, anstatt auf den den
neuen Pantherpanzer und den Jagdpanzer Elefant zu warten...

Keitel: Der Panther ist aber schon eine Wahnsinnsmaschine! Schnell, sehr gut gepanzert und sehr
kampfstark!

Der  Autobahnbauer:  Dann  ist  da  natürlich  mein  Panzerheinz  Guderian,  der  die  Panzerschlacht
überhaupt erst erfunden hat oder wie er selbst sagt: „Die Grundsätze des Kampfes sind für alle
Waffen die gleichen. Ihre Anwendung ist jedoch in hohem Maße bedingt durch die verfügbaren
technischen  Kampfmittel.  Über  Verwendung  und  Einsatz  von  Panzerkampfwagen  sind  die
Meinungen noch sehr geteilt. Das ist nicht verwunderlich. Ist doch das Verharrungsvermögen bei
allen Armeen – aber nur zum Teil mit einem gewissen Recht – besonders groß. Die Erfahrungen des
Weltkrieges weisen zwar eindeutig auf Zusammenfassung der Panzerkampfwagen in Massen an
entscheidender  Stelle  hin.  Das  entspricht  auch  dem  Grundsatz  der  Schwerpunktbildung.  Die
Erfahrungen scheinen aber vielen noch nicht ausreichend, besonders nachdem in der Zwischenzeit
die Abwehrmittel nach Zahl und Wirkung erheblich verstärkt worden sind. Eines ist aber wohl klar,
daß jedes technische Kampfmittel – auch der Panzerkampfwagen – bis zur äußersten Strenge aller
seiner Möglichkeiten ausgenutzt werden soll und muß. Das bedingt, daß die Möglichkeiten nicht
gehemmt werden durch Rücksichten auf das vorhandene Alte. Das neue Kampfmittel soll vielmehr
richtunggebend  sein.  Das  Alte  muß  im  Sinne  der  gebotenen  Möglichkeiten  weiter  entwickelt,
notfalls geändert werden.“

Jodl: Schreiben kann er ja ganz gut unser Heinz...

Der  Autobahnbauer:  Was  soll  denn  das  bitte  schön  wieder  heißen,  mein  lieber  Herr
Generalstabschef? Der Heinz hat die Welschen in der zweiten Schlacht bei Sedan zerschmettert und
anschließend die Engländer bei Dünkirchen ins Meer getrieben!

Eva: Dabei hat ihm aber unser Rommel geholfen!
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Der Autobahnbauer: Und? Haben nicht auch Ziethen, Dessau und Keith unserem König und Herrn,
Friedrich dem Großen, nicht bei seinen Schlachten und Feldzügen geholfen? Deshalb fällt doch der
Ruhm dem alten Fritz nicht minder zu wie unserem Panzerheinz etwa für die Kesselschlacht von
Kiew, wo er mir fünf Armeen der Russen restlos aufgerieben hat.

Keitel: Moskau konnte er aber Anno 1941 trotzdem nicht erstürmen, unser Panzerheinz Guderian!

Der Autobahnbauer: Na und? Selbst Blücher hatte mal einen schlechten Tag oder um es mit Carl
von Clausewitz zu sagen: „Nun war die Wahrscheinlichkeit, daß gerade in diesen drei Tagen eine
große feindliche Macht über die unwirtsame und unwegsame Gegend, welche zwischen Aube und
Marne liegt, herangezogen kommen werde, ohne daß man es bei Zeiten erführe, in der Tat sehr
gering.  Kam wirklich  eine  feindliche  Macht  von  da  her,  so  kannte  sie  doch  die  Stellung  der
Blücherschen Korps nicht sogleich, und es ist ein großer Unterschied, ob man dem Feinde lange
Zeit  zerstreut  gegenüber  steht,  wo  er  Gelegenheit  hat,  unsere  Lage  kennen  zu  lernen,  wo  es
gewissermaßen  nach  und  nach  Tag  vor  seinen  Augen  wird,  oder  ob  man  bei  gegenseitiger
Bewegung sich einmal ungewöhnlich zerstreut befindet. Da weiß gewöhnlich Einer nicht viel vom
Anderen und tappt im Finstern umher. Außerdem war der Anmarsch einer beträchtlichen Macht,
oder gar Bonapartes selbst,  in diesen Tagen sehr unwahrscheinlich,  weil  er  erst  vor acht Tagen
geschlagen worden war, sich hinter die Seine gewendet hatte und ein fast noch einmal so starkes
Heer ihm entgegenstand. Wer unter diesen Umständen Blüchers staffelartige Aufstellung für einen
großen Leichtsinn hält,  ist  entweder nicht ganz ehrlich oder hat keine Erfahrung und weiß also
nicht,  daß  man  im  Kriege  unaufhörlich  über  schwache  Stellen  des  inneren  Zusammenhangs
hinweggleiten  und  es  dem  Glück  überlassen  muß,  ob  sie  einbrechen  oder  nicht.  Wer  den
pedantischen Glauben hätte, daß dies niemals vorkommen müßte, der würde nicht weit kommen.“

Jodl: Aber ich dachte immer, daß sie und der Heinz einander nicht so recht grün wären. Immerhin
hat  der  Panzerheinz  ja  noch  nicht  einmal  für  die  Kesselschlacht  von  Kiew den  Marschallstab
erhalten, während unser Panzerstratege Manstein ihn für die Erstürmung der russischen Seefestung
Sewastopol  erhalten  und ihn  unser  Wüstenfuchs  Rommel  selbst  für  die  Einnahme des  elenden
Wüstennestes Tobruk verliehen bekommen hat.

Der Autobahnbauer: Ach, was! Bei einer Panzerschlacht kann man mit Jasagern, wie es etwa der
Monty das alte Scheißhaus der Engländer sein soll,  nichts anfangen. Wenn auch die Ideen von
unserem Heinz manchmal etwas zu gewagt, aber wenn wir in den Ardennen die Treibstofflager der
Amerikaner erbeutet hätten, dann hätte der Monty, das alte Scheißhaus, womöglich bei Dünkirchen
ein zweites Mal wassern müssen...

Keitel: Aber ich dachte immer, daß sie die Ardennenoffensive ausgeheckt hätten?

Der Autobahnbauer: Ihr wißt doch Kinder, wie das bei mir ist: Siegen wir, so bekommt der Urheber
des Schlachtplanes den Kriegsruhm, so wie unser Panzerstratege Erich beim Sichelschnitt 1940 in
Frankreich.  Verlieren  wir,  so  habe  ich  die  Sache,  gegen  den  fachlichen  Rat  meiner  Militärs,
eigenmächtig ausgeheckt und damit allein zu verantworten.  Ich bin ja nicht so gemein wie der
englische Moppel Kirchhügel und schiebe den armen Monty vor, wenn einer meiner ehrgeizigen
Pläne mal wieder mißlingen sollte, wie jüngst erst wieder bei der Brücke von Arnheim geschehen.
Und  außerdem  würde  unser  Volk  nicht  glauben,  daß  jemand  vom  einfachen  Gefreiten  im
Vierjährigen Krieg so mir nichts dir zum militärischen Genie im nächsten Krieg werden könnte. Die
einfältigen Massen in den Ländern unserer Gegner mag ja solche Räuberpistolen noch glauben, aber
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hierzulande  weiß  das  Volk  schon  um  die  Wichtigkeit  der  Offiziersausbildung  und  der
Generalstabsarbeit...

Jodl: Unser preußischer Kriegsphilosoph Carl von Clausewitz ist da aber anderer Meinung: „Die
sehr große Masse von Kenntnissen und Fertigkeiten, die der kriegerischen Tätigkeit im allgemeinen
dienen, und die nötig werden, ehe nur ein ausgerüstetes Heer ins Feld rücken kann, drängen sich in
wenige große Resultate zusammen, ehe sie dazu kommen, im Kriege den endlichen Zweck ihrer
Tätigkeit zu erreichen: so wie die Gewässer des Landes sich in Ströme vereinigen, ehe sie ins Meer
kommen. Nur diese, sich unmittelbar ins Meer des Krieges ergießenden Tätigkeiten hat derjenige
kennenzulernen, welcher sie leiten will. Sie erklärt das schnelle Ausbilden großer Feldherren, und
warum ein Feldherr kein Gelehrter ist.  In der Tat ist dieses Resultat unserer Betrachtung ein so
notwendiges, daß jedes andere uns mißtrauisch gegen ihre Richtigkeit machen müßte. Nur so erklärt
es sich, wie so oft Männer im Kriege, und zwar in den höheren Stellen, selbst als Feldherren, mit
großem Erfolg aufgetreten sind, die früher eine ganz andere Richtung ihrer Tätigkeit hatten; ja wie
überhaupt die ausgezeichneten Feldherren niemals aus der Klasse vielwissender oder gar gelehrter
Offiziere hervorgegangen sind, sondern meistens ihrer ganzen Lage nach auf keine große Summe
des Wissens eingerichtet sein konnten. Darum sind auch diejenigen immer im Recht als lächerliche
Pedanten verspottet worden, die für die Erziehung eines künftigen Feldherrn nötig oder auch nur
nützlich hielten, mit der Kenntnis alter Details anzufangen. Es läßt sich ohne große Mühe beweisen,
daß sie ihm schaden wird, weil der menschliche Geist durch die ihm mitgeteilten Kenntnisse und
Ideenrichtungen erzogen wird. Nur das Große kann ihn großartig, das Kleine nur kleinlich machen,
wenn er es nicht wie etwas ihm Fremdes ganz von sich stößt.“

Der Autobahnbauer: Das mag ja auf unseren möglichen Erschaffer, den Julius Cäsar zutreffen – von
dem der Plutarch gesagt hat: „Die Kriege aber, die er seitdem führte, und die Heereszüge, durch die
er Gallien bezwang - als ob er ein neues Leben begonnen hätte und in eine ganz andere Bahn des
Seins und Handelns eingetreten wäre - zeigten ihn als einen Krieger und Heerführer, der keinem
nachstehe der in Rom bewundertsten und größten Feldherren. Denn vergleicht man die Fabier, die
Scipionen und Meteller,  und die  ihm gleichzeitig oder kurz vor ihm lebten,  den Sulla und den
Marius und die beiden Luculler, oder auch den Pompejus selbst, dessen Ruhm damals Himmelan
blühte um jegliche Kriegesgröße: Cäsars Taten übertreffen den durch Rauhigkeit der Gegenden, wo
er kriegte; Jenen durch Größe des Gebietes, das er sich unterwarf; Diesen durch Menge und Gewalt
der Feinde, die er besiegte; Jenen durch die unerhörte und unglaubliche Barbarei, die er zähmte;
Den an  Milde  und Sanftmut  gegen die  Gefangenen,  Jenen an  Geschenken und Gunstbeweisen
gegen die Mitkrieger:  Alle aber darin,  daß er die meisten Schlachten gekämpft,  und die größte
Anzahl von Feinden im Kampfe vernichtet hat. Denn nicht zehn Jahre kriegte er in Gallien, und der
Städte  nahm  er  über  achthundert  mit  Gewalt,  der  Völker  unterwarf  er  sich  dreihundert:  drei
Millionen stand er nach und nach gegenüber; aber eine Million tötete er im Kampf, eine zweite fing
er lebend.“ - aber bei mir trifft dies ganz sicher nicht zu, sonst würde ich ja meine Truppen selbst
führen, anstatt diese immerzu meinen Oberbefehlshabern anzuvertrauen...

Geheimschreiberin Traudl: Der Panzerheinz Guderian und der Panzerstratege Manstein also. Haben
wir noch andere namhafte Feldherren?

Der Autobahnbauer: Wir haben noch haufenweise davon! Den Gotthard Heinrici, der sich mit den
120,000 Mann unseres letzten Aufgebotes an der Oder über einer Million russischer Fronttruppen
entgegengestellt  und  diesen  schweren  Abbruch  getan  hat.  Gar  nicht  zu  reden  von  seinen
Abwehrschlachten bei der Heeresgruppe Mitte, wo er den Russen einen Verlust von einer halben
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Millionen Mann beibrachte und kaum den zehnten Teil dabei verloren hat.

Eva: Unseren Wüstenfuchs Rommel sollten wir aber auch nicht vergessen!

Der Autobahnbauer:  Sehr  richtig,  meine  Mieze  Eva!  Der  Erwin hat  ja  schon im Welschenland
unserem Panzerheinz bei der zweiten Schlacht von Sedan geholfen, weswegen man die beiden ja
auch die Panzerdioskuren nennt. Auch soll die lustige Idee, unsere 8,8-Flak gegen feindliche Panzer
zu verwenden, auf unseren Rommel zurückgehen. Zumindest hat unser Rommel die 8,8-Flak zum
ersten Mal in der Panzerschlacht von Arras in größerem Umfang zur Panzerabwehr eingesetzt und
seitdem haben wir mit selbiger ja unzählige Feindpanzer abgeschossen. Anschließend entsandte ich
unseren Rommel nach Afrika, um den Italienern ein wenig bei der Verteidigung ihrer überseeischen
Besitzungen unter die Arme zu greifen. Doch unser Rommel hat dann den Engländern derart aufs
Haupt  geschlagen,  daß  wir  einige  Hoffnung  hegen  konnten,  die  englische  und  amerikanische
Luftwaffen und Flotten durch das Abschneiden der Ölversorgung unschädlich zu machen. Ganz so
wie im Altertum Alexander der Große die weit überlegene persische Flotte durch die Einnahme der
Kriegshäfen an der Küste ausgeschaltet hat.

Jodl: Ach so war das! Und ich dachte immer, daß wir den Wüstenfuchs Rommel nur deshalb nach
Afrika  zum  kämpfen  geschickt  hätten,  um  von  unseren  hohen  Verlusten  in  Rußland
propagandistisch ablenken zu können...

Eva: Wer erzählt denn bitte schön so einen Schwachsinn?

Jodl: Der Geschichtsmärchenonkel Guido im Fernsehen, beispielsweise.

Eva: Dem haben die Amis aber ordentlich in sein kleines Spatzenhirn geschissen!

Der Autobahnbauer: Und wie herzlich unser Rommel dann erst den Monty das alte Scheißhaus in
der Normandie empfangen hat!  Am ersten Tag wollte der Monty ja die Stadt Caen ganz allein
einnehmen  und  dank  unserem  Wüstenfuchs  hat  er  dafür  fast  zwei  Monate  und  die  Hilfe  der
Amerikaner benötigt und zudem war unser Rommel vorher auch noch schwer verwundet worden...

Keitel: Was unser altes Scheißhaus Monty dann ein wenig zu übermütig werden ließ. Wollte er uns
doch bei  Arnheim über  den Rhein  kommen und bot  dazu auch den schottischen Recken Sean
Connery auf, aber da wir unseren Hardy Krüger in die Schlacht werfen konnten, so ist uns der
Monty dann natürlich nicht über unseren deutschen Rhein gekommen, das alte Scheißhaus, das alte!

Geheimschreiberin Traudl: Außerdem hat unser Wüstenfuchs Rommel den Amis am Kasserine Pass
tüchtig aufs Haupt geschlagen, so ganz nebenbei.

Der Autobahnbauer: Wie uns der Gerd von Rundstedt dann die Westfront stabilisiert hat, nachdem
wir in der Normandie 40 von unseren 50 Divisionen im Westen verloren hatten, sollte auch noch
Erwähnung finden.

Keitel:  Oder  wie  unser  Feldmarschall  Paulus  mit  seiner  VI.  Armee  an  jenem  namenlosen
Unglücksort an der Wolga ausgehalten hat, in der vergeblichen Hoffnung auf Nachschublieferungen
und Entsatz durch die Panzergruppe Hoth.
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Der Autobahnbauer: Ich hab dem gutem Mann ja mehrfach geraten mit seiner Armee umgehend
einen Ausbruchsversuch zu wagen...

Jodl: Wie bitte? Und ich dachte immer sie hätten dem Paulus das unbedingte Aushalten befohlen.

Der Autobahnbauer: Wie käme ich denn dazu, als notorischer Politiker verstehe ich doch von so
militärischen Fachfragen gar nichts und überlasse diese gerne euch Militärs.

Keitel: Aber an den vielen schlimmen Dingen, die der Paulus beim lächerlichen Schauprozess der
Landfeinde zu Nürnberg über sie und uns gesagt hat, daran bestehen doch wenigstens keine Zweifel
oder?

Der  Autobahnbauer  [bierernst]:  So  wenig  wie  an  den  Geständnissen  meiner  Soldaten  im
Malmedyprozess.

[Alle Anwesenden im Raum brechen, eingedenk der Folterungen unserer kriegsgefangenen
Soldaten durch die nordamerikanischen Wilden, in ein schallendes Gelächter aus, das eine Weile

dauert.]

Jodl: Aber dem komischen Nationalkomitee der Russen, dem ist der Paulus aber schon freiwillig
beigetreten.

Der  Autobahnbauer  [gemütlich]:  Wenn  sich  die  baltischen  Staaten  freiwillig  den  Russen
angeschlossen haben, dann ja, andernfalls wohl eher nicht...

[Wieder brechen alle Anwesenden im Raum in ein schallendes Gelächter aus.]

Der Autobahnbauer: Spaß beiseite. Wenn an diesem komischen Nationalkomitee der Russen etwas
dran gewesen wäre, dann hätten sie ja dessen Mitgliedern Waffen in die Hand drücken und sie
gegen ihre Kameraden kämpfen lassen. Auf unserer Seite kämpfte nämlich sogar eine ganze Armee
russischer  Kosaken,  die  beispielsweise  dem illyrischen  Freischarenführer  Titus  ganz  ordentlich
eingeheizt haben. Unser Paulus hätte es indes dem römischen Konsul Paulus gleichtun sollen, der
gegen  Hannibal  bei  Cannä  ja  bekanntlich  den  Soldatentod  fand  oder  wie  es  beim  alten
Schwerenöter Livius geschrieben steht: „Auf der andern Seite der Schlacht trat Paullus, wiewohl er
gleich  im  Anfange  des  Gefechts  durch  einen  Schleuderwurf  schwer  verwundet  war,  dennoch
mehrmals  in  dicht  geschlossener  Schar  dem  Hannibal  entgegen,  und  stellte  das  Treffen  auf
mehreren Punkten wieder her, da ihn römische Ritter deckten, die aber zuletzt ihre Pferde abgaben,
weil  der  Konsul  zu  ohnmächtig  wurde,  sein  Pferd  zu  lenken.  Da  soll  Hannibal  dem,  der  ihm
meldete, der Konsul habe die Ritter absitzen lassen, gesagt haben: „Noch besser, wenn er sie mir
gebunden lieferte!“ Das Gefecht dieser Ritter zu Fuß war so, wie wenn dem Feinde der Sieg schon
gewiß ist; da die Besiegten lieber auf der Stelle sterben, als fliehen wollten, die Sieger hingegen, auf
die Verzögerer ihres Sieges  ergrimmt, niederhieben,  was sie nicht  zurücktreiben konnten.  Doch
brachten sie die noch übrigen Wenigen, die von Anstrengung und Wunden erschöpft waren, zum
Weichen. Nun zerstreuten sich Alle, und wem es möglich war, der suchte wieder an sein Pferd zu
kommen, um zu entfliehen. Gnäus Lentulus, ein Oberster, sah im Vorbeireiten den Konsul mit Blut
bedeckt auf einem Steine sitzen, und sprach: „Lucius Ämilius, du, dessen sich die Götter als des
einzigen am Unglücke des heutigen Tages Unschuldigen erbarmen müssen, besteig, da auch du
noch nicht ganz der Kraftlose bist, mein Pferd; ich kann dich mit mir nehmen und schützen. Gib
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dieser Schlacht nicht durch den Tod eines Konsuls ein schwarzes Abzeichen. Auch ohne dies haben
wir der Tränen und der Trauer genug!“ Der Konsul antwortete: „Bleib dieser edlen Gesinnung treu,
Gnäus Cornelius! laß aber die kurze Zeit, in der du noch den Händen der Feinde entkommen kannst,
nicht unter vergeblichem Bedauern verstreichen. Auf! melde den Vätern insgesamt, sie möchten die
römische  Hauptstadt  verwahren,  und  noch,  ehe  der  siegende  Feind  ankommt,  durch  Truppen
sichern; und dem Quintus Fabius insbesondere: Lucius Ämilius sei seinen Lehren im Leben treu
gewesen und selbst noch im Tode treu. Mich laß hier unter meinen hingestreckten Kriegern den
Atem aushauchen, damit ich nicht nötig habe, entweder auch nach meinem zweiten Konsulate als
Beklagter dazustehen, oder gegen meinen Mitkonsul als Kläger aufzutreten, um durch die Anklage
eines Andern meine eigne Unschuld zu retten.“ Sie hatten eben ausgeredet, da stürzten, zuerst ein
Haufen fliehender  Römer,  dann die  Feinde heran,  die  den Konsul,  ohne zu wissen,  wen, unter
Pfeilen begruben.“

Geheimschreiberin  Traudl:  Daran  mag  man  einmal  mehr  erkennen,  daß  so  manches  Schicksal
wahrhaft schlimmer als der Tod ist. Wenn unser armer Paulus wohl seinen weiteren Lebensweg
vorausgesehen hätte, dann würde er es nämlich bestimmt vorgezogen haben mit seiner VI. Armee
zugrunde zu gehen und so den Untergang seines geliebten deutschen Vaterlandes nicht überleben zu
müssen. Ganz so wie es unter Feldmarschall Model beim Zusammenbruch seiner Ruhrarmee getan
hat.

Keitel: Da wir jetzt sooft große Feldherren gerühmt haben, müßten wir uns ja eigentlich den ein
oder  anderen  Schädel  Met  hinter  die  Binde  kippen,  aber  da  wir  hier  ja  leider  nicht  bei  den
Schweden sind, so dürfen wir deutschen Panzertiere im Dienst ja leider nichts trinken...

Der Autobahnbauer: „Der fürchtet sich zu viel, Der, was man ihm verbietet, Alles laßen will: Das
kann  ich  nimmer  heißen  rechten  Heldenmut.“  Sagt  dazu  unser  Spielmann  Volker  im
Nibelungenlied.

Jodl: Ja, wenn das so ist...

[Wie immer reichen nun unsere Blitzmädchen unseren Panzerhelden ihren wohlverdienten Schädel
Met und diese schlürfen diesen auch umgehend daraus aus.]

Der Autobahnbauer [zündet sich eine kubanische Zigarre an]: Ist ja ohnehin eh bald alles aus und
da muß man die Dienstvorschriften nicht mehr ganz so streng handhaben...

Keitel [etwas fassungslos]: Chef, sie rauchen?

Der Autobahnbauer [jovial]: Nicht in der Öffentlichkeit, gilt doch noch immer, was ehedem unser
König und Herr, Friedrich der Große gesagt hat: „Die Wirtschaftspolitik fordert, wie gesagt, die
Vermehrung der Bevölkerung, soweit sich Mittel dazu finden. Sie fordert aber auch die möglichste
Erhaltung  des  Volksvermögens,  damit  es  nicht  unnötig  ins  Ausland  abwandert.  Dies  ist  der
Grundsatz bei der Aufstellung der Akzise- und Zolltarife, darum besteuern wir unbarmherzig alle
Waren, die wir selbst herstellen, und unsere Bodenerzeugnisse. So verhindern wir auch, daß wir
durch übertriebenen Luxus bettelarm werden. Aus den Einfuhrlisten erfahren wir ferner, was ins
Land kommt; auf ihrer Grundlage baut man seine Berechnungen auf und zieht neue Industrien ins
Land, um fremde Waren entbehren zu können.“ Und da man als Regent ja immer auch ein wenig
seiner  Vorbildfunktion  nachkommen soll,  so  wäre  der  öffentliche  Genuss  von fremdländischen
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Luxuswaren durch mich, wohl dem großen Ziel der Selbstgenügsamkeit ein wenig zu abträglich...

[Jodls Funktelefon meldet sich nun zu Wort, sprich man hört dessen Klingelton, der aus „Angst vor
dem Dunkel“ von den englischen Metallmusikanten Eiserne Jungfrau besteht.]

Eva [zu Jodl]: Alfred, du hörst Eiserne Jungfrau?

Der Autobahnbauer [mit milder Strenge]: Kinder, habe ich hier nicht ein striktes Funktelefonverbot
erlassen? Schon allein wegen der Bespitzelung durch den VS-amerikanischen Geheimdienst und
natürlich auch, weil mir die gesundheitlichen Auswirkungen der ständigen Strahlenbelastung auf
den menschlichen Organismus noch keinesfalls hinreichend erforscht sind.

Jodl: Wie heißt es doch so schön im Nibelungenlied: „Der fürchtet sich zu viel, Der, was man ihm
verbietet, Alles laßen will: Das kann ich nimmer heißen rechten Heldenmut.“

Der  Autobahnbauer  [etwas  weniger  Milde]:  Kinder,  ich  warne  euch:  Wenn  mir  das  mit  den
Funktelefonen jetzt Überhand nehmen sollte, dann tue ich es den bayrischen Schulen gleich und
sammle  die  Dinger  ein,  wenn  ich  jemanden  damit  hier  in  unserem  unterirdischen
Panzerbefehlsstand erwischen sollte...

Jodl: Das ist aber wichtig! Der perverse Knilch Ehrenzwerg hat ein neues Pamphlet verfasst und
unser Herr Öffentlichkeitsreferent läßt deshalb anfragen, ob wir vom Oberkommando nicht doch
noch irgendeine Vernichtungsschlacht  wie diejenige von Leuten gegen die  Landfeinde zustande
bringen könnten.

