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Achtung Panzer!

Die Rache der Eowyn
oder der Herr der Ringe als Panzerschlacht

Eine Panzerdichtung

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

Ein Tigerpanzer, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben
und ewig zu binden in der Panzerschlacht, wo die Schatten drohn.

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
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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,

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 als der Truchsess von Gondor
Kampfrichter des neuen Reiches als er selbst

Wilhelm Keitel als Kriegsratgeber des Truchsess
Alfred Jodl als Kriegsratgeber des Truchsess
Traudl Junge als Schreiberin des Truchsess

Leni Riefenstahl als Filmgöttin Leni

Preußen als Gondor
Die Reichshauptstadt Berlin als Minas Tirith

Die Ostmark als Rohan
Die alte Reichshauptstadt Wien als Edoras

Das Ruhrgebiet als Tal und der einsame Berg
Der Schwarzwald als der Düsterwald

Die Panzerhelden

Heinz Guderian als der Panzerheinz
Erwin Rommel als der Wüstenfuchs

Erich von Manstein als der Panzerstratege
Gotthard Heinrici als der Panzerabwehrfachmann

Die Schildmaiden

Jeanne d'Arc als Johanna von Orleans
Herwör Angantyrs Tochter als Schildmaid Herwör
Eowyn Eomunds Tochter als Schildmaid Eowyn

Blutfalke Geronimo als Schildmaid Blutfalke
Gertrud Fuchs als Schildmaid Gertrud
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Unsere Truppen

Die üblichen und unüblichen Überraschungsgäste

Wehrmachtssoldaten, Blitzmädchen und Panzertiere

Gondor

Aragorn Streicher als König Elfenstein
Faramir von Minas Tirith als Heermeister Faramir

Imrahil von Dol Amroth als Fürst Imrahil

Soldaten, Bürger und Ritter von Gondor

Rohan

König Theoden als Theoden König
Eomer Eomunds Sohn als Eomer von Rohan

Schlangenzunge Grima als Grima Schlangenzunge

Reiter und Bürger von Rohan

Die Zwerge, Elfen, Helden und Zauberer

Arwen von Bruchtal als Elfenkönigin Abendstern
Gandalf der Zauberer als Gandalf der Graue

Bard der Bogenschütze als Bogenschütze Bard
Eichenschild Thorin als Thorin Eichenschild

Zwerge und Elfen

Mordor

Angmar Hexenkönig als der Hexenkönig von Angmar
Drache Smaug als Smaug der Drache

Durins Fluch als der Balrog von Moria
Der Meisterring als der Eine Ring

Ringgeister, Trolle und Orks

Tolkien und seine Freunde

J. R. R. Tolkien als Tolkien
Die Ehefrau von Tolkien als Tolkiens Frau

Beutlin Frodo als Frodo Beutlin

Die Friedenstruppen der sogenannten Vereinten Nationen
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Anderes Scheißhaus Schuhkopf als Schuhkopf das andere Scheißhaus
Das alte Scheißhaus Monty als Monty das alte Scheißhaus

Das neue Scheißhaus Patton als Patton das neue Scheißhaus

Moppel Kirchhügel als Premierminister Ohneweltreich und Flottenlos
Eleonore als teuflische Königin der nordamerikanischen Wilden und Gründerin der sogenannten

Vereinten Nationen

Der perverse Knilch Ehrenzwerg als perverser Knilch Ehrenzwerg
Thomas Männchen als Männchen Thomas

Der Bankenbaron als der Dunkle Herrscher der Privatzentralbanken
Puffmutter Ferkel als Dienerin des Bankenbarons

Der Weltklimarat der sogenannten Vereinten Nationen

Engländer, Welsche, Russen, Friedenstruppen, Neger und nordamerikanische Wilde

Des Panzergemetzels erster Teil
Ein eher unerwarteter Besuch

[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 in der Filmwerkstatt der Leni Riefenstahl. Neben den üblichen Utensilien der
„Achtung Panzer!“ Filme erblicken wir sehr viele scheinbar mittelalterliche Gegenstände wie
Schwerter, Rüstungen und dergleichen mehr. Der Kampfrichter begibt sich ins Schreibzimmer

unserer Filmgöttin, mit seinem üblichen, wenig erfreuten und leicht gereizten Gesichtsausdruck.
Dagegen ist unsere Filmgöttin Leni mal wieder recht gut gelaunt und voller Tatendrang.]
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Der Kampfrichter [zu unserer Filmgöttin Leni Riefenstahl]: Nur so aus reiner Neugier: Mit was für
einer  Begründung  hast  du  das  Drehbuch  für  diesen  „Achtung  Panzer!“  Film  beim
Propagandaministerium eingereicht, Leni?

Leni Riefenstahl [neckisch]: Wenn sich unser Herr Kampfrichter die Mühe gemacht hätte, selbiges
zu lesen, dann würde er dies dies wissen und müßte mir keine überflüssigen Fragen stellen.

Der Kampfrichter: Also?

Leni Riefenstahl [neckisch]: Manchmal bist du ein richtiger Quälgeist, Archibald. Aber sei es drum:
In diesem „Achtung Panzer!“ Film wollen wir wieder einmal - und zwar etwas deutlicher als sonst -
aufzeigen wie gefährlich die hanebüchene Behauptung der VS-amerikanischen Geschichtssophisten
ist, daß der alte Oberrömer Julius Cäsar uns Deutsche in seinen Denkwürdigkeiten zum Gallischen
Krieg erschaffen hätte. Ich meine, wenn der Cäsar das kann, wer sagt dann, daß dies nicht auch die
anderen  Schriftsteller  können?  So  wie  wir  Deutschen  könnten  also  auch  jeder  Zeit  andere
Bücherwesen in der  Wirklichkeit  auftreten und darin wirken. Immerhin sind wir Deutschen ein
Kulturvolk ersten Ranges  geworden und ohne uns  gäbe es  womöglich gar  kein  Abendland,  da
Europa ohne unseren Karl den Hammer wohl von den Sarazenen überrannt worden wäre. Daher
hielte auch nichts die Figuren des Herrn der Ringe davon ab, ebenso wie wir Deutschen vom Buch
ins Dasein zu treten oder?

Eowyn: Genau!

[Unsere Schildmaid Eowyn tritt ins Bild. Sie trägt einen eleganten Bademantel aus schwarzer Seide
und hat auf ihr hübsches Gesicht eine Gurkenmaske aufgetragen und kommt offensichtlich gerade

aus der Badewanne.]

Der Kampfrichter: Eigentlich hätte ich es mir ja denken können, daß die Schwertlilie diesen Unfug
mit ausgeheckt hat. Doch was soll die Sache mit der Gurkenmaske?

Eowyn: Männer! Nur weil bei euch das Alter kaum eine Rolle spielt, heißt das nicht, daß das auch
bei uns Frauen der Fall ist. Wir können uns nämlich gar nicht genügend Gurkenmasken auftragen
und so wie die  Kleopatra Bäder in Eselsmilch nehmen,  um den garstigen Falten bei  Zeiten zu
wehren.

Der Kampfrichter: Wie alt ist denn nun unsere Schwertlilie?

Eowyn [zuckt mit den Schultern]: Keine Ahnung. Der Tolkien gibt mein Alter im Herrn der Ringe
nirgends an  und sagt  noch nicht  einmal,  ob ich  jetzt  die  große oder  die  kleine  Schwester  von
meinem Bruder Eomer bin.

Der Kampfrichter: Meiner Meinung nach sollte man dazu aber etwas im Anhang oder im Nachlaß
Tolkiens finden.

Eowyn: Wer liest denn bitte schön so was? Ich hoffe halt einfach, daß ich Anfang-Mitte 20 bin und
trage mir zur Sicherheit möglichst viele Gurkenmasken auf und bade in Eselsmilch so oft ist kann.
Nicht, daß ich dann am Ende noch dreißig Jahre alt bin oder so.
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Der Kampfrichter: Aber man wird doch das Alter unserer Schildmaid grob schätzen können?

Eowyn: Kann man eben nicht. [Tritt näher zu unserer Filmgöttin Lein] Auch wollen wir versuchen,
daß der Tolkien unsere Filmgöttin  Leni  mit  der  Verfilmung seiner  Werke beauftragt,  den Peter
Jakobsohn  kann  man  nämlich  wirklich  in  der  Pfeife  rauchen.  Überhaupt  kann  niemand
Massenszenen aller Art so gut inszenieren und filmen wie unsere Leni...

Der Kampfrichter: Schleimerin!

Eowyn: Außerdem soll mit diesem „Achtung Panzer!“ Film mal wieder gezeigt werden, wie es
wirklich war.

Der Kampfrichter: Zum Beispiel?

Eowyn:  Meinen  Kampf  mit  dem  Hexenkönig,  zum  Bleistift.  Wir  haben  da  schon  einmal  die
entsprechende Szene gedreht.

[Unsere Szene wechselt nun auf das Schlachtfeld vor Minas Tirith. Auf diesem sind die Rohirrim
den Gondorern zur Hilfe gekommen und schlagen sich mit den Orks und den anderen Dienern

Mordors. Eomer und Eowyn stehen Rücken an Rücken im Gemetzel.]

Eomer  [neckisch]:  Und  Schwesterchen,  was  grämt  dich  mehr:  Daß  du  den  Aragorn  nicht
bekommen hast oder daß du nicht Königin von Gondor geworden bist?

Eowyn [leidenschaftlich-zornig]: Beides!

[Die Schildmaid stürzt sich mordgierig ins Getümmel und lichtet die Reihen des Feindes, bis ihr
dabei der Hexenkönig von Angmar begegnet.]

Hexenkönig [spricht wie immer stets mit einer düster-schaurigen Stimme]: Komm nicht zwischen
den Nazgul und seine Beute oder er...

Eowyn: Wer bist denn du?

Hexenkönig  [düster-schaurig]: Ich bin der Hexenkönig von Angmar, der Oberste der Ringgeister
und Schrecken aller Sterblichen! Noch nie von mir gehört?

Eowyn [zornig]: Du aufgeblasener Suppenkasper hast mir gerade noch gefehlt!

[Sie kämpfen, im Kampf macht der böse Hexenkönig gegen unsere Schildmaid keine sonderlich
gute Figur und weicht daher zurück und unsere Eowyn setzt ihm nach. Doch scheint unsere

Schildmaid nicht so ganz bei der Sache zu sein.]

Hexenkönig  [düster-schaurig]: Wer oder was sind denn sie, junge Dame? Kein sterbliches Weib
kann derartige Kräfte besitzen!

Eowyn [spricht mit sich selbst]: Was hat sie was ich nicht habe?
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Hexenkönig [düster-schaurig]: Wovon reden sie?

Eowyn [schreit den Hexenkönig an]: Sind es etwa ihre doofen Elfenohren?

Hexenkönig [düster-schaurig]: Sie haben doch nicht etwa Liebeskummer, mein Fräulein?

Eowyn [spricht wieder mit sich selbst]:: Warum nur?! Warum nur?!

Hexenkönig  [düster-schaurig]:  Würden  sie  bitte  aufhören  ihre  persönlichen  Probleme  an  mir
abzureagieren? Das Schlachtfeld ist nun wahrlich kein Ort, um seinen Frust rauszulassen...

Eowyn [vor Zorn ergrimmt]: Halt den Mund! Du blöder Kapuzen-Depp, du dummer Saukerl, du!

Hexenkönig  [düster-schaurig]:  Mäßigen  sie  bitte  ihren  Tonfall  und  unterlassen  sie  die
Kraftausdrücke, junge Dame!

Eowyn [wutschnaubend]: Na warte! Dich mach ich alle, du Wicht!

Hexenkönig  [düster-schaurig]:  Lassen sie  mich bitte  zufrieden,  junge Dame! Ich  kann ja  auch
nichts dafür, daß ihr Angebeteter ihnen eine Abfuhr erteilt hat...

[Eowyn erschlägt den Hexenkönig, dessen Todesschrei weithin über das Schlachtfeld ertönt. Unsere
Szene kehrt nun in die Filmwerkstatt unserer Leni Riefenstahl zurück. Eowyn und unsere Filmgöttin

scheinen mit der Szene sehr zufrieden zu sein, während der Kampfrichter genervt dreinblickt.]

Der Kampfrichter [mißmutig]: Muß denn das wirklich sein, Leni?

Eowyn: Unbedingt!

Der Kampfrichter: Könntest du diesen Unfug nicht wenigstens in einen anderen „Achtung Panzer!“
Film einbauen? Beispielsweise den Polenfilm.

Leni  Riefenstahl:  Nein.  Das  Publikum  will  nämlich  sicher  ganz  genau  wissen,  wie  es  denn
gekommen ist, daß sich unsere Eowyn dem Schildmaidenprojekt angeschlossen hat.

Eowyn:  Genau.  Damit  können wir  den lieben Zuschauern zudem veranschaulichen,  warum wir
Reitervölker uns keinesfalls mit lausigen Shermans oder billigen T-34s abspeisen lassen, sondern
uns deutsche Panther- und Tigerpanzer holen. So haben das nämlich die Mongolen, Normannen und
Hunnen gemacht und wir Rohirrim tun das jetzt auch.

Der Kampfrichter: Darüber muß man aber ganz sicher keinen Film von mindestens zwei Stunden
Länge machen oder?

Leni Riefenstahl [neckisch]: Muß nicht, aber man kann.

Der Kampfrichter [zu Eowyn]: Wie kommt es eigentlich, daß ihr Guten aus Mittelerde, euch mit uns
bösen Deutschen verbündet? Was würde dazu wohl der Tolkien sagen?
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Eowyn [zuckt mit den Schultern]: Ich denke mal, daß der Machiavelli mal wieder Recht hat, wenn
er sagt: „Alle, die von bürgerlichen Verfassungen reden, beweisen, und viele Beispiele aus alten
Geschichten bezeugen, daß derjenige, der eine Republik einrichtet, und ihr Gesetze gibt, notwendig
voraussetzen muß, daß alle Menschen böse sind, und ihrer bösen Gemütsart folgen, sobald sie nur
gute Gelegenheit dazu haben, und daß, wenn diese Bosheit eine zeitlang nicht ausbricht, solches
von einer verborgnen Ursache herkommt, die, weil man sie noch nicht aus der Erfahrung gesehen,
noch unbekannt ist, allem von der Zeit, dieser sogenannten Mutter aller Wahrheit, in der Folge ans
Licht gebracht wird.“

Der Kampfrichter: Wirklich?

Eowyn: Abgesehen davon seid ihr Deutschen gar nicht die Bösen hier! Denn selbst wenn man den
sogenannten Vereinten Nationen alle gegen euch erhobenen Vorwürfe abkaufen würde, selbst dann
übertreffen euch Deutsche deren Mitglieder bei weitem. So sollen beispielsweise die Engländer in
Indien  gut  und  gerne  60  Millionen  Hungertote  zu  verantworten  haben  und  wie  grausam  und
erbarmungslos  die  VS-Amerikaner  die  armen  Indianer  um die  Ecke  gebracht  haben,  sollte  ja
bekannt sein. Oder muß ich den Geronimo dazu zitieren?

Der Kampfrichter [verschlagen]: Was weiß denn der Geronimo dazu zu berichten?

Eowyn  [läßt sich einen Sprücheklopfer geben und liest die entsprechende Stelle]: „Ich habe nie
Unrecht ohne Grund getan, und wenn ihr von Unrecht redet, oder auch nur an Unrecht denkt, so
tätet ihr besser daran, an das Unrecht zu denken, das ihr dem Roten Manne zugefügt habt, und das
tief und weit wie ein Ozean ist, durch den niemand mehr waten kann, ohne darin zu ertrinken. Mein
Unrecht dagegen ist wie ein kleiner ausgetrockneter Bachlauf, den habgierige Weiße mit den Tränen
meines Volkes gefüllt haben. Ich habe dieselben Weißen diese Tränen austrinken lassen, bis auf den
letzten Tropfen, so dass ich wieder auf den Bach gehen kann, ohne meine Mokassins mit Unrecht zu
nässen. Sagt mir, was daran Unrechtes ist! Ihr sagt selbst, dass ein Mensch, der einen anderen tötet,
getötet werden muss. Seht, wie zahlreich der Rote Mann war, bevor ihr kamt, und seht, wie viele
Rote Menschen ihr getötet habt. So dürft ihr nach eurem eigenen Gesetz heute nicht hier stehen,
sondern müsstet alle tot sein, wenn Euer Gesetz wahrhaftig wäre!“

Der Kampfrichter [verschlagen]: Aha.

Eowyn: Wir Wesen aus Mittelerde haben übrigens einige Erfahrung damit, daß sich die Bösen als
die  Guten  aufspielen,  der  Morgoth  Melkor  behauptet  nämlich  auch,  daß  er  der  Gute  ist  und
Mittelerde aus der Dunkelheit erschaffen hätte.

Der Kampfrichter: Was unsere Schwertlilie nicht sagt.

Eowyn: Und außerdem müßt ihr Deutschen euch ja auch nicht streng an das halten, was der Cäsar
über euch geschrieben hat. Oder trinkt ihr neuerdings etwa artig keinen Wein mehr?

Der Kampfrichter: Das Weintrinken hat uns Deutschen der Tacitus in seiner Germania erlaubt.

Eowyn: Und uns hat eben der Panzerdichter das Panzerfahren in seinen Panzerdichtungen erlaubt.
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Der Kampfrichter: Ihr wollt doch auch nur Tigerpanzer fahren!

Eowyn: Na und?