Geheimschreiberin Traudl: Das wäre klasse! Sagt doch unser großer preußischer Kriegsphilosoph
Carl von Clausewitz über die Schlacht von Leuten: „Wenn ich den König in dieser Schlacht selbst
nicht in dem Maße bewundere, wie der große Haufe des Militärs: so muß ich doch über seine Größe
in diesem Zeitpunkte seines Lebens überhaupt erstaunen. Er war in einer blutigen fürchterlichen
Schlacht (bei Kolin) in Böhmen geschlagen worden und erhielt sich mit Not und Mühe noch einige
Zeit in diesem Lande; er kehrte dann nach Sachsen zurück, wo drei Armeen sich die Hand boten,
seine Staaten zu verschlingen. Eine zweite große Schlacht raubte ihm sein Heer in Preußen und
dieses ganze Königreich. Eine vierte Armee, der ganzen preußischen Macht allein überlegen, folgte
ihm aus Böhmen auf dem Fuße nach. In dieser verzweiflungsvollen Lage dachte der König an
keinen Frieden. Aber diese Lage war noch nicht verzweiflungsvoll genug, um die Größe dieses
erhabenen Gemütes auszumessen. Eine dritte Schlacht vernichtete bei Breslau den schönsten Teil
seines Heeres, und brach die einzige Säule zusammen, auf welcher die Grundfesten des Staates
ruhten; zwei Dritteile von Schlesien gingen verloren. So brachte der indes bei Roßbach erfochtene
Sieg den König kaum einen Schritt von dem Abgrunde zurück, in welchen sein Staat zu stürzen und
ihn unter seinen Trümmern zu begraben drohte. Der König sammelte die Reste seiner Heere und
führte sie, dreißigtausend Mann stark, den neunzigtausend Österreichern bei Leuthen in Schlesien
entgegen.  Er  war  entschlossen,  alles  zu  verlieren  oder  alles  wieder  zu  gewinnen,  wie  ein
verzweifelter Spieler und – daß unsere Staatsmänner es sich wohl merken möchten! – in diesem
leidenschaftlichen Mute,  der nichts ist  als der Instinkt einer kräftigen Natur – liegt die höchste
Weisheit. Die ruhigste Überlegung des glänzendsten Kopfes kann, entfernt von jeder Gefahr und
jedem  leidenschaftlichen  Antriebe,  auf  kein  anderes  Resultat  kommen.  Davon  bin  ich  ganz
überzeugt. Hier, bei Leuthen, errang Friedrich in einer Mordschlacht jenen glänzenden Sieg, der den
schönsten Stein in die Strahlenkrone seines Ruhmes fügte und den Staat, wie ein Zauberschlag, aus
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seinen Trümmern neugefügt hervorgehen ließ. – In dieser ganzen Periode sieht man den König mit
einer Freiheit des Geistes und Heiterkeit handeln und leben, die mich bis zur leidenschaftlichen
Bewunderung hinreißt.“

Der Autobahnbauer [bemitleidend-wohlwollend]: Wenn ich noch 30 Divisionen hätte, dann könnte
ich unseren Panzerstrategen Erich von Manstein einen solchen Streich vollbringen lassen, aber so
fehlen mir dafür einfach die Truppen oder um es mit Schillers König Karl zu sagen: „Kann ich
Armeen aus der Erde stampfen? Wächst mir ein Kornfeld in der flachen Hand? Reißt mich in
Stücken, reißt das Herz mir aus, Und münzet es statt Goldes! Blut hab ich Für euch, nicht Silber hab
ich, noch Soldaten!“

Eva [etwas nachdenklich]: Nur mal so am Rande: Machen wir jetzt eigentlich Schleichwerbung für
unsere Funktelefone aus dem Hause Birne oder Roboter?

Jodl [gleichgültig]: Bekommen wir dafür etwa Geld?

Eva: Nicht, daß ich wüßte...

Jodl:  Also.  Wo  wir  aber  gerade  dabei  sind:  Unser  Herr  Öffentlichkeitsreferent  hat  das  neue
Pamphlet  des  überaus  perversen  Knilchs  Ehrenzwerg  angehängt,  in  Russisch  allerdings.  Daher
meine Frage an alle: Kann jemand von euch denn so einigermaßen Russisch?

Geheimschreiberin  Traudl:  Fremdsprachen  gehören  wirklich  nicht  gerade  zu  unseren  Stärken,
pflegen wir Deutschen doch in unseren höheren Schulen tote Sprachen wie Latein und Altgriechisch
zu lernen...

Der Autobahnbauer [mit einigem Ernst einfallend]: Das Erlernen von Latein und Altgriechisch ist
äußerst  wichtig.  Erlaubt  uns  doch die  Kenntnis  des  Lateinischen unseren  möglichen Erschaffer
Julius  Cäsar  in  seiner  ureigenen  Sprache  zu  lesen,  was  zumindest  für  die  Kriegsführung  von
einigem  Nutzen  ist.  Während  Altgriechisch  uns  dagegen  die  Kunde  von  Arrians
Alexandergeschichte näher bringt und somit unsere Jugend ihr Idol besser verstehen kann.

Geheimschreiberin  Traudl  [mit  feierlichem  Ernst]:  „Doch  verhehlt  im  Gesicht  er  stets  die
Besorgnis; Unerschrocken besucht er die Sitze der Götter, die Tempel Grauer Zeit, Denkmale der
makedonischen Größe, Und, gefesselt noch sonst von keinem Reize der Dinge, Nicht von Gold, von
der Götter Dienst, von den Mauern der Stadt nicht, Steigt er begierig hinab zu dem Grabgewölb in
dem Hügel, Wo ein glücklicher Räuber, der Sohn des Philippus aus Pella, Jener rasende, liegt, von
der Erde durch rächendes Schicksal Weggerafft.  Hier legten sie hin in geheiligten Hallen Seine
Glieder, die wert, daß man durch die Welt sie zerstreute. Seine Manen verschonte das Glück bis
zum Ende des Reiches. Hatte die Freiheit je sich wieder gewonnen den Erdkreis, Blieb er zum
Spotte nur aufbewahrt, nicht heilsames Beispiel Für die Welt, daß der Länder so viel nur Einem
Beherrscher  Dienen  können.  Die  Mark  Makedoniens,  heimische  Winkel  Ließ  er  zurück,
verschmäht'  Athen,  das  der  Vater  besiegte,  Und  durch  Asiens  Völker,  gejagt  vom stürmenden
Schicksal, Rennt er auf Hügeln von Leichen dahin und über sie alle Schwingt er sein Schwert und
färbt mit Blut entlegene Ströme, So den persischen Euphrat, wie den indischen Ganges, Tödlich
Verhängnis der Länder und Blitz, der alle die Völker Gleich zermalmt, ein unheilvolles Gestirn für
den Erdkreis. In den Ozean rüstete schon er die Fahrt mit den Flotten Im jenseitigen Meer. Nicht
hemmt’ ihn Feuer, noch Wasser, Nicht das unfruchtbare Libyen, noch in den Syrten der Hammon.
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Gegen den Abend war' er gerannt, Abhängen der Welt zu, Hätte umgangen die Pole, den Nil aus der
Quelle getrunken: Da überrascht' ihn der letzte Tag, es konnte nur dieses Ziel allein die Natur dem
rasenden Könige setzen, Der in demselben Neid, womit er die Welt sich gewonnen, Auch wegraffte
das Reich, und da kein Erbe zurückblieb Seines ganzen Geschicks, preisgab der Zerreißung die
Städte. Doch im eroberten Babylon fiel er, furchtbar den Parthern.“

Alle [erheben ihre Trinkschädel]: Auf Alexander den Großen, das Idol der Jugend.

Jodl: Um auf meine Frage zurückzukommen: Kann nun irgendjemand einigermaßen Russisch?

Der Autobahnbauer: Mit Englisch könnte ich dienen, da ich die Werke unseres dritten Klassikers,
des angelsächsischen Mundartdichters Wilhelm Schüttelspeer, sehr schätze.

Eva: Unserer Klassiker? Der Shakespeare ist doch Engländer!

Der Autobahnbauer: Na und? Seit 5:45 Uhr wird eben zurück geklaut!

Eva: Und was haben uns die Engländer denn bitteschön gestohlen?

Der Autobahnbauer: Mich.

Eva: Aber du bist doch noch hier?

Der Autobahnbauer: Auch der Versuch ist strafbar.

Eva: Du bist den Engländern wohl immer noch böse wegen der Geschichte mit den vorgetäuschten
Friedensverhandlungen und dem billigen Propagandacoup mit deinem Stellvertreter Rudolf?

Der Autobahnbauer: Nicht wirklich. Du weißt doch, daß ich den Engländern gar nicht wirklich böse
sein kann.

Eva:  Also  ich  selbst  spreche  oder  vielmehr  lese  ja  recht  gut  Gallisch:  Die  Bühnenwerke  und
Dichtungen von Moliere, Racine, Dumas oder Voltaire mag ich gar.

Keitel: Mit Italienisch könnte ich wiederum dienen. So Sachen wie Dantes Göttliche Komödie oder
Machiavellis  staatsphilosophische  Betrachtungen  sind  dann  doch  recht  reizvoll,  selbst  für
Lesemuffel  wie mich.

Jodl:  Bei  altnordischen  Sprachen  könnte  ich  weiterhelfen,  da  ich  isländische  und  schwedische
Sagen wie die Edda gern im Original lesen tue.

Geheimschreiberin Traudl: Ich kann ja ein wenig Spanisch, weil ich dem Lied von meinem Cid und
dem Don Quijote ganz und gar verfallen bin.

Der Autobahnbauer: In meiner Freizeit befasse ich mich dagegen mit Japanisch, um den berühmten
Kriegerkodex  unserer  japanischen  Waffenbrüder  besser  verstehen  zu  können;  und  ein  wenig
Sanskrit habe ich auch gelernt, arbeite ich doch an einer Übersetzung des altindischen Nationalepos
Mahabharata...
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Jodl:  Es  spricht  also  niemand  Russisch.  Dann werden wir  wohl  niemals  in  Erfahrung  bringen
können,  was  der  perverse  Knilch  Ehrenzwerg  der  Welt  mit  seinem  neuen  Pamphlet  mitteilen
möchte...

Geheimschreiberin  Traudl:  Oder  du  benützt  einfach  die  Übersetzungsfunktion  von  deinem
Birnenfunktelefon...

Jodl: Die ist aber unterirdisch.

Eva: Besser als nichts ist sie aber schon.

Jodl:  Also  gut.  [Er  überfliegt  den  übersetzten  Text  auf  seinem  Birnenfunktelefon]:  Na  ja,  der
perverse  Knilch  Ehrenzwerg  freut  sich  in  seinem  „Es  reicht!“  genannten  Pamphlet  über  die
Fortschritte der russische Truppen und bringt seine Hoffnung zum Ausdruck, daß der Untergang
unseres  geliebten  deutschen  Vaterlandes  ein  Endgültiger  sein  werde.  Also  das  übliche.  [Er
überschlägt den übersetzten Text weiter und redet erst nach einer kleinen Pause weiter.] Jetzt wird
es  interessant:  Wie  es  scheint  behauptet  der  perverse  Knilch  Ehrenzwerg,  daß  die
nordamerikanischen  Wilden  mit  der  gleichen  Mühe  zehn  Städte  im  Westen  unseres  Landes
einnehmen würden, wie die Russen ein Dorf im Osten und in der Mitte...

Keitel: Das könnte sogar sein, bedienen sich die nordamerikanischen Wilden doch nicht nur ihrer
Luftwaffe und Artillerie beim Sturm auf unsere Städte, sondern auch des Kuhhandeln oder um es
mit  Friedrich  dem  Großen  zu  sagen:  „Wie  keine  Stadt  uneinnehmbar  ist,  in  die  noch  ein
goldbeladener Esel hineinkommen kann, so gibt es auch keine Armee ohne feige und käufliche
Seelen.“

Jodl: Das auch. Aber die eigentliche Frage lautet hier: Beschuldigt der perverse Knilch Ehrenzwerg
nun uns  Deutsche,  daß  wir  uns  nicht  genügend  gegen  die  nordamerikanischen  Wilden  wehren
würden oder beschuldigt er diese, sich mit uns gegen die Russen verbünden zu wollen. Er könnte
aber auch beides meinen, verworren wie er ist, der überaus perverse Knilch Ehrenzwerg...

Geheimschreiberin  Traudl:  Lächerlich  ist  die  Aussage  ja  ohnehin,  verteidigt  doch  unser
Feldmarschall Walter Model das Ruhrgebiet mit 250,000 Mann gegen die westliche Landfeinde,
während  unser  Generaloberst  Heinrici  unsere  Hauptstadt  Berlin  mit  nur  120,000  gegen  den
östlichen Landfeind verteidigen tut. Warum eigentlich? Ich meine:Immerhin sind wir ja hier und
überhaupt ist die Hauptstadt doch recht wichtig...

Der Autobahnbauer: Gewiß ist sie das, aber das Ruhrgebiet ist eben wichtiger. Werden doch dort
unsere  Panzerkampfwagen  geschmiedet,  unser  Panzertreibstoff  aus  der  Verflüssigung  von
Steinkohle gewonnen und unsere Panzermunition hergestellt.

Jodl: Der englische Geschichtsschreibergeck Antonius Dingsbums hat ja neulich die Kämpfe der
nordamerikanischen Wilden und ihres  bunten  Hilfsvölkerzoos  in  der  Normandie  mit  denen der
Russen gegen unsere VI. Armee an der Wolga verglichen...

Eva: Dieses ganze Gezänk der Landfeinde, wer von ihnen mehr gegen uns Deutsche geleistet habe,
ist ja ohnehin vollkommen lächerlich! Kämpfen hier doch vier Großmächte gegen unsere tapfere
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Mittelmacht. Rühmen sich also die Landfeinde des Sieges über uns, so ist das in etwa so wie wenn
sich ein paar Zehntklässler - mit ausgeschlagenen Zähnen, blutenden Nasen und blauen Augen –
damit brüsten, daß sie es dem Siebtklässler endlich einmal so richtig gezeigt hätten.

Geheimschreiberin Traudl: Ich dagegen fühle mich bei den Siegesfeiern der Landfeinde über uns
Deutsche immer an die Siegesfeiern der Perser über die Spartaner an den Thermopylen erinnert:
„Und als sie daselbst waren, schickte Xerxes, nach den gehörigen Vorbereitungen mit den Toten,
einen Herold an das Schiffsheer. Die Vorbereitungen aber waren diese: Von allen Toten, die sein
Heer bei Thermopylä verloren, und das waren zwanzigtausend, ließ er nur etwa tausend liegen, die
übrigen alle begrub er in eigens dazu gemachten Gruben und warf Laub darauf und schüttete Erde
darüber, damit das Schiffsheer sie nicht sähe. Und als der Herold hinüber gesetzt nach Histiäa,
berief er das ganze Heer zusammen und sprach also: „Ihr Bundsgenossen König Xerxes erlaubt
jedem von euch, der da Lust hat, daß er seine Ordnung verlasse und hinkomme, zu sehen, wie er
streitet gegen die unverständigen Menschen, die da hofften, des Königs Macht zu überwinden.“ Auf
dieses Gebot war alsbald ein großer Mangel an Fahrzeugen, so viele wollten es ansehen. Und sie
setzten hinüber und gingen durch die Toten und sahen sich es an, und sie glaubten, alle, die da
lagen, waren Lakedämonier und Thespier, auch die Heloten. Jedoch blieb es keinem von denen, die
da herübergekommen, verborgen, was Xerxes mit seinen eignen Toten gemacht hatte. Es war auch
wirklich lächerlich: Von diesen sah man nur tausend Tote liegen, und jene lagen alle zusammen auf
einen einigen Haufen gebracht, viertausend Mann.“

Keitel: Als alter Preuße denke ich für meinen Teil immer an die Worte, die unser Kriegsphilosoph
Carl von Clausewitz über den anfänglichen Siegeszug der Gallier in Europa gesprochen hat: „Daß,
zitternd vor einer Schreckensregierung, dergestalt zitternd und in Angst, daß man in Paris sich, den
Menschen und die Welt vergaß, ein Volk sich nicht zweimal gebieten läßt, die Waffen zu ergreifen;
daß,  wer  zu  Hause  nur  Gespenster  guillotinierter  Brüder,  Väter,  Mütter,  Kinder  sieht,  gern
hinwegeilt von der blutigen Lagerstätte in den Krieg, wo wenigstens Mord um Mord getauscht wird
– ist das ein Beweis von Energie? Daß eine Million beute- und raublustiger Menschen, auf die
Grenzen  des  Reichs  hingeworfen,  gegen  Armeen,  die  kaum  den  vierten  Teil  dieser  Zahl
ausmachten, von Greisen angeführt, mit abwechselndem Glücke fochten – ist das ein Beweis von
Energie? Wer sich an dem Ausdrucke „abwechselndes Glück“ stößt, den muß ich bitten, von dem
Erfolge,  der  nicht  immer  (und  am  wenigsten  hier)  ein  reines,  militärisches  Resultat  ist,  zu
abstrahieren und die Feldzüge von 92 bis 1800 einzeln zu durchlaufen. Man hat immer nur auf das
Merkmal geübter und ungeübter Kriegsheere gesehen und dann Wunder gerufen. Was ist denn so
Wunderbares darin,  wenn ein Bewaffneter von drei oder vier Unbewaffneten angefallen und zu
Boden  geworfen  wird?  Daß  sie  vergessen,  wie  die  ganze  ehemalige  französische  reguläre
Militärmacht in der ungeübten Armee mit enthalten war, will ich ihnen durch die Finger sehen. Die
Thermopylenschlacht, die Schlacht bei St. Jakob an der Birs, wo von 1500 Schweizern 1450 tot auf
dem Platze und nur zehn unverletzt blieben, das sind Wirkungen eines energischen Enthusiasmus.
Welcher einzelne Zug aus dem Revolutionskriege läßt sich mit diesem vergleichen? Wie oft sind die
französischen Heere vor einer kleinen Anzahl schimpflich geflohen! Welchen Sieg, erfochten gegen
Übermacht,  haben  sie  aufzuweisen?  Dieser  gänzliche  Mangel  einzelner  glänzenden  Züge  hätte
längst Mißtrauen gegen die Energie des Revolutionsenthusiasmus und das ganze Heldentum der
Franzosen erwecken sollen. Der Geist, der in den Heeren zu herrschen schien, die großen Worte
sind es, die das Urteil verführt haben; die Franzosen aber sind eitel und prahlerisch, und das reelle
militärische  Selbstvertrauen,  was  sie  in  der  Folge  gezeigt  haben,  ist  ein  Werk genievoller  und
glücklicher Führer, nicht der Revolution, nicht des Nationalcharakters.“
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Der Autobahnbauer: Jetzt verstehe ich auch, warum die Sophisten der Landfeinde so emsig an der
psychologischen Kriegführung arbeiten, mit der sie unserer deutschen Jugend den Kopf waschen
wollen, sollten sie diese denn in ihre schmutzigen Fingerchen bekommen.

Geheimschreiberin Traudl: Und von ihrer Warte müssen die alten Scheißhäuser dies auch tun, denn
sonst erfüllt sich leicht der Wahrspruch unseres Siegers von Tannenberg: „Ist so erst der nationale
Gedanke, das nationale Bewußtsein wieder erstanden, dann werden für uns aus dem großen Kriege,
auf den kein Volk mit berechtigterem Stolz und reinerem Gewissen zurückblicken kann als  das
unsere, so lange es treu war, sowie auch aus dem bitteren Ernst der jetzigen Tage sittlich wertvolle
Früchte reifen. Das Blut aller derer, die im Glauben an Deutschlands Größe gefallen sind, ist dann
nicht vergeblich geflossen. In dieser Zuversicht lege ich die Feder aus der Hand und baue fest auf
Dich – Du deutsche Jugend!“

Alle [erheben ihre – mittlerweile von den Blitzmädchen wieder aufgefüllten Trinkschädel]: Auf Paul
von Hindenburg, den Sieger von Tannenberg!

Jodl:  Um noch einmal auf  des perversen Knilches  Ehrenzwergs  Befürchtungen bezüglich eines
Bündniswechsels der nordamerikanischen Wilden zurückzukommen: Meint ihr an den Gerüchten
über das Unternehmen Undenkbar ist was dran?

Keitel: Zumindest melden unsere Einheiten allerlei merkwürdige Dinge, so soll der Patton, das neue
Scheißhaus der nordamerikanischen Wilden, versuchen unsere Panzergrenadierdivision Götz von
Berlichingen  für  einen  gemeinsamen  Kreuzzug  gegen  den  Kommunismus  zu  begeistern.  Aber
unsere Truppen halten das Ganze lediglich für eine Kriegslist...

Geheimschreiberin Traudl: Ich weiß nicht, wenn ich da im Panzerbuch von unserem Panzerass Otto
Carius lese: „Die Zeit der Waffenruhe wurde präzise festgesetzt; ich kam mir vor wie auf einem
Fußballplatz zur Halbzeit! Den Leutnant brachte ich wieder zurück und verabschiedete mich vom
Führer der amerikanischen Panzerspitze. Er wollte mich noch zu einer Tasse Kaffee einladen und
war erstaunt, als ich ablehnte. Dann fragte er, warum wir überhaupt noch weiterkämpften. Ich gab
zur Antwort, daß ich ihm als Soldaten und Offizier dafür wohl keine Erklärung zu geben brauche.
Er riet mir, meine Männer zu schonen, da wir jeden Soldaten bald zur Durchführung gemeinsamer
Aufgaben benötigten.  Diese Bemerkung,  die  sich doch nur  auf eine gemeinsame Aktion gegen
Rußland beziehen konnte, gab mir wieder etwas Hoffnung, daß bei unseren westlichen Gegnern
vielleicht die Vernunft über den Haß siegen könnte. Bei der feindlichen Fronttruppe war das wohl
auch der Fall; aber leider hatten ja die Politiker das Wort. Kaum war ich mit meinen Panzern aus
dem Ort  gefahren,  als  die  Russen,  die  als  Gefangene  in  Lagern  gesessen  hatten,  zu  plündern
anfingen und sich wie Tiere auf die Zivilbevölkerung stürzten. Ich mußte mich noch einmal an die
Amerikaner wenden mit der Bitte, Ordnung zu schaffen. Sie räumten dann in einer Art auf, wie ich
mir  es  nie  hätte  träumen  lassen.  Bald  waren  die  Russen  wieder  hinter  Stacheldraht.  Dieses
rücksichtslose Vorgehen ließ mich noch fester daran glauben, daß die Westmächte nach unserer
Kapitulation gegen Osten marschieren würden. Nach weiteren zwei Tagen landete ich in dem Ort,
in dem ich im Lazarett gelegen hatte. Nun sah alles ganz anders als damals aus. Der Flecken glich
einem Heerlager, da alles hier zusammenströmte, was noch nicht gefangengenommen worden war.
An irgendeine Verteidigung dachte niemand mehr. Wir lagen in einem Wäldchen, und unsere I-
Gruppe  arbeitete  sogar  noch  an  unseren  letzten  Panzern!  Dann  kam  die  Nachricht,  daß  die
Amerikaner  im Dorf  waren.  Wir  sprengten die  Rohre;  ich ließ die  Kompanie  zum letzten  Mal
antreten.“ Also das Ganze kann man so oder so sehen und unser Panzerotto wird hier ja eher den
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Ball flach halten, anstatt ausdrücklich zu sagen, daß er seinen letzten Kampf, in Erwartung eines
gemeinsamen Kampfes gegen die Russen, hätte fahren lassen und daß obwohl ihm nur noch wenige
Abschüsse fehlten, um zum Panzerass der Panzerasse zu werden...

Der Autobahnbauer: Lassen wir das Grübeln über solch nichtigen Dinge sein und begnügen uns
damit den Richard II. des Schüttelspeer zu rezitieren: „Die Zeit wird nicht viel Stunden älter sein,
Als sie nun ist, eh' arge Sünde, reifend, Ausbrechen wird in Fäulnis; du wirst denken, Wenn er das
Reich auch teilt und halb dir gibt, Zu wenig sei's, da du ihm alles schafftest; Und er wird denken,
du, der Mittel weiß, Ein unrechtmäßig Königtum zu stiften, Du werdest, leicht gereizt, auch Mittel
wissen, Wie man ihn stürzt vom angemaßten Thron. Die Liebe böser Freunde wird zur Furcht, Die
Furcht zum Haß, und einem oder beiden Bringt Haß Gefahren und verdienten Tod.“

Keitel: Zu Feier des Tages könnten wir eigentlich die neue Einspielung von Beethovens Neunter
Symphonie anhören, die unser Furtwängler anläßlich des Todes des nordamerikanischen Tyrannen
Rosenwelt eingespielt hat...

Jodl: Ich kann mich noch daran erinnern, wie der Männchen Thomas den lieben ganzen Tag im
englischen Rundfunk herum geheult hat, weil unser Chef noch lebt, während der VS-amerikanische
Tyrann Rosenwelt  gestorben ist.  Wohltuend klangen dann des Schillers  Verse in  der  Vertonung
Beethovens fürwahr [während er die Worte Beethovens rezitiert werden die entsprechenden Stellen
von  Beethovens  Neunter  gespielt,  natürlich  dirigiert  von  Furtwängler]:  „Freude,  schöner
Götterfunken, Tochter aus Elysium, Wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligtum. Deine
Zauber binden wieder, Was die Mode streng geteilt; Alle Menschen werden Brüder, Wo dein sanfter
Flügel weilt.“

Der Autobahnbauer: Wenn wir den Krieg verlieren – und danach sieht es ja gegenwärtig leider aus –
so könnte dies unser Furtwängler den Landfeinden schwer büßen müssen. Womöglich verbieten
ihm diese unzivilisierten Schwachköpfe sogar, seinen Beethoven zu dirigieren.

Keitel  [mit  dunkler  Vorfreude]:  Was  freilich  dann  wiederum  dazu  führen  könnte,  daß  die
Landfeinde Ärger mit unserem Beethoven bekommen oder um es mit dem Cäsar Shaws zu sagen:
„Do you hear? These knockers at your gate are also believers in vengeance and in stabbing. You
have slain their leader: it is right that they shall slay you. If you doubt it, ask your four counsellors
here. And then in the name of that right shall I not slay them for murdering their Queen, and be
slain in my turn by their countrymen as the invader of their fatherland? Can Rome do less then than
slay these slayers, too, to shew the world how Rome avenges her sons and her honour. And so, to
the end of history, murder shall breed murder, always in the name of right and honour and peace...“

Der Autobahnbauer: Ich sag es ja, die großen Stoffe machen die große Dichtung und so bringt sogar
eine  Flasche  wie  der  Shaw  ein  paar  ordentliche  Verse  zu  Papier,  wenn  er  sich  mit  unserem
möglichen Erschaffer Julius Cäsar befasst...

Jodl: Stimmt es eigentlich, daß der Rosenwelt auf Geheiß des Bankenbarons Gift nehmen mußte,
weil sein komischer Freund in Moskau sich geweigert hat dem besagten Bankenbaron die Leihpacht
zurück zu bezahlen?

Eva und Traudl  [nachdem sie zuvor getuschelt  haben, mädchenhaft-verschämt]:  Dürfen wir zur
Feier des Tages eine Feuerzangenbowle machen?
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Der Autobahnbauer [jovial]: Von mir aus, ist immerhin noch besser als den ganzen schönen Fusel
ins Klo zu kippen, damit ihn die plündernden Russen nicht bekommen.

[Freudig begeben sich Eva und Traudl in die Panzerküche]

Keitel:  Unser Öffentlichkeitsreferent  ist  aber  schon so eine Nummer.  Mit  der  Begründung,  daß
unsere Feinde, durch ihre öffentlich vorgetragenen Vernichtungs- und Verstümmlungspläne, ihm die
Arbeit  abgenommen  hätten,  widmete  er  sich  dem  Drehen  von  lustigen  Filmen  wie  eben  der
Feuerzangenbowle.

Jodl  [lachend]:  Pfeifer  mit  drei  „f“!  Einen solchen Unfug können sich aber  auch wirklich nur
studierte Germanisten ausdenken...

Der Autobahnbauer: „Der Possenreißer hat eine Schwäche fürs Lächerliche. Er schont weder sich
noch andere, wenn er nur die Leute zum Lachen bringen kann, und sagt Dinge, dergleichen ein
feiner Mann nicht sagen, zum Teil nicht einmal anhören würde. Der steife und griesgrämige Mann
ist für solchen Verkehr unbrauchbar. Zur Unterhaltung trägt er nichts bei und nimmt Anstoß an
allem. Und doch scheint  Erholung und heiterer  Scherz für das  Leben notwendig.“  Sagt  da der
altgriechische Philosoph Aristoteles in seiner Sittenlehre.

Keitel: Das Lachen – auch und gerade beim Aristoteles – soll ja theologisch etwas umstritten sein,
wenn man dem Rosennamen glauben darf...

Jodl: Mal was Ernstes: Ich würde mich sehr viel wohler fühlen, wenn sie toben und herumschreien
würden, Chef, damit sie den Geschichtsfernsehmärchenonkel Guido nicht ständig Lügen strafen
müssen.

Der Autobahnbauer: Ihr wißt doch Kinder, daß ich gar nicht mehr laut schreien kann. Das machen
nämlich  meine  Stimmbänder  nicht  mehr  mit.  Habe  ich  doch  meine  politische  Laufbahn  als
Volksredner in den Bierkellern Münchens begonnen und damals hatten wir ja keine Mikrophone
und so neumodischen Unfug...

Keitel: Dann stimmt das also gar nicht mit dem ständigen Herumbrüllen?

Der Autobahnbauer: Ihr kennt mich doch, Kinder.

Keitel: Ja sicher, aber auf unsere Erinnerungen können wir Deutschen uns doch nicht verlassen.
Nehmen wir beispielsweise die Tieffliegerangriffe der Landfeinde auf unsere Zivilbevölkerung nach
der Bombardierung Dresdens durch die Landfeinde. Obwohl wir Deutschen uns klar und deutlich
an diese erinnern können, behaupten die Landfeinde und ihre Sophisten dessen unverdrossen, daß
es diese gar nicht gegeben hätte.

Der Autobahnbauer: „Who controls the past controls the future; who controls the present controls
the past.“ Wird dazu der Engländer Georg Odergut in seinem Schelmenroman Anno 1984 dereinst
sagen...

[Traudl und Eva heben derweil die Feuerzangenbowle aus der Küche bringen lassen und unsere
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Panzertiere haben sich natürlich sofort einen Schädel derselbigen genehmigt.]

Jodl: Aber viele der Dinge, die die Welt über ihr Ende zu wissen glaubt, entstammen doch dem
Bericht ihrer Geheimschreiberin Traudl!

Der Autobahnbauer: Doch hat diese ihre Erinnerungen eigenhändig herausgegeben? Und befand sie
sich  nicht  lange  in  den  Kerkern  der  Landfeinde  und  wurde  deren  „Befragungen“  unterzogen?
Malmedy läßt grüßen, sage ich da nur.

Geheimschreiberin  Traudl:  Ja  genau!  Wenn  einem  angedroht  wird,  daß  man  als  Frau  mit  30
Negeraffen in eine Zelle gesperrt  wird,  wenn man nicht alles genau so sagt,  wie es von einem
verlangt wird, dann gesteht man schon einmal, daß man seine eigene Großmutter ist.

Keitel: Dann kümmert es sie also nicht, daß sie in einem ähnlichem Wahnsinn verfallen sein sollen
wie der Truchsess von Gondor im Herrn der Ringe? Die Welt erobern wollten und viele schlimme
Dinge getan haben sollen?

Der Autobahnbauer: Das erinnert mich daran, wie der nordamerikanische Tyrann Rosenwelt mir auf
einmal allerlei Fernschreiben geschickt hat, in denen er mich aufgefordert hat Länder wie Irland
oder Persien nicht anzugreifen. Die recht große Liste der Länder, die ich nicht angreifen sollte, ließ
mich vermuten, daß mich der nordamerikanische Tyrann Rosenwelt mit diesen Fernschreiben der
Welteroberungspläne zu bezichtigen versucht. Daher habe ich ihm antworten lassen, daß ich seine
Schreiben  nach  Pella  und  Karakorum  habe  weiterleiten  lassen,  damit  die  makedonische  und
mongolische Feldpost seine Schreiben Alexander dem Großen und dem Dschingis Khan ins Feld
nachschicken können, da diese sich mit der Welteroberung mehr auskennen als ich. Da ich mich ja
bekanntlich hauptsächlich mit dem Bau von Fernstraßen für Automobile, auch Autobahnen genannt,
zu beschäftigen pflege.

Jodl: In der Lizenzlügenpresse stand aber neulich geschrieben, daß nicht sie, sondern in Wahrheit
die rheinische Frohnatur Konrad, die Autobahnen erbaut hätte.

Eva [erheitert]: Aber in der Lizenzlügenpresse steht doch auch geschrieben, daß die Amerikaner
eine Zierde der Menschheit und unsere Freunde und Verbündeten wären!

[Bei diesen Worten der Eva brechen unsere Panzertiere in ein schallendes Gelächter aus, das eine
Weile anhält.]

Der Autobahnbauer:  „Einst gebräuchliche Worte sind jetzt unverständliche Ausdrücke. So geht es
auch mit den Namen ehemals hochgepriesener Männer, wie Camillus, Käso, Volesus, Leonnatus,
und in kurzer Zeit wird das auch mit einem Scipio und Cato, nachher mit Augustus und dann mit
Hadrian und Antoninus der Fall sein. Alles vergeht und wird bald zum Märchen und sinkt rasch in
völlige Vergessenheit. Und dies gilt von denen, die einst so wunderbar geglänzt haben. Denn die
übrigen, wenn sie kaum den Geist ausgehaucht haben, „schwinden unrühmlich dahin, weder gehört
noch gesehen.“ Was wäre aber auch eigentlich ein ewiger Nachruhm? Ein völliges Nichts.“ Sagt
zwar der altrömische Philosophenkaiser Mark Aurel, in seinen berühmten Selbstbetrachtungen, aber
bezüglich meines Nachruhms bin ich eigentlich ohne Sorge.

Geheimschreiberin Traudl [hat ihren Stenoblock in der Hand]: Inwiefern denn, Chef?
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Der Autobahnbauer: Seht euch den englischen König Richard III. an: Nach seinem Sturz wurde er
derart von den Usurpatoren des Hauses Tudor verteufelt, daß dies kein Mensch glauben wollte und
so fanden sich stets wache Geister, die nach der Wahrheit suchten. Zu guter Letzt wurde der Richard
III. dann auf einem Parkplatz ausgegraben und erhielt 600 Jahre später dennoch sein feierliches
Staatsbegräbnis und wenn die Landfeinde mit meiner Verteuflung so weitermachen, dann dürfte es
mir wohl ähnlich ergehen...

Geheimschreiberin Traudl [nachdem sie alles fein säuberlich mitgeschrieben hat]: Das wäre schön
und  vielleicht  kann  ich  ja  in  meine  erzwungenen  Aussagen  diese  und  jene  Andeutung  und
Anspielung einfließen lassen...

Keitel:  Das ist  ja fast  wie beim Dichter Lucan: „Doch wessen das Recht war im Kriege,  weiß
Niemand; denn jeden beschirmt ein mächtiger Richter; die siegreiche Sache gefiel den Göttern, die
besiegte dem Cato.“

Jodl:  Ach  deswegen  sind  die  Landfeinde  so  erpicht  darauf,  unseren  Wüstenfuchs  Rommel  als
Verräter hinzustellen! Nicht auszudenken, wenn etwa unser Panzerdichter frei nach Lucan gedichtet
hätte: Die siegreiche Sache gefiel denn Dummen, die besiegte aber dem Rommel.

Der Autobahnbauer: Wenn der Panzerdichter nicht aufpasst, dann ergeht es ihm leicht wie unserem
Lucan beim Tacitus: „Den Lucanus reizte ein persönlicher Grund, weil nämlich Nero den Ruf seiner
Gedichte zu unterdrücken suchte und ihm verboten hatte damit vor die Öffentlichkeit zu treten: aus
törichter  Eifersucht.“  Nicht  auszudenken,  wenn  etwa  der  Justizministerverschnitt  der
Parteiengecken, Heideklo Gas, Wind von der Panzerdichtung unseres Panzerdichters bekäme...

Keitel:  Als  Kaiser  Nero  sollen  sie  ja  auch in  Erscheinung  getreten  sein  und alle  europäischen
Kunstwerke verbrennen zu lassen geplant haben; wovor diese dann von den nordamerikanischen
Wilden heldenhaft gerettet und selbstlos in deren Museen verbracht worden sind.

Eva  [mit  einem  Schädel  Feuerzangenbowle  in  der  Hand]:  Pah!  Wenn  ich  ein  europäisches
Kunstwerk  wäre,  dann wollte  ich  lieber  für  alle  Ewigkeit  im Höllenfeuer  brennen als  bei  den
nordamerikanischen Wilden im Museum hängen müssen!

[Allgemeines Gelächter folgt diesem Ausspruch der Eva.]

Der Autobahnbauer: Mich kümmern die Propagandamärchen der nordamerikanischen Wilden nun
wahrlich  nicht.  Habe  ich  doch  meine  Pflicht  getan  und  das  Gebot  des  preußischen
Kriegsphilosophen Carl  von Clausewitz getreulich erfüllt:  „Wo das Mißverhältnis  der Macht so
groß  ist,  daß  keine  Beschränkung  des  eigenen  Zieles  vor  dem  Untergang  sichert,  oder  die
wahrscheinliche Dauer der Gefahr so groß, daß die sparsamste Verwendung der Kräfte nicht mehr
ans  Ziel  führen  kann,  da  wird  oder  soll  sich  die  Spannung  der  Kräfte  in  einen  einzigen
verzweiflungsvollen Schlag zusammenziehen; der Bedrängte wird, kaum Hilfe mehr erwartend von
Dingen,  die  ihm  keine  versprachen,  sein  ganzes  und  letztes  Vertrauen  in  die  moralische
Überlegenheit setzen, welche die Verzweiflung jedem Mutigen gibt, er wird die höchste Kühnheit
als die höchste Weisheit betrachten, allenfalls noch kecker List die Hand reichen und, wenn kein
Erfolg ihm werden soll,  in einem ehrenvollen Untergange das Recht zu künftiger Auferstehung
finden.“ Den Rest überlasse ich da der lieben Nachwelt...
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[Unser Ritter und Held Götz von Berlichingen, unser Generaloberst Gotthard Heinrici und unsere
Karoline betreten mit ihrem Gefolge den Panzerbefehlsraum.]

Eva  [zur  Geheimschreinerin  Traudl]:  Es  hat  sich  aber  schnell  herumgesprochen,  daß  wir  eine
Feuerzangenbowle gemacht haben...

Götz von Berlichingen [während er sich gerade einen Schädel von der Feuerzangenbowle abfüllt]:
Zufall. Wir wollten eigentlich nur kurz fragen, ob wir vielleicht noch das ein oder andere eiserne
Kreuz verliehen bekommen könnten, so kurz vor Torschluss.

Der Autobahnbauer: Habt ihr euch denn unser Eisernes Kreuz auch verdient, Kinder?

Götz  von  Berlichingen  [nachdenklich]:  Also  ich  habe  mit  meiner  gleichnamigen
Panzergrenadierdivision den russischen Angriff zum Stehen gebracht, wobei mir die Karoline mit
ihrer irregulären Panzertruppe fleißig geholfen hatte.

Karoline  [etwas  verschämt]:  Na  ja,  unsere  50  Russenpanzerchen  haben  wir  mit  unserem
Königstiger Otto sowie unseren Panzerfäusten und Brandflaschen schon abgeschossen...

Götz von Berlichingen: Und als dann noch unser Heinrici mit seiner IX. Armee dazugekommen ist,
konnten wir die Russen ganz und gar aus dem Stadtgebiet von Berlin verdrängen...

Der Autobahnbauer [mit ein wenig Strenge zum Heinrici]: Doch hatte unser Panzerabwehrfachmann
nicht den ausdrücklichen Befehl, sich mit seinen Truppen hinter die Elbe zurückzuziehen, um sich
gegebenenfalls mit der Ruhrarmee unseres Feldmarschalls Walter Model vereinigen zu können?

Heinrici  [etwas verlegen]: Ja schon, aber wir sagt doch Volker von Alzey im Nibelungenlied so
schön: „Der fürchtet sich zu viel, der, was man ihm verbietet, alles laßen will: Das kann ich nimmer
heißen rechten Heldenmut.“ Und bei der Verteidigung der Hauptstadt fallen, ist dann doch ein klein
wenig ruhmvoller, als womöglich noch am Unternehmen Undenkbar teilnehmen zu müssen...

Der Autobahnbauer [nüchtern]: Nun gut, aber wenn unser Panzerabwehrfachmann meint, daß er für
sein befehlswidriges Handeln auch noch die Brillanten zu seinem Eisernen Kreuz bekommt, dann
hat sich unser Held aber geschnitten.

Heinrici: Ach bitte.

Der Autobahnbauer: Nein. 

Heinrici: Das ist gemein!

Der  Autobahnbauer:  Dem  Götz  von  Berlichingen  verleihe  ich  das  Eiserne  Kreuz  und  das
Eichenlaub und die Schwerter gleich mit dazu und der Karoline verleihe ich das Eiserne Kreuz
erster Klasse und gebe ihr ein paar zweiter Klasse für ihre Panzergurkentruppe mit. Hat doch auch
unser letzter Kaiser Wilhelm II. weiland dem Jüngers Ernst, diesem notorischem Wandervogel, das
Notabitur verliehen.
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Heinrici: Nur mal so: Ist jetzt eigentlich was dran an den Gerüchten vom Unternehmen Undenkbar,
sprich  den  angeblichen  Plänen  der  westlichen  Landfeinde,  mit  den  Trümmerstücken  unserer
Kriegsmacht,  den doch arg gebeutelten östlichen Landfeind von ihren Truppen niederwerfen zu
lassen?

Jodl: Das weiß man nicht so recht. Die jüngsten Handlungen der westlichen Landfeinde lassen aber
vermuten, daß diese zumindest recht umfangreiche Vorbereitungen treffen, um das Unternehmen
Undenkbar auch tatsächlich ausführen zu können.

Heinrici:  Könnte  man  dann  diese  englische  Perfidität  eigentlich  als  Autobahnwunder  werten,
vergleichbar mit dem Wunder des Hauses Brandenburg im Siebenjährigen Krieg?

Der Autobahnbahnbauer: Es geschehen keine Wunder mehr.

Karoline  [erhaben-begeistert]: „Es geschehn noch Wunder – Eine weiße Taube Wird fliegen und
mit Adlerskühnheit diese Geier Anfallen, die das Vaterland zerreißen. Darniederkämpfen wird sie
diesen stolzen Burgund, den Reichsverräter, diesen Talbot, Den himmelstürmend hunderthändigen,
Und diesen Salisbury, den Tempelschänder, Und diese frechen Inselwohner alle Wie eine Herde
Lämmer vor sich jagen. Der Herr wird mit ihr sein, der Schlachten Gott. Sein zitterndes Geschöpf
wird er erwählen, Durch eine zarte Jungfrau wird er sich Verherrlichen, denn er ist der Allmächtge!“

Der Autobahnbahnbauer: Was war denn das bitteschön?

Karoline: Das war von unserem großen vaterländischen Dichter Schiller, aus dessen Jungfrau von
Orleans um genau zu sein.

Der Autobahnbahnbauer: Wolltest du dies immer schon mal sagen oder bezweckst du damit etwas
bestimmtes?

Karoline  [schüchtern]:  Na ja,  du hattest  halt  die  Verse unseres Schillers unmittelbar vor dieser
schönen Stelle beim Schiller zitiert und da dachte ich...

[Unser Wüstenfuchs Rommel betritt den unterirdischen Panzerbefehlsstand.]

Alle [außer Heinrici, erstaunt]: Da kommt ja unser aller Wüstenfuchs Rommel!

Jodl:  Sollte  unser  Wüstenfuchs  nicht  eigentlich  tot  sein?  Oder  ist  das  so  ein  gemeiner
Propagandakunstgriff,  um Monty  das  alte  Scheißhaus  der  Engländer  vollends  in  Wahnsinn  zu
treiben?

Rommel: Klingt gut, aber wie sollte dies meine Wiederkehr bewirken?

Jodl:  Na  eben  wie  im  schottischen  Stück  des  angelsächsischen  Mundartdichters  Wilhelm
Schüttelspeer, wo der Held Macbeth glaubt den Geist des toten Banquo zu sehen, den er gerade von
seinen Meuchelmördern ins Jenseits befördern ließ...

Rommel:  Verstehe,  könnte  klappen.  Der  Monty  soll  ja  schon  ein  bißchen  einfältig  und
abergläubisch sein.
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Keitel:  Doch  zurück  zur  Auferstehung  unseres  Wüstenfuchses  Rommel  oder  ist  er  gar  ein
Doppelgänger? So wie sich ja auch der Fußballkaiser Franz lange Jahre sich eines Doppelgängers
bedient haben soll...

Rommel: Als ob es einen Doppelgänger gäbe, der mich nachmachen könnte!

Keitel: Auch wieder wahr, wenn ich da an den peinlichen Versuch dieses englischen Schauspielers
denke den Chef nachzumachen!

Der Autobahnbahnbauer: Was muß ich da hören?

Keitel: So ein nicht sonderlich begabter englischer Schauspieler namens Karlchen Irgendwie hat sie
nachgemacht und den Film dazu „Das große Diktat“oder so genannt...

Der Autobahnbahnbauer: Und hat man deswegen über mich gelacht?

Keitel: Angestrengt, gekünstelt und gespielt schon – nach Auskunft der englischen Lügenpresse,
zumindest.

Der Autobahnbahnbauer: Also mir hat der Edmund Schwarznatter geschrieben, daß das Publikum
bereits nach 10 Minuten eingeschlafen wäre, ohne auch nur ein einziges Mal vorher gelacht zu
haben...

Jodl: Typisch Lügenpresse eben. Der englische Schauspieler Karlchen sieht ihnen ja noch nicht
einmal  äußerlich  ähnlich  und  kann  ihre  Sprache  und  Gestik  noch  nicht  einmal  ansatzweise
nachmachen.

Rommel [etwas  angefressen]:  Wollt  ihr  nun  wissen  wie  es  mir  gelungen  ist  von  den  Toten
aufzuerstehen oder nicht?

Eva:  Genau! Die Erzählungen unseres  Kriegshelden finde ich sowie besser  als  blöde englische
Filmparodien über unseren Chef, bei denen ich noch nicht einmal mitspielen darf...

Der  Autobahnbahnbauer:  Keine  Schauspielerei,  Eva.  Du  weist,  daß  es  gemäß  dem römischen
Gesetz den hohen Staatsbeamten verboten ist Schauspielerinnen zu heiraten.

Eva:  Wir  sind hier  aber  in  Deutschland und da  ist  die  Schauspielerei  ein  ehrbarer  Beruf!  Und
überhaupt: Wozu haben wir Deutschen eigentlich den Varus und seine drei römischen Legionen im
Teutoburger  Wald  erbarmungslos  abschlachtet,  wenn  wir  uns  jetzt  in  allen  Dingen  an  die
Römersitten und Rechte halten sollen?

Der Autobahnbauer: Aus Prinzip.

Rommel [merklich gekränkt]: Dann erzähle ich euch eben den Hergang meiner Auferstehung nicht.
Das habt ihr nun davon!

Eva  [zum  Autobahnbauer]: Siehst  du!  Jetzt  hast  du  mit  deiner  feindseligen  Haltung  zur
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Schauspielerei auch noch den Wüstenfuchs erbost.

Jodl: Wir könnten aber auch raten: Ich vermute ja, daß es wie bei unserem möglichen Erschaffer
Julius Cäsar etwas mit der Schriftstellerei unseres Rommels zu tun hat: „Der Julius Cäsar war ein
großer  Mann:  Womit  sein  Mut  begabte  seinen  Witz,  Das  schrieb  sein  Witz,  dem Mute  Leben
schaffend, Der Tod besiegte diesen Sieger nicht, Er lebt im Ruhm noch, obwohl nicht im Leben.“
Heißt es dazu beim Richard III. beim Schüttelspeer. Stimmt's oder habe ich Recht?

Rommel: Nein, da meine Mieze Lucie meine Schriften doch erst Anno 1950 herausgeben darf.

Keitel: Dann möge uns unser Held nicht länger auf die Folter spannend und uns das Rätsel lösen.

Heinrici:  Ich  zeichne  mich  wohl  dafür  verantwortlich,  als  ich  nämlich,  nachdem  ich  vom
Großangriff der Engländer auf die Brücke von Arnheim, zum Himmel geblickt und gesagt habe
„Wenn  doch  nur  unser  Rommel“  wieder  da  wäre  und  schon  ist  unser  Wüstenfuchs  mit  dem
Fallschirm herbei geschwebt...

Rommel: Und das Beste daran ist: Der Kunstgriff klappt immer und überall...

[Leni Riefenstahl und der Kampfrichter erscheinen ebenfalls im unterirdischen Panzerbefehlsstand
und füllen sich auch einen Schädel von der Feuerzangenbowle ab.]

Leni  Riefenstahl:  Gerade  noch  rechtzeitig!  Sind  wir  da  gekommen.  Fast  ist  nämlich  die
Feuerzangenbowle schon wieder leer.

Eva und Traudl: Keine Sorge, liebe Filmgöttin, wir können ja noch eine zweite Feuerzangenbowle
machen.

Leni Riefenstahl: Nicht reden, sondern machen!

[Eva und Traudl begeben sich umgehend wieder in die Panzerküche.]

Der Kampfrichter  [bierernst]: Wir müssen unbedingt die Rezeptur für die Feuerzangenbowle gut
verstecken, damit sie dem Feind nicht in die Hände fällt.

Leni Riefenstahl: Du sagst es! [Wendet sich zu Karoline] Na, Karo, genießt du auch schön die Zeit,
wo du dich noch selbst spielen darfst? Schon sehr bald werden dir nämlich die echten Blondinen
und die Wasserstoffblondinen deine hübsche kleine Rolle wegnehmen!  [Lacht ganz gehässig und
gemein.]

Karoline [trotzig und mit verschränkten Armen]: Pah! Wenn man schon Helene Bertha Amalie mit
Vornamen heißt und sich dann auch noch den so erfinderischen Künstlernamen Leni gibt.

Leni Riefenstahl  [aus der Haut fahrend]:  Ach ja? Wenn mich meine Eltern Karoline Friederike
Louise Maximiliane getauft hätten, dann würde ich doch glatt Nonne werden, würde ich mit solchen
Vornamen! Und dann auch noch dieser vulgäre, ganz und gar gewöhnliche Spitznamen: Karo. So
würde ich ja noch nicht einmal meine Katze nennen, würde ich!
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Karoline [zu sich selbst, in Gedanken]: Also ich mag meinen neuen Spitznamen „Karo“ sehr gerne,
wenn ich daran denke, was für bescheuerte Spitznamen man mir vorher in meinem romantischen
Freundeskreis so gegeben hat. Schauderhaft, schauderhaft.

Leni Riefenstahl [zänkisch]: Gell, da sagt unser Freifräulein nichts mehr?

Der Autobahnbauer  [diplomatisch-besänftigend]: Aber meine guten Damen! Sie können sich hier
doch nicht ihre Vornamen an den Kopf werfen und sich mit ihren Spitznamen hänseln. Was soll
denn das? Also wirklich.

Leni Riefenstahl  [hat das Drehbuch aus ihrer Handtasche hervorgeholt]: Keine Ahnung, hier hat
halt unserer Herr Panzerdichter geschrieben: „Die Filmgöttin“ - [vor Freude strahlend] das bin ich!
-   „zankt sich mit  ihrer weibliche Hauptdarstellerin Karo.  Dazu improvisieren die beiden einen
Dialog über die Blondinenbevorzugung. Die Rollen dabei sollten hoffentlich klar sein.“

Der  Autobahnbauer  [leicht  erzürnt]:  Das  kann  ich  unserem  Panzerdichter  nun  wirklich  nicht
durchgehen lassen und erteile ihm deshalb eine von meinen Autobahnweisungen, gemäß er euch
beiden sofort einen halbwegs ordentlichen Dialog zu schreiben hat.

Leni Riefenstahl [an der Feuerzangenbowle]: Verdammt! Jetzt ist die Feuerzangenbowlen alle. So
ein Mist aber auch.

Eva und Traudl: Dann machen wir halt einfach noch eine Dritte. Denn Fusel hätten wir ja später
ohnehin ins Klo geschüttet, damit er nicht den Russen in die Hände fallen kann...

[Eva und Traudl eilen erneut in die Panzerküche, um ihren Worten auch Taten folgen zu lassen.
Nachdem der Autobahnbauer diese seine Autobahnweisung schriftlich hat ausfertigen lassen und

unterzeichnet hat, ertönt Wagners Walkürenritt und schon bald bringt ein Blitzmädchen das
überarbeitete Drehbuch vom Panzerdichter. Unsere Filmgöttin Leni und unsere Karoline lesen

dieses nun und versuchen wohl den neuen Text auswendig zu lernen.]

Karoline [zur Filmgöttin Leni]: „Ich bedaure zu 100 Prozent, Hitler kennengelernt zu haben. Daß
der in mein Schicksal eingegriffen hat. Mein ganzes Leiden nach dem Krieg ist ja nur dadurch
entstanden.“ Ehe ich so was Verwerfliches gesagt hätte, da hätte ich doch lieber Gift geschluckt!

Leni  Riefenstahl  [zänkisch,  mit  verschränkten  Armen]:  Ich  wurde  vielleicht  von  den  blöden
Franzosen mehrere Monate lang mit Elektroschocks gefoltert, du dumme Kuh!

Karoline: Elektroschocks sind doch Firlefanz!