Der Kampfrichter [leicht neckisch]: Habt ihr Mittelerdemeute eigentlich keine Angst, daß, wenn ihr
dem Tolkien derart auf die Nerven geht, dieser einfach seine Schriften verbrennen könnte, um Ruhe
zu haben? Der Vinzenz van Gogh beispielsweise soll  ja bisweilen seine eigenen Bilder zerstört
haben. Wenn das der Tolkien auch macht, dann lauft ihr - meines Erachtens - Gefahr ausgelöscht zu
werden. [Leicht priesterlich] So wie der Künstler die Macht hat Dinge zu erschaffen, so hat er auch
die Macht sie wieder zu zerstören.

Eowyn  [leicht unsicher]: Ich weiß und deshalb bleiben wir Literaturwesen ja auch meist artig in
unseren  jeweiligen  Werken. [Mutig]  Aber  dadurch,  daß  wir  auch  vom  Panzerdichter  erwähnt
worden sind, fühlen wir uns nun sicher genug, um dem Tolkien unsere Anregungen, Kritik und
Änderungswünsche mitzuteilen.

Der Kampfrichter: Muß unsere Schwertlilie eigentlich unbedingt den Aragorn haben und Königin
von Gondor werden?

Eowyn: Ja, muß sie.

Der Kampfrichter: Warum? Und sag nun nicht darum.

Eowyn: Schon mal was von Liebe und Romantik gehört, mein lieber Herr Kampfrichter?

Der Kampfrichter: Meiner Meinung nach wird das schwer überschätzt und so eine Vernunftehe ist
doch nicht zu verachten.

Eowyn:  „Oh,  lieber  als  dem Grafen  mich  vermählen,  Heiß'  von  der  Zinne  jenes  Turms  mich
springen, Da gehn, wo Räuber streifen, Schlangen lauern, Und kette mich an wilde Bären fest; Birg
bei der Nacht mich in ein Totenhaus Voll rasselnder Gerippe, Moderknochen Und gelber Schädel
mit entzahnten Kiefern; Heiß' in ein frisch gemachtes Grab mich gehen Und in das Leichentuch des
Toten hüllen! Sprach man sonst solche Dinge, bebt' ich schon; Doch tu' ich ohne Furcht und Zweifel
sie, Des süßen Gatten reines Weib zu bleiben.“ Sage ich dazu mit der Julia des Schüttelspeers.

Der Kampfrichter: Na, na, na. Der Faramir ist immerhin Truchsess.

Eowyn: Und ich bin eine Königsnichte und obendrein eine Schildmaid noch dazu.

Der Kampfrichter: Müßt ihr Frauen eigentlich immerzu nach oben heiraten? [Unsre Schildmaid
Eowyn grinst und nickt zustimmend zu den Worten unseres Kampfrichters] Immerhin soll ja der
Faramir ein recht wackerer Recke sein und obendrein noch etwas im Kopf haben. Wie sagt er noch
gleich im Herrn der Ringe? „Krieg muss sein, solange wir unser Leben verteidigen gegen einen
Zerstörer, der uns sonst alle verschlingen würde; aber das blanke Schwert liebe ich nicht um seiner
Schärfe willen, den Pfeil nicht um seiner Schnelligkeit willen, den Krieger nicht um seines Ruhmes
willen.  Ich liebe  nur  das,  was sie  verteidigen:  die  Stadt  der  Menschen von Númenor;  und ich
möchte, dass sie geliebt werde wegen ihrer Erinnerungen, ihres Alters, ihrer Schönheit und jetzigen
Weisheit. Nicht gefürchtet soll sie werden, es sei denn so, wie Menschen die Würde eines alten und
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weisen Mannes fürchten.“ Das könnte fast unser neuer Kaiser gesagt haben...

Eowyn  [lacht  herzhaft]:  Wenn  das  unser  neuer  Kaiser  sagen  würde,  dann  müßte  selbst  der
stocksteife Herr Kampfrichter sich vor Lachen kugeln.

Leni  Riefenstahl  [leicht  ungehalten]:  Könnten  wir  jetzt  endlich  weitermachen  beziehungsweise
anfangen?  Wir  machen  hier  schließlich  regierungsamtliche  Propaganda  und  drehen  keinen
scheinsubversiven Kunstfilm.

Eowyn  [tritt  näher  an  unsere  Filmgöttin  Leni  heran,  bewundernd]:  Ich  finde  ja,  daß  unsere
Filmgöttin Leni selbst aus einem scheinsubversiven Kunstfilm ein echtes filmisches Meisterwerk
machen könnte.

Der Kampfrichter: Und ich finde, daß Schleimereien von Seiten der Darstellerinnen gegenüber der
Regisseurin mit Küchendienst bestraft werden sollten.

Leni  Riefenstahl:  Bevor  das  hier  noch  mit  euch  beiden  wie  bei  den  Ulknudeln  von  Bergige
Pythonschlange endet, fangen wir doch besser mit unserem Panzerfilm an.

[Der dem Herrn der Ringe angepasste „Achtung Panzer!“ Vorspann wird nun gezeigt und als er
endet, befinden wir uns in einem typischen englischen Vorort. Der Kampfrichter tritt auf und läuft
die Straße entlang, bis wir zum Haus Tolkiens kommen, welches von außen wie ein gewöhnliches

englisches Vorstadtlandhaus aussieht und über eine große Terrasse verfügt.]

Der  Kampfrichter:  Ich  „darf“  mal  wieder  das  Vorwort  sprechen,  weil  die  Leni,  die  ihr  vom
Propagandaministerium  zur  Verfügung  gestellten,  nicht  unerheblichen  Mittel  mal  wieder
anderweitig  verbraten  und verzettelt  hat  und sich  deshalb  keinen Schauspieler  für  das  Vorwort
leisten kann. Angeblich. [Er holt seine Ausgabe des Drehbuchs heraus, in welche unsere fleißigen
Blitzmädchen Blätter, an den Stellen eingelegt haben, an denen der Kampfrichter etwas sagen soll.
Er liest kurz darin.] Zu Beginn soll ich das Ringgedicht aufsagen? Na dann  [er räuspert sich]:
„Drei Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht, Sieben den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus
Stein Den Sterblichen, ewig dem Tode verfallen,  neun, Einer dem Dunklen Herrn auf dunklem
Thron Im Lande Mordor, wo die Schatten drohn. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, Ins
Dunkel zu treiben und ewig zu binden Im Lande Mordor, wo die Schatten drohn.“ [Er wartet eine
kleine Weile, als aber nichts geschieht, fährt er mit dem Vorwort fort.]  Wir sehen hier das Häuschen
vom Tolkien, jenem verschrobenen Professor, dem wir den Herrn der Ringe zu verdanken haben.
Und da wir heute Wochenende haben, hat sich der Tolkien einen schönen Tag gemacht, will sagen,
ordentlich jamaikanischen Pfeifenkraut geraucht, geistig anregende Pilze genascht und sich die ein
oder andere Flasche echten Absinth hinter die Binde gekippt - wohl um dem harten Alttag des
Bachelorstudiums zu entfliehen und dabei vielleicht auch ein wenig in seine literarische Traumwelt
einzutauchen. Kurzum: Der arme Tolkien ist geistig und körperlich keineswegs in der Verfassung,
um Besuch von seinen schriftstellerischen Geschöpfen verkraften zu können; am allerwenigsten den
von unserer Eowyn, deren Sturheit und Stolz keine Grenzen zu kennen scheinen.

[Der Kampfrichter tritt ab und langsam fährt eine elegante Luxuskarosse die Straße entlang auf
Tolkiens Haus zu. Ins Innere der besagten Luxuskarosse wechselt nun unsere Szene. Darin sitzen

auf der Rückbank unsere Schildmaid Eowyn, in einen dunklen Mantel gehüllt, der Professor
Moriarty wie üblich in feinem Zwirn und am Steuer sitzt der Hauptmann Feeny.]
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Eowyn [nachdenklich-unsicher]: ... Ich denke nicht, daß ich mich durch die Zusammenarbeit mit
der  Unterwelt  angreifbar  mache.  Immerhin  haben  sich  selbst  die  Bourbonen  zu  Neapel  der
kalabrischen Mafia bedient, um die republikanischen Thronräuber niederzumetzeln. Außerdem ist
es heute geradezu unmöglich, einfach so nach England zu gelangen. Gut, ich hätte auch mit dem
Fallschirm abspringen und mich dann von einem Unterseeboot wieder abholen lassen können. Aber
man soll sich das Leben ja nicht unnötig schwer und verzwickt machen. Außerdem bediene ich
mich ja nicht irgendeines Strauchdiebs, sondern immerhin des Napoleons des Verbrechens.

Moriarty: Genau und außerdem gibt es Schlimmeres, als mit der Unterwelt in Verbindung gebracht
zu werden. Wenn ich da etwa an die goldene Dusche des Donald Trumpf denke...

Eowyn [neugierig]: Ist da eigentlich was dran?

Moriarty [verschlagend-wissend]: Wer weiß, wer weiß.

Feeny: Wir sind angekommen. Das da vorne müßte zumindest des Tolkiens Haus sein.

Eowyn [seufzt]: Dann versuche ich mal mein Glück.

Moriarty [ermunternd]: Der Tolkien wird schon nicht beißen. Wir Professoren bellen zwar gerne,
beißen  aber  meist  nicht  und  wenn  dann  liegt  es  bestimmt  am  Bachelor,  dem  alten
Studiumsscheißhaus.

Eowyn: Dann stimmt also das Gerücht, daß der Professor Moriarty seine Laufbahn als Verbrecher
auch wegen der Einführung des Bachelors eingeschlagen hat?

Moriarty: Nur wegen dieser, meine Liebe. Durch meine Verbrechen will ich nämlich aufzeigen, zu
welchen  Dingen  einen  der  Bachelor  treiben  kann  und  damit  dessen  Abschaffung  sozusagen
erzwingen.

Feeny:  Bezüglich  des  Verbrechens:  Sollten  wir  nicht  vorsichtshalber  den  Plan  noch  einmal
durchsprechen?

Moriarty: Ich denke nicht. Wir beiden überfallen mit unseren Helfern die Bank von England und die
junge Dame hier holt uns dann mit dem Fluchtpanzer vom Typ Sherman zur vereinbarten Zeit dort
wieder ab.

Eowyn [unsicher]: Müssen wir eigentlich einen Sherman als Fluchtpanzer nehmen? Ich fühle mich
darin immer als müßte ich mit einem Tanklaster durch einen Waldbrand fahren. Irgendwo habe ich
außerdem  einmal  gehört,  daß  wir  bei  beim  Unternehmen  Greif  im  Rahmen  unserer
Ardennenoffensive  einige  Pantherpanzer  als  amerikanische  Panzerjäger  vom  Typ  M10  getarnt
haben sollen...

Moriarty [schüttelt mit dem Kopf]: Nein, nein. Ebenso gut könnte man versuchen einen Wolf in ein
Schaffell zu stecken, um diesen dann in einer Schafherde zu verstecken. Wir brauchen also einen
Shermanpanzer und ich habe schon zur Sicherheit mehrere Feuerlöscher in diesen eingeladen.
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Eowyn: Was wollt ihr eigentlich genau in der Bank von England erbeuten? Die Goldbestände oder
irgendwelchen Papierkram?

Moriarty: Nichts dergleichen, junge Dame. Wir schnappen uns die pompöse Inneneinrichtung in
den Empfangsräumen. Also Kerzenständer, Wandteppiche, Stühle und dergleichen mehr und lassen
diese dann in amerikanischen Militärlastwagen abtransportieren.

Eowyn: Aber dauert das nicht wahnsinnig lange? Laufen wir da nicht Gefahr, daß uns die Londoner
Polizei auf die Pelle rückt?

Moriarty: Theoretisch ja, praktisch eher nicht. Zuerst einmal verüben wir unseren Banküberfall zur
Zeit  der  Mittagspause  und  außerdem  lasse  ich  einen  falschen  Bombenalarm  auslösen,  um
Verwirrung und Schrecken in London zu stiften.

Eowyn: Als Napoleon des Verbrechens muß man wohl in der Tat an alles denken. Doch ist mir der
tiefere Sinn des geplanten Verbrechens nicht so recht klar.  Ich meine: Die Inneneinrichtung der
Bank von England zu stehlen, was soll damit bezweckt werden?

Moriarty [jovial]: Dabei handelt es sich um eines von meinen chaotischen Spontanverbrechen. Die
ich von Zeit zu Zeit verübe, um den Sherlock Holmes ein wenig abzulenken. Während sich dieser
nämlich  den  Kopf  über  den  tieferen  Sinn  und  Zweck  meiner  chaotischen  Spontanverbrechen
zerbricht, kann ich ungestört das eigentliche Verbrechen planen und durchführen.

Eowyn: Und was für ein Verbrechen hat der Professor Moriarty denn vor, wenn man fragen darf?

Moriarty: Das muß ich mir erst noch ausdenken.

Eowyn: Dann schnappe ich mir mal meinen Elfentarnmantel und mache mich auf den Weg. Ich
habe nämlich keine Lust, mich mit den Flaschen von der englischen Heimatwache herumschlagen
zu müssen.

Moriarty: So eine Art Tarnkappe, nehme ich an?

Eowyn: Nicht wirklich, das Ding nimmt den Hintergrund an, vor dem man sich befindet und Feinde
können einen schwerer sehen. Mit meiner schwarzen Panzeruniform würde ich dann doch etwas zu
viel Aufmerksamkeit erregen.

Feeny [zerknirscht]: Man könnte ja auch einfach Zivilkleidung tragen.

Eowyn: Man muß aber nicht.

Moriarty: Ist es eigentlich schwer an so einen Elfentarnmantel zu kommen?

Eowyn:  Nicht,  wenn  man  in  Mittelerde  zuhause  ist.  Aber  ein  schönes  Geschmeide  dürfte  die
Beschaffung wohl ermöglichen.

Moriarty [hämisch-arglistig]: Ich überlege mir gerade, daß es eine ziemlich lustige Idee wäre, mich
mit  so  einem Tarnmantel  an  den  Sherlock  Holmes  heranzuschleichen  und  diesen  dann  immer
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wieder etwas zuzuflüstern, woraufhin dieser behaupten würde, daß er eine Stimme gehört hätte.
Nach kurzer Zeit würden die Leute glauben, der Sherlock wäre verrückt und ihn in die Irrenanstalt
einweisen lassen. [Nachdenklich]  Aber nein,  daß wäre nicht  nur gemein,  sondern würde meine
Verbrechen auch ziemlich langweilig werden lassen. Man braucht einfach ernsthafte Gegner und
echte  Herausforderungen  im Leben,  um an  diesen  Wachsen  zu  können.  Ich  meine:  Was  wäre
Achilles ohne Hektor? Beowulf ohne Grendel? Blücher ohne Napoleon oder Rommel ohne den
Monty?

Eowyn:  Daran  könnte  etwas  sein  und  wenn  ich  es  mir  recht  überlege,  dann  fehlt  mir  der
Hexenkönig von Angmar schon ein wenig. Aber da kann man nichts machen. So und jetzt muß sich
aber wirklich los...

[Die Szene zeigt nun die Luxuskarosse von Außen, aus der gerade unsere Schildmaid Eowyn steigt,
die einen dunkelgrünen, langen Elfenmantel trägt und gemütlich zu Tolkiens Haus schlendert,

während Moriarty und Feeny langsam losfahren. Unsere Eowyn erblickt den Tolkien, der etwas
Geistes abgewandt auf seiner Terrasse am Tisch in einem wuchtigen Holzstuhl sitzt.]

Eowyn [zu sich selbst in Gedanken]: Irgendwie fühle ich mich jetzt schon ein wenig an die Szene in
„Klingenläufer“ erinnert, wo der Kunstmensch Roy den Doktor med. dent. Tyrell aufsucht, um von
diesem  „mehr  Leben  zu  verlangen“.  [Die  düster,  spannungsgeladene  Musik  aus  dem  Film
„Klingenläufer“ wird nun im Hintergrund gespielt]  Danke, Leni. Das muntert mich jetzt wirklich
auf, eingedenk, daß der Roy vom Tyrell mit allerlei Fachchinesisch abgewiesen worden ist.  [Die
düster, spannungsgeladene Musik aus dem Film „Klingenläufer“ hört wieder auf.] Schon besser.
[Sie  springt  über  den  kleinen,  schmiedeeisernen  Zaun,  huscht  über  den  englischen  Rasen  des
Tolkiens und nimmt diesem gegenüber ebenfalls auf einem wuchtigen Holzstuhl Platz, ohne dabei
scheinbar  vom Tolkien  bemerkt  zu  werden.  Sie  räuspert  sich  und  spricht  etwas  unsicher.]  Ich
möchte gern etwas mehr erleben.

Tolkien [leicht benebelt]: Wer sind denn sie?

Eowyn [etwas unsicher]: Es ist nicht gerade leicht, seinen Schöpfer zu treffen.

Tolkien [leicht benebelt]: Ich verstehe nur Bahnhof.

Eowyn [etwas unsicher]: Der Name Eowyn sagt ihnen aber schon etwas? Die Schildmaid aus dem
Herrn der Ringe, die den Hexenkönig von Angmar besiegt hat?

Tolkien  [leicht benebelt, verzückt]: Und das wollen sie sein? Ich hatte sie mir ein wenig anders
vorgestellt. Etwas zerbrechlicher und weniger streng und streitbar im Blick. Muß ich wohl noch
etwas genauer beschreiben...