Leni Riefenstahl [äußerst rachsüchtig, ohne auf die Worte unsere Karoline]: Aber das wird mir die
Franzosenscheiße noch schwer büßen müssen! So habe ich mich schon als  Regisseurin für  die
„Julius Cäsar“ Filme eingetragen und kann es kaum erwarten mit unserem möglichen Erschaffer
und seinen Legionen die Gallier platt zu walzen, von denen ja die Franzosenscheiße abstammen
will. Dann übernehme ich die Regie beim „Landsknecht“ Film über die Schlacht bei Pavia und
werde  dort  zusammen  mit  unsrem  Georg  von  Frundsberg  die  Franzosenscheiße  vernichtend
schlagen und Italien von deren stinkender Gegenwart befreien. Mit unserem Prinzen Eugen werde
ich  mir  zudem  die  Franzosenscheiße  bei  Höchstädt,  Turin,  Oudenaarde  und  Malplaquet
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Feldschlacht mäßig aber so was von ordentlich in die Pfanne hauen. Daß ich beim „Friedrich der
Große“ Film über die Schlacht von Roßbach Regie führen werde, versteht sich da schon fast von
selbst, ebenso wie ich die „Marschall Vorwärts“ Filme drehen werde und darin unseren Blücher –
unter  anderem -  in  den  Schlachten  von  Leipzig,  Laon  und  Belle-Alliance  zum Sieg  über  die
Franzosenscheiße führen werde – [nachdenklich] vielleicht lasse ich dabei das alte Scheißhaus Napi
aber mal die Engländer unter ihrem Wellington kalt machen, ehe ich unseren Blücher dessen 50,000
Froschfresser von unserem Blücher mit  den 100,000 Mann preußischer  Verstärkungen,  die sich
damals noch auf dem Marsch befanden, angreifen lasse.  [Wieder äußerst rachsüchtig]  Die erste
Schlacht von Sedan darf dabei nicht fehlen, wobei ich eigentlich die „Moltke der Ältere“ Filme
eigentlich auch ganz machen könnte,  [wieder nachdenklich] dessen Schlachten gegen die Dänen
und Österreicher können ja Gastregisseure wie etwa der Akira Kurosawa machen. Wo war ich?
[wiederum äußerst rachsüchtig] Die „Stahlgewitter“ Filme könnte ich auch machen, natürlich nur,
wenn der Jüngers Ernst und seine Grabenhelden darin gegen die Franzosenscheiße und nicht gegen
die englischen Inselaffen kämpfen dürfen. Die „Achtung Panzer“ Filme drehe ich ja gerade und ich
freue mich schon auf  die  Filme über  Dünkirchen,  Rommels  legendäre  VII.  Panzerdivision  und
natürlich die zweite Schlacht von Sedan, in der unser Panzerheinz Guderian die Franzosenscheiße
in einer gewaltigen Panzerschlacht zerschmettert hat... [erfüllt von böser Filmvorfreude und voll
Filmtatendrang reibt sich unsere Filmgöttin Leni mit finsterem Blick die Hände]  Die Filmrache sei
mein, spricht die Filmgöttin da. [Wieder mit mädchenhafter-gutherziger Miene] Habe ich eigentlich
etwas vergessen?

Karoline  [mit recht gehässigem Ton]: Die eigentliche Frage muß hier aber lauten: Wie willst du
Regietante  denn das  alles  bitteschön schaffen?  Ich  meine,  selbst  wenn wir  dir  gnädiger  Weise
zugestehen sollten, daß du recht gute Filme machen kannst, deine Texte und Handlungen bestanden
bisher nur aus diesem langweiligen, persönlich-gefühlsduseligen Kleinkram, über den schon unser
großer vaterländischer Dichter Schiller im Dialog mit dem Schüttelspeer in seinen Xenien sagte:
„Er.  Also sieht  man bei  euch den leichten Tanz der  Thalia  Neben dem ernsten Gang,  welchen
Melpomene geht? Ich. Keines von beiden! Uns kann nur das christlichmoralische rühren, Und was
recht populär, häuslich und bürgerlich ist. Er. Was? Es dürfte kein Cäsar auf euren Bühnen sich
zeigen,  Kein Anton,  kein Orest,  keine Andromache mehr? Ich.  Nichts!  Man siehet  bei  uns nur
Pfarrer,  Kommerzienräte,  Fähndriche,  Sekretärs  oder  Husarenmajors.  Er.  Aber  ich  bitte  dich,
Freund, was kann denn dieser Misere Großes begegnen, was kann Großes denn durch sie geschehn?
Ich. Was? Sie machen Kabale, sie leihen auf Pfänder, sie stecken Silberne Löffel ein, wagen den
Pranger und mehr. Er. Woher nehmt ihr denn aber das große gigantische Schicksal, Welches den
Menschen erhebt, wenn es den Menschen zermalmt? Ich. Das sind Grillen! Uns selbst und unsre
guten Bekannten, Unsern Jammer und Not suchen und finden wir hier. Er. Aber das habt ihr ja alles
bequemer und besser zu Hause, Warum entfliehet ihr euch, wenn ihr euch selber nur sucht? Ich.
Nimm's nicht übel, mein Heros. Das ist ein verschiedener Kasus, Das Geschick, das ist blind, und
der Poet ist gerecht. Er. Also eure Natur, die erbärmliche, trifft man auf euren Bühnen, die große nur
nicht, nicht die unendliche an? Er. Der Poet ist der Wirt und der letzte Aktus die Zeche, Wenn sich
das Laster erbricht, setzt sich die Tugend zu Tisch.“

Leni Riefenstahl [unterkühlt]: Und was ist mit meinem Parteitags- und Olympiafilmen? Die werden
doch hoffentlich für unser hochwohlgeborenes Freifräulein hinreichend der großen Welt - im Sinne
von Goethes Faust, der Tragödie zweiter Teil – angehören?

Karoline  [forsch]:  Wohl, doch hat dir damals mein guter Freund, der Autobahnbauer, die Texte
geschrieben! [Demonstrativ stellt sie sich neben den Autobahnbauer.]
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Leni Riefenstahl [die sich nun ebenfalls neben den Autobahnbauer stellt]: Na und? Als ob ich die
erste große Künstlernatur mit einem Geisterschreiber wäre...

Karoline [liest mit einem leicht ironischen Tonfall]: „Er (der Film 'Triumph des Willens') hat mich
nach dem Krieg sehr belastet, weil ich als Nationalsozialistin galt. Dies lehne ich ab, weil ich kein
Mitglied der Partei war, und wenn ich mit dem Herzen eine Nationalsozialistin gewesen wäre, dann
hätte ich im Krieg bestimmt nicht den romantischen Spielfilm 'Tiefland', sondern ganz sicher einen
Kriegsfilm gemacht,  der  für  Deutschland einen Wert  gehabt  hätte,  was andere Regisseure auch
gemacht haben.“

Leni Riefenstahl [wütend]: Wenn du nicht aufhörst mir den Schwachsinn, den ich nach dem Krieg –
in der vergeblichen Hoffnung, doch wieder Filme machen zu dürfen – gesagt habe, vorzuhalten,
dann reden wir mal über deine Jugendsünde, junge Dame!

Keitel  [mit  seinem  Trinkschädel  an  der  Feuerzangenbowle]:  Verdammt!  Jetzt  ist  die
Feuerzangenbowle schon wieder leer. Ich komme mir hier langsam vor wie bei den alten Schweden,
wo man im Dienst trinken mußte...

Eva und Traudl [heiter]: Keine Sorge, Wilhelm. Wir machen einfach eine neue, das wäre dann die
Feuerzangenbowle Nummer vier.

[Die beiden begeben sich wieder in die Panzerküche und kommen nach einiger Zeit mit der vierten
Feuerzangenbowle zurück, währenddessen geht die Unterhaltung natürlich weiter...]

Leni  Riefenstahl  [triumphierend-siegesgewiss]:  Außerdem wende ich  mich  bezüglich  der  Texte
einfach an unseren Herrn Panzerdichter, war doch die Reiterei in der alten Zeit ungefähr, was heute
unsere Panzerkampfwagen sind und überhaupt drehe ich ihm ja auch unentgeltlich die Verfilmung
seiner Panzerdichtung, der „Achtung Panzer“ Panzerfilme...

Der Autobahnbauer [überrascht]: Du arbeitest für umsonst?

Leni Riefenstahl  [heiter]: Jawohl! So sehr freue ich mich, daß ich endlich wieder richtige Filme
drehen darf und nicht den Mischenblödsinn und Kunstmist, den ich nach dem Krieg machen mußte.
Affen in Afrika und so ein alberner Scheiß...  und außerdem bin ich zu 70% an den möglichen
Gewinnen der „Achtung Panzer!“ Filme beteiligt, habe deren alleinige und ewige Vertriebsrechte
im Ausland, das Essen und Trinken ist wie die Unterkunft umsonst und ich darf immer mal wieder
ein Militärfahrzeug mit nach Hause nehmen. So ein Spähpanzer Luchs ist doch auch was wert oder?

Karoline  [böse-spöttisch]:  Geldgier  ist  aber  keine  positive  Charaktereigenschaft,  du  neureiche
Schauspielerin, du!

Leni Riefenstahl  [empfindlich-gekränkt]: Das muß ich mir von einer verarmten Stadtadligen nun
wirklich nicht sagen lassen!

Der Autobahnbauer [diplomatisch-besänftigend]: Meine Damen! Ich muß doch wieder sehr bitten!
Sie können sie hier doch nicht ihre Vermögensverhältnisse und Abstammung an den Kopf werfen.
[Plötzlich] Zeigen sie mir mal den neuen Text des Herrn Panzerdichters. Ehe mir die Sache hier
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noch mehr ausarten tut... 

Leni Riefenstahl [reich ihm das neue Drehbuch]: Bitte sehr.

Der Autobahnbauer [liest]: „Improvisiert weiter oder ihr bekommt fortan nur noch Mineralwasser
und Fruchtsäfte zu trinken.“ [Etwas wütend] Also wirklich! Dieser Panzerdichter! Ich hätte nicht
übel Lust diesen Schuft von der Ostfront zur Strafe an die Westfront zu versetzen, damit er sich
beim Abschießen der Sherman Panzer gehörig langweilen muß...

Leni Riefenstahl [sanft zur Karoline]: Du könntest mir übrigens auch das Drehbuch oder zumindest
die  dichterische  Vorlage  für  den  ein  oder  anderen  antifranzösischen  Film  schreiben,  wenn  du
möchtest.

Karoline [die Feuerrot anläuft und mit kindlicher Freude]: O! Darf ich wirklich? Danke Leni...

Leni  Riefenstahl  [jovial]:  Aber  nur,  wenn du es  schaffst  dabei  einigermaßen militaristisch  und
staatstragend zu bleiben. Also nicht, daß sich unser Wüstenfuchs Rommel in eine englische Maid
verlieben und mit ihr gemeinsam in den Freitod gehen tut.

Eva  [neugierig zum Autobahnbauer]: Was ich dich eigentlich schon länger fragen wollte, warum
duzt du die Karo? Habt ihr zwei was miteinander?

Der Autobahnbauer [verdreht die Augen]: Eifersucht, den Name ist Weib! Die Karoline schreibt mir
halt  immer  mal  wieder  einen Brief,  in  dem sie  mir  dann ihr  Leid  klagt,  weil  sie  am höheren
evangelischen  Mädchenstift  zu  Frankfurt  immerzu  von  der  naturblonden  Klassenschönheit
Hannelore und deren Wasserstoffblondinenmeute wegen ihrer dunkelbraunen, fast schwarzen Haare
geärgert wird und teilt mir mit, daß sie schwer von mir begeistert ist, weil ich mir die Haare nicht
blond färbe...

Eva [spöttisch]: Grottenschlechte Ausrede, dein Name ist Mann!

Karoline  [leidenschaftlich]:  Das  ist  aber  die  Wahrheit!  Ich  versuche  nämlich  unseren
Autobahnbauer  dazu  zu  überreden,  daß  er  die  zivilgesellschaftliche  Patenschaft  für  meinen
Kampfbund gegen die Bevorzugung von Blondinen übernimmt...

Der Autobahnbauer: Das wäre mir zwar neu, aber solange ich damit mir keine Arbeit aufhalse,
mache ich dies doch gerne.

Karoline [überglücklich vor Freude]: O danke, daß würdest du wirklich für mich tun?

Der Autobahnbauer: Aber sicher, so auf einem Blatt Papier für meine Freunde zu unterschreiben,
was ist da schon dabei?

Geheimschreiberin  Traudl  [begeistert,  einfallend]:  Könnten  sie  dann  auch  mir  diese
Schenkungsurkunde für Island unterschreiben? Natürlich eine erbliche Schenkung für alle meine
Nachkommen und Verwandten.

Der Autobahnbauer: Aber Island gehört mir doch gar nicht, meine gute Traudl.
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Geheimschreiberin Traudl: Was nicht ist, kann ja noch werden...

Jodl [mit seinem Trinkschädel an der Feuerzangenbowle]: Jetzt ist die Feuerzangenbowle ja schon
wieder  leer!  Wir  sind  wohl  einfach  zu  viele  Leute  hier  im  Kartenraum  des  unterirdischen
Panzerbefehlsstandes zu Berlin...

Eva  und  Traudl:  Wenn  ihr  uns  früher  Bescheid  geben  würdet,  dann  hätten  wir  die  nächste
Feuerzangenbowle schon fertig, noch ehe ihr die letzte ausgetrunken habt!

[Die beiden begeben sich wie gewohnt wieder in die Panzerküche und kommen kurze später mit der
fünften Feuerzangenbowle zurück. Diese wird umgehend von unseren Panzertieren in ihre

Trinkschädel abgefüllt und daher machen die beiden lieber gleich schon die nächste...]

Leni  Riefenstahl  [verständnisvoll-spöttisch  zur  Karoline]:  Und  hast  du  schon  irgendwelche
Mitglieder  für  deinen  „Kampfbund  gegen  die  Bevorzugung  von  Blondinen“  angeworben  oder
planst  du  als  ein  Mann  zu  Felde  zu  ziehen,  so  wie  der  Johannes  Rammbock  bei  den
nordamerikanischen Wilden auf der Leinwand allein gegen die Russen und Vietnamesen zu Felde
zu ziehen pflegt?

Karoline  [betont gleichgültig und etwas abfällig]: Keine Ahnung, ich dachte ich frage mal diese
italienischen Jungschauspielerinnen Sophia,  Claudia und Gina.  Der Sophia hat  ja dieses blonde
Busenwunder Jane einmal den Auftritt beim Abendessen gestohlen und der Blick der Sophia sagt
mir,  daß sie  sich vielleicht  durchaus für  meinen Kampfbund gewinnen lassen könnte.  Und die
Jungfer Dosenschreck ist auf jeden Fall auch mit dabei. Also sind wir ja schon mal zwei.

Leni Riefenstahl  [überrascht]: Du und die Jungfer Dosenschreck? Ich dachte du und die Johanna
von Orleans wärt einander ziemlich Panzerrivalinnen.

Karoline  [trotzig-kindisch]:  Das  sind und bleiben wir  ja  auch!  Zumindest  ein  bißchen und der
Königstiger im geheimen Panzerkeller der gehört mir und nur mir! Und heißen tut er auch Otto und
nur Otto und nicht Karl! Die Jungfer Dosenschreck soll den Jagdpanther nehmen und diesen Karl
nennen! Und ich will auch nichts wissen vom Panzerteilen oder dem schwulen Namen Karl-Otto
oder Otto-Karl!  [Sie blickt dabei zornig den Theodor und den Werdomar an, die bisher arglos im
Hintergrund standen und ihre Schädel Feuerzangenbowle geschlürft haben.]

Leni Riefenstahl: Laß mich raten, Karo: Der Jungfer Dosenschreck haben wir echten und falschen
Blondinen einmal zu viel ihre Rolle weggeschnappt?

Karoline  [leidenschaftlich]:  Das  kannst  du  aber  laut  sagen!  Zumal  ihr  Blondinen  die  Jungfer
Dosenschreck ja ebenso gut spielen könnt, wie ich mit meinen 1,60 eine vier Meter hohe Giraffe zu
spielen im Stande bin!

Leni Riefenstahl  [empfindlich]:  Was soll das denn nun wieder heißen, mein hochwohlgeborenes
Freifräulein? Die Milla war doch als Johanna ganz nett, gut also meine erste Wahl für die Rolle
wäre sie auch nicht gewesen, aber vielleicht bin ich ja bei der Auswahl der Schauspieler streng nach
deren  Können  ein  wenig  altmodisch.  Gut,  also  die  schwedische  Ingrid  war  dann  doch  eine
ziemliche Fehlbesetzung. Ein sanft dahin schmachtendes blondes Lamm kann keine rasende Furie
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spielen, die einer Walküre gleich auf den Schlachtfeldern gewütet hat und zudem herrisch ihren
Heergesellen das Fluchen untersagte und die Freudenmädchen mit dem Schwert aus dem Lager
gejagt hat, damit die gallischen Kriegsknechte endlich Krieg und nicht Liebe machen mögen. Die
Klee-Klee  Dingsda  aus  Polen  war  indes  wirklich  die  schlechteste  Jungfer  Dosenschreck  des
Jahrtausends, aller  internationalen Blondinensolidarität  zum Trotz muß man dies einfach einmal
sagen. Es ist eben nicht jeder für die Schauspielerei und die Filmkunst geboren. Während die Jean
wohl  den typischen Fall  einer  jungen,  hübschen Nachwuchsschauspielerin  darstellt,  die  sich  an
einer  großen Rollen  versucht,  sich  dabei  übernimmt  und an  dieser  dann famos  scheitert.  [Zur
Karoline] Du könntest sogar Recht haben, bislang haben wir Blondinen als Jungfer Dosenschreck
uns wirklich wirklich nicht gerade mit Ruhm bekleckert...

Karoline [hochherzig-erhaben]: Wenn ich dagegen an unsere brünette Angela im Mädchen Johanna
denke. Gut, die Passion der Jungfrau von Orleans mag die Jungfer Dosenschreck nicht, weil sie
darin als „weibliches Jesuskind“ und nicht als streitbare Schildmaid dargestellt wird. Die Geraldine
war als Johanna die Frau übrigens auch nicht schlecht, mag ich doch stämmige Opernsängerinnen
sehr gerne, aber unsere Jungfer Dosenschreck sollte man lieber nicht für ein Bündnis mit England,
gegen wen auch  immer,  werben lassen.  Die  Gute  ist  da  nämlich  so  ein  ganz  kleines  Bißchen
nachtragend,  wegen  ihrem  Feuertod  und  dem  vorherigen  lächerlichen  Schauprozess
kirchenrechtlicher Art...

Leni  Riefenstahl  [plötzlich  einfallend]:  Aber  die  blonde  Sandrine,  die  war  in  ihrem  Johanna
Doppelfilm aber  wirklich  gut!  Wenn auch vielleicht  ein  bißchen zu  alt  für  die  Rolle,  weil  ein
Mädchen sollte man auch immer von einem Mädchen spielen lassen, finde zumindest ich...

Karoline: Dafür war aber der Johanna Doppelfilm ein ziemlicher Rohrkrepierer.

Leni Riefenstahl: Stimmt. Große Stoffe sollte man auch groß verfilmen oder sie zumindest auch
groß erscheinen lassen,  so wie der Kenneth dies in seinem Heinrich V. getan hat –  [von einer
unerwarteten Erkenntnis überrascht] halt mal: Den Heinrich V. vom Schüttelspeer könnte ich auch
noch verfilmen, um mich an der Franzosenscheiße zu rächen!

Karoline [etwas verwundert]: Und das bloß wegen den paar Monaten Folter mit Elektroschocks?
Deswegen willst du dein ganzes weiteres Schaffen als Künstlerin in den Dienst der Rache an den
Galliern stellen? Du bist aber rachsüchtig!

Leni  Riefenstahl  [hasserfüllt]:  Das  würde  ja  schon  reichen!  Außerdem  haben  mir  die
Schweinepriester  meine  Filme  gestohlen.  Und  ich  möchte  mal  unser  romantisches  Freifräulein
sehen, wenn ihr jemand ihre Dichtungen stehlen würde...

Karoline: Recht hast du! Und überhaupt ärgere ich ja unsere Jungfer Dosenschrecken immer gerne
damit, daß ich gemein zu den Galliern bin...

Leni Riefenstahl  [gütig-freundlich zur Karoline]: Warum färbst du dir nicht einfach deine Haare
auch blond und schließt dich der Gewinnermannschaft an?

Karoline [störrisch]: Vom Haarfärben bekommt man doch Haarausfall!

[Derweil ist die Schäferhündin Blondi in den unterirdischen Panzerbefehlsstand gekommen und
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betrachtet am Kartentisch die taktisch-strategische Gesamtlage eindringlich. Nach einer Weile
verschiebt Blondi die XII. Armee unter dem Panzergeneral Walter Wenck, daß sie den auf Berlin

vorstoßenden russischen Verbänden in die Flanke fällt.]

Keitel  [kopfschüttelnd]:  Nein,  Blondi.  Das  geht  nicht.  Die  Armee  Wenck  ist  von  überlegenen
Feindkräften fast gänzlich eingeschlossen, völlig erschöpft und leidet unter Mangel an Treibstoff,
Munition  und  Nahrungsmittel.  Weshalb  sie  auch  ihre  liebe  Mühe  haben  wird,  um  für  das
Unternehmen Undenkbar über die Elbe zu kommen. Ein tollkühner Angriff in die feindliche Flanke,
so schön dieser auch wäre, scheidet damit leider aus.

[Blondi stößt darauf ein trauriges Gejaule aus und entfernt sich vom Kartentisch.]

Karoline  [zu Blondi]: Was sagst denn eigentlich du zu dem Ganzen, Schäferhündin Blondi? Ich
meine jetzt, zu der leidigen Blondinenbevorzugung und so.

Blondi: Wau.

Karoline: Ach so. Weil du Blondi heißt, hoffst du, daß du mit bevorzugt werden wirst oder wie?

Blondi: Wuff.

Karoline  [sichtlich  enttäuscht  von  der  Schäferhündin  Blondi]:  So  kann  man  sich  das  Leben
natürlich auch einfach und schön machen.

Leni Riefenstahl  [spöttisch-gemein]: Es kann sich ja nicht jede so wie du selbst erdolchen, bloß
weil  so  ein  schmieriger  Gelehrter  mittleren  Alters  für  sie  seine  20  Jahre  ältere  Ehefrau  nicht
verlassen will.

Karoline  [außer  sich  vor  Wut]:  Leni,  du  bist  so  schlecht!  Wenn  mir  die  Amischeiße  das
Filmemachen  verboten  hätte,  dann  hätte  ich  halt  die  „Achtung  Panzer!“  Filme  als  subversive
Untergrundfilme gedreht!

Leni  Riefenstahl  [arrogant]:  Habe ich  doch auch,  aber  die  Amischweine haben sie  mir  immer
wieder kaputt gemacht!

[Unser Wüstenfuchs Rommel und unser Panzerabwehrfachmann Heinrici sehen unsere Filmgöttin
Leni wissend und grinsend an und da diese jenen zuzwinkert, wird unsere Karoline stutzig; ihre

Fragen hört das Publikum allerdings nicht mehr, sondern eine Rückblende versetzt sie in die Zeit
der VS-amerikanischen Fremdherrschaft im deutschen Rumpfstaat und wir sehen die Leni und

unsere Panzerhelden an den subversiven Untergrundversionen der „Achtung Panzer Filme
arbeiten. Der Panzerstratege Erich von Manstein sitzt an seiner Rechenmaschine aus dem Hause

Zuse und spielt das Computerspiel „Panzergeneral“, während unsere Leni neben ihm steht...]

Leni  Riefenstahl:  Erich,  würdest  du  jetzt  bitte  das  Moskau  Anno  1941  Szenario  landen  und
verlieren. Moskau Anno 1942 mit 12 Divisionen Tigerpanzern zu erobern mag zwar lustig sein,
aber  die  Bildschirmabbilder  können  wir  wohl  kaum  für  unsere  „Achtung  Panzer!“  Filme
verwenden...
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Manstein: Ich mag aber keine verlorene Siege. Wir könnten aber das entsprechende Szenario laden.

Leni Riefenstahl: Nein, nur im Feldzugsmodus können wir die Ausrüstung und Zusammensetzung
unserer Truppen so ändern, daß es halbwegs hinkommt...

Manstein:  Wäre  es  nicht  ohnehin  besser,  wenn  wir  das  Kriegsgeschehen  mit  meinen
Panzerschachfiguren ganz altmodisch auf der Landkarte veranschaulichen würden?

Leni  Riefenstahl:  Das könnten wir wohl,  wenn du endlich einmal Panzerschachfiguren mit  den
Panzerformen der Landfeinde machen würdest...

Manstein: Da kämpfe ich mich doch lieber bis Moskau Anno 1943 durch, hohle mir den großen
Sieg und erstürme dann die Hauptstadt der Amis, da ich die Engländer ja schon Anno 1940 aus dem
Krieg gehauen habe, auch wenn mich das um den Balkanfeldzug und den Fallschirmjägerangriff auf
Kreta gebracht hat. [wehmütig-grüblerisch] Einen Tod muß man halt sterben...

[Die Szene wechselt auf einen Spielplatz, wo unsere Panzerhelden mit ihren Modellpanzern die
Schlacht von El Alamein nachgestellt haben. Unser Panzerheinz Guderian steht hinter den

deutschen Linien. Er trägt die weiße Afrikauniform unseres Wüstenfuchses und hat sich auch seine
Schutzbrille wie dieser in die Mütze geklemmt, man darf also getrost davon ausgehen, daß

Guderian unsern Rommel in der Szene darstellen soll. Unser Rommel kommt derweil aus einem
nahen Dixie Klo, er trägt einen Wollpulli, Khakihosen und hat sich eine Baskenmütze aufgesetzt,

unterm Arm trägt er die Jugendzeitschrift Bravour, die mit einem handgeschriebenen weißem
Aufkleber, mit der Aufschrift „King & Country“ überklebt ist und vor sein Gesicht hält er sich ein

ausgedrucktes Bild vom alten Scheißhaus Monty, den er ganz offensichtlich darstellen soll...]

Rommel [schlecht einen englischen Akzent nachmachend]: Da bin ich! Der Monty und jetzt werde
ich es diesem, krankheitsbedingt abwesenden Wüstenfuchs Rommel aber einmal so richtig zeigen.

Guderian  [signalisiert durch ein Handzeichen unserer Leni eine Auszeit beim Filmen]: Sag mal,
Erwin: Warum muß ich eigentlich du spielen und du den Monty? Immerhin würde ich ja zumindest
von der Körpergröße eher zum Monty passen als du...

Rommel  [jovial]:  Wenn  es  anders  gekommen  wäre,  dann  würde  das  alte  Scheißhaus  Monty
bestimmt mich auch spielen wollen...

Guderian  [heiter-spöttisch]:  Stimmt  es  eigentlich,  daß  der  Monty  bei  den  Kriegsfilmchen  der
Landfeinde zum Teil noch nicht einmal bei seinen eigenen Panzerschlachten mitspielen darf?

Rommel [nachdenklich]: Wer weiß. Zumindest habe ich ihn in den Filmchen über die Landung und
die Kämpfe in der Normandie noch nie gesehen und bei den Angriffen der Landfeinde auf die
Brücke  von  Arnheim  dürfte  er  bislang  auch  noch  nicht  mitspielen,  obwohl  ja  von  ihm  der
Schlachtplan stammen soll...

Guderian [lacht]: Eben deshalb darf er wahrscheinlich auch nicht mitspielen.

[Unser Wüstenfuchs Rommel, unser Panzerheinz Guderian und die Filmgöttin Leni Riefenstahl
lachen eine ziemliche Weile, während das Bild sich entfernt und etwas verschwimmt. Die Szene
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wechselt nun wieder zurück in den unterirdischen Panzerbefehlsstand zu Berlin.]

Rommel  [an der Feuerzangenbowle]:  Das war jetzt  die Feuerzangenbowle Nummer Sechs. Ich
begebe mich dann mal lieber zurück ins Panzergemetzel, ehe ich noch anfange die Feinde doppelt
zu sehen...

Götz von Berlichingen, Heinrici, Karoline und ihr jeweiliges Gefolge: Da kommen wir natürlich
alle mit und singen dazu das alte Panzerschlachtlied „Unser Rommel“!

[Das besagte Lied erklingt und unsere Panzertiere singen alle artig mit oder tun zumindest so.]

Chorgesang: „Wir sind das deutsche Afrikakorps Des Führers verwegene Truppe Wir stürmen wie
die Teufel hervor Versalzen dem Tommy die Suppe Wir fürchten nicht Hitze und Wüstensand Wir
trotzen  dem  Durst  und  dem  Sonnenbrand  Marschieren  beim  Takt  unserer  Trommel  Vorwärts,
vorwärts  Vorwärts  mit  unserem Rommel!  Die  Briten  fürchten  uns  wie  die  Pest  Sie  sitzen  auf
glühenden Kohlen Wir rächen Deutsch-Ost und rächen Südwest Das einst sie uns feige gestohlen
Sind Churchhill und Roosevelt auch Wut entbrannt Wir werfen die Feinde in jedem Land Es schlägt
Generalmarsch die Trommel Vorwärts, vorwärts Vorwärts mit unserem Rommel! Mit uns im Kampf
und im Siege vereint Marschieren Italiens Scharen Bis einst die Sonne des Friedens uns scheint Und
wieder gen Deutschland wir fahren. Doch wenn mich die feindliche Kugel fand So lasset mich
ruhen im Wüstensand Und rühret noch einmal die Trommel Vorwärts mit unserem Rommel“.

[Mit unseren Panzertieren verlässt auch die Szene den unterirdischen Panzerbefehlsstand zu Berlin
und wendet sich der über der Erde noch immer tobenden Panzerschlacht wieder zu.]

Des Panzergemetzels dritter Teil
Immerzu bringt der Kampfrichter
den Landfeinden düstere Kunde

[Die Szene wendet sich wieder dem russischen Hauptquartier zu, wo der Schuhkopf auf und ab geht
und über die beunruhigenden Berichte aus Berlin und den anderen Frontabschnitten nachgrübelt.]

Ein  russischer  Stabsoffizier:  Boss,  es  handelt  sich  keinesfalls  um  einen  Aprilscherz,  unsere
Einheiten melden an allen Frontabschnitten das plötzliche Auftauchen starker feindlicher Kräfte...

Das andere Scheißhaus Schuhkopf [im Selbstgespräch]: Das will mir ganz und gar nicht gefallen,
aber  der  Geheimdienst  sagt,  daß auch die  Amerikaner  und die  Engländer  – war  da nicht  noch
jemand? Egal. - sich ebenfalls urplötzlich sehr starken feindlichen Kräften gegenübersehen und auf
breiter Front unter entsetzlichen Verlusten zurückgeworfen werden. Das Unternehmen Undenkbar
scheint daher auszuscheiden... [Angst, Panik, Frustration und Wut steigen in ihm auf und kämpfen
um die Macht in seinen Zügen und seiner Stimme, weshalb er sichtlich Mühe hat die nächsten
Worte zu sagen] Ich werde doch nicht etwa erneut in einem von diesen schrecklichen „Achtung
Panzer!“ Filmen gelandet sein. [Er spricht sich selbst Mut zu und versucht sich zu beruhigen] Aber
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das kann ja gar nicht sein! Normalerweise kommt dann nämlich immer der Kampfrichter zu Beginn
der Panzerschlacht und teilt  den Deutschen die Verstärkungen von deren neuem Reich zu, weil
angeblich irgendjemand gesagt hätte, daß sie so und soviel Truppen bei dieser und jener Schlacht
gehabt hätten und sie in Wahrheit aber nur eine deutlich niedrigere Truppenzahl gehabt haben. [Er
hat einen kleinen Geistesblitz] Und außerdem muß ich mich bei den „Achtung Panzer!“ Filmen
immer mit dm perversen Knilch Ehrenzwerg herumschlagen und dieser Depp hat sich zum Glück
heute noch nicht sehen lassen...

[Wenn man vom Teufel spricht. Der perverse Knilch Ehrenzwerg fährt mit einer Luxuskarosse
nordamerikanischer Bauart vor und hat wie üblich ein Sprechrohr bei sich.]

Der perverse Knilch Ehrenzwerg  [sichtlich gut  gelaunt,  in der etwas voreiligen Erwartung des
nahen Sieges]: Und großer Marschall? Schon alle Deutschen getötet?

Das andere Scheißhaus Schuhkopf [mit grimmiger Verbitterung und düsterer Vorahnung]: Du Depp
hast mit gerade noch gefehlt!

Der  perverse  Knilch  Ehrenzwerg  [kühl  und  verächtlich]:  Nach  dem Krieg  wirst  du  für  deine
Frechheiten mir noch schwer büßen müssen! [Findet seine Fassung wieder.]  Ich habe dich etwas
gefragt: Sind alle Deutschen getötet?

Das andere Scheißhaus Schuhkopf [bitterböse]: Ich wünschte, daß die Deutschen dich endlich töten
würden!

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [stemmt seine Arme in die Hüften, trotzig-süffisant]: Was soll denn
das schon wieder heißen?

Das  andere  Scheißhaus  Schuhkopf  [grimmig]:  Alles  hast  du  unfähiger  Propagandadepp  uns
verdorben! Das ganze schöne Nationalkomitee für die Katz und weil du Depp verkündest hast, daß
die Deutschen getötet werden müssen, haben diese natürlich immer und überall bis zum bitteren
Ende gekämpft, was uns die ein oder andere Million unnötiger Verluste eingebracht hat. So alles
hätten wir in diesem Krieg nicht genügend Leute verloren... 

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [in der selben Körperhaltung wie zuvor]: Na und? Hauptsache wir
haben gesiegt und die Deutschen allesamt getötet!

Das  andere  Scheißhaus  Schuhkopf  [verbittert-hämisch]:  Wenn  die  Sache  mit  der
Ärzteverschwörung rauskommt, dann werden wir ja sehen, ob dies so zum Lachen ist oder nicht.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [empört]: Es gibt aber gar keine Ärzteverschwörung! 

Das andere Scheißhaus Schuhkopf [schelmisch]: Das macht doch nichts, wenn wir alle immer nur
lange genug davon reden,  dann wird das Gerücht von einer Ärzteverschwörung schon Glauben
finden.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [empört]: Unerhört! Was du überhaupt was für schlimme Folgen
solche Gerüchte haben können?
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Das andere Scheißhaus Schuhkopf  [voll  Schadenfreude]:  Sehr wohl.  Deswegen verbreite  ich ja
auch das Gerücht von der Ärzteverschwörung so unermüdlich.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [mit gekünstelter Überlegenheit, aber mit zitternder Stimme]: Gut,
daß  du  es  endlich  zugibst!  Morgen  melde  ich  dich  bei  der  Geheimpolizei  als  Urheber  dieser
schändlichen Gerüchte und damit sollte der schlimme Spuk wieder aus der Welt geschafft sein.

Das andere Scheißhaus Schuhkopf [jüngsten Meldungen für einen Augenblick vergessend]: Wenn
uns  nun die  Amerikaner  gelinkt  haben,  dann stehen uns  diese  mit  frischen Kräften  gegenüber,
während  wir  völlig  ausgeblutet  und  erschöpft  sind  und  weite  Teile  unseres  Landes  im  Krieg
verwüstet sind...

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [freudig-zuversichtlich]:  Ach was! Sobald wir erst  einmal die
Deutschen getötet haben, werden wir und die Amerikaner im Rahmen der sogenannten Vereinten
Nationen ganz bestimmt die besten Freunde werden!

Das andere Scheißhaus Schuhkopf  [erschrocken]: Hast du Depp gerade tatsächlich „sogenannte“
gesagt?

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [unbesorgt]: Und wenn schon! Wir und die Amerikaner werden
auf jeden Fall gute Freunde sein.

[Unbemerkt von den beiden Delinquenten ist unser Kampfrichter erschienen, der sich wie immer
einen Kugelschreiber in die Ohren geklemmt hat und unterm Arm eine Ledermappe trägt.]

Der Kampfrichter [mit lauter Stimme und einem leichten Anflug von Spott]: „Was doch frommt es,
vereinen die Macht, in die Mitte den Erdball Stellen? So lange das Meer von der Erde, die Erde
vom Lustkreis  Wird  getragen,  so  lang  Titan  vollendet  den  Umlauf,  Nacht  dem Tag durch  die
nämlichen  Zeichen  am  Himmel  wird  folgen,  Ist  Untreu  in  der  Könige  Bund,  denn  jegliche
Herrschaft Stößt den Genossen zurück; das glaubt nicht anderen Völkern; Solchen Erfolgs Beispiel,
wir holen es gar nicht so weit her; Tropfen die ersten Mauern ja schon vom Blute des Bruders, Und
doch waren noch nicht der Preis die Länder und Meere Damals; die ärmliche Freistatt nur entzweite
die Herrscher.“ Sagt dazu der Dichter Lucan.

Das andere Scheißhaus Schuhkopf [gefasst und bitter]: Ich hasse die „Achtung Panzer!“ Filme.

Der Kampfrichter [lacht]: Er weiß natürlich, warum ich gekommen bin.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [der nun erst so richtig verstanden hat, was vor sich geht]: Ein
Deutscher! Wie müssen ihn sofort töten!

Der  Kampfrichter  [spöttisch-verächtlich]:  Süß der  Kleine,  kann  er  eigentlich  auch  noch etwas
anderes sagen?

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [schäumend vor Wut]: Wenn ihr diesen Deutschen hier nicht töten
wollte,  dann werde ich es eben selbst  tun!  [Er entreißt  dem Schuhkopf  dessen Dienstrevolver.]
Nimm das, du deutscher Unmensch! [Er feuert mehrere Schüsse auf unseren Kampfrichter ab, die
aber  keine  Wirkung  zeigen.]  Verdammt!  Jetzt  hat  doch die  Geheimpolizei  dem Schuhkopf  die
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scharfe Munition aus seiner Dienstwaffe entfernt, damit er sich einer Verhaftung nicht widersetzen
oder  gar  sich  das  Leben  nehmen  kann.  [Der  perverse  Knilch  Ehrenzwerg  kann  jedoch  seine
Neugierde nicht bezwingen und richtet den Revolver auf eine seiner beiden Hände, mit der anderen
drückt er ab und ein Schuß löst sich, der ihm die Hand zerfetzt.] Aua! Aua Wie kann das sein? Aua!
Sanitäter! Aua! Ich bin schwer verwundet! Aua!  [Der perverse Knilch Ehrenzwerg hüpft nun so
schreiend und sich seine blutende Hand haltend für den Rest der Unterhaltung im Hintergrund der
Szene umher.]

Der  Kampfrichter  [heiter-ironisch]:  So,  nachdem  sich  der  perverse  Knilch  Ehrenzwerg  selbst
verarztet hat, kommen wir nun zu etwas wichtiges.

Das andere Scheißhaus Schuhkopf: Wie ich diese blöden „Achtung Panzer!“ Filme hassen tue!

Der Kampfrichter [heiter-gelassen]: Genau mein Stichwort. Das andere Scheißhaus Schuhkopf hat
bestimmt schon vom englischen Großgeschichtsschreiber Antonius Dingsbums gehört.

Das andere Scheißhaus Schuhkopf: Ich hasse den Anthony Beevor!

Der Kampfrichter: Was? Schon Zwietracht zwischen den guten Waffenbrüder. Die Wandelbarkeit
der irdischen Dinge.

Das andere Scheißhaus Schuhkopf: Sie sollten sich etwas schämen! Was sie hier machen ist gegen
das Völkerrecht der sogenannten Vereinten Nationen!  [Er beißt sich auf die Zunge.] Verflixt und
zugenäht, jetzt habe ich doch selbst „sogenannte“ gesagt!

Der  Kampfrichter [verständnisvoll-jovial]:  Ich  führe  hier  nur  Befehle  aus  und  habe  dabei
natürlichen einen Mordsspaß.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg  [schreit im Hintergrund]:  Aua! Aua! Meine gute Schreibhand!
Aua! Ich werde vielleicht niemals mehr wieder schreiben können! Aua! Und das nur wegen diesen
blöden deutschen Unmenschen da! Aua! Aua! Es tut so weh! Aua!

Das andere Scheißhaus Schuhkopf  [mit verschränkten armen und leicht angefressenem Tonfall]:
Einen Mordsspaß in der Tat!

Der  Kampfrichter [grinsend]:  Sage  ich  ja.  Aber  zurück  zum englischen  Großgesichtsschreiber
Antonius Dingsbums und dem Grund für mein Kommen.

Das andere Scheißhaus Schuhkopf [gelangweilt]: Habe ich schon gesagt, wie sehr ich die „Achtung
Panzer!“ Filme hassen tue?

Der Kampfrichter [in einer Mischung als Spott und Ernst]: Das tut hier nun wirklich nichts zur
Sache.  Der  englische  Großhistoriker  Antonius  Dingsbums  indes  schreibt  in  seinem Artikel  im
englischen Telegrafen vom soundsovielten, daß wir Deutschen – oder vielmehr unser altes Reich,
um  genau  zu  sein  –  zur  Verteidigung  unserer  dritten  Hauptstadt  Berlin  gegen  Ende  des
Sechsjährigen Krieges sage und schreibe eine Million Soldaten aufgeboten hätten...

Das andere Scheißhaus Schuhkopf [außer sich vor Wut]: Dieser miese englische Drecksack! Wenn
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ich den einmal erwischen tue! Den ramme ich ungespitzt in den nächstbesten Betonboden!

Der Kampfrichter [süffisant]: ...und als ich nachgerechnet habe, bin ich nur auf 120,000 Mann bei
Heinricis IX. Armee und 40,000 Mann in Berlin selbst gekommen, was also insgesamt nur 160,000
Mann ausmacht. Daher muß ich nun uns wohl oder übel 840,000 Mann Verstärkungen von den
Truppen unseres neuen Reiches als Verstärkungen zuweisen, damit wir Deutschen euch Landfeinde
nicht Lügen strafen müssen.

Das andere Scheißhaus Schuhkopf [erbost]: „Muß“ und „wohl oder übel“? Daß ich nicht lache!

Der  Kampfrichter [mit  gespielter  Verwunderung]:  Also  wirklich,  ich  muß  doch  sehr  bitten.
[Grinsend]: Wie sagt doch der Graf  Westmorland beim angelsächsische Mundartdichter Wilhelm
Schüttelspeer: „Seid, Vetter, also froh, weil plötzlich Sorgen nur sagen will: es kömmt was Gutes
morgen.“

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [schreit im Hintergrund]: Aua! Aua! Diese Schmerzen! Aua! Hilft
mir denn niemand! Aua! Aua!

Der  Kampfrichter [ohne  vom  perversen  Knilch  Ehrenzwerg  und  dessen  Schmerzen  Notiz  zu
nehmen]:  Ob etwas Gutes für das andere Scheißhaus Schuhkopf vom nächsten Morgen gebracht
wird, weiß ich freilich nicht. Heute jedoch bringe ich ihm eine eher unerfreuliche Kunde. Ich muß
ihm nämlich  mitteilen,  welche  Divisionen  unseres  neuen  Reiches  der  Armee  Wenck  und  dem
Angriff Steiner ein klein wenig zur Hand gehen werden...

Das andere Scheißhaus Schuhkopf [zynisch]: „Ein klein wenig?“ Ich glaub mein Schwein pfeift!

Der Kampfrichter: Hat er denn überhaupt ein Schwein?

Das andere Scheißhaus Schuhkopf [kleinlaut]: Nein.

Der Kampfrichter [streng]: Dann prahle er auch nicht damit herum! Er sieht ja jetzt, in was für eine
Drangsal ihn die Prahlereien seines englischen Waffenbruders Antonius Dingsbums gebracht haben.

Das andere Scheißhaus Schuhkopf [mit dem Fuß aufstampfend]: Auf solche Waffenbrüder kann ich
dankend verzichten! Mit den perfiden Engländern verbündet zu sein, ist ja nun wirklich das Letzte!

Der Kampfrichter [gutmütig]: Ach, deren Flotte ist ganz nett und die Landtruppen – sofern sie nicht
gerade von so einer Knallcharge wie dem alten Scheißhaus Monty befehligt werden – sind meist
recht brauchbar...

Das  andere  Scheißhaus  Schuhkopf [verbittert]:  Dann  nehmt  sie  doch  als  Verbündete,  die
Engländer!

Der Kampfrichter [traurig-spöttisch]: Sie wollen uns Deutsche ja nicht als ihre Verbündeten haben,
die Inselaffen.

Das andere Scheißhaus Schuhkopf [gehässig]: Ich wollte auch mit niemanden verbündet sein, der
mich einen Affen nennen tut.
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Der Kampfrichter [stoisch]: Dafür können wir nichts. Schließlich war es der Engländer Darwin, der
so sehr darauf bestanden hat,  daß der Mensch vom Affen abstammt und da die Engländer nun
einmal auf einer Insel leben, so macht sie dies notwendig zu Inselaffen, wenn denn der Darwin
Recht haben sollte.

Das andere Scheißhaus Schuhkopf: Pah! Auch ihr Deutschen stammt aber dann von den Affen ab!

Der Kampfrichter [gelassen]: Nicht notwendiger Weise, da uns möglicher Weise der alte Oberrömer
Julius Cäsar erfunden hat. Aber nun zu den Divisionen des neuen Reiches, die ich als Verstärkungen
eingestellt  habe  –  wie  immer  hat  eine  Panzerdivision  10,000  Mann  und  eine
Panzergrenadierdivision  30,000  Mann  und  wie  üblich  treten  je  eine  Panzerdivision  und  eine
Panzergrenadierdivision in Verbindung zueinander auf.

Das andere Scheißhaus Schuhkopf [trotzig]: Und warum ist dies so, wenn man fragen darf? 

Der Kampfrichter [belehrend-überheblich]: Na eben wegen unserem möglichen Erschaffer Julius
Cäsar, schreibt dieser doch in seinen Kommentaren zum Gallischen Krieg: Die Art dieses Kampfes,
in dem die Germanen eine besondere Übung hatten, war folgende: „Es waren sechstausend Reiter
und ebenso viele äußerst behände und tapfere Fußsoldaten; von diesen hatte sich jeder Reiter je
einen aus dem gesamten Heer zu seiner Deckung ausgewählt.  Mit diesen waren sie im Treffen
zusammen, zu ihnen zogen sich die Reiter zurück; sie eilten den Reitern zu Hilfe,  wenn sie in
Bedrängnis kamen; wenn ein Reiter schwer verwundet vom Pferd fiel, stellten sie sich um ihn, und
wenn man etwas weiter  vorrücken oder  in  Eile  den Rückzug antreten musste,  entwickelten sie
infolge ihrer Übung eine solche Geschwindigkeit und liefen, indem sie sich an den Mähnen der
Pferde hielten, so schnell wie die Pferde selbst.“ Hat uns Deutsche also der Julius Cäsar wirklich
erfunden,  so  hat  er  uns  auch  gleich  unsere  Panzergrenadiere  mit  erfunden.  [Zum  Himmel
aufblickend.] Was sind wir ihm nicht dankbar.

Das andere Scheißhaus Schuhkopf [trotzig]: Einen größeren Schwachsinn habe ich noch nie gehört!
Vom Julius Cäsar erfunden? Ihr Deutschen habt doch echt einen an der Waffel!

Der Kampfrichter: Unsere Idee war dies jedoch nicht, sondern in der lichtlosen Dunkelheit der VS-
amerikanischen Fremdherrschaft, die zwischen unserem alten Reich und unserem neuen Reich liegt,
verkündeten uns dies die pseudowissenschaftlichen Sophisten auf Geheiß der nordamerikanischen
Wilden.  Doch nun zur Liste der Panzer- und Panzergrenadierdivisionen [er liest von der Liste in
seiner aufgeschlagenen Ledermappe ab]: Ich habe die schwere Panzerdivision (PD) Karl der Große
und die Panzergrenadierdivision (PGD) Hermann der Cherusker ebenso eingeteilt wie schnelle PD
Alexander der Große und die PGD Julius Cäsar. Die beiden schweren Panzerdivision Gustav Adolf
und Karl XII. von Schweden erhalten wie immer die Panzergrenadierdivisionen Varg Vikernes und
Anders Breivik zur Unterstützung. Der schnellen PD Hermann von Salza habe ich einmal die PGD
Sachsenherzog  Widukind  zugeordnet.  Die  schwere  PD  Otto  der  Große  hat  die  PGD  Marbod
erhalten.  Die  schnelle  PG Generaloberst  Guderian  hat  die  PGD  Erich  von  Manstein  zugeteilt
bekommen.  Die  schweren  Panzerdivisionen  Prinz  Eugen,  Markgraf  Ludwig  von  Baden  und
Feldmarschall Blücher dagegen haben die Panzergrenadierdivisionen Götz von Berlichingen, Georg
von Frundsberg und Moltke der Ältere erhalten...

Das  andere  Scheißhaus  Schuhkopf:  Hat  euer  komisches  neues  Reich  eigentlich  auch  andere
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Truppenarten als Panzer- und Panzergrenadierdivisionen?

Der Kampfrichter [abschätzig]: Als ob ich ihm das verraten würde! [Er wirft einen Blick in seine
Liste und fährt fort gelassen daraus vorzulesen]: Wo war ich? Ach ja. Da war ich stehengeblieben.
So: Die schnellen Panzerverbände der Lydia van Dyke dürfen natürlich nicht fehlen und haben die
Stärke von einer Panzerdivision (PD). Zu diesen gesellt sich die Panzerdivision (PGD) Paul von
Hindenburg.  Die  Panzerdivision  Generaloberst  Hoth  kommt  als  nächstes  und  wird  von  der
Panzerdivision  Generaloberst  Heinrici  infanteristisch  unterstützt.  Die  Panzergrenadierdivisionen
Gerhard von Scharnhorst und Carl von Clausewitz leisten den Panzerdivisionen Kaiser Friedrich
Rotbart und Kaiser Friedrich II. ihren Beistand. Die Panzerdivision Karl der Hammer und Geiserich
werden von den Panzergrenadierdivision James Keith und Tilly unterstützt. Die PD Großer Kurfürst
wird von der  PGD August  der  Starke  unterstützt.  Die Panzerdivisionen Kaiser  Konrad II.  und
Kaiser Heinrich III. werden von den Panzergrenadierdivisionen Albert Kesselring und Walter Model
begleitet  und die PG Walter von der Vogelweide hat die PGD Gerd von Rundstedt zugewiesen
bekommen...

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [schreit im Hintergrund]: Aua! Meine Hand tut so weh! Aua! Aua!
[auf  den  Kampfrichter  zeigend] Und  daß  alles  nur  wegen  diesem  hundsgemeinen  deutschen
Unmenschen da! Aua! Au! Au! Au!

Der Kampfrichter [blickt kurz auf]: Ich hoffe, daß der perverse Knilch Ehrenzwerg eine möglichst
große Nachkommenschaft  hat,  damit  es  unseren Feinden niemals an solchen Koryphäen fehlen
möge.

[Der Kampfrichter richtet seinen Blick wieder auf seine Liste, während wir den perversen Knilch
Ehrenzwerg etwas im Hintergrund von Schmerzen gequält herumspringen sehen.]

Das andere Scheißhaus Schuhkopf  [aufbrausend, zum Kampfrichter]: Es interessiert mich ehrlich
gesagt  nicht  im  Geringsten,  wie  ihre  komischen  neuen  Panzer-  und  Panzergrenadierdivisionen
heißen tun und wie sie diese miteinander verbunden haben!

Der Kampfrichter  [kalt und teilnahmslos]:  Es wird dies von mir ja auch nicht zum Nutzen und
Frommen der Landfeinde hier gesagt. [Er richtet sein Augenmerk wieder auf seine Liste.] Wenn ich
mich nicht verzählt habe, dann sollten wir jetzt je 21 Panzer- und 21 Panzergrenadierdivisionen
haben. Da wir 1000 Panzerkampfwagen je Division haben, so macht dies 21,000 Panzerchen, davon
40% Panther, 30% Tiger und 30% Königstiger. Eine Panzergrenadierdivision führt je bekanntlich
wie  immer  jeweils  500  Sturmgeschütze  und  Jagdpanzer  mit  sich,  damit  sie  auch  mal  alleine
kämpfen  kann,  wenn  ihr  die  Panzertruppe  wieder  mal  davon  gerauscht  ist.  Macht  also  in  der
Summe  10500  Sturmgeschütze  und  Jagdpanzer,  davon  20% Jagdpanther,  20% Jagdtiger,  20%
Sturmgeschütze III, 20% Sturmgeschütze IV und 20% Elefanten...

Das  andere  Scheißhaus  Schuhkopf  [verbittert]:  Ich  finde  das  ganz  und  gar  nicht  lustig!  Und
historisch zutreffend ist dies sicherlich nicht!

Der Kampfrichter  [hämisch-heiter]:  Wenn ihr Landfeinde 50,000 deutsche Panzer abgeschossen
haben wollt, so reichen wir Deutschen euch die Fehlenden gerne nach... 

Das  andere  Scheißhaus  Schuhkopf  [aufbrausend]:  Haben  sie  überhaupt  schon  einmal  versucht
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einen von ihren Tigerpanzern mit einem T34 abzuschießen?