Eowyn [ungehalten]: Nein, das müssen sie nicht.

Tolkien [ein wenig nüchterner und ein bißchen herrisch]: Was soll das heißen? Der Herr der Ringe
ist schließlich mein Werk und das schreibe ich so, wie ich es möchte. Da lasse ich mir von der
grünen Muse bestimmt nicht reinreden!

Eowyn [überrascht]: Was für eine grüne Muse denn bitteschön?
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Tolkien  [noch immer etwas benebelt]: Der Absinth, natürlich. Ich weiß doch ganz genau, daß sie
aus der Flasche gekommen sind. [Er zeigt auf einige leere Flaschen Absinth, die auf dem Holztisch
stehen.] Einen grünen Mantel haben sie auch an.

Eowyn  [schlägt  ihren  hübschen  Kopf  sanft  auf  den  Tisch,  leise  zu  sich  selbst]:  In  solchen
Augenblicken  verstehe  ich,  warum  die  Karo  ihren  Kopf  immer  mal  wieder  auf  Tische  und
dergleichen schlägt. Das darf doch nicht wahr sein. Wenn ich bedenke, was es für einen Aufwand
war,  hierher  zu kommen und jetzt  hat  sich der  Tolkien mir  Absinth volllaufen  lassen und lallt
irgendwelchen Schachsinn daher...

Tolkien [versucht einen nüchternen Eindruck zu machen, was ihm aber nicht ganz gelingt]: Na, na,
na, junge Dame. Wir Philologieprofessoren vertragen dann schon einiges, schließlich müssen wir
regelmäßig  unsere  Studentenköpfe  und  unsere  wissenschaftlichen  Mitarbeiter  unter  den  Tisch
trinken. Glauben diese armseligen Sonntagstrinker doch, daß sie uns Professoren abfüllen und dann
mit  peinlichen  Film-  und  Photoaufnahmen  erpressen  können,  um  bessere  Noten  oder
Vertragsverlängerungen zu bekommen...

Eowyn [freudig-überrascht]: Soll das heißen, daß sie doch einigermaßen ansprechbar sind?

Tolkien [jovial]: Was möchten sie denn, mein Kind?

Eowyn  [mädchenhaft-frohgemut,  sie  dreht  an  ihren  Zöpfen  ein  wenig]:  Wie  schon  gesagt:  Ich
möchte gern mehr erleben. [Tolkien sieht sie fragend an.] Zuerst einmal sollte es klar sein, daß ich
mit  meinem Bruder  -  und natürlich bisweilen  natürlich auch alleine  -  immer  losziehe,  um den
garstigen Orks und den Dünnländern eins über zu braten.  [Mit einem skeptischen Blick sieht der
Tolkien nun unsere Eowyn an.] Das unser Vetter dahinscheiden muß ist wohl unvermeidlich, damit
mein Bruder König von Rohan werden kann, aber deswegen muß man es ja mit dem Siechtum von
Onkel Theo nicht übertreiben und überhaupt könnte ich ja dem Grima Schlangenzunge ja immer
mal  wieder  die  Nase  brechen.  [Tolkien  schüttelt  verständnislos  seinen  Kopf,  diese  scheint  die
Anzeichen von Tolkiens Unwillen nicht zu bemerken.] Die Sache mit den lieben Nachbarn ist auch
doof. Ich meine: Wenn wir Pferdeherren schon neben den Baumelfen und den Baumhirten leben,
dann können wir doch diese auch besuchen, Handel treiben und natürlich auch immer mal wieder
gemeinsam kämpfen  oder?  Zu so  einem Grillfest  mit  ordentlich  Met  sagen  die  Elfen  nämlich
bestimmt nicht nein...

Tolkien [mürrisch-belehrend]: Also Met sollten sie nun wirklich nicht trinken, in ihrem Alter. Außer
natürlich es handelt sich dabei um alkoholfreien Met.

Eowyn [spöttisch-trotzig]:  Alkoholfreien  Met  würde  doch  nur  der  Monty  trinken!  [Neugierig-
schüchtern] Da fällt mir ein: Wie alt bin ich eigentlich und bin ich nun die große oder die kleine
Schwester von meinem lieben Herrn Bruder Eomer?

Tolkien [eingeschnappt]: Das können sie im Anhang zum Herrn der Ringe nachlesen.

Eowyn [hämisch]: Wer liest denn bitteschön die Anhänge von Büchern?

Tolkien [aufbrausend]: Ich bin Wissenschaftler und erwarte das man meine Anhänge und Fußnoten

14



Achtung Panzer! Die Rache der Eowyn oder der Herr der Ringe als Panzerschlacht

liest!

Eowyn [besorgt]: Am Ende bin ich noch 30 Jahre alt oder womöglich sogar noch älter! Daher bade
ich regelmäßig in Eselsmilch und trage mir besonders dicke Gurkenmasken auf. Kein Wunder, daß
der Aragorn...

Tolkien [eingeschnappt]: Sie sind 24 Jahre alt und die jüngere Schwester ihres Bruders.

Eowyn [erleichtert]:  24?  Das  geht  ja  gerade  noch  oder  um  es  mit  dem  Herzog  Orsino  des
Schüttelspeer zu sagen: „So wähl' dir eine jüngere Geliebte, sonst hält unmöglich deine Liebe stand.
Denn Mädchen sind wie Rosen: kaum entfaltet, ist ihre holde Blüte schon veraltet.“

Tolkien [mürrisch]: Na wenigstens etwas, doch was ihre Ansinnen anbelangt...

Eowyn [fröhlich-nachdenklich]: Ich bin noch nicht ganz fertig, wenn's genehm ist. Wie ich schon
sagte: Da ich immer mit meinem großen Bruder in den Kampf ziehe, bin ich natürlich auch bei der
Verfolgung der Orks am Baumbartwald mit dabei und treffe daher den Aragorn natürlich etwas
früher. Bei der Schlacht um die Hornburg bin ich natürlich auch dabei, wobei ich mir nicht sicher
bin, ob es mich mit meinem Bruder in die Höhlen verschlägt oder ich beim Aragorn auf der Burg
bleibe. Ersteres ist natürlich heldenhafter und romantischer und wir können dann zusammen den
Aragorn  und Onkel  Theo raus  hauen,  indem wir  einen tollkühnen Gegenangriff  aus  der  Höhle
heraus  machen.  Letzteres  würde  es  mir  natürlich  erlauben,  mich  an  den  Aragorn  unauffällig
heranzumachen. Muß ich mir noch überlegen, aber Herr der Ringe erscheint ja ohnehin erst in zehn
Jahren oder so und zur Not muß halt die Veröffentlichung ein wenig verschoben werden. Was die
Schlacht auf dem Pelennor anbelangt, so muß es natürlich noch ein wenig herausgearbeitet werden,
daß ich dort mächtig mit gemetzelt habe, bevor ich den Hexenkönig von Angmar besiege und dabei
außer Gefecht gesetzt werde. Den Marsch auf das schwarze Tor von Mordor und die Schlacht davor
mache ich natürlich auch mit, ist doch auch der Marschall von Sachsen von der Bahre aufgestanden,
um die  Engländer  in  der  Schlacht  von  Fontenoy zu  zerschmettern,  wie  wir  bei  Friedrich  dem
Großen in der „Geschichte meiner Zeit“ nachlesen können...

Tolkien  [ungehalten]:  Kann es  sein,  daß  ihnen  das  Dasein  als  Schildmaid  ein  wenig  zu  Kopf
gestiegen  ist,  junge Dame? [Belehrend]  Der  katholischen  Kirche  gefällt  dies  gar  nicht  und so
verbietet sie dem Weibsvolk das Tragen von Waffen und von Männerkleidung...

Eowyn  [trotzig, mit verschränkten Armen]: Und warum hat dann die besagte Kirche die Jungfer
Dosenschreck jüngst erst heilig gesprochen?

Tolkien: Was für eine Jungfer Dosenschreck?

Eowyn: Die Johanna von Orleans.

Tolkien: Also ich finde deren Heiligsprechung ja gar nicht gut. Das bringt die jungen Frauen nur auf
dumme Gedanken. Dabei ist die Aufgabe des Weibes der Haushalt und die Ehe.

Eowyn  [zu sich selbst]:  Jetzt  hätte ich doch beinahe das Wichtigste von allem vergessen!  [Sie
schluckt,  räuspert  sich  und  faßt  allen  ihren  Mut  zusammen.  Zu  Tolkien] Den  Aragorn  heirate
übrigens ich.
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Tolkien  [streng-befehlend]:  Das können sie sich gleich abschminken! Sie haben den Aragorn ja
ohnehin nur aus Ruhmsucht angehimmelt und weil sie Königin von Gondor werden wollten.

Eowyn [zitiert den zukünftigen Eduard IV. aus des Schüttelspeers Heinrich VI. Teil III]: „Doch um
ein Königreich bricht man jeden Eid; Ein Jahr zu herrschen, bräch' ich tausend Eide.“ Sage ich dazu
mit dem Schüttelspeer.

Tolkien  [tadelnd,  mit  seinen  Zeigefinger  schwenkend]:  Sie  sollten  wirklich  aufhören,  so  einen
Schund zu lesen, junge Dame.

Eowyn [grimmig, mit verschränken Armen]: Ich brauche unbedingt bessere Autoren. Sonst wird das
niemals etwas mit meinem tollkühnen Heldenleben.

Tolkien  [streng-befehlend]:  Sie  werden  den  Faramir  ehelichen  und  ihr  Dasein  als  Schildmaid
aufgeben und eine Heilerin werden!

Eowyn [aufbrausend-empört]: Was? Ich soll die zweite Wahl heiraten, nicht Königin von Gondor
werden und obendrein auch noch das Schildmaidendasein aufgeben? Über eine Zusatzausbildung
als Sanitäterin können wir ja zur Not mal reden, aber der Rest kommt mir auf gar keinen Fall in die
Tüte.

Tolkien [trotzig]: Als ob sie dabei etwas mitzureden hätten, junge Dame.

Eowyn [grimmig-drohend]: Wenn ich nicht in allen Schlachten mitkämpfen kann und den Aragorn
heiraten darf, dann werde ich es dem König Lear beim Schüttelspeer gleichtun.

Tolkien [spöttisch]:  Sie  wollen  also  verrückt  werden  und  bei  einem  Unwetter  auf  der  Heide
herumtoben?

Eowyn [hämisch]: „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.“

Tolkien [abschätzig-überheblich]: Jetzt werden sie nicht albern, junge Dame. Ich bin nun einmal
der Autor des Herrn der Ringe und sie nur eine Romanfigur daraus. Was wollen sie also schon tun
können, wenn sie ihren kindischen Willen nicht bekommen sollten?

Eowyn [angriffslustig]:  Ich könnte zum Beispiel  das englische Weltreich kaputtmachen und die
sogenannten Vereinten Nationen gleich dazu.

Tolkien [mürrisch]: Sie sind doch vollkommen übergeschnappt und größenwahnsinnig!

Eowyn [frech]: Bin ich nicht.

Tolkien [mürrisch]: Sind sie nicht? Wie wollen sie denn das englische Weltreich, geschweige denn
die sogenannten Vereinten Nationen zerstören? Wie wollen sie das machen? Na?

Eowyn [knackt mit den Fingern]: Ganz einfach, ich melde mich für das Schildmaidenprojekt der
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Deutschen an und schon kann es losgehen.

Tolkien [mürrisch]: Selbst wenn die Deutschen ein Schildmaidenprojekt haben sollten, so sind sie
doch  nur  eine  Romanfigur,  mit  der  ich  mich  unter  der  Einwirkung  von  halluzinatorischen
Substanzen unterhalte.

Eowyn [schmunzelt verschlagen]: Ich bin aber keine Sinnestäuschung, sondern der Tolkien befindet
sich hier in einer Panzerdichtung.

Tolkien [faßt sich an den Kopf, zu sich selbst]: Vielleicht hätte ich die letzte Flasche Absinth nicht
trinken sollen. Doch sei es drum [zu Eowyn]: Was ist denn nun schon wieder eine Panzerdichtung?

Eowyn [lehnt sich mit ihren Händen hinterm Kopf im Holzstuhl zurück]: Dichterischer Unfug mit
Panzerkampfwagen, geschrieben vom Panzerdichter. Ursprünglich waren wir Schildmaiden darin
nur als optische Auflockerung beim Panzergemetzel gedacht und sollten vielleicht mal ein Liedchen
singen, aber so wir wir Mädels nun einmal sind, haben wir natürlich die Panzersache recht schnell
in die Hand genommen und mauserten uns zu richtigen Hauptfiguren, die als solche natürlich auch
eine eigene Panzerdichtung vom Panzerdichter spendiert bekommen. Und deswegen bin ich nun
hier, toll nicht?

Tolkien [mürrisch]: Und was mache ich dann darin?

Eowyn  [zuckt  mit  den  Schultern]:  Keine Ahnung,  seitdem herausgekommen ist,  daß der  Julius
Cäsar die Deutschen, mit seinen Denkwürdigkeiten zum Gallischen Krieg, erschaffen haben soll,
steht die Wirklichkeit irgendwie Kopf. Und deshalb tauschen nicht nur wir anderen Buchwesen in
der  Wirklichkeit  auf,  sondern  die  wirklichen  Menschen  finden  sich  bisweilen  in  der  Dichtung
wieder, wenn etwa ein Dichter wie unser Panzerdichter sie in selbige versetzen sollte.

Tolkien [entsetzt]: Wenn dem so ist, wissen sie eigentlich, was sie da anrichten können?

Eowyn: Das ist mir egal und überhaupt: Als Reitervolk lassen wir uns doch nicht beim Panzerkauf
übers Ohr hauen!  Wer will  denn schon den amerikanischen Sherman oder  den russischen T-34
Panzer fahren, wenn er stattdessen einen deutschen Tiger-, Panther- oder Königstigerpanzer fahren
kann? [Ihre Augen leuchten bei diesen Worten.] Die Normannen und Mongolen finden das übrigens
auch.

Tolkien [empört]: Deswegen muß man sich doch nicht gleich mit den Deutschen zusammentun!

Eowyn: Doch, muß man. Zumal ja dieses Österreich, mit seinen Bergen, Burgen und Schluchten,
doch sehr an unser Rohan erinnert und der Carl von Clausewitz schreibt, daß in Österreich noch
manche Einrichtung von den Reitervölkern herrührt.

Tolkien: Was soll das heißen?

Eowyn: Das wir Mittelerde einfach nach Deutschland verlegen werden.

Tolkien [mürrisch]: Sie halten sich wohl für die Sprecherin oder was?
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Eowyn: Verbindungsoffizierin trifft es wohl ein wenig besser, aber man kann schon sagen, daß mein
Wort bei den anderen doch einiges Gewicht hat. Zumindest mein großer Bruder und Onkel Theo
hören meist auf mich. [Sie schlägt ihre blauen Augen auf.]

Tolkien [zu sich selbst]: Nein, ich muß mich zusammenreißen. Das hier ist bloß eine Einbildung,
verursacht vom vielen Absinth.  [Streng, zu Eowyn] Ich mag mich wiederholen: Von der grünen
Muse lasse ich mich nicht an der Nase herumführen!

[Unsere Eowyn wirft ihren Elfentarnmantel ab und steht in ihrer schwarzen Panzeruniform da.]

Eowyn: Ich bin aber ein Panzertier!

Tolkien: Das ist mir egal. Es bleibt beim Herr der Ringe alles so wie ich es haben möchte.

Eowyn [streitlustig]: Wenn ich nicht in allen Schlachten mitkämpfen kann und den Aragon nicht
heiraten darf, dann zerstöre ich nicht nur das doofe englisches Weltreich, sondern erkämpfe auch
die Unabhängigkeit Schottlands.

Tolkien  [zornig]:  Zum letzten  Mal:  Sie  werden  den  Faramir  heiraten,  junge  Dame!  Oder  ich
streiche  sie  aus  dem  Herrn  der  Ringe  und  lasse  stattdessen  die  Elfenprinzessin  Arwen  den
Hexenkönig von Angmar töten!

Eowyn [ergrimmt, mit verschränkten Armen]: Pah! Als ob diese blöde Luxusgans das tun könnte!

Tolkien [zornig]: Hüten sie ihre Zunge, Fräulein.

Eowyn  [streitlustig, knackt mit ihren Fingern]:  Ich sehe schon: Hier sind Taten statt Worte von
Nöten und daher werden mir das alte Scheißhaus Monty und seine Freunde von den sogenannten
Vereinten Nationen für all das hier noch schwer büßen müssen.

[Nach diesen Worten steht unsere Schildmaid Eowyn auf, stapft mit ihren schweren Panzerstiefeln
trotzig über den gepflegten englischen Rasen des Tolkiens und hüllt sich wieder in ihren

Elfentarnmantel, als sie über den Gartenzaun springt und sich auf den Weg macht.]

Tolkien [brüllt,  wütend]:  Können  sie  nicht  den  Gartenweg  benutzen,  sie  unmögliche  Person!
Wissen sie eigentlich, was für Mühe es macht einen echten englischen Rasen zu pflegen?

Eowyn [im Weggehen, zu sich selbst, in Gedanken]: Ich muß mir unbedingt eine Notiz machen, daß
ich  beim Unternehmen „Seelöwe“  mit  meinem Panzerkampfwagen dem Tolkien  den  Vorgarten
gründlich umgrabe...