Der Kampfrichter [gähnt demonstrativ]: Warum sollte er dies tun? Ich habe schließlich auch noch
nie  versucht  meinen  eigenen  Urin  zu  trinken  und  ähnliches.  Und  sehe  ich  mir  so  unsere
Panzerproduktionszahlen an:  1350 Tiger,  492 Königstiger,  5984 Panther,  8553 Panzer  IV,  5703
Panzer  III,  88  Jagdtiger,  382  Jagdpanther,  90  Elefanten,  769  Jagdpanzer  IV,  um  die  10,000
Sturmgeschütze III und 18 Sturmtiger. Da ist also noch ganz schön Luft, insbesondere wenn ich
bedenke, was wir alles an Panzerkampfwagen bei Kriegsende in unseren geheimen Panzerkellern
versteckt haben...

Das  andere  Scheißhaus  Schuhkopf  [verzweifelt]:  Sie  können  aber  dennoch  nicht  einfach  diese
Mengen an Tigern, Königstigern und Panthern zuweisen!

Der Kampfrichter [stoisch]: Doch. Wenn ich an die historische Genauigkeit bei den Landfeinden
denke:  VS-amerikanische  M47  Panzerchen  als  Königstiger  und  solche  Späße.  Da  müssen  wir
Deutschen nun wirklich nicht päpstlicher als der Papst sein...

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [schreit im Hintergrund]: Au! Au! Meine Hand tut so weh! Au!
Au!

Der Kampfrichter  [spöttisch]:  Manchmal scheint  die  Dummheit  eben doch weh zu tun.  [Blickt
wieder  auf  seine  Liste]:  Wie  immer  sind  unsere  Divisionen  mit  den  entsprechenden
Panzerhaubitzen,  Feldgeschütze,  Flakpanzer,  Panzerabwehrkanonen,  Flugabwehrgeschütze,
Spähpanzer,  Halbkettenfahrzeugen,  Lastkraftwagen und Motorrädern  ausgerüstet  oder  um es  in
Zahlen auszudrücken...

[Ehe unser Kampfrichter die Anzahl der Unterstützungsfahrzeuge dem Schuhkopf beziehungsweise
dem Publikum mitteilen kann, erscheinen Bianca von Manstein und ihre Offiziere, bewaffnet mit
MG42s, Sturmgewehren 44 und Maschinenpistolen 40. Mit ihren 1,76cm Körpergröße und ihren

langen blonden, zu einem Zopf zusammengeflochtenen Haaren sieht unsere Bianca wie eine
Walküre der altnordischen Mythologie aus und ist in ihrer schwarzen Panzeruniform eine echte

Augenweide auf dem Schlachtfeld. Doch nicht für das andere Scheißhaus Schuhkopf, der sich unter
dem Kartentisch versteckt, während sein Stab panisch die Flucht ergreift...]

Bianca von Manstein [heiter-boshaft]: Nun muß gestorben werden, um es mit dem Friedensfürsten
Kaiser Augustus zu sagen!

Der Kampfrichter  [gelassen, ohne sich umzuwenden]: Daß könnt ihr knicken, Leute! Wenn unser
Panzerdichter  einen Enthauptungsschlag  gegen das  russische  Hauptquartier  hätte  haben wollen,
dann würde er dazu nicht euch Chaotenhaufen, sondern die Brandenburger geschickt haben.

Bianca von Manstein [frech]: „Der fürchtet sich zu viel, Der, was man ihm verbietet, Alles laßen
will:  Das  kann  ich  nimmer  heißen  rechten  Heldenmut.“  Sagt  dazu  der  Volker  von  Alzey  im
Nibelungenlied.

Der Kampfrichter [ernst]: Ich habe nein gesagt und dabei bleibt es.

Bianca von Manstein [mädchenhaft, halb im Scherz bittend]: Ach bitte!
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Der  Kampfrichter  [holt  seinen  Sprücheklopfer  heraus  und  liest  eine  mit  einem  Lesezeichen
markierte Stelle daraus vor]: „Was ich nicht will, das kann ich auch nicht tun.“ Sagt der gestrenge
Richter Angelo dazu, im Maß für Maß beim angelsächsischen Mundartdichter Schüttelspeer.

[Bianca von Manstein läßt sich von einem ihrer Untergebenen ihren Sprücheklopfer reichen und
wirft dazu dem Kampfrichter einen gehässig-zänkischen Blick zu und macht diesen in ihren Gesten

spöttisch nach. Sie schlägt die entsprechende Stelle im Sprücheklopfer auf.]

Der  Kampfrichter  [nicht  weiter  auf  Bianca  und  ihre  Meute  achtend]:  Ich  war  bei  den
Unterstützungsfahrzeugen, deren genaue Zahlen lauten...

Bianca von Manstein [ihn unterbrechend]: Nimm das! [Sie liest aus ihrem Sprücheklopfer] „Ach, 's
ist groß, Des Riesen Kraft besitzen; doch tyrannisch, Dem Riesen gleich sie brauchen. (…) Könnten
die Großen donnern Wie Jupiter, sie machten taub den Gott: Denn jeder winz'ge, kleinste Richter
brauchte Zum Donnern Jovis Äther; – nichts als Donnern! O gnadenreicher Himmel! Du mit dem
zack'gen Felsenkeile spaltest Den unzerkeilbar knot'gen Eichenstamm, Nicht zarte Myrten: doch der
Mensch, der stolze Mensch, In kleine, kurze Majestät gekleidet, Vergessend, was am mind'sten zu
bezweifeln, Sein gläsern Element, – wie zorn'ge Affen, Spielt solchen Wahnsinn gaukelnd vor dem
Himmel, Daß Engel weinen, die, gelaunt wie wir, Sich alle sterblich lachen würden.“

Der Kampfrichter [seinen Kopf schüttend]: Bibi, bitte!

Das andere Scheißhaus Schuhkopf [der sich nun wieder etwas gefaßt hat]: Unerhört ist das Alles
hier ja wohl fürwahr!

Bianca von Manstein  [ohne den Schuhkopf scheinbar zu bemerken, zum Kampfrichter, mit einem
treudoofen Ton in der Stimme]: Bevor ich es vergesse: Wir haben uns Titanstahlpanzerungen für
unsere Panzerkampfwagen ausgesucht...

Der Kampfrichter  [die gemeine Absicht der Bianca sehr wohl verstehend und emsig befördernd]:
Wenn uns Deutsche die Landfeinde von der Zufuhr an Molybdän abschneiden tun, dann müssen wir
uns eben mit anderen Materialien behelfen. Ich sehe hier keinen Regelverstoß.

Das andere Scheißhaus Schuhkopf [empört]: Das ist ja wohl die Höhe!

Bianca  von  Manstein  [mit  dem  rechten  Fuß  elegant  im  Boden  scharrend  und  mädchenhaft-
verschämt  zur  Erde  blickend]:  Wegen  dem  Klima-  und  Lärmschutz  haben  wir  uns  zudem
Miniaturatomreaktoren und Elektromotoren in unsere Panzerkampfwagen einbauen lassen...

Der Kampfrichter [gütig]: Irgendwo muß man ja mit dem Klima- und Lärmschutz anfangen und
daher will ich hier einmal ein Auge zudrücken, wenn es auch nicht ganz historisch ist.

Bianca  von  Manstein  [mit  gekünstelter  Traurigkeit]:  Ja,  wir  Deutschen  werden  den
Treibstoffmangel, das alte Scheißhaus, gar sehr vermissen. Ich was gar nicht, was wir ohne den
Treibstoffmangel nur machen sollen... [Kann nicht mehr an sich halten und muß laut lachen.]

Das andere Scheißhaus Schuhkopf [erbost]: Unerhört! Was sind die denn für ein Schiedsrichter! Da
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waren ja  die  Schiedsrichter  beim Finale  der  Fußballweltmeisterschaft  Anno 1966 noch gerecht
gegen sie!

Der Kampfrichter [belustigt]:  Es heißt  eben nicht  grundlos  in  der  Auflistung der  dramatischen
Personen  zu  Beginn  von mir  „eine  Art  Schiedsrichter  beim Panzergemetzel“.  Aber  glaubt  mir,
meine kleinen Landfeindewichtel: Mit unserer Filmgöttin Leni wolltest ihr nicht allein in einem
„Achtung  Panzer!“  Film sein.  Ich  sage  da  nur,  „Werwolfüberfall  mit  Flammenwerfers  auf  das
feindliche Hauptquartier“ oder „Der Hannibal schleicht sich bei den Landfeinden in der Küche ein“.

Das andere Scheißhaus Schuhkopf: Wie ich die „Achtung Panzer!“ Filme hasse!

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [schreit im Hintergrund]: Aua! Aua! Au! Meine Hand! Aua! Au!
Au! Aua! Hätte ich mir doch nur nicht in die Hand geschossen! Aua! Au! Au! Au!

Einer von Biancas Offizieren [blickt auf seine Uhr und ruft dann laut aus]: Es ist zwölf Uhr und
damit Mittagspause!

[Unsere Panzertiere machen sich allesamt auf den Weg zur Panzerkantine Il Principe, wo deren
Wirt Niccolo wie immer seine verschiedenen Panzerspeisen für sie zubereitet hat.]

Der  Kampfrichter  [spöttisch  zu  Bianca]:  Der  unermüdliche  Diensteifer  und  die  große
Opferbereitschaft deiner Untergebenen überraschen mich jedes Mal aufs Neue.

Bianca von Manstein [zänkisch-heiter]: Meine Panzertiere müssen eben ihren Panzermampf für den
Panzerkampf  haben  und  außerdem habe  ich  selbst  Hunger.  Kommst  du  mit  oder  läßt  du  die
Mittagspause sausen und machst Überstunden?

Der Kampfrichter  [lacht]:  Solange unser Herr neuer  Kaiser  die Überstunden nicht bezahlen tut
wohl kaum.

Bianca von Manstein  [amüsiert]: Doch warum sollte er dies tun? Sagt er doch zu Recht, daß es
nicht seine Schuld ist, wenn jemand in seinem Aufgabenbereich nicht zu Potte kommt.

Der  Kampfrichter:  Ich  liege  ja  gut  im  Programm.  Nach  dem  Essen  schaue  ich  beim  neue
Scheißhaus Patton und beim alten Scheißhaus Monty an der Westfront vorbei und setze diesen von
unseren Verstärkungen in Kenntnis. Wollen die Landfeinde 2000 Tigerpanzer abgeschossen haben,
dann liefere ich ihnen gerne die 1700 Stück nach, damit sie ihre Prahlerei wahrmachen können.
Ebenso das neue Scheißhaus Patton: Will dieser mit seinen dritten VS-Armee uns Deutschen 1,8
Millionen Soldaten erschlagen, verwundet oder gefangen haben, dann stellen wir ihm doch gern
diese Zahl zur Verfügung.

Bianca von Manstein [hämisch]: Die Großsprecherei dürfte den Landfeinden noch ziemlich Leid
tun. Hatten wir doch im Westen bestenfalls eine Million Mann und die Hälfte davon hat sich mit
dem alten Scheißhaus Monty und dessen Inselaffen gebalgt.

Der Kampfrichter: Daher wird die Brücke von Remagen als Panzerschlacht auch ziemlich spaßig,
wenn auch etwas unhistorisch. Während nämlich in der Geschichte wir Deutschen versucht haben
dem Feind einen Brückenkopf über den Rhein zu verwehren, werden nun im Film die Landfeinde
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vor diesem Problemchen stehen.

Bianca von Manstein  [zuckt lässig mit den Schultern]: Wenn die Landfeinde behaupten, daß  wir
Deutschen so viele Truppen damals gehabt hätten, dann wäre es ja unklug von uns diese nicht im
Film einzusetzen und wir können ja unsere Tigerpanzer  nicht in den Fluß fahren,  bloß um die
Landfeinde gewinnen zu lassen.

[Der Kampfrichter, Bianca und ihre Offiziere treffen nun in der Panzerkantine „Il Principe“ ein.
Diese hat heute mal wieder die Gestalt einer Feldküche eingenommen und Niccolo hat Bierbänke

und Biertische für unsere Panzertiere aufgestellt.]

Der Kampfrichter  [nachdem er sich umgesehen hat]: Unser Herr neuer Kaiser und sein Hofstaat
blockieren wieder mal die Stabstische.

Bianca von Manstein: Dann setzen wir uns doch einfach zur Karoline und ihrer Meute.

[Gesagt, getan und so nehmen Bianca und der Kampfrichter bei unserer Karoline und ihrer
Panzergurkentruppe Platz, während sich ihre Offiziere zerstreuen und hier und dort Platz nehmen.]

Karoline  [mit  einem leichten Anflug von Ironie zum Kampfrichter und zur  Bianca]:  Die hohen
Panzertiere beehren uns kleine, sterbliche Erdenwesen mit ihrer Gegenwart.

Bianca von Manstein: Als Oberst müßtest du ja eigentlich ohnehin am Stabstisch sitzen.

Karoline [verschämt]: Also ich bin ja selbst von mir überrascht. Den Schlachtplan für die zweite
Schlacht von Breitenfeld für die Panzerschweden entworfen zu haben und zusammen mit unserem
Panzerstrategen Erich von Manstein und unserem Panzerheinz Guderian eine alles vernichtende
Panzerschlacht geplant zu haben, da wird mir jetzt noch schwindelig davon.

Bianca  von  Manstein  [mütterlich-verständnisvoll]:  Die  erste  Panzerschlacht  ist  immer  die
Schwerste.

[Unsere Filmgöttin Leni Riefenstahl und unser Panzerstratege Erich von Manstein treten hinzu.
Nachdem sie sich gesetzt haben, werden unseren Panzertieren ihre Panzermahlzeiten gebracht, die

diese dann auch verputzen und dazu den ein oder anderen Schädel Met schlürfen.]

Leni Riefenstahl [zu Manstein]: Da der Stabstisch mal wieder von unserem neuen Kaiser blockiert
wird, setzen wir uns doch einfach zur Karoline und ihren Leuten. Ich und die Karo mußten heute
übrigens einen Dialog improvisieren und dies auch noch vor dem Chef.

Manstein: Ich dagegen mußte einmal bei Charkow eine Panzerschlacht improvisieren, nachdem die
Russen unsere VI. Armee eingekesselt und aufgerieben hatten und habe dabei um die 50 russische
Divisionen vernichtet und mal eben das Panzerschach erfunden.

Bianca von Manstein: Die berühmte Panzerrochade von Charkow!

Manstein  [bemerkt  unsere  Bianca  erst  jetzt  so  richtig  und  betrachtet  ihre  schöne  Gestalt  mit
Verwunderung]: Ich hatte ja anfangs so meine Zweifel bezüglich des Schildmaidenprojektes, jedoch
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haben mich die Ergebnisse mittlerweile ganz und gar davon überzeugt...

Der Kampfrichter: Ach, ihr beiden kennt euch noch gar nicht? [Er stellt die beiden einander vor.]
Generaloberst  Bianca  Manstein,  Feldmarschall  Erich  von  Manstein.  [Die  beiden  geben  sich
unsicher die Hand.]

Manstein: Wir sind aber nicht irgendwie verwand oder verschwägert?

Bianca  von  Manstein:  Ich  denke  nicht.  Schließlich  bin  ich  ein  Halbblut.  Meine  Stammmutter
kommt ursprünglich aus der Ukraine, heiratete dort einen jungen deutschen Soldaten namens Gero
Manstein und landete, nachdem dieser gefallen war, als Hilfskrankenschwester bei Kriegsende mit
ihrem gemeinsamen Sohn im deutschen Rumpfstaat...

Manstein: Gero und Ukraine? Eine Photographie von ihrem Stammvater besitzt die junge Dame
nicht?

Bianca von Manstein: Doch. [Zu ihrem Ordonnanzoffizier.] Meine Personalmappe, wenn ich bitten
darf.  [Der  Ordonnanzoffizier  reicht  ihr  eine  edle  schwarze  Ledermappe,  die  recht  gut  mit
Unterlagen gefüllt ist. Bianca sucht etwas darin und wird dann fündig.]  Hier ist es ja.  [Sie reicht
unserem Panzerstrategen die Photographie.]

Manstein [überrascht]: Donner und Doria! Das ist ja unser Gero.

Bianca von Manstein [aufgeregt]: Echt? Dann heißt das „V.“ hinter dem Vornamen vermutlich gar
nicht „Volker“, „Volkmann“, „Viktor“, „Volkbert“, „Volkmar“, „Valerian“, „Volkrad“, „Volkbrand“,
„Valentin“,  „Volkram“,  „Volkhard“,  „Volkwald“,  „Vinzenz“,  „Volkward“,  „Volkwin“  oder
„Vivaldi“? Sondern steht für das altdeutsche „von“ oder „van“! So wie Ludwig van Beethoven oder
Walter von der Vogelweide. Bisweilen soll es aber auch die Adligkeit bezeichnen, so wie Hermann
von Salza oder Georg von Frundsberg. Am Ende bin ich womöglich auch noch adlig...

Manstein [ein wenig ergrimmt]: Wenn daß wirklich unser Gero war, dann schon. Der junge Mann
kann aber was erleben! Sich einfach so, ungefragt und ohne Erlaubnis mit einer Bauerntochter zu
vermählen und dann auch noch mit einer Ausländerin! Kein Wunder, daß er sich bisher noch nicht
hat sehen lassen.

Bianca von Manstein  [hoffnungsvoll]: Das würde übrigens sehr gut zu den Briefen des besagten
Geros an meine Stammmutter passen. In diesen schreibt er ihr nämlich, daß er die Sache mit der
Hochzeit  seinen  lieben  Eltern  Erich  und  Jutta-Sibylle  wohl  äußerst  schonend  wird  beibringen
müssen. 

Manstein [verstimmt]: Und die Ehe wurde voll gültig und ordentlich geschlossen?

Bianca von Manstein [zuckt mit den Schultern]: Keine Ahnung. Eine Feldtrauung halt. Hier ist die
Heiratsurkunde. [Sie reicht ihm die besagte Urkunde.]

Manstein [nachdem er die Urkunde ausführlich gemustert hat]: Nichts zu machen. Alles der Form
halber  richtig.  Wegen  des  überaus  nordischen  Aussehens  der  Braut  wurde  dieser  sogar  die
Inderbescheinigung erlassen.  Manchmal  verstehe ich  unser  Karoline  schon,  wenn sie  immer so
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gegen die Blondinenbevorzugung wettern tut.

Leni  Riefenstahl [zum Manstein]:  Gut,  du hast eine Brünette  geheiratet,  daher  will  ich dir  das
obligatorische Schüttelspeerzitat aus dem Sprücheklopfer einmal ersparen.

Manstein [gütig]: Wenn du möchtest, darfst du es aber trotzdem sagen.

Leni  Riefenstahl [nimmt ihren Sprücheklopfer zur Hand, räuspert sich und liest  mit  feierlicher
Stimme]: „Ich will den Sinn so guter Lehr bewahren als Wächter meiner Brust; doch, lieber Bruder,
Zeig nicht, wie heilvergeßne Prediger tun, den steilen Dornenweg zum Himmel andern, derweil als
frecher, lockrer Wollüstling er selbst den Blumenpfad der Lust betritt und spottet seines Rats.“

Manstein [zur Bianca]:  Auf jeden Fall möchte ich unsere junge Dame recht herzlich im Kreise
unserer Familie willkommen heißen.

Bianca von Manstein [gerührt]: Danke sehr. Mein Ahnherr Feldmarschall hätte nicht zufällig Zeit
und Lust mir dabei zu helfen, die Ahnenabteilung im Siedlungsamt vom diesem Sachverhalt zu
überzeugen?

Manstein: Da ich gegenwärtig kein Kommando habe, helfe ich meiner Nachfahrin doch gerne.

Bianca von Manstein [freudig]: Damit sollte es mit der Reinblütigkeit und vielleicht sogar mit der
Adligkeit klappen. Das Haus derer von Manstein soll ja schon in den Heeren Friedrichs des Großen,
unseres Königs und Herrn, fleißig mit gefochten haben.

Manstein: Wohl, aber ich bin adoptiert, damit nach Römersitte das Haus nicht erlöscht.

Bianca von Manstein [stoisch]: Man kann nicht alles haben. Wäre ja auch zu schön gewesen, adlig
zu sein.

Manstein: Daran soll es der jungen Dame nicht fehlen, entstamme ich doch aus einer altpreußischen
Adelsfamilie.  Wie  man  übrigens  in  meinem Panzerbuch  „Soldatenleben“  nachlesen  kann.  [Zu
einem der Blitzmädchen, welche fleißig unseren Panzertieren ihren Met und ihre Speisen bringen]
Sie bringe mir je ein Exemplar meiner Panzerbücher. [Das Blitzmädchen bringt die gewünschten
Bücher.]  Sehr fleißig wie immer, sind unsere Blitzmädchen.  [Er nimmt einen Kugelschreiber zur
Hand.] Ich schreibe meiner Nachfahrin auch gleich eine schöne Widmung hinein.

Bianca von Manstein [freudig]: Dann werde ich ja doch noch eine Adlige werden.

Manstein: Welche Vorteile hat man denn so als Adlige in unserem neuen Reich?

Bianca von Manstein: Na ja, man darf halt seinen Nachnamen mit „von“ schreiben.

Manstein: Also hat der neue Kaiser die Steuerfreiheit für den Adel doch nicht wieder eingeführt?

Bianca  von  Manstein:  Wir  haben  doch  eine  Kriegswirtschaft  und  da  zahlt  eigentlich  niemand
Steuern, weil alles über Bezugsscheine und Zuweisungen geregelt wird.
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Manstein:  Eine  Kriegswirtschaft?  Und  ich  dachte,  daß  der  neue  Kaiser  im  III.  planetaren
Panzerkrieg  die  sogenannten  Vereinten  Nationen  mit  seinen  Panzerkampfwagen  zerschmettert
hätte...

Bianca  von  Manstein:  Hat  er  auch,  aber  was,  wenn   wir  überraschend  aus  dem  Weltraum
angegriffen werden sollten?

Manstein: Verstehe, damit muß man natürlich immer rechnen. Der III. planetare Panzerkrieg muß ja
ein ziemliches Gemetzel gewesen sein...

Bianca von Manstein: Nicht wirklich. Daß heißt eigentlich schon, aber die sogenannten Vereinten
Nationen haben sich darin weitgehend selbst  abgeschlachtet.  Deren Regierungen haben nämlich
ihre eigene Bevölkerungen als  „nutzlose Esser“ keulen lassen und die Welt  mit  der Agenda 21
wieder in einen urwüchsigen Naturzustand versetzt.

Manstein:  Und  wir  Deutschen  sind  dann  aus  unseren  geheimen  Panzerkellern  überraschend
hervorgebrochen  und  haben  die  Überreste  der  sogenannten  Vereinten  Nationen  recht  mühelos
zerschmettert?

Bianca  von Manstein:  Nicht  ganz,  der  Kampf  gegen die  vollautomatisierten  Kriegsroboter  und
Todesdrohnen der sogenannten Vereinten Nationen war bisweilen ziemlich heftig und anstrengend.
Aber künstliche Intelligenz bleibt eben dann doch künstlich.

Manstein: Ihr habt also die Rechner der Landfeinde mit dem Häuserkunstgriff des Wüstenfuchses
dran gekriegt?

Bianca von Manstein: Unter anderem. Aber unsere Panzerkampfwagen in veränderter Formationen
vor den feindlichen Späherdrohnen auf  und ab fahren  zu  lassen,  wirkte  wahre Wunder  und so
konnten wir in Ruhe unsere Kriegsmacht instand setzen, während die KI der Gegenseite es nicht
gebacken bekommen hat, ihre automatischen Fabriken in Gang zu setzen.

Manstein: Was ist eigentlich mit den Regierungen der sogenannten Vereinten Nationen geschehen?

Bianca  von  Manstein [lacht]:  Diese  Vollnarren  haben  geglaubt,  daß  sie  auf  ihren
vollautomatisierten  Luxusjachten  in  Sicherheit  wären.  Haben  aber  vergessen,  daß  künstliche
Intelligenz eben immer künstlich ist.

Manstein: Heißt?

Bianca von Manstein: Daß die KI nicht so richtig funktioniert hat und weil diese Vollnarren niemals
das  Reinigen  von Latrinen  oder  das  Zubereiten  von Essen  gelernt  haben,  sind  sie  dann elend
verreckt.  Unsere  neue  Kriegsmarine  findet  immer  mal  wieder  eine  solche  Luxusjacht  und
regelmäßig finden wir dort die Gebeine ihrer Passagiere in der Küche vor dem vollautomatisierten
Kühlschrank  liegen,  der  irgendeine  Fehlermeldung  anzeigt.  Was  auch  die  Steuerungen,  die
Sanitäranlagen und die Wasseraufbereitungen zu tun pflegen und die Fehlermeldungen stammen aus
den ersten Tagen und Wochen des III. planetaren Panzerkrieges.

Manstein:  „Mit  der  Dummheit  kämpfen  Götter  selbst  vergebens.  Erhabene  Vernunft,  lichthelle
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Tochter Des göttlichen Hauptes, weise Gründerin Des Weltgebäudes, Führerin der Sterne, Wer bist
du denn, wenn du dem tollen Roß Des Aberwitzes an den Schweif gebunden, Ohnmächtig rufend,
mit dem Trunkenen Dich sehend in den Abgrund stürzen mußt! Verflucht sei, wer sein Leben an das
Große Und Würdge wendet  und bedachte Plane Mit  weisem Geist  entwirft!  Dem Narrenkönig
Gehört die Welt“, sagt dazu unser Schiller.

Bianca von Manstein [mädchenhaft-verschämt]: Mein lieber Herr Ahnherr hat doch gesagt, daß er
gegenwärtig kein Kommando innehabe und da wollte ich fragen, ob er mir bei der Planung und
Durchführung  meines  Entlastungsangriffes  zur  Rettung  unserer  Hauptstadt  ein  wenig  helfen
könnte?  [Sie blickt unseren Panzerstrategen traurig hoffnungsvoll an] Immerhin könnte ich nun
den Marschallstab verliehen bekommen,  sollte  das  Siedlungsamt  meine  Reinblütigkeit  oder  gar
meine Adligkeit anerkennen.

Manstein: Gerne. Was hat es eigentlich mit der Halbblütigkeit in unserem neuen Reich auf sich?

Bianca von Manstein: Unser neuer Kaiser hat halt, zur Verhöhnung der Vielkulturenlehre der VS-
amerikanischen Handpuppen, nicht nur den japanischen Kriegerkodex, sondern auch die spanischen
Blutreinheitsgesetze samt Inquisition bei seiner Thronbesteigung eingeführt.

Manstein: Verstehe.