[Nachdem unsere Schildmaid Eowyn gegangen ist, lehnt sich der arme Tolkien erschöpft in seinem
wuchtigen Holzstuhl zurück und betrachtet skeptisch die neue Flasche Absinth, die er sich kurz vor

der Ankunft unserer Eowyn aus dem Kühlschrank geholt und von der er sich auch schon ein
Gläschen eingeschenkt hat. Die Szene entfernt sich und zeigt Tolkiens Haus von einigem Abstand.]

Der  Piratensender  Großdeutschland  [oder  besser  gesagt  die  Stimme  von  unserem  Oberpiraten
Klaus Störtebeker]: Aus gegeben Anlaß spielen wir für unsere Schwertlilie nun „Die vollkommene
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Droge“ von den Neun Zoll Nägeln.

Die Neun Zoll Nägel: „I got my head but my head is unraveling cant keep control can't keep track
of where it's traveling I got my heart but my heart's no good you're the only one that's understood I
come along but I don't know where you're taking me I shouldn't go but you're wrenching dragging
shaking me turn off the sun pull the stars from the sky the more I give to you the more I die and I
want you you are the perfect drug the perfect drug the perfect drug the perfect drug you make me
hard when i'm all soft inside I see the truth when i'm all stupid-eyed the arrow goes straight through
my heart without you everything just falls apart my blood just wants to say hello to you my fear is
warm to get inside of you my soul is so afraid to realize how very little bit is left of me take me with
you without you everything just falls apart it's not as much fun to pick up the pieces“ 

Der Kampfrichter [seine Stimme ist von außerhalb des Bildes zu hören]: Du machst doch nicht etwa
Schleichwerbung für Absinth?

Leni Riefenstahl  [ihre Stimme ist von außerhalb des Bildes zu hören]: Aber nein, Archibald. Ich
versuche lediglich das Publikum über die Gefahren des Absinth aufzuklären.

Der Kampfrichter  [seine Stimme ist  von außerhalb des Bildes zu hören]::  Und das soll  ich dir
glauben?

Leni Riefenstahl [ihre Stimme ist von außerhalb des Bildes zu hören]: Glauben heißt nicht wissen
wollen, was wahr ist, pflegt der Nietzsche da zu sagen.

[Die Szene verläßt nun Tolkiens Haus und leitet ins Arbeitszimmer von Sherlock Holmes über.]

Des Panzergemetzels zweiter Teil
Das literarische Panzerunglück nimmt seinen Lauf

[Wir sehen nun das funktional eingerichtete Arbeitszimmer des Sherlock Holmes, einen Raum von
mittlerer Größe, in dem ein schlichter Wollteppich liegt. Wie immer muß der arme Doktor Watson
mit seiner Schreibmaschine auf dem Wollteppich sitzen und arbeitet emsig am ganzen Kleinkram,
den man für die alltägliche Detektivarbeit erledigen muß. Hermione Watson dagegen sitzt hinter
einem kleinen Schreibtisch und feilt wahlweise an ihren Fingernägeln, betrachtet sich im Spiegel
oder drückt auf ihrem Funktelefon herum. Während der Sherlock Holmes hinter seinem großen
Schreibtisch sitzt und auf diesem ein seltsames weißes Pulver mit seinem Brieföffner in mehrere

Linien eingeteilt hat, sich einen Geldschein zu einem Röhrchen rollt und mit diesem dann
anschließend das besagte Pulver schnupft.]

Sherlock Holmes: Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Seitdem man den Kokainverkauf verboten
hat, ist die Qualität desselbigen einfach besser. Die Apotheker haben das Zeug früher nämlich bis
zum Erbrechen gestreckt,  während ich mir  den Stoff nun endlich in  der  Reinform holen kann.
Irgendjemand  muß  ja  die  illegalen  Lieferungen  der  südamerikanischen  Verbrecherkartelle
beschlagnahmen und vernichten. Die englische Polizei ist damit einfach völlig überfordert und da

19



Achtung Panzer! Die Rache der Eowyn oder der Herr der Ringe als Panzerschlacht

helfe ich als Privatdetektiv natürlich gerne aus.

Hermione  Watson:  Haben  sie  denn  gar  keine  Angst,  daß  sich  diese  südamerikanischen
Verbrecherbanden  an  ihnen  eines  Tages  rächen  werden?  Immerhin  sollen  diese  ja  ganz  schön
gefährlich sein.

Sherlock  Holmes [jovial]:  Mein  liebes  Kind,  „gar  wohl  weiß  die  Gefahr,  Cäsar  sei  noch
gefährlicher  als  sie.  Wir  sind  zwei  Leun,  an  einem Tag  geworfen,  und  ich  der  ältre  und  der
schrecklichste“, heißt es dazu beim Shakespeare. Außerdem müßte ich dann aufdecken, daß der
amerikanische  Geheimdienst  den  weltweiten  Kokainhandel  beherrscht.  Nein,  nein.  Die
südamerikanischen Verbrecherbanden schicken einfach entsprechend mehr Kokain nach England.
Ich kann ja leider  nicht  den ganzen Tag die  Warenumschlagsplätze nach Kokain absuchen und
außerdem dauert die fachgerechte Vernichtung des beschlagnahmten Kokains auch einige Zeit, da
der körperlichen Aufnahmefähigkeit des Menschen leider enge Grenzen gesetzt sind.

Hermione  Watson  [naseweis]:  Ich  habe  einmal  in  der  Zeitung  gelesen,  daß  die  Polizei
beschlagnahmte Drogen wie Kokain gemeinhin durch Verbrennung vernichtet.

Sherlock Holmes [jovial]: Wo denken sie hin, mein Fräulein? Steht denn in ihrer Zeitung nichts von
den Gefahren des Klimawandels? Wenn wir das Kokain verbrennen würden, dann würden wir zur
Erderwärmung beitragen und dies wäre nicht zu verantworten. Da fällt mir ein: Wollen sie mich
nicht ein wenig bei der fachgerechten Vernichtung des Kokains unterstützen?

Hermione Watson [mädchenhaft]: In der Schule haben uns die Lehrer aber dringend von Kokain
und  anderen  Dingen  abgeraten,  weil  wir  englischen  Mädchen  dann  Gefahr  laufen  von  den
Eselfickern als lebende Gummipuppen zur Befriedigung ihrer viehischen Gelüste mißbraucht zu
werden. Nur sagen dürfen wir dies eigentlich nicht, weil das Rasentisch ist.

Sherlock Holmes [empört]: Was muß ich da hören? Wie können es diese Eselficker im Land von
Richard Löwenherz wagen die Mädchen als lebende Gummipuppen zu mißbrauchen? Greift denn
da die englische Polizei nicht durch?

Hermione  Watson:  Aber  das  wäre  doch  Rasentisch.  Vielleicht  lese  ich  einfach  mal  aus  einem
Zeitungsbericht vor, damit sie im Bilde sind. Also im Telegraphen vom 7. Juni 2015 steht dazu
geschrieben  [sie  räuspert  sich  und  liest  dann  vor]:  „Sarah  Wilson,  die  Jahre  lang  unter  dem
sexuellen Mißbrauch von den notorischen Pädophilenbanden gelitten hat, erzählt wie sie überlebt
hat. Als Sarah Wilson elf Jahre alt war, wurde sie von einem 30jährigen Mann nachts auf dem
Schulspielplatz  vergewaltigt.  Der  pädophile  Angriff  war  so  traumatisch,  daß  Sarah,  die  kein
Verständnis des Geschlechtsverkehres hatte, stumm mit Tränen zurückgelassen wurde. Als sie in
dieser Nacht nach Hause zurückkehrte, spürte sie nicht nur ein tiefes Gefühl von Scham und Wut,
sondern fürchte auch, daß das normale Leben nun vorüber wäre. Sarahs Vergewaltigung war der
groteske  Anfang  von  ihrem  systematischen  sexuellen  Mißbrauch.  Sie  wurde  mit  Alkohol  und
Drogen abgefüllt, durchs Land gefahren, um von verschiedenen Männern in einer Nacht mißbraucht
zu werden und wurde sowohl von der Polizei als auch den Gesellschaftsdiensten mißachtet. Ihre
Geschichte ist  nicht  einmalig.  Sarah ist  eines von mindestens 1400 Kindern,  die  in Rotherham
zwischen 1997 und 2003 in Rotherham von Banden, die hauptsächlich aus männlichen Eselfickern
bestanden,  sexuell  ausgebeutet  wurden.  Aber  wenn ein Bericht  im letzten  Sommer  endlich das
Ausmaß des Mißbrauchs in Rotherham enthüllte, war Sarahs einzige Überraschung, daß jemand
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sich endlich dafür interessierte...“

Sherlock Holmes [empört]: Das ist ja unerhört!

Hermione Watson  [liest weiter in der Zeitung]: „Zu der Zeit als Sarah 13 Jahre alt war, war sie
abhängig  von  dem  Kokain  und  den  Amphetaminen,  die  sie  häufig  verabreicht  bekam,  und
Vergewaltigung war ein gewöhnlicher Teil ihres Lebens. Sie wurde von ihrem Haus abgeholt und
durchs Land gefahren, wo sie gezwungen wurde mit Dutzenden von Männern Geschlechtsverkehr
zu haben. Bei einem Anlaß erinnert sich Sarah wie sie auf einer schmutzigen Matratze in einem
dunklen Raum in einer unbekannten Stadt in England lag. Schwitzende Männer, deren Gesichter
von den Schatten verdeckt waren und von denen jeder alt genug war, um ihr Vater sein zu können,
wechselten sich ab beim Emporsteigen der Stufen zu dem Raum und hatten Geschlechtsverkehr mit
ihr...“

Sherlock Holmes [empört]: Sauerei! Wie kommen diese abartigen Eselficker dazu mein geliebtes
Kokain für solche Schweinereien zu mißbrauchen? Das verlangt nach grausamer, unmenschlicher
und furchtbar gemeiner Rache!

Hermione Watson  [liest  weiter  in  der  Zeitung]:  „Maggie stellte  die  Schänder  ihrer  Tochter  zur
Rede, aber diese lachten entweder oder bedrohten sie mit Gewalt. Und ohne jede Unterstützung von
der  Polizei,  sie  wurde  hilflos  zurückgelassen.  (...)  Bei  einem Anlaß  zeigte  ihre  Mutter  Sarahs
Funktelefon und zeigte die Telefonnummern von 177 erwachsenen, asiatischen Männern, aber die
Polizei behauptete, daß das Datenschutzgesetz sie an Ermittlungen hindern würde. Die Polizei sagte
Maggie,  daß  Sarahs  Benehmen  eine  „Lebensstil  Wahl“  sei  und,  obwohl  sie  das  Kraftfahrzeug
mehrfach anhielten, in welchem sie verschleppt wurde, schwatzte die Polizei mit Sarahs Schändern
und hegten keine Bedenken, daß ein Kind allein mit mehreren erwachsenen Männern unterwegs
war. Sarah rief selbst einmal die Polizei an - um eine besonders brutale Vergewaltigung anzuzeigen
- aber der Polizeibeamte lachte und weigerte sich zu ermitteln. Nachdem er mit ihr ein paar Minuten
am  Telefon  gesprochen  hatte,  sagte  der  Polizeibeamte,  daß,  weil  mehrere  Wochen  seit  dem
Übergriff vergangen wären, es keine Beweise mehr gebe und der Vorfall daher nicht wert sei ihn zu
untersuchen...“

Doktor Watson  [wütend]: Das ist ja widerlich! Was ist nur aus der englischen Polizei geworden?
Wenn früher ein Ausländer ein englisches Mädchen nur blöd angesehen hat, dann haben die Brüder
die Scheiße aus ihm raus geprügelt.

Hermione  Watson  [liest  weiter  in  der  Zeitung]:  „Als  Sarah  kurzzeitig  in  einem  Jugendheim
untergebracht  wurde,  war  das Personal  dort  sich des  Mißbrauchs völlig  bewußt und pflegte  zu
fragen:  „Mit  wem schläft  du heute Nacht,  Sarah?“ So als  wäre  pädophile  Vergewaltigung eine
akzeptable Norm. Wenn Sarah von ihren Schändern heimgefahren wurde, bezahlte das Personal
bisweilen die Taxikosten aus der Heimkasse...“

Sherlock Holmes [zornig]: Ich glaub es hackt!

Hermione  Watson  [liest  weiter  in  der  Zeitung]:  „Rasse  war  ein  unbestreitbarer  Faktor  beim
Mißbrauch  in  Rotherham:  Die  große  Mehrheit  der  Kinderschänder  waren  Männer  mit
pakistanischen Wurzeln, während die Opfer fast alle weiße Mädchen waren.“
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Sherlock Holmes [düster-entschlossen]: Das reicht! Wir müssen hiergegen umgehend tätig werden,
wenn die Polizei und die Behörden das nicht gebacken bekommen...

[Bevor jedoch der Sherlock Holmes mit seinen beiden Gehilfen Schlachtpläne schmieden kann,
klingelt sein Fernsprechgerät und er nimmt den Hörer ab. Das Bild teilt sich nun und wir sehen in

der einen Hälfte den englischen Moppel Kirchhügel und in der anderen Hälfte den Sherlock
Holmes. Während des Gesprächs futtert der Kirchhügel immer mal wieder etwas und genehmigt

sich auch den ein oder anderen edlen Tropfen.]

Sherlock  Holmes  [spricht  ins  Fernsprechgerät]:  Detektei  Holmes.  Sie  rufen,  wir  suchen  und
schnüffeln.

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [spricht  ins  Fernsprechgerät]:  Herr  Holmes!  Die  Regierung
benötigt dringend ihre Hilfe...

Sherlock Holmes  [spricht ins Fernsprechgerät]:  Gut, das sie anrufen, Herr Premierminister. Ich
habe heute in Zeitung lesen müssen, daß eingewanderte Eselficker im ganzen Land die englischen
Mädchen als lebende Gummipuppen zur Befriedigung ihrer viehischen Gelüste mißbrauchen. Die
englische Polizei sieht dabei untätig zu und daher hege ich den starken Verdacht, daß es sich dabei
um eine Abart  des amerikanischen Hootonplanes handelt,  der  ursprünglich zur  Vernichtung der
Deutschen entworfen wurde. Kann es sein, daß wir Engländer auf der falschen Seite kämpfen?

Der englische Moppel Kirchhügel  [spricht ins Fernsprechgerät]: Ich würde ihnen da ja zur Wahl
meiner neuen „Haltet England weiß“ Partei raten, falls sie diesbezüglich sich derart große Sorgen
machen. Übrigens: Wir suchen noch jemand, der den Schottland Hof leiten möchte. Falls sie also
schon immer mal ein deutlich größeres Arbeitszimmer mit einem Schreibtisch aus Ebenholz, sehr
viel  mehr  Gehilfen,  einem standesgemäßen Dienstwagen und großzügigen Spesenabrechnungen
haben wollten.

Sherlock Holmes [spricht ins Fernsprechgerät]: Das hört sich aber verlockend an. Verglichen mit
dem öffentlichen Dienst ist die freie Wirtschaft dann doch ein wenig anstrengend. Immerhin will
meine  Kundschaft  von  mir  Ergebnisse  sehen,  ehe  sie  mir  meine  Rechnungen  bezahlt.  Und
irgendjemand muß ja den Saftladen beim Schottland Hof mal wieder auf Vordermann bringen. Ich
bin dabei. Wen haben sie denn sonst schon für ihre neue „Haltet England weiß“ Partei gewonnen?

Der englische Moppel Kirchhügel  [spricht ins Fernsprechgerät]: Also mich natürlich. Wobei ich
plane  neben  der  Stellung  des  Premierministers  auch  noch  den  Posten  des  Außenministers  zu
übernehmen, da ich schon immer mal mein eigener Außenminister sein wollte. Der Monty wird das
Kriegsministerium übernehmen müssen, ob er nun will oder nicht. Und für das Justizministerium
habe ich den Enoch Powell gewinnen können...

Sherlock Holmes [spricht ins Fernsprechgerät]: Das ist doch der mit den Strömen aus Blut oder?

Der englische Moppel Kirchhügel  [spricht ins Fernsprechgerät]: Ja, man nennt ihn deshalb auch
die englische Kassandra.

Sherlock Holmes  [spricht ins Fernsprechgerät]: Ich kann mich noch gut an seine Rede erinnern:
„Aber während für die Einwanderer der Eintritt in dieses Land als die Zulassung zu Vorrechten und
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Möglichkeiten begierig gesucht wurde,  waren die Auswirkungen auf die ansässige Bevölkerung
sehr  verschieden.  Aus  Gründen,  die  sie  nicht  verstehen  konnten,  und  in  Verfolgung  einer
Entscheidung, zu der sie niemals befragt worden sind, fanden sie sich als Fremde in ihrem eigenen
Land  wieder.  Sie  fanden  es  für  ihre  Frauen  unmöglich,  Krankenhausbetten  zum  Gebären  zu
erhalten, für ihre Kinder war es unmöglich einen Schulplatz zu erhalten, sahen ihre Häuser und
Nachbarschaften wurden verändert jenseits der Wiedererkennbarkeit, ihre Pläne und Aussichten für
die Zukunft waren besiegt; auf der Arbeit mußten sie herausfinden, daß die Arbeitgeber zögerten
auf die eingewanderten Arbeiter die Standards an Disziplin und Können anzulegen, die von einem
einheimischen Arbeiter erwartet wurden; sie begannen zu hören, als die Zeit vorüberging, mehr und
mehr Stimmen, die ihnen sagten, daß sie jetzt die Unerwünschten sind. Sie lernen nun, daß ein
einseitiges Vorrecht von einer Parlamentsakte eingerichtet werden soll; ein Gesetz, daß nicht, und
das auch nicht dafür gedacht ist,  sie zu beschützen oder ihre Beschwerden zu beheben, sondern
erlassen wird, um dem Fremdling, dem Unzufriedenen und dem Provokationsagenten die Macht zu
geben, um sie für ihre privaten Handlungen anzuprangern. In den Hunderten auf Hunderten von
Briefen,  die  ich  erhalten  habe,  als  ich  zuletzt  dieses  Thema  vor  zwei  oder  drei  Monaten
angesprochen habe, da war ein herausragender Gesichtspunkt, der zum größten Teil neu war und
den ich unheilvoll finde. Alle Parlamentsmitglieder sind den üblichen unbekannten Briefschreiber
gewohnt;  aber was mich überrascht und beunruhigt hat,  war der hohe Anteil  an gewöhnlichen,
anständigen,  empfindsamen  Leuten,  die  einen  vernünftigen  und  oftmals  gut  gebildeten  Brief
geschrieben haben, die glaubten, daß sie ihre Postanschrift weglassen mußten, weil es zu gefährlich
war sich selbst mit  einem Papier zu einem Parlamentsmitglied anzugeben, zustimmend mit den
Ansichten, die ich ausgedrückt habe, und daß sie Strafen und Vergeltung befürchten müßten, wenn
es bekannt  würde,  daß sie dies  getan haben.  Dieses  Gefühl,  eine verfolgte  Minderheit  zu sein,
welches unter den gewöhnlichen englischen Leuten in den Gebieten des Landes, die betroffen sind,
wächst, ist  etwas,  daß die dies nicht unmittelbar erfahren haben, sich nur schwerlich vorstellen
können...“

Der englische Moppel Kirchhügel [freudig, spricht ins Fernsprechgerät]: Der Powell kann fast so
schöne Reden halten wie ich. Wüßten sie denn noch jemand, den wir fragen könnten, ob er bei der
„Haltet England weiß“ Partei mitmachen möchte?

Sherlock  Holmes  [spricht  ins  Fernsprechgerät]:  Wie  wäre  mit  Ritter  Oswald  Mosley  als
Innenminister?  Dessen Freunde von der  englischen Faschingsunion würden bestimmt  gerne  als
Hilfspolizisten bei der Säuberung unseres Landes und unserer Straßen mitwirken.

Der englische Moppel Kirchhügel  [etwas zerknirscht, spricht ins Fernsprechgerät]: Lieber nicht,
der Mosley nimmt es mir bestimmt krumm, daß ich seine Partei verbieten und ihn einsperren lassen
habe.

Sherlock  Holmes  [aufmunternd,  spricht  ins  Fernsprechgerät]:  Ach  was!  Als  echter  englischer
Edelmann nimmt der Oswald bestimmt eine Entschuldigung jeder Zeit an.

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [arglistig,  spricht  ins  Fernsprechgerät]:  Nein,  nein.  Der
Machiavelli rät dringend davon an.

Sherlock Holmes [spricht ins Fernsprechgerät]: Was sie nicht sagen, Herr Premierminister.

Der englische Moppel Kirchhügel [arglistig, spricht ins Fernsprechgerät]: Doch, doch. Hier steht
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es geschrieben  [er holt eine stark benützt Taschenbuchausgabe von Machiavellis Klassiker „Der
Fürst“ aus seiner Jackentasche und liest  daraus]:  „Der einzige Vorwurf, den man ihm machen
kann, ist der Teil, den er an der Wahl Papst Julius des Zweiten nahm. Denn, wenn er gleich, wie
oben gesagt ist, keinen Papst nach seinem eignen Sinne machen konnte, so vermochte er doch zu
verhindern,  und  durfte  nie  einwilligen,  daß  einer  von  den  Kardinälen  erhoben  würde,  die  ihn
beleidigt hatten, oder die ihn, sobald sie den päpstlichen Stuhl bestiegen hatten, fürchten mußten.
Denn die Menschen befeinden, entweder aus Haß oder aus Furcht. Diejenigen, die ihn beleidigt
hatten, waren unter Andern der Kardinal von San Pietro ad Vincula, Colonna, San Giorgia, Ascania.
Alle andern aber mußten ihn fürchten, sobald sie Papst wurden: nur allein den von Rouen und die
spanischen ausgenommen. Diese wegen Verwandtschaft und Verbindlichkeiten; Jener, weil er dazu
durch seine Verbindung mit dem Könige von Frankreich zu mächtig war. Der Herzog mußte also
vor allen Dingen darauf  dringen,  daß einer  von den spanischen Kardinälen zum Papst  gewählt
würde. Konnte er das nicht durchsetzen, so mußte er seine Zustimmung dem Kardinal von Rouen
geben, und nicht dem von San Pietro ad Vincula. Denn wer da glaubt, daß neue Wohltaten bei den
Großen alte Beleidigungen vergessen machen, der irrt sich. Der Herzog beging mithin bei dieser
Wahl einen Fehler, welcher Ursache seines eignen Untergangs geworden ist.“

Sherlock Holmes  [niedergeschlagen, spricht ins Fernsprechgerät]: Wenn es der Machiavelli sagt,
dann muß es wohl stimmen.

Der englische Moppel Kirchhügel  [spricht ins Fernsprechgerät]: So ist es. Aber nun zurück zum
Grund für meinen Anruf: Die Bank von England wurde überfallen und die englische Regierung
benötigt daher einmal mehr ihre Hilfe.

Sherlock Holmes [spricht ins Fernsprechgerät]: Das scheint mir kein gewöhnliches Verbrechen zu
sein.

Der englische Moppel Kirchhügel  [spricht ins Fernsprechgerät]: Das können sie laut sagen! Das
Verbrechen  wurde  nämlich  mit  amerikanischen  Shermanpanzern  verübt.  Von  diesen  haben
Amerikaner um die 50,000 Stück gebaut und daher wird die Suche nach den beteiligten Panzern
wohl eine ziemliche Suche nach der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen werden.

Sherlock  Holmes  [spricht  ins  Fernsprechgerät]:  Die  Deutschen  schreiben  mit  gutem  Grund
Nummern auf ihre Panzerkampfwagen.

Der englische Moppel  Kirchhügel  [verblüfft,  spricht  ins Fernsprechgerät]:  Meinen sie,  daß die
Deutschen  wegen  der  Banküberfälle  Nummern  auf  ihre  Panzerkampfwagen  schreiben?  Unsere
Fachleute für psychologische Kriegsführung glauben nämlich, daß die Deutschen das machen um
die  Bindung  ihrer  Panzerbesatzungen  an  ihren  Panzer  zu  erhöhen.  Ebenso  wie  diese  dazu
angehalten  werden  ihren  Panzern  Frauennamen  wie  Gertrud,  Paula,  Anneliese,  Ulrike,  Gerda,
Friederike oder Wilma zu geben.

Sherlock Holmes  [spricht ins Fernsprechgerät]: Nein, das machen die Deutschen nur wegen der
Banküberfälle mit Panzerkampfwagen. Was für Beute haben die Bankräuber denn in der Bank von
England gemacht? Sind deren Goldbestände sicher?

Der englische Moppel Kirchhügel [grüblerisch, spricht ins Fernsprechgerät]: Das ist es ja, was so
komisch an dem Verbrechen ist: Die Bankräuber haben gar nicht erst versucht, die Goldbestände zu
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entwenden, sondern stattdessen die Inneneinrichtung der Bank von England gestohlen.

Sherlock Holmes  [neugierig, spricht ins Fernsprechgerät]: Besitzt diese denn einen sonderlichen
Wert?

Der englische Moppel Kirchhügel [zuckt mit den Schultern, spricht ins Fernsprechgerät]: Goldene
Kerzenständer, edle Porzellanvasen, antike Möbelstücke, feine Wandteppiche und erlesene Gemälde
berühmter Künstler wie Rembrandt, Michelangelo oder Rafael und dazu noch die Ausstattung der
Arbeitszimmer.  Schreibmaschinen,  Telefone  und  dergleichen  mehr.  Die  Brieftaschen  der
Angestellten haben sich die Bankräuber auch aushändigen lassen.

Sherlock Holmes [neugierig, spricht ins Fernsprechgerät]: Will also heißen, daß es die Bankräuber
auf  diese  Sachen  abgesehen  haben  und  gar  keinen  Versuch  unternommen  haben,  um  an  die
Goldbestände der Bank von England heranzukommen?

Der englische Moppel Kirchhügel [spricht ins Fernsprechgerät]: Das ist zutreffend.

Sherlock Holmes  [mißtrauisch,  spricht ins Fernsprechgerät]:  Wie kommt es eigentlich,  daß die
Bankräuber solange in der Bank von England so ungestört zu Werke gehen konnten? Immerhin liegt
diese ja mitten in London und da sollte doch die Polizei recht schnell eingreifen können. Oder ist es
den  Bankräubern  etwa  gelungen  das  Sicherheitssystem  der  Bank  von  England  im  Vorfeld
unwirksam zu machen?

Der englische Moppel  Kirchhügel  [spricht  ins  Fernsprechgerät]:  Nein,  das  lag  an  dem blöden
NAVO-Truppenstatut.  Wir  mußten  zuerst  den  Eisenhauer  verständigen,  damit  uns  dieser  die
amerikanische  Militärpolizei  vorbeischickt,  weil  die  englischen  Polizisten  doch  keine
amerikanischen  Militärangehörigen  in  Uniform  festnehmen  dürfen.  Bis  diese  Trantüten  dann
allerdings angekommen sind, waren die Bankräuber natürlich schon längst über alle Berge.

Sherlock Holmes  [spricht ins Fernsprechgerät]: Wer hat den dieses idiotische Truppenstatut mit
den Amerikanern ausgehandelt?

Der englische Moppel Kirchhügel  [spricht ins Fernsprechgerät]:  Das stand im Kleingedruckten
von  den  Leihpachtlieferungen  und  nachdem  wir  Engländer  bei  Dünkirchen  unser  gesamtes
Kriegsmaterial verloren haben, mußte es damals eben schnell gehen.

Sherlock  Holmes  [spricht  ins  Fernsprechgerät]:  Das  Kleingedruckte  in  den  Verträgen  gehört
wirklich verboten. Mittlerweile kann man sich noch nicht einmal mehr einen Staubsauger oder eine
Schreibmaschine kaufen, ohne mindestens 20 Seiten Kleingedrucktes unterschreiben zu müssen.

Der englische Moppel Kirchhügel [spricht ins Fernsprechgerät]: Sie sagen es. Ich nehme an, daß
sie die Ermittlungen umgehend aufnehmen werden.

Sherlock  Holmes  [spricht  ins  Fernsprechgerät]:  Dies  kommt  auf  den  Vorschuß  und  die
Spesenbewilligung an.  Bei  den heutigen Mieten und Nebenkosten in  London müssen auch wir
freischaffenden Kriminalisten sehen wo wir bleiben.

Der englische Moppel Kirchhügel  [zerknirscht,  spricht ins Fernsprechgerät]:  Geld, Geld,  Geld!
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[Mit einer erhabenen-wehleidigen Stimme zitiert Schillers Karl VII. von Gallien aus der Jungfrau
von Orleans, ohne die Quelle anzugeben, der englische Schuft] Alle wollen sie immer nur Geld von
mir  haben!  Kein  Mensch  tut  mehr  heute  etwas  für  umsonst!  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!“

Sherlock Holmes [zitiert den Jedermann Hofmannsthals, spricht ins Fernsprechgerät]: „Nimm die
Belehrung von mir an das war ein weiser und hoher Mann der  uns das Geld ersonnen hat,  an
niederen Tauschens und Kramens statt dadurch ist unsere ganze Welt in ein höher Ansehen gestellt
und  jeder  Mensch  in  seinem  Bereich  schier  einer  kleinen  Gottheit  gleich.  Daß  er  in  seinem
Machtbezirk gar viel hervorbring und bewirk. Gar vieles zieht er sich herbei und ohn viel Aufsehen
und Geschrei beherrscht er abertausend Händ, ist allerwegen ein Regent. Da ist kein Ding zu hoch
noch fest, das sich um Geld nicht kaufen läßt. Du kaufst das Land mitsamt dem Knecht ja, von des
Kaisers verbrieftem Recht das alle Zeit unschätzbar ist und eingesetzt von Jesu Christ davon ist ein
gerechtsam Teil für Geld halt allerwegen feil, darüber weiß ich keine Gewalt, vor der muß jeglicher
sich neigen und muß die Reverenz bezeigen dem, was ich da in Händen halt.“

Der englische Moppel Kirchhügel [übellaunig, spricht ins Fernsprechgerät]: Schon gut, schon gut.
Aber  glauben  sie  ja  nicht,  daß  ich  bei  den  Spesenabrechnungen  irgendwelchen  Extravaganzen
mitmachen werde! Man muß nämlich nicht beim teuersten Nobelitaliener in der Stadt zu Mittag
essen, sondern kann sich auch bei der Imbissbude um die Ecke eine Portion Kartoffelstücke und
Fisch  holen.  Das  Gleiche  gilt  für  die  Übernachtungen.  Da  kann  man  auch  mal  in  der
Jugendherberge  übernachten,  anstatt  im  besten  Nobelschuppen  am  Ort  zu  nächtigen.  Und  die
Gehälter für die Haushälterin und den Butler stellt man als ein echter englischer Edelmann seiner
Regierung auch nicht in Rechnung...

Sherlock Holmes  [spricht ins Fernsprechgerät]: Ich nehme mir da einfach ein Beispiel an ihnen,
Herr Premierminister. [Der Blick des Kirchhügels dazu könnte töten.] Als Vorschuß halte ich 50,000
Pfund für angemessen, eingedenk der Schwere und Gefährlichkeit der Ermittlungen. Sowie weitere
150,000 Pfund bei der erfolgreichen Aufklärung des Falls.

Der englische Moppel Kirchhügel  [knurrig, spricht ins Fernsprechgerät]:  Bin ich vielleicht ein
Krösus? Mehr wie 25,000 Tausend Pfund Vorschuß gibt es nicht und die Erfolgsprämie richtet sich
nach dem Erfolg der Ermittlungen und beträgt in jedem Fall höchstens 100,000 Pfund.

Sherlock Holmes  [spricht ins Fernsprechgerät]: Also gut. Aber dafür will ich jeden Monat eine
weitere  Anzahlung  von  5000  Pfund  haben  und  das  ist  schon  sehr  entgegenkommend.  Andere
Spitzenkriminalisten verlangen das locker als Tagessatz oder gar als Stundenlohn.

Der englische Moppel  Kirchhügel  [knurrig,  spricht  ins Fernsprechgerät]:  Gut.  Aber nur  gegen
umfangreiche Berichte über den Ermittlungsfortschritt. Nicht, daß ich dann nach dreißig Monaten
von ihnen die Mitteilung erhalte, daß es mal wieder der Professor Moriarty gewesen sein soll.

Sherlock Holmes  [leidenschaftlich,  spricht  ins Fernsprechgerät]:  Der Moriarty ist  natürlich bei
einem solchen Verbrecher immer einer meiner Hauptverdächtigen und eines Tages werde ich den
Kerl so dermaßen überführen, daß ihm alle seine Rechtsanwälte nichts mehr nützen werden!

Der englische Moppel  Kirchhügel  [entnervt,  spricht  ins Fernsprechgerät]:  Jetzt  hören sie doch
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endlich mit diesem Unfug auf, Holmes! Sie haben sich bezüglich des Professor Moriartys völlig in
ihre fixe Idee vom Überverbrecher aus der Oberschicht verrannt. Ich finde sie sollten sich - als
echter englischer Edelmann - einfach beim Professor Moriarty entschuldigen. Einem Mann, der sich
hochverdient um unsere englische Nation gemacht hat. Schließlich war er es - und nicht sie! -, der
herausgefunden hat, daß der Alan Turing ein Doppelagent der Deutschen gewesen ist und uns die
ganze Zeit schlimm an der Nase herumgeführt hat.  [Sehr selbstzufrieden] Aber der verräterischen
Mistsau habe ich es gezeigt! Mittels der altertümlichen Strafe für Hochverrat habe ich den Kerl
hinrichten lassen. Gehängt, gestreckt und ausgeweidet und anschließend gevierteilt.

Sherlock Holmes [zerknirscht, spricht ins Fernsprechgerät]: Ich bin noch immer von der Unschuld
des armen Turing überzeugt. Die falschen Truppenangaben und Aufstellungen der Deutschen in den
entschlüsselten Funksprüchen hatten bestimmt etwas mit den „Achtung Panzer!“ Filmen zu tun...

Der englische Moppel Kirchhügel [spricht ins Fernsprechgerät]: Sie immer mit ihren völlig aus der
Luft gegriffenen Verschwörungstheorien.

Sherlock Holmes [spricht ins Fernsprechgerät]: Wie sie meinen, Herr Premierminister. Ich nehme
dann mal die Ermittlungen auf.

Der englische Moppel Kirchhügel [ermahnend, spricht ins Fernsprechgerät]: Und Holmes: Denken
sie an die  zahlreichen Gerichtsbeschlüsse,  die ihnen verbieten sich dem Professor Moriarty auf
unter 50 Meter zu nähren, dessen Post aufzumachen, sein Telefon anzuzapfen, ihre Mitarbeiter oder
andere  Personen zum Einbruch  in  dessen  Immobilien  anzustiften  oder  diesen  mit  Ferngläsern,
Feldstechern, Teleskopen und dergleichen mehr zu beobachten. Wenn sie wieder dabei erwischt und
deswegen erneut eingesperrt werden, dann ziehe ich ihnen die Kaution dieses Mal aber wirklich
vom Vorschuß ab!