Bianca von Manstein: Und die Folge davon ist, daß man als Halbblut zehnmal soviel leisten muß
wie ein Reinblut, um ausgezeichnet oder befördert zu werden.

Der Kampfrichter [höhnisch-einfallend]: Ist mit 32 Jährchen schon zum Feldmarschall befördert
und hat den blauen Verdienstorden Friedrichs des Großen stolze fünf Mal erhalten und beschwert
sich dennoch über die Härte und Strenge unserer Gesetze!

Bianca von Manstein: Pah! Ich darf bis heute keine Kampfrichterin sein, während unser Reinblut da
mit 14 – anläßlich seiner Schwertleite – nur einen Tiger- von einem Pantherpanzer unterscheiden
können mußte, um Kampfrichter sein zu dürfen!

Manstein: Ein Kampfrichter ist also mehr wie ein Feldmarschall?

Bianca von Manstein: So in etwa wie ein Kriegsrat in der alten Zeit mehr war und Schuld daran hat
nur der Carl von Clausewitz: „Diese doppelte Art des Krieges ist nämlich diejenige, wo der Zweck
das  Niederwerfen  des  Gegners  ist,  sei  es,  daß man ihn  politisch  vernichten  oder  bloß  wehrlos
machen und also zu jedem beliebigen Frieden zwingen will, und diejenige, wo man bloß an den
Grenzen seines Reiches einige Eroberungen machen will, sei es, um sie zu behalten, oder um sie als
nützliches  Tauschmittel  beim Frieden  geltend  zu  machen.  Die  Übergänge  von einer  Art  in  die
andere müssen freilich bestehenbleiben, aber die ganz verschiedene Natur beider Bestrebungen muß
überall  durchgreifen  und  das  Unverträgliche  voneinander  sondern.  Außer  diesem  faktisch
bestehenden  Unterschied  in  den  Kriegen  muß  noch  der  ebenfalls  praktisch  notwendige
Gesichtspunkt  ausdrücklich  und  genau  festgestellt  werden,  daß  der  Krieg  nichts  ist  als  die
fortgesetzte Staatspolitik mit anderen Mitteln.“

Karoline  [ruft  über  den  ganzen  Tisch  hinweg]:  Laßt  uns  auf  unseren  Panzermichel  Wittmann
anstoßen!
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Alle [erheben ihre Trinkschädel]: Auf Michael Wittmann und seinen Tigerpanzer!

Der Kampfrichter  [grübelt über der Speisekarte und liest leise daraus]:  „Roher Panzerfisch auf
japanische Art mit Reis und Bambussprossen“, „Panzerrahmschnitzel in Met heraus gebacken mit
gebackenen Kartoffelstückchen und Panzersalat“ oder „Panzer Geschnetzeltes vom Hannibal selbst
zubereitet“ - zwischen diesen Dreien kann ich mich nicht entscheiden. [Zur Filmgöttin] Was ist du
eigentlich heute so, Leni?

Leni Riefenstahl: Also ich habe mir das Panzerrahmschnitzel bestellt und da kommt es auch schon.
[Ein  Blitzmädchen  bringt  unserer  Filmgöttin  Leni  ihre  Panzermahlzeit.] Wenn  du  das
Panzergeschnetzelte vom Hannibal nimmst, dann hoffe ich du weißt, welche Zutaten der Hannibal
so zu verwenden pflegt...

Der  Kampfrichter  [heiter]:  Ach  was!  Vor  Jerusalem haben  dies  die  alten  Kreuzritter  auch  so
gemacht!  Und  die  Pasteten  vom Hannibal  sind  immer  so  lecker.  [Zum  Blitzmädchen]  Einmal
Panzergeschnetzeltes vom Hannibal und einen Panzersalat.

Das Blitzmädchen: Zu Befehl.

Karoline [zur Leni]: Jetzt sag schon, Leni! Warum hast du während des Krieges keine Filme mehr
gemacht?  Dieser  schwule  Zigeunerfilm  zählt  doch  nicht.  [etwas  frech]  Du  hattest  wohl  eine
Schaffenskrise, was?

Leni Riefenstahl  [schnippisch]: Was meinst du taube Nuß von einer Romantikerin denn, wer die
ganzen Wochenschauen geschnitten und mit Texten und Musik unterlegt hat?

Theodor [verwundert]: Davon hat uns aber der Fernsehgeschichtsmärchenonkel Guido gar nichts
erzählt.

Leni Riefenstahl  [hämisch-heiter]: Der besagte Fernsehgeschichtsmärchenonkel Guido weiß eben
nur, was die Amis ihm gesagt haben und da diese mein kleines Geheimnis nicht herausbekommen
haben, so weiß es der Guido eben auch nicht.

Werdomar [beruhigt]: Ich wußte doch, daß uns Deutschen der Fernsehgesichtsmärchenonkel Guido
nur gequirlte Amischeiße erzählen tut.

Karoline [zur Leni]: Was macht eigentlich deine große Filmrivalin Marlene?

Leni Riefenstahl  [höhnisch]: Von einer Marlene habe ich noch nie gehört. Was für Filme soll die
denn gemacht haben?

Karoline  [ratlos]:  Ich?  Keine  Ahnung?  Ebenso  gut  hättest  du  mich  nach  der  Hauptstadt  von
Assyrien fragen können.

Leni Riefenstahl: Die Hauptstadt von Assyrien?

Theodor [gewohnt oberlehrerhaft]: Heißt Ninive, falls es jemand wissen möchte.
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Werdomar: Es will aber niemand wissen.

Theodor: Und woher willst du denn das wissen?

Werdomar: Dichterische Eingebung, mein Bester.

Karoline [wiederum zur Leni]: Du, Leni. Zeigst du uns mal die subversiven Untergrundversionen
der „Achtung Panzer!“ Filme?

Leni Riefenstahl: Nein. Da diese so ganz und gar nicht meinen hohen, ästhetisch-künstlerischen 
Ansprüchen genügen.

Karoline [traurig]: Ach bitte!

Leni Riefenstahl  [tröstend]: Nimm es nicht so schwer, bei den propagandistischen Vollversionen
darfst du doch mitspielen also gedulde dich. [Sie tätschelt liebevoll unserer Karoline auf den Kopf.]

Rommel: Ich für meinen Teil  kann es kaum erwarten,  heute Nachmittag dem alten Scheißhaus
Monty endlich  mal  wieder  gegenüber  zu treten!  Womöglich  macht  mir  der  Monty wieder  den
Macbeth, als dieser den Geist des von ihm eben erst ermordeten Banquo beim Festgelage zu sehen
glaubt: „Blut ward auch sonst vergossen, schon vor alters, Eh menschlich Recht den frommen Staat
verklärte, Ja, auch seitdem geschah so mancher Mord, Zu schrecklich für das Ohr: da wars doch so,
Daß, war das Hirn heraus, der Mann auch starb, Und damit gut. Doch heute stehn sie auf, Mit
zwanzig Todeswunden an den Köpfen, Und stoßen uns von unsern Stühlen: Das Ist wohl seltsamer
noch als solch ein Mord.“ Das wird ein Spaß!

Alle [erstaunt]: Unser Wüstenfuchs Rommel! Wo ist der denn so urplötzlich hergekommen?

Manstein [zum Wüstenfuchs]: Sag, Erwin. Wie machst du daß eigentlich immer?

Rommel: Keine Ahnung, ich mache es halt einfach.

[Die Szene entfernt sich langsam, während unsere Panzertiere weiter mit einander plaudern und
scherzen und dazu ihren Met schlürfen und ihre Panzermahlzeiten verzehren.]

Des Panzergemetzels vierter Teil
Mit dem Angriff der Mansteiner kommt

überraschend doch wieder alles in Ordnung

[Die Szene wechselt zu eben jener zerstörten Elbebrücke auf der sich die Landfeinde aus West und
Ost zum ersten Mal die Hand geschüttelt haben sollen. Dies würden sie nun wohl auch in diesem
unserem „Achtung Panzer!“ Film tun, jedoch gelingt ihnen dies nicht, weil sie beim Versuch es zu
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tun von den Maschinengewehrsalven unserer Panzerkampfwagen vom Typ Panther erbarmungslos
niedergemäht werden. Unser Panzerdichter macht hierbei übrigens gemeiner Weise die Szene an

der Brücke von Nimwegen aus der Brücke von Arnheim nach. Ab 5:45 Uhr wird eben zurück
geklaut und überhaupt: Rache für unseren Tigerpanzer! Bianca von Manstein und Lydia von Dyke

haben die Szene durch ihre Feldstecher aus sicherer Entfernung von einem notdürftigen
Feldherrenhügel aus beobachtet. Die Kamera schenkt daher nun zu ihnen...]

Bianca von Manstein: Wenn es den Panther, den schnellen Freund unseres Tigers, nicht gäbe, dann
müßte man ihn doch glatt erfinden! Mit unseren Tigerpanzern hätten wir die Handreichung der
Landfeinde wohl nimmermehr rechtzeitig vereiteln gekonnt!

Lydia von Dyke: Ach was! Dann hätten wir halt ein paar von meinen guten alten Leos eingesetzt!
Die laufen nämlich auf der Straße schon ihre 70 Stundenkilometer!

Bianca von Manstein: Leopard II Panzer im Sechsjährigen Krieg? Wäre das dann nicht doch etwas
zu unsportlich gegenüber den armen Landfeinden?

Lydia von Dyke: Pah! Wenn ich daran denke, was die Landfeinde schon alles für Schrottpanter als
unsere Tigerpanzer in ihren Kriegsfilmchen ausgegeben haben! Da werden wir jawohl noch ein paar
Leoparden als Panther in die Schlacht werfen dürfen!

[Im Hintergrund läuft etwas gedämpft, aber schon deutlich hörbar die Panzermusik vom
Piratensender Großdeutschland im Radio.]

Der Piratensender  Großdeutschland  [in Gestalt  einer weiblichen,  mäßig rauen Stimme aus dem
Radio]: Die schwere Panzerdivision Otto der Große wünscht sich zum Dank für ihre Aufstellung
für unseren neuen Kaiser unser altes Kaiserlied „Heil dir im Siegerkranz“ - einen Wunsch, den wir
ihr gerne erfüllen. [Ein Gemischter Chorgesang aus dem Radio erschallt]: „Heil dir im Siegerkranz,
Herrscher  des  Vaterlands!  Heil,  Kaiser,  dir!  Fühl  in  des  Thrones  Glanz  die  hohe Wonne ganz,
Liebling des Volks zu sein! Heil Kaiser, dir! II. Nicht Ross und Reisige sichern die steile Höh, wo
Fürsten stehn: Liebe des Vaterlands, Liebe des freien Manns gründet den Herrscherthron wie Fels
im Meer. III. Heilige Flamme, glüh, glüh und erlösche nie fürs Vaterland! Wir alle stehen dann
mutig  für  einen  Mann,  kämpfen  und  bluten  gern  für  Thron  und  Reich!  IV.  Handlung  und
Wissenschaft  hebe  mit  Mut  und  Kraft  ihr  Haupt  empor!  Krieger-  und  Heldentat  finde  ihr
Lorbeerblatt treu aufgehoben dort an deinem Thron! V. Sei, Kaiser Wilhelm, hier lang deines Volkes
Zier, der Menschheit Stolz! Fühl in des Thrones Glanz, die hohe Wonne ganz, Liebling des Volks zu
sein! Heil, Kaiser, dir!“

Lydia von Dyke: „Der Menschheit Stolz“? Ich glaub ich werd nicht mehr! Da könnte man ja gleich
den Stephan Bandera einen Freund der Polen nennen!

Bianca von Manstein: Im Sinne des Schüttelspeer ist  er  dies aber schon durchaus! Sagen doch
dessen Brutus und Cassius, nach der Ermordung unseres möglichen Erschaffers Julius Cäsar: „Ja,
wer dem Leben zwanzig Jahre raubt, der raubt der Todesfurcht so viele Jahre. (…) Gesteht das ein,
und Wohltat ist der Tod. So sind wir Cäsars Freunde, die wir ihm die Todesfurcht verkürzten.“

Lydia von Dyke [lacht]: Fürwahr! In diesem Sinne könnte man den Stephan Bandera in der Tat
einen Freund der Polen nennen... übrigens Glückwunsch zur Verleihung des Marschallstabes.
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Bianca von Manstein  [freudig-gerührt]: Danke. Ich hätte nicht gedacht, daß das Siedlungsamt so
schnell meine Reinblütigkeit und Adligkeit anerkennen würde und daß mir dann unser neuer Kaiser
auch noch gleich den Marschallstab verleihen würde. Einfach sagenhaft.

[Die Szene schwenkt zum angeblichen Autobahntodeslager im Buchenwald. Dort sind unsere
Wachmannschaften mittlerweile gemütlich abgezogen, um sich den verrückenden

nordamerikanischen Wilden, zusammen mit dem letzten Aufgebot an einigen mehr oder weniger
wichtigen Punkten noch einmal entgegenzustellen und somit ihre Pflicht und Schuldigkeit zu tun.

Die Delinquenten haben die Abwesenheit der Wachen benützt, um die Kontrolle über das Lager an
sich zu reißen. Im Siegestaumel leisten sie nun ihren berüchtigten Racheschwur, in dem sie unter

anderen geloben, den Kampf fortsetzen zu wollen – dieser Wunsch der besagten Delinquenten soll
nun jedoch schneller in Erfüllung gehen, als diesen lieb ist. Schließlich befinden wir uns hier in

einem „Achtung Panzer! Film“ und da bekommt ein jeder Landfeind sein Fett weg...]

Bertha von Suttner die Jüngere [am Telefon]: Den Lagerkommandanten, aber ZZ!

Antifant: „ZZ“? Was soll denn das bitte schön heißen?

Bertha von Suttner die Jüngere [am Telefon]: Ziemlich zügig!

Antifant:  Wie  haben  aber  keinen  Lagerkommandanten  mehr,  sondern  haben  im  Zuge  unserer
Selbstbefreiung eine anarchisch-syndikalistische Kommune im Lager eingerichtet.  Wir wechseln
uns  also  in  der  Leitung  ab!  Jeder  darf  mal  für  eine  Woche  Exekutive  spielen.  Aber  alle
Entscheidungen  des  jeweils  Verantwortlichen  müssen  in  einer  Sitzung,  die  alle  zwei  Wochen
einberufen wird, ratifiziert werden. Mit einfacher Mehrheit im Falle interner Angelegenheiten und
jedoch durch zwei Drittel Mehrheit bei schwerwiegenderen Angelegenheiten...

Bertha von Suttner die Jüngere [am Telefon]: Er soll das Maul halten! Ich befehle ihm sofort das
Maul zu halten!

Antifant: Befehlen? Wer glauben sie denn wer sie sind?

Bertha  von  Suttner  die  Jüngere [am  Telefon,  mit  höhnischen  Gelächter]:  General  Bertha  von
Suttner, Befehlshaberin der altnordischen Panzergrenadierdivision Varg Vikernes.

[Noch bevor der Antifant antworten kann, legt unsere Bertha die Jüngere auf, weil sie weiß was sie
wissen möchte – unsere Wachmannschaften haben das Lager, wie befohlen geräumt. Die Bertha hat
sich eine Schutzbrille nach Art unseres Wüstenfuchses Rommel in ihre Mütze geklemmt, schließlich

weiß man ja nie, wann und wo man von einem Sandsturm überrascht werden könnte...]

Der Kampfrichter: Das war jetzt aber schamlos aus den „Rittern der Kokosnuss“ der englischen
Ulknudeln von Bergige Pythonschlange geklaut...

Bertha von Suttner die Jüngere: Na und? Ab 5:45 Uhr wird eben jetzt zurück geklaut!  [Zu den
Blitzmädchen  an  der  Rätselmaschine  Enigma und  den  Funkgeräten]  Ist unsere  Panzerartillerie
mittlerweile in Stellung und haben sie die Zielkoordinaten von unseren Artilleriebeobachten auch
schon erhalten, Mädels?
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Ein Blitzmädchen: Jawohl.

Bertha  von  Suttner  die  Jüngere:  „Heißt  die  Truppen  feuern!“  Um  es  mit  dem  Hamlet  des
Schüttelspeer zu sagen.

Der Kampfrichter: Mit dem Fortinbras aus dem Hamlet des Schüttelspeer, um genau zu sein.

Bertha von Suttner die Jüngere: Da hat wohl heute jemand seinen schlechten Tag...

Der Kampfrichter: Schluckauf.

Bertha von Suttner die Jüngere: Geh und hol dir Natron.

[Dies war natürlich eine weitere billige Anspielung auf die „Ritter der Kokosnuss“ der englischen
Ulknudeln von Bergige Pythonschlage, genauer gesagt auf die Lancelotszene, in welcher der Ritter
Lancelot aus Versehen auf einer Hochzeitsfeier ein ziemliches Gemetzel anrichtet. Aus dieser Szene

wird nun der berühmte Ansturm des Ritters Lancelot auf die Sumpfburg unerlaubt gezeigt – wird
doch seit 5:45 Uhr zurück geklaut. Unsere Panzerartillerie, bestehend aus Panzerhaubitzen vom

Typ Hummel und Wespe, macht sich zum Feuern bereit...]

Der Piratensender Großdeutschland:  Aus gegebenen Anlaß und auf besonderen Wunsch unserer
altnordischen Panzergrenadierdivision Varg Vikernes spielten wir nun „Sword“ von Grave Digger
[besagtes Lied erklingt im Hintergrund, während die Handlung weitergeht]: „Stranger tell me - the
story behind How my mother died - as I was a child My father was killed - in a fight till death He
gave me this sword - with his last breath This foolish dwarf - it seems so clear Can't forge the steel -
cause he's full of fear Only the one - who feels no terror Can forge the steel - and create it anew
Steel by steel The hammer falls Shaping me - a deadly sword With fire and power - I do well I curse
it with a magic spell Fire, fire - blow on the blaze Smelt the splinters - of my steel Glorious sword -
nouw you're fixed in the hilt And I spread out - to kill the dragon Steel by steel The hammer falls
Shaping me - a deadly sword With fire and hammer - I do well I curse it with a magic spell“.

[Unsere Panzerhaubitzen eröffnen das Feuer und spätestens jetzt sollte auch der letzte Zuschauer
merken, daß unser Panzerdichter hier schamlos die Artillerieszene aus der „Brücke von Arnheim“

gestohlen hat und nun auf das frisch befreite angebliche Autobahntodeslager im Buchenwald zu
rollt. Sehr zum Verdruß von dessen Insassen, deren Freudentaumel nun ein jähes Ende findet...]

Ein Antifant [im Lager]: So eine verdammte Scheiße! Jetzt beschießen uns auch die Amis und dabei
war doch der Rosenwelt der Oberantifant.

Ein Sodomit: Und ich hatte schon gehofft beim Verhör gefangener deutscher Jungen endlich mal
wieder ordentlich einen wegstecken zu können!

[Ein Artilleriegeschoss schlägt am Standort der beiden ein und man darf davon ausgehen, daß es
die beiden Delinquenten erwischt hat... derweil fährt der VS-amerikanische Haupt G.I. Johannes

mit einem Zug Geländewagen, Lkws und Sherman Panzern vor]

G.I. Johannes: Verdammt! Das ist ein Gefangenen- und kein Heerlager! Ich brauche eine sofortige
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Funkverbindung zu unserer Artillerie! [Ein Funkgerät wird dem GI Johannes gebracht und er funkt
die  Artillerie  der  nordamerikanischen  Wilden  an]  Welcher  Idiot  hat  den  Beschuss  des
Gefangenenlagers angeordnet?

Artillerie der nordamerikanischen Wilden [am Funkgerät]: Das sind wir aber gar nicht, du Depp!

G.I.  Johannes:  Dann  sind  es  wohl  die  Russen.  Funkt  die  schon  Mal  an,  während  ich  einen
Übersetzer auftreibe...

Artillerie  der  nordamerikanischen  Wilden  [am  Funkgerät]: Wir  vermuten  ja  stark,  daß  es  die
Deutschen sind.

G.I. Johannes: Die Krauts? Die sind doch fertig, pfeifen aus dem letzten Loch und sind am Ende.
Nein, nein! Wenn ihr das nicht seid, dann müssen es die Russen sein.

Artillerie der nordamerikanischen Wilden [am Funkgerät]: Ach ja? Und wie kommt es dann, daß
unsere Geschützstellungen gerade von deren Panzergrenadieren überrannt werden?

[Die Szene schwenkt zu den Geschützstellungen der nordamerikanischen Wilden, die gerade in der
Tat von unseren Panzergrenadieren überrannt werden...]

Panzergrenadiere [singen beim Gemetzel ihr Lied]: „Heiß war der Tag und dunkel die Nacht, und
die Heimat so weit. Zehn Tage schon in tobender Schlacht, und zum Rasten blieb keine Zeit. Tage
und  Nächte  stand  nie  der  Motor,  wir  stürmten  und  schlugen  und  kämpften  uns  vor,  mit  den
Panzerkameraden treu vereint, immer die Ersten am Feind. Panzergrenadiere, vorwärts, zum Siege
voran!  Panzergrenadiere,  vorwärts,  wir  greifen an!  Wie einst  in  Polen und in Flandern und im
heißen Wüstensand, wird jeder Feind gestellt, bis die letzte Festung fällt, und im Sturm drauf und
dran überrannt. Von Panzergrenadieren, Panzergrenadieren überrannt. Russische Kälte, Regen und
Eis halten uns nicht mehr auf. Brennt auch die Sonne erbarmungslos heiß, ja, das nehmen wir gerne
in Kauf. Es türmen die Russen in kopfloser Flucht, vernichtend geschlagen mit eiserner Wucht, mit
den Panzerkameraden treu vereint, jagen wir rastlos den Feind. Panzergrenadiere, vorwärts, zum
Siege voran! Panzergrenadiere, vorwärts, wir greifen an! Wie einst in Polen und in Flandern und im
heißen Wüstensand, wird jeder Feind gestellt, bis die letzte Festung fällt, und im Sturm drauf und
dran überrannt. Von Panzergrenadieren, Panzergrenadieren überrannt. Treu sein, mein Mädel, das
merke dir, einmal kehren wir heim. Denke an deinen Panzergrenadier, denn du darfst ja stolz auf ihn
sein. Warten und kämpfen ist nicht immer leicht, doch anders wird niemals ein Ziel erreicht, mit den
Panzerkameraden treu vereint, immer die Ersten am Feind. Panzergrenadiere, vorwärts, zum Siege
voran!  Panzergrenadiere,  vorwärts,  wir  greifen an!  Wie einst  in  Polen und in Flandern und im
heißen Wüstensand, wird jeder Feind gestellt, bis die letzte Festung fällt, und im Sturm drauf und
dran überrannt. Von Panzergrenadieren, Panzergrenadieren überrannt.“

[Während unsere Panzergrenadiere die Geschützstellungen der nordamerikanischen Wilden
überrennen und dabei ihr Lied singen, schlagen weiterhin unsere Geschosse im angeblichen

Autobahntodeslager im Buchenwald sein und der G.I. Johannes versucht verzweifelt die
Funkverbindung aufrechtzuerhalten und wiederherzustellen, glaubt er doch an einen Scherz...]

Artillerie  der  nordamerikanischen Wilden  [stirbt  am Funkgerät  von unseren Panzergrenadieren
überrannt]: ARRGGGG! 
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G.I. Johannes: Hallo? Ist da wer?

[Der Beschuß des angeblichen Autobahntodeslagers im Buchenwald, durch unsere
Panzerhaubitzen vom Typ Hummel und Wespe, hat nun aufgehört und der G.I. Johannes denkt

schon, daß nun alles doch noch gut werden wird. In Wahrheit freilich haben lediglich die
Speerspitzen der altnordischen Panzergrenadierdivision Varg Vikernes das besagte Lager erreicht.

Bei diesen befindet sich auch die Befehlshaberin Bertha von Suttner die Jüngere...]

G.I. Johannes: Vermutlich hat jemand den Russen nun doch Bescheid gesagt. Die Schweinepriester
von der Artillerie können auf jeden Fall etwas erleben! So blöde Scherze macht man nicht, wenn
unschuldige Menschen verletzt werden oder sogar sterben müssen...

[Die Speerspitzen der altnordischen Panzergrenadierdivision Varg Vikernes haben derweil ihre 8,8-
Panzerabwehrkanonen aufgebaut und eröffnen nun das Feuer auf die Sherman Panzer des G.I.

Johannes, was diesen aber nicht davon abhält wieder zu glauben, daß ihn die Russen beschießen...]

G.I. Johannes: Feuer einstellen, meine russischen Waffenbrüder! Stellt bitte sofort euer Feuer ein!
Wir sind Amerikaner! Eure Freunde und Verbündeten...

Bertha von Suttner die Jüngere: Sehen wir Deutschen vielleicht aus wie Russen, du bescheuerter
Wilder aus Nordamerika?

G.I. Johannes: Eine Frau! [bei sich] Aha! Diese feigen Deutschen müssen wahrhaft am Ende sein,
wenn sie nun schon ihre Weiber gegen uns tapfere Amerikaner kämpfen lassen. [laut] Ergeben sie
sich sofort, mein Fräulein! Weiber haben im Krieg nichts verloren.

Bertha von Suttner die Jüngere [zitiert hier die Jungfrau von Orleans Schillers aus der berühmten
Montgomery-Szene]:  „Betrogner  Tor!  Verlorner!  In  der  Jungfrau  Hand  bist  du  gefallen,  die
verderbliche, woraus nicht Rettung noch Erlösung mehr zu hoffen ist. Wenn dich das Unglück in
des Krokodils Gewalt gegeben oder des gefleckten Tigers Klaun, wenn du der Löwenmutter junge
Brut geraubt, du könntest Mitleid finden und Barmherzigkeit,  doch tödlich ists, der Jungfrau zu
begegnen. Denn dem Geisterreich, dem strengen, unverletzlichen, verpflichtet mich der furchtbar
bindende  Vertrag,  mit  dem  Schwert  zu  töten  alles  Lebende,  das  mir  der  Schlachten  Gott
verhängnisvoll entgegenschickt.“

G.I. Johannes: Ha! So zu reden gebührt sich nun wahrlich nicht für ein süßes Fräulein wie sie es
nicht!