Sherlock Holmes [spricht ins Fernsprechgerät]: Ja, ja.

Der englische Moppel Kirchhügel  [ermahnend, spricht ins Fernsprechgerät]: Ich meine es dieses
Mal wirklich ernst, Holmes.

Sherlock Holmes  [grüblerisch, spricht ins Fernsprechgerät]: Ich denke, ich sollte zur Sicherheit
vielleicht doch einmal einen Blick auf die Goldbestände der Bank von England werfen.

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [beunruhigt,  spricht  ins  Fernsprechgerät]:  Das  ist  reine
Zeitverschwendung. Die Goldbestände wurden schon überprüft und es ist alles in Ordnung.

Sherlock  Holmes  [spricht  ins  Fernsprechgerät]:  Davon  möchte  ich  mich  gerne  persönlich
überzeugen. Ich melde mich wieder, wenn ich etwas herausbekommen habe. Auf Wiedersehen, Herr
Premierminister.

[Noch bevor der englische Moppel Kirchhügel weitere Ausflüchte machen und zusätzliche Ausreden
gebrauchen kann, hat der Sherlock Holmes auch schon aufgelegt. Der englische Moppel

Kirchhügel macht nun einen mürrisch-panischen Gesichtsausdruck, der die Zuschauer natürlich
Arges denken läßt. Er greift kurz darauf zum Hörer seines Fernsprechgerätes.]

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [mißmutig,  spricht  ins  Fernsprechgerät]:  Auskunft?  Ja,  hier
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spricht der Premierminister. Verbinden sie mich sofort mit der Bank von England....

[Das Gespräch des Kirchhügels mit dieser erfahren wir gemeiner Weise nicht, weil unsere Szene
nun ins „Il Principe“ überwechselt, wo unsere fünf Schildmaiden mal wieder beim Risiko spielen
sind. Diese scheinen die ein oder andere Kleinigkeit verputzt zu haben, waren aber zu Faul das

Geschirr wieder in die Küche zu tragen und haben es stattdessen am Tischende gestapelt. Auf dem
übrigen Teil des Tisches haben unsere Schildmaiden das Risikospielbrett ausgebreitet und neben
diesem stehen ihre mehr oder weniger mit Met gefüllten Trinkschädel, an diesen sie immer mal

wieder nippen, während sie sich des Risikospieles widmen.]

Herwör  [schüttelt  die  drei  Angriffswürfel]:  Mit  drei  Armeen  von  Mongolei  auf  Kamtschatka,
Jungfer Dosenschreck. [Sie schleudert ihre drei Angriffswürfel] Vier, Drei und Eins. Na ja.

Johanna von Orleans [schüttelt die zwei Verteidigungswürfel]: Da verteidige ich doch natürlich mit
zwei Armeen. [läßt die zwei Verteidigungswürfel sanft auf den Tisch fallen] Fünf und vier. Ha! Ha!

Blutfalke: Eigentlich muß man ja vorher sagen, mit wie vielen Armeen man verteidigen will.

Johanna von Orleans [leicht gereizt]: Wir wollen jetzt mal nicht päpstlicher sein als der Papst.

Herwör [schüttelt wieder die drei Angriffswürfel]: Genau!

Blutfalke [angefressen]: Da hilft man dir mal.

Herwör [wirft erneut die drei Angriffswürfel]: Sechs, Fünf und Drei. Endlich mal ein guter Wurf.

Johanna von Orleans  [schüttelt die beiden Verteidigungswürfel]: Das Glück ist ein Rindvieh und
sucht seines Gleichen. [Sie schleudert die zwei Verteidigungswürfel] Doppel Sechs.

Herwör [gehässig]: Muh, Johanna.

[Im Hintergrund würfeln unsere Herwör und Johanna munter weiter um Kamtschatka.]

Gertrud Fuchs  [zu Eowyn]:  Wie ist eigentlich neulich dein Gespräch mit dem Tolkien oder wie
dieser komische Mensch heißt gelaufen, Eowyn?

Eowyn [grimmig, nippt an ihre Trinkschädel]: Nicht sonderlich gut. Der sture Knochen will nicht
mit sich reden lassen und lehnt selbst den kleinsten unserer Änderungswünsche ab.

Gertrud Fuchs [zuckt mit den Schultern]: Ihr seid eben seine Schöpfungen und als Schriftsteller will
er sich da wohl nicht rein reden lassen.

Eowyn [energisch]: Tja, da muß er sich dann bei den Sophisten der VS-Amerikaner beschweren.
Wenn ihr Deutschen euch nicht an den Cäsar halten müßt, kann man wohl nicht erwarten, daß wir
anderen Bücherwesen uns fortan auch weiterhin an unsere Autoren halten werden.

Gertrud Fuchs: Da hast du auch irgendwie wieder Recht.
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Eowyn: Natürlich. Wer denkende Wesen erschafft, der sollte sich nicht wundern, wenn diese ihre
eigenen Ideen, Pläne, Vorlieben, Gedanken, Abneigungen und Feindschaften entwickeln.

Blutfalke: Du sagst es. Dieser Tolkien erinnert mich irgendwie an diesen komischen Schöpfergott
des Christentums. Der ist auch immer so kleinkariert und griesgrämig.

Gertrud Fuchs [kichert]: Deswegen hat ja auch der Nietzsche in seinem Zarathustra gesagt: „Mit
den alten Göttern ging es ja lange schon zu Ende: – und wahrlich, ein gutes fröhliches Götter-Ende
hatten sie! Sie „dämmerten“ sich nicht zu Tode – das lügt man wohl! Vielmehr: sie haben sich
selber einmal zu Tode – gelacht! Das geschah, als das gottloseste Wort von einem Gotte selber
ausging – das Wort: „Es ist ein Gott! Du sollst keinen andern Gott haben neben mir!“ – ein alter
Grimm-Bart von Gott, ein eifersüchtiger, vergaß sich also: – Und alle Götter lachten damals und
wackelten auf ihren Stühlen und riefen: „Ist das nicht eben Göttlichkeit, daß es Götter, aber keinen
Gott gibt?“ Wer Ohren hat, der höre.“

Eowyn [zerknirscht]: Und genau so ein verschrobener Kauz ist auch der Tolkien...

[Während Gertrud, Blutfalke und Eowyn munter weiter philosophieren, wendet sich unser Blick
wieder auf Johanna und Herwör, die noch immer um Kamtschatka kämpfen.]

Herwör [kampflustig]: Sechs, Vier und Drei.

Johanna [enttäuscht]: Zwei und Eins.

Herwör [triumphierend]: Na, wer sagt's denn? Kamtschatka ist mein.

Johanna [abschätzig]: Du hast jetzt schon drei Mal mehr Leute verloren als ich und in der nächsten
Runde kann ich zudem meine Karten einlösen und dann bis du fällig.

Herwör [trotzig]: Das werden wir ja noch sehen, Jungfer Dosenschreck! Wenn ich mich halte, dann
bekomme ich die sieben Zusatzarmeen für Asien und dann bis du aber so was von dran in deinem
popeligen Nordamerika.

[Unser Blick wendet sich nun wieder zurück auf unsere drei anderen Schildmaiden.]

Blutfalke [seufzt]: Also ich finde das mit dir und dem Faramir ja so was von romantisch. [Sie liest
mit sanfter Stimme aus dem Herrn der Ringe]: „Und Éowyn sah Faramir lange und unverwandt an;
und Faramir sagte: „Verachtet Mitleid nicht, das die Gabe eines gütigen Herzens ist, Éowyn! Aber
ich biete Euch nicht mein Mitleid an. Denn Ihr seid eine edle Frau und eine tapfere Frau und habt
Ruhm errungen, der nicht vergessen werden soll; und Ihr seid eine so schöne Frau, finde ich, dass
selbst Worte in der Elbensprache es nicht auszudrücken vermögen. Und ich liebe Euch. Einstmals
hatte ich Mitleid mit Eurem Kummer. Doch jetzt, wäret Ihr auch sorgenlos und ohne Furcht und
würde es Euch an nichts mangeln, wäret Ihr die glückliche Königin von Gondor, ich würde Euch
dennoch lieben.  Éowyn,  liebt  Ihr  mich  denn nicht?“  Da wandelte  sich  Éowyns  Herz,  oder  sie
verstand es endlich. Und plötzlich verging ihr Winter, und die Sonne beschien sie. „Ich stehe in
Minas Anor, auf dem Turm der Sonne“, sagte sie, „und siehe! Der Schatten ist dahingegangen! Ich
will nicht länger eine Schildmaid sein oder mit den großen Reitern wetteifern und mich nicht nur an
den Gesängen des Mordens erfreuen. Ich will eine Heilerin sein und alles lieben, was wächst und
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nicht unfruchtbar ist.“ Und wieder schaute sie Faramir an. „Nicht länger wünsche ich eine Königin
zu sein“ sagte sie.“

Eowyn  [grimmig]:  Das könnte dem Tolkien so passen! Keine Schildmaid mehr sein, die zweite
Wahl heiraten und dann noch nicht einmal Königin werden. Nein, nein. Das kommt mir gar nicht in
die Tüte.

Gertrud: Nun komm, ganz so schlimm ist es bei der Sanitätsabteilung nun auch wieder nicht.

Eowyn  [zitiert  Nietzsche  mit  Hilfe  ihres  Sprücheklopfers]:  „Das  sind  alles  Menschen  des
Ressentiment,  diese  physiologisch  Verunglückten  und  Wurmstichigen,  ein  ganzes  zitterndes
Erdreich unterirdischer Rache, unerschöpflich, unersättlich in Ausbrüchen gegen die Glücklichen
und ebenso in Maskeraden der Rache, in Vorwänden zur Rache: wann würden sie eigentlich zu
ihrem letzten,  feinsten,  sublimsten  Triumph der  Rache kommen?  Dann unzweifelhaft,  wenn es
ihnen gelänge, ihr eignes Elend, alles Elend überhaupt den Glücklichen in's Gewissen zu schieben:
so dass diese sich eines Tags ihres Glücks zu schämen begönnen und vielleicht unter einander sich
sagten: „es ist eine Schande, glücklich zu sein! es gibt zu viel Elend!“ ... Aber es könnte gar kein
größeres und verhängnisvolleres Missverständnis geben, als wenn dergestalt die Glücklichen, die
Wohlgeratenen, die Mächtigen an Leib und Seele anfingen, an ihrem Recht auf Glück zu zweifeln.
Fort mit dieser „verkehrten Welt“! Fort mit dieser schändlichen Verweichlichung des Gefühls! Dass
die Kranken nicht die Gesunden krank machen – und dies wäre eine solche Verweichlichung – das
sollte doch der oberste Gesichtspunkt auf Erden sein: – dazu aber gehört vor allen Dingen, dass die
Gesunden von den Kranken abgetrennt bleiben, behütet selbst vor dem Anblick der Kranken, dass
sie sich nicht mit den Kranken verwechseln. Oder wäre es etwa ihre Aufgabe, Krankenwärter oder
Ärzte zu sein?“ Sage ich dazu mit Nietzsches Genealogie der Moral

Gertrud  [angefressen]:  Das ist  ja wohl  die  dümmste Ausrede,  die  ich seit  langem gehört  habe.
Darum geht es bei den Sanitätsabteilungen nun wirklich nicht.

Eowyn [selbstzufrieden]: Du bist doch bloß sauer, weil ich ein halbwegs passendes Nietzschezitat
dagegen ausgegraben habe.

Blutfalke [zu Eowyn]: Was hast du beziehungsweise was habt ihr nun vor?

Eowyn [knackt kampflustig mit ihren Fingern]: Tun, was ich dem Tolkien angedroht habe. Nämlich
das englische Weltreich samt den sogenannten Nationen kaputtmachen.

Blutfalke: Habt ihr dazu auch schon einen Schlachtplan ausgearbeitet?

Eowyn:  Nein,  haben  wir  nicht.  Wir  machen  das  einfach  im Rahmen  eines  „Achtung Panzer!“
Filmes und ihr kommt dabei natürlich mit.

Gertrud:  Natürlich  kommen  wir  da  mit.  Oder  glaubst  du  etwa,  daß  wir  dich  alleine  mit  dem
Pantherpanzer losziehen lassen?

Blutfalke: Hauptsache Panzerschlacht, sage ich dazu.

Herwör [übellaunig]: Ausgerechnet jetzt! Wo ich kurz davor war Kamtschatka zu erobern und mir
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damit ganz Asien unter den Nagel zu reißen.

Johanna von Orleans: Stell dich nicht an wie ein kleines Kind. Wir können ja das Spielbrett so
stehen lassen wie es jetzt ist und dann Morgen weiterspielen.

Eowyn [gebieterisch]: Genug gequasselt. Panzer voran!

[Unsere Schildmaiden überwinden nun ihre Faulheit und tragen ihr Geschirr doch in die Küche,
bevor sie mit ihrem Pantherpanzer los tigern. Dieser trägt wie üblich die Schnapszahl

Achtundachtzig. Während sie dies tun, hören wie das alte Panzerkampflied „Panzer voran!“ mit
dem im Sechsjährigen Krieg unsere Panzergruppe Kleist in die Panzerschlacht gezogen ist.]

Chorgesang [mit tiefer männlicher Stimme]: „Im Westen haben wir dem Feind bewiesen, wo wir
dabei, da brach die stärkste Kraft! Auf! Hoch die Berge, hoch mit auf die Wiesen, Wir haben jedes
Hindernis geschafft. Wir rollen an, und ob wir opfern sollten, unser 'st der Sieg, wo wir viel siegen
wollten! Voran! Voran! Panzer voran! Voran! Voran! So donnern die Motoren! Voran! Voran! Wir
sind dem Sieg verschworen! Uns d'rängt uns reißt, Des Führers Geist! Wir sind die Panzergruppe
Kleist, die Panzergruppe Kleist! Wir sind die Panzergruppe Kleist, die Panzergruppe Kleist!“

[Die Szene wechselt nun ins gemeinsame Hauptquartier der Engländer und VS-Amerikaner. Dort
stehen zahlreiche englische und VS-amerikanische Stabsoffiziere um den Kartentisch und beraten

die militärische Lage. Wir hören nun die obligatorische Klospülung, die in den „Achtung Panzer!“
Filmen das erste Auftreten des Montys ankündigt. Entsprechend betritt dieser auch den Raum und
bemerkt die englische Soldatenzeitung „König & Vaterland“, die unter seinen Arm geklemmt ist.

Zornig wirft das alte Scheißhaus Monty diese auf den Boden und trampelt darauf herum - wir
können wohl mit einigem Recht vermuten, daß der Monty bemerkt hat, daß er mal wieder in einem
„Achtung Panzer!“ Film gelandet ist. Eine englische Telefonistin reicht ihm einen Telefonhörer.]

Eine englische Telefonistin: Der Premierminister.

[Mit einem mürrischen Gesichtsausdruck nimmt Monty den Telefonhörer.]

Monty  das  alte  Scheißhaus  [spricht  in  den  Telefonhörer]:  Nein,  ich  habe  die  Pläne  für  das
Unternehmen Marktgarten noch nicht fertig ausgearbeitet.

Der englische Moppel Kirchhügel [seine Stimme ist aus dem Telefon zu hören]: Deswegen rufe ich
dich  ja  auch nicht  an,  Monty.  Nein,  ich  habe  eine  neue  Partei  namens „Haltet  England weiß“
gegründet  und  für  diese  brauche  ich  einen  Militärfachmann  und  Kriegshelden  für  das
Kriegsministerium. In Ermanglung eines solchen habe ich beschlossen, einfach dich zu nehmen und
dann die Zeitungen behaupten zu lassen, daß du beides wärst. Guter Plan oder?

Monty  das  alte  Scheißhaus  [wütend,  spricht  in  den  Telefonhörer]:  Ich  hasse  aber  Politik  und
Politiker! Und werde mit Sicherheit keiner politischen Partei beitreten! Ich bin Soldat und sonst
nichts.

Der englische Moppel Kirchhügel [streng, seine Stimme ist aus dem Telefon zu hören]: Das ist ein
Befehl und damit Ruhe.
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Monty das alte Scheißhaus [wütend, spricht in den Telefonhörer]: Ich protestiere! Sie können doch
ihr Regierungsamt nicht für parteipolitische Zwecke mißbrauchen!

Der englische Moppel Kirchhügel [hämisch, seine Stimme ist aus dem Telefon zu hören]: Natürlich
kann ich das machen. Was meinst du, wer mir immer den Rasen mäht, meine Blumen gießt und die
Hecken schneidet? Na? Die englische Armee.

Monty  das  alte  Scheißhaus  [spricht  in  den  Telefonhörer]:  Und  warum steht  das  nicht  in  den
Zeitungen?  Normalerweise  lauern  diese  doch  nur  auf  Machtmißbrauch  und  persönliche
Bereicherung von Regierungsmitglieder, um einen Skandal daraus machen zu können.

Der englische  Moppel  Kirchhügel [hämisch,  seine  Stimme ist  aus  dem Telefon  zu  hören]:  Tja,
Monty.  Die  Leute,  die  mich  zum  Premierminister  gemacht  haben,  denen  gehören  auch  die
Zeitungen.  Ganz  so  wie  in  Amerika  die  Rüstungsunternehmen  sämtliche  Zeitungen  und
Fernsehsender aufgekauft haben.

Monty das alte Scheißhaus [entsetzt, spricht ins Telefon]: Aber das wäre ganz und gar nicht liberal.

Der englische Moppel Kirchhügel [genervt, seine Stimme ist aus dem Telefon zu hören]: Monty.
Wie  oft  muß ich  dir  das  eigentlich noch sagen? Wir  Engländer  predigen den anderen Völkern
Liberalismus, damit diese mit selbigen ihre Staaten zugrunde richten, benützen diesen aber nicht
zuhause. Ist das jetzt endlich mal in deinem kleinen Spatzenhirn angekommen?

Monty das alte Scheißhaus [betrübt, spricht ins Telefon]: Der Hahnrei der Eleonore glaubt aber steif
und fest daran, daß wir nach dem Krieg das englische Weltreich auflösen und dessen Kolonien in
die Unabhängigkeit entlassen werden.

Der englische Moppel Kirchhügel [zornig, seine Stimme ist aus dem Telefon zu hören]: Niemals!
Eher verbündete ich mich mit den Deutschen gegen die Amerikaner.

Monty das alte Scheißhaus  [spricht ins Telefon]: Wir können uns aber nicht mit den Deutschen
verbünden, wenn wir diese vorher zusammen mit den Amerikanern und Russen besiegt haben.

Der englische Moppel Kirchhügel [gereizt, seine Stimme ist aus dem Telefon zu hören]: Monty, du
immer  mit  deinen  scheinphilosophischen  Einwänden!  Aber  genug  davon:  Ich  erwarte,  daß  ich
deinen vollständig und fehlerfrei ausgefüllten Mitgliedsantrag für meine neue Partei am Montag auf
meinem Schreibtisch vorfinde. Und ich hoffe, daß du weißt, welche Partei zu wählen, du deinen
Soldaten zu befehlen hast. Immerhin bezahle ich die Brüder und da kann ich jawohl verlangen, daß
diese auch für mich stimmen.

Monty  das  alte  Scheißhaus  [resigniert,  spricht  ins  Telefon]:  Wie  sie  wünschen,  Herr
Premierminister.

[Monty gibt der Telefonistin den Hörer zurück und schlendert unwillig zum Kartentisch. Als er
diesen nach einer kurzen Weile erreicht hat, stößt das neue Scheißhaus Patton die Türe auf und

stürmt, mit einer Zeitung unterm Arm, fröhlich in den Raum.]

Patton das neue Scheißhaus [wirft die Zeitung auf den Kartentisch, freudig]: Endlich haben wir die
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Schleimscheißer  vom Weltklimarat!  Nächste  Woche sollen sich die  Armleuchter  in  Neuyork zu
ihrer Jahrestagung treffen und dann können wir endlich die Scheiße aus ihnen heraus prügeln...

Monty  das  alte  Scheißhaus [abfällig]:  ...und  uns  damit  unsere  militärische  Laufbahn  vollends
ruinieren.  [Er verschränkt seine Arme.]  Ich für meinen Teil habe aber keine Lust, bis zu meiner
Pensionierung in  Schottland Dienst  bei  den englischen Besatzungstruppen schieben zu müssen.
Zumal man neuerdings das Pensionsalter auf 67 Jahre erhöht hat.

Patton das neue Scheißhaus [begeistert]: Verstehst du englischer Frischbiertrinker denn nicht? Zu
unser Zeit gab es den Klimaunfug noch gar nicht! Folglich müssen wir wieder einmal in einem der
„Achtung  Panzer!“  Filmen  gelandet  sein  und  können  daher  die  Weichlinge  unbedenklich
durchprügeln...

Monty das alte Scheißhaus [zweifelnd]: Wenn das hier wirklich ein „Achtung Panzer!“ Film wäre,
müßte dann nicht...

[Noch bevor der Monty seinen Gedanken ganz aussprechen kann, hören wir auch schon eben jene
Klospülung, die in den „Achtung Panzer!“ Filmen das Kommen des Montys ankündigt.]

Ein englischer Stabsoffizier [knackt mit seinen Fingern, grimmig-angriffslustig]: Holen wir uns die
eingebildeten Schwachmaten vom Weltklimarat!

Ein englischer Stabsneuling [schüchtern]: Darf man fragen, warum die armen Klimawissenschaftler
von den sogenannten Vereinten Nationen derart euren Zorn erregt haben?

Monty  das  alte  Scheißhaus [grimmig]:  Diese  Schwachköpfe  sind  daran  schuld,  daß  wir  die
wirksamste Methode zum Aufhalten der deutschen Tigerpanzer nicht mehr anwenden können: Den
Treibstoffmangel.

Ein englischer Stabsneuling: Warum das denn? Haben die Deutschen etwa in der Lüneburger Heide
ebenso viel Öl gefunden wie wir Engländer damals im Saudiland?

Monty das alte Scheißhaus [verdrießlich-spöttisch]: Nein. Wegen dem bescheuerten Klimawahn hat
das neue Reich der Deutschen entschieden, daß in Panzer bei den „Achtung Panzer!“ Filmen, aus
Gründen  des  Umweltschutzes,  Miniaturatomreaktoren  eingebaut  werden,  mit  denen  dann
Elektromotoren in selbigen angetrieben werden. Weil man es ja unmöglich verantworten könne,
wenn wegen des verstärkten Panzereinsatzes in den „Achtung Panzer!“ Filmen die Erdtemperatur
ansteige.

Patton das neue Scheißhaus [lautstark-begeistert]: Und deswegen sind die Galgenvögel jetzt fällig!

[Die englischen und VS-amerikanischen Stabsoffiziere stoßen einen Kampfschrei aus und stürmen,
angeführt von Monty und Patton, aus dem Kartenraum. Die Szene folgt ihnen zum Flugplatz, wo sie

in C-47 Transportflugzeuge steigen und mit diesen über den Atlantik fliegen, was dank der
Blendentechnik recht schnell vor sich geht. Monty und Patton landen sicher mit ihren

Stabsoffizieren und eilen umgehend zum Tagungsort des Weltklimarates. Unsere Szene eilt ihnen
voraus und kann daher ein wenig von der Tagung des Weltklimarates aufschnappen. Dieser tagt im

Festsaal eines sehr feudalen Landhauses. Eine erhöhte Tischreihe, mit Getränken und Gebäck,
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steht am Ende des Raumes und vor diesem sind etliche Reihen Stühle aufgestellt. Hinter der
erhöhten Tischreihe sitzt der Klimarat der sogenannten Vereinten Nationen, angeführt von seinem

Vorsitzenden. Auf den Stühlen sitzen alle möglichen Wissenschaftler. Der Vorsitzende des
Klimarates eröffnet die Sitzung, in dem er mit einem Löffel mehrfach gegen sein Trinkglas schlägt.]

Der Vorsitzende des Weltklimarates [mit feierlicher Stimme]: Sehr geehrte Damen und Herren der
wissenschaftlichen Weltgemeinde, wir haben uns heute hier versammelt, um über eine Gefahr zu
beraten,  die schlimmer ist als  Atomwaffen oder deutsche Panzerkampfwagen. Der Klimawandel
oder sollte ich besser sagen: Der vom Menschen gemachte Klimawandel...

Erster Klimaketzer  [unterbricht den Vorsitzenden aus einer der Stuhlreihen]:  Kann man sich da
denn so sicher sein? Ich meine das Klima hat sich doch schon immer gewandelt, lange bevor wir
Menschen nennenswert in die Natur eingegriffen haben. Mindestens zwei Mal in der Erdgeschichte
waren die beiden Polkappen vollständig eisfrei, vor nicht einmal 10,000 Jahren befand sich Europa
unter einem Eispanzer und im Mittelalter nannten die Wikinger Grönland Grünland.

Der Vorsitzende des Weltklimarates [zornig, mit dem Finger auf den ersten Klimaketzer zeigend]:
Wie können sie es wagen die Untersuchungsergebnisse und Schlußfolgerungen der sogenannten
Vereinten Nationen anzuzweifeln?! Wache! Ergreift den Klimaleugner und werft ihn in den Kerker.
Die sogenannten Vereinten Nationen haben nämlich mit dem heutigen Tag die Klimaleugnung zum
Hauptkriegsverbrechen  erklärt  und  das  internationale  Klimatribunal  zur  Aburteilung  der
Klimaleugner eingesetzt.

[Auf Geheiß des Vorsitzenden betreten vier VS-amerikanische Militärpolizisten den Raum und
greifen sich den ersten Klimaketzer, den sie brutal aus dem Raum schleppen.]

VS-amerikanische Militärpolizisten [zusammen]: Widerstand ist zwecklos!

Erster Klimaketzer [schreit]: Ich bin ein Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika und ich habe
Rechte!

VS-amerikanische Militärpolizisten [zusammen]: Widerstand ist zwecklos!

[Der erste Klimaketzer wird von den VS-amerikanischen Militärpolizisten aus dem Saal geschleift.]

Der Vorsitzende des Weltklimarates [spricht wieder mit einer feierlichen Stimme, jedoch mischt
sich in diese ein priesterlicher Ton, der das Ende der Welt zu verkünden scheint]: Die Gletscher und
die  Polkappen  drohen  zu  schmelzen,  die  Meeresspiegel  könnten  stark  ansteigen,  die  sibirische
Tundra droht aufzutauen und die weltweite Durchschnittstemperatur wird um mindestens 1,5 Grad
steigen, aber könnte auch um 4,5 Grad höher liegen. Durch das Schmelzen der Gletscher wird es zu
entsetzlichen  Dürren  kommen,  die  Weltmeere  werden  versauern  und  es  wird  sehr  viel  mehr
Unwetter und Naturkatastrophen geben. Und warum all das? [Er läßt seinen Blick gebieterisch über
die Stuhlreihen schweifen, ehe er weiterspricht.] Wegen dem Ausstoß von Kohlenstoff2Sauerstoff,
dem Schlimmsten aller Treibhausgase! Wir müssen alles tun um...

Zweiter Klimaketzer  [unterbricht den Vorsitzenden aus einer der Stuhlreihen]:  So ein Blödsinn!
Kohlenstoff2Sauerstoff ist ein Spurengas, dessen Anteile an der Luft man in Tausenden je einer
Million Luftteile mißt. Außerdem ist der Anteil an Kohlenstoff2Sauerstoff an der Erdlufthülle so
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niedrig  wie  noch  niemals  zuvor  in  der  Erdgeschichte.  Und  überhaupt:  Wenn  das
Kohlenstoff2Sauerstoff die Sonnenstrahlen auf die Erde zurückwerfen könnte, dann müßte es diese
ja auch ins Weltall zurückwerfen und damit eine weltweite Abkühlung und nicht eine Erwärmung
hervorrufen  können!  Entsprechend  haben  auch  die  großen  Vulkanausbrüche  durch  ihren
Aschenausstoß  immer  eine  deutliche  Abkühlung  des  Weltklimas  erzeugt,  niemals  aber  eine
Erwärmung!

Der Vorsitzende des Weltklimarates [zornig, mit dem Finger auf den zweiten Klimaketzer zeigend]:
Noch einer von diesen Verbrechern! Wache! Ergreift ihn!

[Das Schauspiel bei der Ergreifung des ersten Klimaketzers wiederholt sich nun.]

Zweiter Klimaketzer [schreit]:  Ich bin ein Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika und ich
habe Rechte!

Der Vorsitzende des Weltklimarates  [mit einer gebieterisch-feierlichen Stimme]: Soll die weitere
Erwärmung  der  Erde  verhindert  werden,  dann  muß  der  Ausstoß  an  Kohlenstoff2Sauerstoff
unbedingt verringert werden. Der beste Weg dazu ist...

Dritter Klimaketzer  [unterbricht den Vorsitzenden aus einer der Stuhlreihen]: Wenn wirklich das
Koholenstoff2Sauerstoff die Erderwärmung verursacht, wie kommt es dann, daß sich die Erde seit
19  Jahren  nicht  mehr  erwärmt,  obwohl  der  Ausstoß  an  Kohlenstoff2Sauerstoff  immer  weiter
angestiegen ist? Kann es sein, daß die Modelle zur Vorhersage der Temperaturentwicklung Dinge
wie die Sonnenaktivität oder den Einfluß des Wasserdampfes nicht einbezogen haben?

Der Vorsitzende des Weltklimarates [zornig, mit dem Finger auf den dritten Klimaketzer zeigend]:
Das  ist  mehr  als  genug  für  eine  Anklage  vor  dem  Klimatribunal  der  sogenannten  Vereinten
Nationen. Wachen! Ergreift den Klimaleugner!

[Das Schauspiel bei der Ergreifung des ersten und zweiten Klimaketzers wiederholt sich nun.]

Dritter Klimaketzer [schreit]: Ich bin ein Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika und ich habe
Rechte!

Der  Vorsitzende  des  Weltklimarates  [spricht  mit  einer  gebieterisch-feierlichen  Stimme]:  Der
Ausstoß an Kohlenstoff2Sauerstoff muß also unbedingt verringert werden. Die Frage ist nun: Wie
kann dies erreicht werden?

[Die Wissenschaftler reden nun alle durcheinander und schlagen unter anderem vor, daß man
bessere Verbrennungsmotoren und Öfen bauen, man die öffentlichen Verkehrsmittel ausbauen oder

das Kohlenstoff2Sauerstoff aus den Abgasen herausfiltern und unterirdisch lagern könnte.]

Der  Vorsitzende  des  Weltklimarates  [schüttelt  mit  dem  Kopf  und  spricht  dann  mit  einer
gebieterisch-feierlichen  Stimme]:  Nein,  nein.  Solche  technischen  Spielereien  führen  uns  nicht
weiter. Das Einzige, was uns hier noch helfen kann sind Kohlenstoff2Sauerstoffablässe. Durch den
Kauf eines solchen Ablasses erhält eine Privatperson oder ein Unternehmen das Recht so und so
viel Kohlenstoff2Sauerstoff auszustoßen. Die Erlöse aus diesen Ablässen gehen natürlich an die
Weltbank und dienen selbstverständlich der Bekämpfung des Klimawandels.
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[Begeistert springen die Wissenschaftler von ihren Stühlen auf und klatschen dem Vorsitzenden des
Klimarates der sogenannten Vereinten Nationen Beifall, wenn dies einige auch auf eine reichlich
künstliche Art und Weise und mit einem recht gezwungenen Gesichtsausdruck tun. Der Jubel über

den Beschluß des Klimarates der sogenannten Vereinten Nationen wird jedoch jäh durch lautes
Geschrei vor der Türe des Saales unterbrochen.]

Ein VS-amerikanischer Militärpolizist [vor der Türe]: Halt! Dies ist eine geschlossene Tagung des
Weltklimarates der sogenannten Vereinten Nationen. Da kann ich sie unangemeldet auf gar keinen
Fall  hineinlassen.  Sie  müssen  bis  zur  Mittagspause  warten,  damit  ich  sie  beim  Vorsitzenden
anmelden kann...

Patton  das  neue  Scheißhaus [wütend,  vor  der  Türe]:  Was  erlauben sie  sich,  Mann!?  Wenn ihr
Militärpolizeitrottel den Monty nicht sonderlich ernst nehmt, dann will ich ja nichts gesagt haben.
Aber  ich  bin  ein  amerikanischer  Viersterne  General  und werde  mich  mit  Sicherheit  nicht  von
irgendwelchen Militärpolizeitrotteln am Betreten eines Raumes abhalten lassen. Verstanden?!

Ein VS-amerikanischer Militärpolizist [vor der Türe]:  Die sogenannten Vereinten Nationen sind
eine überstaatliche Organisation, die vollständige Immunität gegenüber staatlichen Stellen besitzt
und deren Anweisungen von diesen nicht hinterfragt oder behindert werden dürfen...

Monty das alte Scheißhaus [vor der Türe]: Genug geredet! Macht die Flaschen alle!

[Vor der Türe sind nun kurze, aber heftige Kampfgeräusche zu hören. Dann erfolgt eine kurze, aber
bedrückende Stille, die für die Leute im Saal wohl recht bedrückend wirkt, ihren Gesichtern nach zu
urteilen. Dann stoßen Monty und Patton mit ihren Stabsoffizieren die Türe auf. Einige Stabsoffiziere

haben sich die Schlagstöcke der VS-amerikanischen Stabsoffiziere geschnappt und Monty hält
seinen englischen Offiziersstock streit lustig in seiner Hand.]

Der Vorsitzende des Weltklimarates [schluckt, ängstlich]: Wer sind sie und was wollen sie?

Monty das alte Scheißhaus [grimmig]: Nur ein paar Soldaten, die sich ein wenig für die tolle Idee
des Klimawandels bedanken möchten.

Der Vorsitzende des Weltklimarates [verwirrt]: Ich verstehe sie nicht so recht.

Patton das  neue  Scheißhaus  [knackt  bedrohlich  mit  seinen Fingern]:  Keine  Sorge.  Wir  werden
schon sehr bald dafür sorgen, daß ihr es verstehen werdet.

Der Vorsitzende des Weltklimarates [erschreckt]: Was wollen sie von uns? Was haben wir ihnen
getan? Wo liegt ihr Problem?