Bertha  von  Suttner  die  Jüngere:  „Nicht  mein  Geschlecht  beschwöre!  Nenne  mich  nicht  Weib.
Gleichwie die  körperlosen Geister,  die nicht  frein Auf irdsche Weise,  schließ ich mich an kein
Geschlecht der Menschen an, und dieser Panzer deckt kein Herz.“

G.I. Johannes: Das werde ich nicht zulassen! Schließlich hat uns der Bernays versprochen, daß die
deutschen  Fräuleins  leicht  zu  haben  sein  würden  und  wir  GIs  endlich  mal  ordentlich  einen
wegstecken können, nachdem wir uns zuvor die undankbaren Weiber der Welschen schon allesamt
mit Gewalt nehmen mußten. Jawohl!
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Bertha von Suttner die Jüngere: „Du rufest lauter irdisch fremde Götter an, die mir nicht heilig,
noch verehrlich sind. Ich weiß Nichts von der Liebe Bündnis, das du mir beschwörst, und nimmer
kennen werd ich ihren eiteln Dienst. Verteidige dein Leben, denn dir ruft der Tod.“

G.I. Johannes: Hören sie doch bitte auf so zu reden, mein Fräulein! Da bekommt man es doch glatt
mit der Angst zu tun!

Bertha von Suttner die Jüngere: „Wer rief euch in das fremde Land, den blühnden Fleiß der Felder
zu verwüsten, von dem heimschen Herd uns zu verjagen und des Krieges Feuerbrand zu werfen in
der Städte friedlich Heiligtum? Ihr träumtet schon in eures Herzens eitelm Wahn, den freigebornen
Franken in der Knechtschaft Schmach zu stürzen und dies große Land, gleichwie ein Boot, an euer
stolzes  Meerschiff  zu befestigen!  Ihr  Toren!  Frankreichs  königliches  Wappen hängt  am Throne
Gottes,  eher  rißt  ihr  einen  Stern  vom  Himmelwagen,  als  ein  Dorf  aus  diesem  Reich,  dem
unzertrennlich  ewig  einigen!  -  Der  Tag  der  Rache  ist  gekommen,  nicht  lebendig  mehr
Zurückemessen werdet ihr das heilge Meer, das Gott zur Länderscheide zwischen euch und uns
Gesetzt, und das ihr frevelnd überschritten habt.“

G.I. Johannes: Ich habe überhaupt keine Lust in diesem Scheißland zu verrecken, bloß weil hier so
ein größenwahnsinniges Weibsbild meint Krieg spielen zu müssen!

Bertha  von  Suttner  die  Jüngere:  „Stirb,  Freund!  Warum so  zaghaft  zittern  vor  dem Tod,  dem
unentfliehbaren Geschick? - Sieh mich an! Sieh! Ich bin nur eine Jungfrau, eine Schäferin geboren,
nicht des Schwerts gewohnt ist diese Hand, die den unschuldig frommen Hirtenstab geführt. Doch
weggerissen von der heimatlichen Flur, vom Vaters Busen, von der Schwestern lieber Brust muß ich
hier, ich muß - mich treibt die Götterstimme, nicht eignes Gelüsten, - euch zu bitterm Harm, mir
nicht zur Freude, ein Gespenst des Schreckens würgend gehn, den Tod verbreiten und sein Opfer
sein zuletzt! Denn nicht den Tag der frohen Heimkehr werd ich sehn, noch vielen von den Euren
werd ich tödlich sein, noch viele Witwen machen, aber endlich werd ich selbst umkommen und
erfüllen mein Geschick. - Erfülle du auch deines. Greife frisch zum Schwert, und um des Lebens
süße Beute kämpfen wir.“

[Das Bild springt zu unseren fünf Schildmaiden in ihrem Pantherpanzer und wir sehen die Johanna
von Orleans, die gegenwärtig den Panzerkampfwagen fährt in einer Nahaufnahme.]

Johanna  von  Orleans  [in  Gedanken  zu  sich  selbst]:  Schon  wieder  hat  mir  so  eine
Wasserstoffblondine meinen Text weggeschnappt! Wenn ich jetzt am Geschütz sitzen würde, dann
könnte  ich  meinen maßlosen Zorn  darüber  wenigstens  ein  bißchen an  den Kriegsknechten  der
sogenannten  Vereinten  Nationen  abreagieren.  Aber  die  Herwör  wird  bestimmt  nicht  mit  mir
tauschen! Würde ich ja selbst auch nicht tun, wenn der Rotschopf mir erzählen würde, daß sie ganz
furchtbar wütend sei, weil man früher rothaarige Frauen bevorzugt als Hexen verbrannt habe oder
so...

Gertrud: Sag mal Herwör, seit wann kannst du so gut schießen? Das war jetzt der dritte T-34 dem du
den Turm weg geschossen hast! Gewöhnlich sind wir ja schon froh, wenn du die Dinger noch in
diesem Leben auf 100 Meter überhaupt mal triffst!

Herwör: Ich mach das jetzt wie der Geschützmeister vom Michael Wittmann! Der Balthasar Woll
hat nämlich die Zieloptik in seinem Tigerpanzer einfach auf 800 Meter eingestellt und schießt dann
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nach Gutdünken auf die feindlichen Ziele.

Blutfalke: Das versuch ich später auch mal!

Herwör: Und wieder einer! Pah! Der beste Panzer des Krieges! Das ich nicht lache, das Ding hält
doch wirklich nichts aus!

Eowyn: Schon, aber unsere Panzerung aus Titanstahl ist ja wohl schon ein ganz kleines bißchen
unsportlich gegenüber den armen Russen...

Gertrud: Gar nicht zu reden von unserem Miniaturatomreaktor samt Elektromotor...

Blutfalke: Na und? Im Krieg und in der Liebe ist eben alles erlaubt! Wenn ich daran denke was mir
mein werter Herr Vater über seine Kriege gegen die Bleichgesichter in der neuen Welt so alles
erzählt hat: Glasperlen, mit Pockenviren versuchte Decken...

Gertrud: Auch wieder wahr! Wenn daran denke wie das alte Scheißhaus Monty die Truppen meines
Vaters bei El Alamein heimtückisch angegriffen hat, während dieser krank zuhause lag...

Herwör: Johanna! Was ist denn mit dir heute los? Normalerweise bist du ja alles andere als still.
Zumindest steht es so in deinen Gerichtsakten...

Johanna  von  Orleans:  Ich  gräme  mich  eben  über  die  Bevorzugung  der  echten  und  falschen
Blondinen! Diese Bertha von Suttner die Jüngere hat mir gerade wieder die Monty Szene aus dem
Schiller  weggeschnappt.  Ich könnte aus  der  Haut fahren und zitiere  daher  den König Lear  des
Schüttelspeer: „Ich will mir nehmen solche Rach' an euch, daß alle Welt – will solche Dinge tun –
was, weiß ich selbst noch nicht; doch soll'n sie werden das Grau'n der Welt.“

[Eine schwere Erschütterung beendet die heitere Plauderei. Ein russischer IS-2 hat seine 122mm
Kanone auf den Panther der Schildmaiden abgefeuert, ohne diesem freilich damit geschadet zu

haben. Dessen Mannschaft versucht nun hektisch nachzuladen und erneut zu feuern...]

Herwör: Hui! Ein halbwegs gefährlicher Gegner. Freilich, wie kann man nur so blöd sein und eine
Artilleriekanone auf einen Panzerkampfwagen montieren. Wenn ich jetzt gemein wäre, dann ließe
ich die Brüder noch einmal feuern, aber man soll das Panzerglück ja nicht herausfordern. [Sie feuert
ihr 7,5cm Geschütz ab] Und wieder den Turm abgesprengt...

Blutfalke: Ich frage mich wirklich, wie du so schnell so gut geworden bist!

Herwör:  Wenn  ich  auf  meinem ebenso  legendären  wie  verfluchten  Runenschwert  Tyrfing  eine
derart blöde Zieloptik gehabt hätte, dann hätte ich wohl kaum so ein Gemetzel anrichten können
wie ich es in der Sage getan habe!

Gertrud [zur Johanna von Orleans, die als Fahrerin die Landkarten bei sich hat]: Wie weit ist es
eigentlich noch bis Berlin? Johanna! Ich rede mit dir.

Johanna von Orleans: Ich mag mittlerweile ja einigermaßen Lesen und Schreiben gelernt haben,
aber militärische Landkarten sind für mich noch immer böhmische Dörfer.
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Blutfalke: Vielleicht sollten wir uns einfach ein paar Kriegsknechte der Russen einfangen und diese
dann peinlich bezüglich des Weges nach Berlin ein wenig befragen...

Eowyn: Das gehört dann aber wirklich in die Komödie! Immerhin sind wir hier ja die Verteidiger
und dann befragen wir gefangene Invasoren wegen des Weges zu unserer eigenen Hauptstadt. Also,
nein!

Herwör:  Eine  „peinliche  Befragung“  ist  das  so  etwas  ähnliches  wie  die  verschärften
Verhörmethoden von Busch Junior?

Blutfalke: Ja, kann man so sagen.

Herwör: Und warum sagen wir dann nicht gleich einfach foltern?

Gertrud: Du stellst manchmal Fragen, da fragt man sich dann schon! Indes: Wir können uns die
Mühe sparen! Als -  wenn auch natürliche - Tochter des Wüstenfuches,  sollte ich eigentlich die
Militärkarten lesen können. Zur Sicherheit sollten wir uns aber bei Gelegenheit doch einfach mal
eine ganz normale Straßenkarte kaufen.

[Die Johanna von Orleans reicht der Gertrud, die gerade als Ladeschützin tätig ist, die Karte.]

Blutfalke: Und?

Gertrud: Wenn ich nicht völlig auf dem Schlauch stehe, dann sind es noch 40 Kilometer bis zum
Berliner Stadtrand.

Herwör: Wie viel Munition haben wir eigentlich noch?

Gertrud: Zehn Panzergranaten und fünfzehn Sprenggranaten.

Herwör: Und für unsere beiden Maschinengewehre?

Eowyn: Vielleicht so um die 5000 Schuß.

Herwör:  Sollte  eigentlich  bis  Berlin  reichen!  Zumal  wir  ja  ohnehin  nicht  wissen  wie  weit  die
anderen Trantüten zurückgeblieben sind.

Blutfalke: Wenn wir als erste ins belagerte Berlin durchbrechen bekommen wir womöglich endlich
das Eiserne Kreuz verliehen!

Eowyn: Also wie sieht es aus Mädels? Machen wir mal ein paar Stunden Pause oder naschen wir
noch etwas Panzerschokolade?

Die anderen Schildmaiden: Panzerschokolade!

[Entgegen den Lügenmärchen der englischen Kriegspropaganda handelt es sich bei der deutschen
Panzerschokolade nicht um irgendwelche synthetische Drogen, sondern schlicht um besonders
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nahrhafte Bitterschokolade mit Kaffeezusatz, die unseren Truppen als Notration und Stärkung in
der Gefahr zu dienen pflegt. Werbung für chemische Drohen würden wir bei den „Achtung

Panzer!“ Filmen nämlich nie machen. Versprochen. Ganz großes Panzerehrenwort.]

Gertrud:  Du  Johanna.  Was  ich  dich  eigentlich  immer  mal  fragen  möchte:  Du  bist  doch  eine
Gallierin.  Warum  kämpfst  du  dann  eigentlich  auf  unserer  Seite?  So  versessen  aufs
Tigerpanzerfahren kann man doch gar nicht sein! Oder?

Johanna von Orleans: Weil ich eine Anhängerin des Marschalls Petain bin!

Gertrud:  Aber  der  ist  doch  mittlerweile  zu  einer  bloßen  Handpuppe  unserer  Regierung
herabgesunken.

Johanna  von  Orleans:  Na  und?  Das  Gallierkarlchen  war  in  London  von  Anfang  an  bloß  eine
Handpuppe der Engländer und da die Engländer mittlerweile selbst  zu bloßen Handpuppen der
Amerikaner  herabgesunken  sind,  so  ist  das  Gallierkarlchen  sogar  noch  die  Handpuppe  von
Handpuppen.  Und  wenn  ich  die  Wahl  zwischen  einer  deutschen  und  einer  englischen
Handpuppenregierung habe, so wähle ich auf jeden Fall die nichtenglische Handpuppenregierung!

Gertrud: Du bist den Engländern wohl noch sehr böse wegen deinem lächerlichen Schauprozess
und dem anschließenden Feuertod?

Johanna  von  Orleans:  Kann  man  so  sagen  und  außerdem  war  ich  schon  immer  gegen  die
karolingische Reichsteilung.

Herwör: Auf jeden Fall kannst du dir deinen Marschall Petain abschminken!

Johanna von Orleans: Das werden wir noch sehen! Wenn ich bedenke wie schlimm es damals um
den zukünftigen Karl  VII.  stand,  bevor  ich in  Gallien das  Oberkommando an mich genommen
habe...

Blutfalke: Würdest du bitte unseren werten Herrn Panzerdichter nicht auf dumme Ideen bringen?

Johanna von Orleans: Wieso? „Die Jungfrau von Orleans in der Panzerschlacht“ hört sich doch als
Arbeitstitel  für  einen  „Johanna  von  Orleans“  Film  gar  nicht  mal  schlecht  an.  So  als
Panzerschlachtfortsetzung  zum „Mädchen  Johanna“  von  Anno  1935.  Ich  denke  ich  werde  den
Panzerdichter diesbezüglich mal anquatschen, wenn ich ihn mal wieder in der Kantine erwischen
sollte...

[Während unsere Schildmaiden noch so miteinander schäkern, wechselt die Kameraeinstellung zur
Außenansicht ihres Panthers. Mit Maschinengewehrsalven strecken sie immer mal wieder einige

versprengte russische Soldaten nieder, die recht konfus dreinblicken, weil sie von hinten angegriffen
werden. Dabei geht auch so manches Feldgeschütz und die ein oder andere Pak mit drauf.]

Herwör: Süß! Ein BT-7. Ei, was? Der Kleine will abhauen, ohne überhaupt wenigstens einmal auf
unseren Pantherpanzer geschossen zu haben. Eine Sprenggranate, bitte sehr.

Gertrud: Ist schon geladen.
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Herwör. Danke sehr. [Sie feuert die 7,5mm-Kanone ihres Panthers ab] Und wieder den Turm weg
geschossen!

Eowyn: Mädels! Wir müssen noch immer die gewisse Sache entscheiden: Wollen wir unseren Etzel
nun pink oder doch lieber blutrot – so wie unser aller Oberfliegerass Manfred von Richthofen seine
legendäre Fokker Dr. I angemalt hat - anstreichen?

Johanna:  Sag  du  lieber  mal  der  Leni  Bescheid,  daß  wir  hier  soweit  fertig  sind  und  sie  zur
eigentlichen Haupthandlung dieses ihres „Achtung Panzer! Filmes“ zurückkehren kann.

Eowyn: Wird gemacht, Jungfer Dosenschreck.

[Die Szene kehrt nun zurück ins Vorfeld des angeblichen Autobahntodeslagers im Buchenwald.
Unsere Panzertiere haben einige Feldtische samt Stühlen aufgebaut, spielen Karten, nehmen einen
Panzerimbiss zu sich oder trinken Met. Unsere Filmgöttin Leni spricht derweil am Funkgerät mit

jemanden. Derweil stehen der G.I. Johannes und die Antifanten wie erstarrte Salzsäulen still da...]

G.I. Johannes [denkt für sich]: Ich finde das ja sowohl von blöd, daß wir Angehörige der Vereinten
Nationen  wie  erstarrt  dastehen  müssen,  während  diese  gemeinen  Deutschen  während  der
Szenenwechsel Pause machen, saufen und futtern dürfen. Das ist so ungerecht! Ist das. Jawohl!

Leni Riefenstahl [spricht ins Funkgerät]: Also noch mal zum Mitschreiben: Ihr befindet euch mit
eurem Pantherpanzer ungefähr 40 Kilometer vor Berlin, habt noch genügend Munition, fahrt in die
richtige Richtung, seit noch einigermaßen munter und habt ordentlich Kleinholz gemacht?

Eowyn [am Funkgerät]: Kann man so sagen. Ja.

Leni Riefenstahl  [an die Panzermeute gerichtet]: Auf geht’s! Alle wieder an ihre Plätze! Es geht
weiter, Leute. Etwas Beeilung, wenn ich bitten darf.

[Unsere Panzertiere stellen ihre Getränke und Speisen beiseite, räumen artig die Feldtische und
Stühle weg und nehmen ihre alten Plätze wieder ein.]

Leni Riefenstahl [nimmt auf ihrem Regiestuhl platz]: Und los!

G.I. Johannes: Erkennen sie denn nicht wie hoffnungslos dieser Kampf ist? Wir Amerikaner haben
schließlich die besseren Panzer und diese dazu noch in großer Überzahl!

[Während der G.I. Johannes dies sagt, schwenkt die Kamera zu den verschiedenen Sherman
Panzern, die von unseren 8,8-Geschützen mittlerweile sämtlich zerlegt worden sind, in Flammen

stehen und zum Teil ihre Türme verloren haben]

Bertha  von  Suttner  die  Jüngere:  Man  sieht  es!  Und  ich  für  meinen  Teil  zittere  ja  schon  wie
Espenlaub...

G.I. Johannes: Außerdem beherrschen wir Amerikaner die Lüfte unangefochten und verfügen über
Unmengen an Flugzeugen!
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[Man hört leises Maschinengewehrfeuer in den Lüften und schon bald das immer lauter werdende
Geräusch abstürzender Flugzeuge. Einige der Antifanten, die im angeblichen Todeslager im

Buchenwald, den Beschuß, durch unsere Panzerhaubitzen einigermaßen überstanden haben, haben
sich versammelt und beginnen schon wieder zu politisieren und gegen die Staatsordnung

aufzubegehren...]

Ein Antifant: Genossen im Antifantismus! Wir sollten uns von diesem traurigen Mißgeschick nicht
entmutigen lassen. Unsere Verbündeten befinden sich nun einmal im deutschen Feindesland und
können dort wohl kaum auf Kollateralschäden achten. Müssen sie doch hierzulande den Fasching
mit Stumpf und Stiel ausrotten...

[Die Kenner der „Achtung Panzer!“ Filme wissen natürlich, daß die Kamera dieser rührenden
Szene nicht ohne Grund ihre Aufmerksamkeit geschenkt hat. Und so kommt es dann auch: Die

abstürzenden Flugzeuge entpuppen sich als VS-amerikanische Bomber vom Typ B17, die in der
Umgebung des Lagers abstürzen. Einer davon jedoch fällt unmittelbar auf die Gruppe der

Antifanten, wobei es den Zuschauern überlassen bleibt, sich einen Reim auf deren Schicksal zu
machen. Derweil landet der rote Baron mit seinem roten Albatros bei der jüngeren Berta]

Manfred von Richthofen: Wer sagt's denn! 20 schwere Bomber auf einen Streich! Bin ich nicht gut,
Leute? Bin ich nicht der Beste? Das Größte Fliegerass aller Zeiten? Das GRÖFAAZ?

Bertha von Suttner die Jüngere: Sollte unser Fliegerass nicht eigentlich tot sein? Wir erinnern uns:
April Anno 1918 an der Somme...

Manfred von Richthofen: Wer schreibt der bleibt! Oder um es mit dem Schüttelspeer zu sagen: „Der
Julius Cäsar war ein großer Mann: Womit sein Mut begabte seinen Witz, das schrieb sein Witz, dem
Mute Leben schaffend, der Tod besiegte diesen Sieger nicht, er lebt im Ruhm noch, obwohl nicht
im Leben.“

Bertha von Suttner die Jüngere: Das mag zwar erklären, warum unser aller Fliegerass sich wieder
unter  den  Lebenden  befindet,  aber  wie  will  unser  aller  Held  Manfred  den  Abschuss  von  20
schweren  Bombern  der  nordamerikanischen  Wilden,  mit  einer  Maschine  erklären,  die  deren
Flughöhe nicht mal ansatzweise erreichen kann und deren Bewaffnung völlig wirkungslos gegen
die schwer gepanzerten Fliegerchen ist?

Manfred von Richthofen: Seitdem die Amis in ihren Kriegsfilmchen mit ihren Sherman Panzern
unsere  Tigerpanzer  wie  die  Hasen  abschießen  können,  dürfen  wir  Deutschen  auch  immer  mal
wieder etwas falsch spielen...

G.I. Johannes  [abseits]: So eine Gemeinheit! Bloß wegen dem „Herz aus Stahl“ Film gleich so
nachtragend zu sein.

[Eine Schlachtreihe Königstiger von der schweren, altschwedischen Panzerdivision Gustav Adolf
fährt aus dem Wald und bei deren Anblick ergreifen sowohl der GI Johannes und die verbliebenen
Kriegsknechte der nordamerikanischen Wilden als auch die Antifanten und Sodomiten im Lager

panisch die Flucht. Was aber Letzten zu Fuß wenig nützen wird, sehen sie sich doch der Verfolgung
durch zwei vollständig motorisierten Divisionen gegenüber. Als echte Helden haben sie nämlich der

82



Achtung Panzer! Der Untergang als Panzerschlacht

G.I. Johannes und seine Mannen nicht mitgenommen, als sie mit ihren Geländewagen davon
gebraust sind und die Hälfte ihre eigenen Leute – vorrangig Neger – zurückgelassen haben...]

Wilde und Antifanten: Tigerpanzer! Flieht! Rennt um euer Leben! Lauft davon! Hilfe!

[Bertha von Suttner die Jüngere, Fliegerass Manfred von Richthofen - der eines seiner beiden MG
08/15 von seinem Albatros abgeschraubt hat - und die anderen Panzertiere rufen einen, der wohl

beliebtesten Schlachtrufe unserer neuen Reiches und stützen sich auf den Feind oder viel mehr auf
das, was von selbigen noch übrig ist.]

Bertha, Manfred und die anderen Panzertiere [rufen lautstark]: Monty, du altes Scheißhaus!

[Die Kamera entfernt sich langsam vom Geschehen und es wird erneut – weil es so schön ist – das
Panzergrenadierlied gespielt.]

Die Panzergrenadiere: „Heiß war der Tag und dunkel die Nacht, und die Heimat so weit. Zehn Tage
schon in tobender Schlacht, und zum Rasten blieb keine Zeit. Tage und Nächte stand nie der Motor,
wir stürmten und schlugen und kämpften uns vor, mit den Panzerkameraden treu vereint, immer die
Ersten am Feind. Panzergrenadiere, vorwärts, zum Siege voran! Panzergrenadiere, vorwärts, wir
greifen an! Wie einst in Polen und in Flandern und im heißen Wüstensand, wird jeder Feind gestellt,
bis  die  letzte  Festung  fällt,  und  im  Sturm  drauf  und  dran  überrannt.  Von  Panzergrenadieren,
Panzergrenadieren überrannt. Russische Kälte, Regen und Eis halten uns nicht mehr auf. Brennt
auch die Sonne erbarmungslos heiß, ja, das nehmen wir gerne in Kauf. Es türmen die Russen in
kopfloser  Flucht,  vernichtend  geschlagen  mit  eiserner  Wucht,  mit  den  Panzerkameraden  treu
vereint,  jagen  wir  rastlos  den  Feind.  Panzergrenadiere,  vorwärts,  zum  Siege  voran!
Panzergrenadiere,  vorwärts,  wir  greifen an!  Wie einst  in  Polen und in Flandern und im heißen
Wüstensand, wird jeder Feind gestellt, bis die letzte Festung fällt, und im Sturm drauf und dran
überrannt. Von Panzergrenadieren, Panzergrenadieren überrannt. Treu sein, mein Mädel, das merke
dir, einmal kehren wir heim. Denke an deinen Panzergrenadier, denn du darfst ja stolz auf ihn sein.
Warten und kämpfen ist nicht immer leicht, doch anders wird niemals ein Ziel erreicht, mit den
Panzerkameraden treu vereint, immer die Ersten am Feind. Panzergrenadiere, vorwärts, zum Siege
voran!  Panzergrenadiere,  vorwärts,  wir  greifen an!  Wie einst  in  Polen und in Flandern und im
heißen Wüstensand, wird jeder Feind gestellt, bis die letzte Festung fällt, und im Sturm drauf und
dran überrannt. Von Panzergrenadieren, Panzergrenadieren überrannt.“

[Der Schriftzug „Fortsetzung folgt“ wird in altdeutscher Schrift eingeblendet und der übliche
„Achtung Panzer!“ Abspann wird anschließend gespielt und als dieser fertig ist, tritt unsere

Filmgöttin Leni in einem dunkelblauen und überaus eleganten Abendkleid in einem Lichtspielhaus
vors Publikum und spricht eine Art von Panzerepilog...]

Leni Riefenstahl: Ha! Da schaut ihr Zuschauermeute schön blöd, was? Wir von der Panzertruppe
machen  bisweilen  nämlich  auch  mal  die  Amischeiße  nach.  Richtig:  Wir  haben  hier  einen
Panzerklippenhänger fabriziert! Und ihr werden euch jetzt bis zur Fortsetzung fragen müssen, ob es
beispielsweise unsere Panzerschildmaiden mit ihrem Etzel genanten Pantherpanzer schaffen werden
als Erste in unsere belagerte Hauptstadt Berlin durchzubrechen und ob sie dafür auch tatsächlich das
Eiserne Kreuz erhalten werden. Und natürlich auch, in welcher Klasse sie es denn erhalten werden.
Ihr könntet euch aber auch darüber nachgrübeln, ob es unsere Bertha von Suttner der Jüngeren und
ihrer  altnordischen  Panzergrenadierdivision  Varg  Vikernes  schaffen  wird,  alle  entflohenen
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Antifanten und Sodomiten zur Strecke zu bringen oder ob es dem G.I. Johannes erneut gelingen
wird  zu  entkommen.  Oder  ihr  fragt  euch  ganz  einfach,  ob  unsere  Panzertiere  es  dem  lieben
Autobahnbauer dieses Mal sagen werden, daß er sich in einem „Achtung Panzer!“ Film befindet! In
jedem Fall solltet ihr euch beeilen, denn wir machen höchstens eine Stunde Pause ehe wir euch den
zweiten Teil vom „Untergang als Panzerschlacht“ zeigen und alle eure Fragen wohl hinreichend mit
dem 8,8-Geschütz und dem MG42 beantwortet  werden. Im Vorraum gibt es wie immer allerlei
Panzerhappen zur Stärkung und auch für Met, Bier, Wein und Branntweine aller Art ist wie üblich
gesorgt. Eine Feuerzangenbowle haben wir übrigens auch. Also langt ordentlich zu, Leute, solange
noch was da ist! Tja, bei den Amis hättet ihr jetzt ein Jahr auf die Fortsetzung warten müssen und
währenddessen bestimmt wieder  die  Hälfte vom Film vergessen! Ach, wie ich es liebe endlich
wieder sündhaft teure Propaganda auf Staatskosten, frei von allen kommerziellen Zwängen, machen
zu dürfen! Nur so kann man sich nämlich als Künstler wahrhaft verwirklichen...

Ende Gelände.
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