Monty das alte Scheißhaus [grimmig]: Was unser Problem ist, fragt der Klimadepp? Unser Problem
besteht darin, daß die Deutschen auf die Idee gekommen sind, in ihren „Achtung Panzer!“ Filmen
Miniaturatomreaktoren  mit  Elektromotoren  in  ihre  Panzer,  Sturmgeschütze,  Panzerhaubitzen,
Schützenpanzer, Flugzeuge und Kriegsschiffe einzubauen, damit wegen deren vermehrten Einsatz
nicht die Erdtemperatur ansteigt.
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Der Vorsitzende des Weltklimarates [panisch]: Und was ist daran so schlimm, guter Mann?

Monty das alte Scheißhaus [grimmig]: Zu den wenigen Dingen, mit welchen man einen deutschen
Tigerpanzer zum Stehen bringen kann, ist der Treibstoffmangel. Und nun genug geredet. [Zu seinen
Leuten] Schnappen wir uns die Klimakasper!

Der Vorsitzende des Weltklimarates [laut-ängstlich, mit dem Finger auf Monty und Patton zeigend]:
Was  muß  ich  da  hören?!  Militante  Klimagegner!  Zur  Hilfe!  Beschützt  den  Klimarat  der
sogenannten Vereinten Nationen mit eurem Leben!

[Mit dem Ausdruck von Mäusen, die von einer Katze in die Ecke gedrängt worden sind und sich
nun verzweifelt zur Wehr setzen müssen, ergreifen die Wissenschaftler ihre Stühle und stellen sich

zum Kampf gegen die Eindringlinge auf.]

Monty  das  alte  Scheißhaus  [hämisch]:  Ihr  Wissenschaftswichtel  denkt  wohl,  daß  ihr  uns
Engländern Angst machen könnt, mit euren Stühlchen? Aber wisset: Wir alle haben mehrere Jahre
Dienst  bei  den  englischen  Besatzungstruppen  in  Schottland  hinter  uns  und  haben  uns
währenddessen viele Kneipenschlägereien mit den Schotten geliefert. [Zu seinen Leuten]  Auf sie,
mit Gebrüll!

[Furcht und Schrecken ist auf den Gesichtern der armen Wissenschaftler zu sehen, aber schon
stürmen Monty, Patton und ihre Stabsoffiziere vor und schlagen die armen Wissenschaftler

erschreckend schnell nieder, wobei viele schwer verletzt werden und blutend zu Boden gehen.
Entsetzt müssen dies der Vorsitzende und sein Klimarat dies von ihrer erhöhten Tischreihe

mitansehen. Aber es hilft alles nichts: Der Festsaal hat nur einen Ausgang. Als die wütenden
Eindringlinge näher kommen, bewirft sie der Klimarat mit Gebäck und Getränken, aber auch dies
ist vergeblich. Und so wird zu guter Letzt auch der Klimarat der sogenannten Vereinten Nationen
von den beiden Scheißhäusern und ihren Stabsoffizieren wüst zusammengeschlagen. Während dies
geschieht, entfernt sich unsere Szene vom Ort des Geschehens und wir sehen nur noch wie Monty
den Kopf des Vorsitzenden des Weltklimarates mit Wucht auf den Tisch auf Massivholz schlägt.]

Des Panzergemetzels dritter Teil
Mittelerde in Mitteleuropa

[Unsere Szene wechselt in den unterirdischen Befehlsstand unserer alten Hauptstadt Berlin. Dort
sehen wir den Autobahnbauer mit Keitel, Jodl, seiner Geheimschreiberin Traudl sowie mit unserem
Panzerstrategen Erich von Manstein und unserem Panzerabwehrfachmann Gotthard Heinrici um

einen großen Kartentisch herumstehen und die militärische Lage besprechen. Auf der Karte wurden
Risikospielsteine dazu verwendet, um die eigenen und die feindlichen Truppenverbände

darzustellen. Unsere Truppen wurden mit dem preußischen Schwarz, die der Russen mit Rot, die
der VS-Amerikaner mit Blau und die der Engländer mit Rosa dargestellt. Deren sehr ungleiche

Verteilung bedeutet uns, daß die Lage für unser altes Reich sehr schlecht sein muß. Die blauen und
rosa Spielsteine der Engländer stehen im Westen schon am Rhein und ihnen stehen nur noch sehr
wenige schwarze Spielsteine gegenüber. Im Osten haben die Russen derweil unsere Ostprovinzen
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überrannt und stehen an der Oder und auch hier stehen einer großen Anzahl roter Spielsteine nur
sehr wenige schwarze entgegen. Die Lage unseres alten Reiches könnte man also als verzweifelt,

wenn nicht gar hoffnungslos bezeichnen. Zeitlich müssen wir uns wohl Ende Anno 1944 oder
Anfang Anno 1945 befinden. Im Hintergrund sind zahlreiche Stabsoffiziere an anderen

Kartentischen und an Fernschreibern und Telefonen am Werk, während Blitzmädchen immer
wieder Meldungen und bisweilen auch ein paar Schädel Met bringen. Natürlich stehen auch auf

dem großen Kartentisch in der Mitte mehr oder weniger gefüllte Schädel, aus denen unsere hohen
Panzertiere immer man wieder trinken. Sehr lebhaft unterhalten sich die um Kartentisch stehenden

Gestalten. Hören wir uns nun also an, was sie zu sagen haben...]

Der Kampfrichter [streng, von außerhalb des Bildes]: Leni! Muß das sein?

Leni Riefenstahl [unschuldig, von außerhalb des Bildes]: Was denn, Archibald?

Der  Kampfrichter  [streng,  von  außerhalb  des  Bildes]:  Die  Schleichwerbung  für  das  beliebte
Brettspiel Risiko mit den Spielsteinen aus dem besagtem Spiel auf dem Kartentisch.

Leni Riefenstahl [unschuldig, von außerhalb des Bildes]: Du denkst doch wirklich immer nur das
Schlechteste von den anderen Menschen!

Der Kampfrichter  [streng, von außerhalb des Bildes]: Das muß man als Kampfrichter auch. Das
Risikospiel der Schildmaiden von Vorhin hat mich schon mißtrauisch gemacht...

Der Autobahnbauer [gereizt, nach außerhalb des Bildes sprechend]: Könntet ihr beiden Quälgeister
mal Ruhe geben, immerhin versuchen wir hier gerade eine Lagebesprechung abzuhalten? [Nach
einem kurzem Augenblick der Stille] Danke. [Zu Jodl]  So wie ich das sehe, Jodl, scheint mir die
Lage ziemlich aussichtslos zu sein?

Jodl [nachdenklich]: Wenn sich die Landfeinde nicht doch noch zerstreiten oder irgendein Wunder
geschieht, dann dürfte dies durchaus der Fall sein.

Traudl: Was sollte denn das bitte schön für ein Wunder sein?

Jodl  [zuckt  mit  den  Schultern]:  Einer  der  Landfeinde  könnte  beispielsweise  von  einem
Asteroideneinschlag schwer getroffen oder gar ausgelöscht werden. Immerhin wurde Sibirien im
Jahre 1905 von einem ziemlichen Brocken getroffen...

Traudl: Und wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses?

Jodl: Alle paar tausend Jahre soll so ein großer Brocken irgendwo auf der Erde einschlagen.

Traudl: Also nicht sehr wahrscheinlich.

Jodl: Nein.

Keitel [mit verschränkten Armen]: Letztlich hat im Krieg doch immer der Clausewitz Recht: „Aber
die Überlegenheit hat Grade, sie kann doppelt, drei-, viermal so groß gedacht werden usw., und
jedermann  begreift,  daß  sie  bei  dieser  Steigerung  alles  übrige  überwältigen  muß.  In  dieser
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Beziehung muß man einräumen,  daß  die  Überlegenheit  der  Zahl  der  wichtigste  Faktor  in  dem
Resultat eines Gefechts ist, nur muß sie groß genug sein, um den übrigen mitwirkenden Umständen
das  Gleichgewicht  zu  halten.“  Und wenn vier  Großmächte  eine  schlecht  gerüstete  Mittelmacht
angreifen, dann ist deren Untergang wohl besiegelt.

Der Autobahnbauer:  Na immerhin haben wir uns recht wacker geschlagen. Wenn ich da an die
persischen Flaschen denke, die sich doch tatsächlich kampflos von den Engländern und Russen
haben besetzen lassen. [Er schüttelt fassungslos ein wenig seinen Kopf.]

Traudl  [kichert]:  Und das obwohl wir Deutschen da gerade ziemlich Kleinholz aus den Russen
gemacht und die Engländer kaum ein Jahr zuvor bei Dünkirchen ins Meer getrieben haben.

Der Autobahnbauer: Du sagst es, Traudl.

Manstein [den Kartentisch betrachtend]:  Wenn wir schon dem Clausewitz Recht geben wollen,
dann sollten wir uns auch dessen Ratschlag für ungünstige Lagen zu eigenen machen: „Natürlich
sucht man im Kriege immer die Wahrscheinlichkeit des Erfolges auf seine Seite zu bekommen, sei
es,  indem man auf  physische  oder  auf  moralische  Vorteile  zählt.  Allein  dieses  ist  nicht  immer
möglich; man muß oft etwas gegen die Wahrscheinlichkeit des Gelingens unternehmen, wenn man
nämlich  nichts  Besseres  tun  kann.  Wollten  wir  hier  verzweifeln,  so  hörte  unsere  vernünftige
Überlegung gerade da auf, wo sie am notwendigsten wird, da, wo sich alles gegen uns verschworen
zu haben scheint. Wenn man also auch die Wahrscheinlichkeit des Erfolges gegen sich hat, so muß
man  das  Unternehmen  darum nicht  für  unmöglich  oder  unvernünftig  halten;  vernünftig  ist  es
immer, wenn wir nichts Besseres zu tun wissen und bei den wenigen Mitteln, die wir haben, alles so
gut als möglich einrichten. Damit es in einem solchen Falle nicht an Ruhe und Festigkeit fehle, die
im  Kriege  immer  am ersten  in  Gefahr  kommen  und  die  in  einer  solchen  Lage  so  schwer  zu
bewahren  sind,  ohne  welche  man  aber  mit  den  glänzendsten  Eigenschaften  des  Geistes  nichts
leistet,  muß  man  sich  mit  dem Gedanken  eines  ehrenvollen  Unterganges  vertraut  machen,  ihn
immerfort bei sich nähren, sich ganz daran gewöhnen. Seien Sie überzeugt, gnädigster Herr, daß
ohne diesen festen Entschluß sich im glücklichsten Kriege nichts Großes leisten läßt, geschweige
denn im unglücklichen. Friedrich II. hat dieser Gedanke gewiß während seiner ersten schlesischen
Kriege  oft  beschäftigt;  weil  er  vertraut  damit  war,  unternahm  er  an  jenem  denkwürdigen  5.
Dezember den Angriff bei Leuthen, nicht weil er herausgerechnet hatte, daß er mit der schiefen
Schlachtordnung die Österreicher höchstwahrscheinlich schlagen würde.“

Heinrici: Genau! Ein Leuthen brauchen wir jetzt. Über diese berühmteste Schlacht Friedrichs des
Großen sagt Clausewitz nämlich: „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,
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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 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. (...) Hätten doch alle Preußen vornehmen wie geringen Geschlechts den Blick so fest auf
diesen glänzendsten Zeitpunkt unserer Geschichte gerichtet wie ich, sie würden früher schon es
mehr  der  Mühe  wert  geachtet  haben,  ein  so  schön  errungenes  Dasein  politischer  Freiheit  zu
behaupten.“

Der Autobahnbauer: Kinder, das haben wir doch schon mit der Ardennenoffensive versucht und
leider reichten unsere Kräfte und vor allem der Treibstoff nicht aus, um die Engländer und VS-
Amerikaner im Westen zu zerschmettern.

Manstein:  Dennoch  glaube  ich,  daß  Friedrich  der  Große  in  unserer  Lage  Rat  weiß.  In  seinen
Generalprinzipen  des  Krieges  schreibt  der  große  König  nämlich:  „Am schwierigsten  sind  die
Feldzugspläne, bei denen man sich vieler starker und mächtiger Feinde zu erwehren hat. Dann muß
man seine Zuflucht zur Politik nehmen und seine Feinde untereinander zu entzweien suchen oder
den einen und andern durch Vorteile, die man ihm verschafft, von ihnen trennen. In militärischer
Hinsicht muß man dann zur rechten Zeit zu verlieren wissen (wer alles verteidigen will, verteidigt
nichts), muß eine Provinz dem Feinde opfern und derweil mit seiner ganzen Macht den andern zu
Leibe gehen, sie zur Schlacht zwingen und alles aufbieten, um sie zu vernichten. Dann muß man
Detachements gegen die übrigen senden.“

Heinrici: Sehr richtig! Gerade das Unternehmen Frühlingserwachen in Ungarn scheint mir doch
eine ziemlich unnütze Kraftverschwendung gewesen zu sein. Die dort eingesetzten Streitkräfte und
vor allem die Panzerkampfwagen könnte ich jetzt sehr gut gebrauchen, um den Flußübergang der
Russen zu vereiteln.

Der Autobahnbauer: Ihr wißt aber schon, daß wir in Ungarn die wichtigen Ölquellen zurückerobern
wollten?  Seitdem  die  VS-Amerikaner  und  Engländer  nämlich  angefangen  haben,  unsere
Hydrierwerke zu bombardieren, haben wir nämlich ein kleines Treibstoffproblem und wenn dieses
nicht  gelöst  wird,  dann  müssen  wir  wohl  unsere  Panzerkampfwagen  und  Flugzeuge  zukünftig
schieben.

Manstein: Aber die Heeresgruppe Kurland könnten wir doch von dort abziehen und mit ihr unsere
Truppen an der Oder verstärken, um unsere Hauptstadt Berlin besser beschützen zu können.

Der Autobahnbauer: Ich fürchte nicht, denn dann beschwert sich bestimmt der Dönitz, weil dieser
dann in der Ostsee seine U-Bootbesatzungen nicht mehr ausbilden kann.

Heinrici: Für den U-Bootkrieg ist es jetzt wohl ein bißchen zu spät, Chef.
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Der Autobahnbauer:  Wir  müssen aber  den Zustrom an Nachschub,  Kriegsmaterial  und frischen
Truppen aus den VSA unterbrechen oder wir kommen hier in Europa nie wieder auf einen grünen
Zweig.

Manstein: Wir könnten aber die Besatzungstruppen aus Norwegen zurückholen, um Berlin und das
Ruhrgebiet besser zu verteidigen.

Der Autobahnbauer: Und wie beschützen wir dann unsere Eisenlieferungen aus Schweden vor den
Kriegsschiffen und Flugzeugen der Landfeinde? Ohne diese Lieferungen können wir nämlich bald
mit  Steinen  auf  die  Landfeinde  werden  und  neue  Panzerkampfwagen,  Feldgeschütze  und
Maschinengewehre gibt es dann auch keine mehr.

Manstein: Da hätte ich damals vielleicht doch zum Oberbefehlshaber im Osten eingesetzt werden
sollen. Dann hätte ich da nämlich für Ruhe gesorgt oder wie es in meinen Verlorenen Siegen so
schön heißt: „Auf der anderen Seite stand die Auffassung militärischer Führer, die nach Erziehung
und Ausbildung noch daran festhielten,  daß die Kriegführung eine Kunst sei,  deren wesentliche
Elemente eine klare Beurteilung der Lage und die  Kühnheit  des Entschlusses darstellten,  deren
Erfolg  nur  in  beweglicher  Operationsführung  zu  finden  sein  werde,  da  nur  in  dieser  die
Überlegenheit  der  deutschen  Führung  und  Truppe  zur  vollen  Geltung  kommen  könne.  Die
Gerechtigkeit gebietet allerdings, anzuerkennen, daß eine Führung der Operationen, wie sie dem
Oberkommando der Heeresgruppe vorschwebte, von Hitler das Eingehen hoher Risiken auf anderen
Kriegsschauplätzen und in anderen Abschnitten der Ostfront,  die Inkaufnahme schwerwiegender
politischer und kriegswirtschaftlicher Nachteile gefordert hätte. Jedoch wäre es wohl der einzige
Weg gewesen, im Jahre 1943 noch eine Erschöpfung der Angriffskraft der Sowjets zu erreichen und
damit den Weg zu einem politischen Remis im Osten zu eröffnen.“ 

Der Autobahnbauer: Sehr witzig, Herr Feldmarschall.

Heinrici: Eine andere Möglichkeit wäre aber gewesen, unserem Wüstenfuchs Rommel Anno 1941
und  1942  die  gewünschten  Verstärkungen  geschickt  hätten.  Dieser  schreibt  nämlich  in  seinem
Panzerbuch  „Krieg  ohne  Haß“  folgendes [er  liest  mit  einiger  Begeisterung  aus  dem besagten
Panzerbuch  unseres  Rommels]:  „Mit  weiteren  motorisierten  Truppen  und  einer  gesicherten
Versorgung hätten wir von Anfang 1941 bis Sommer 1942 ungefähr folgendes erreichen können: a)
Wir hätten die britische Feldarmee schlagen und vernichten können. Damit wäre der Weg über den
Suezkanal frei gewesen. Die Briten hätten dann mindestens zwei Monate gebraucht, um frische
Truppen in den Nahen Osten zu verbringen. Dieser Zeitraum wäre uns für Operationen jeglicher Art
zur  Verfügung  gestanden.  (Die  Briten  hätten  dann  sicherlich  auf  die  Entsendung  weiterer
Truppenkontingente  in  den  Nahen  Osten  verzichtet.)  b)  Nach  Inbesitznahme  der  gesamten
Mittelmeerküste  hätte  der  Transport  von  Nachschubgut  nach  Nordafrika  so  gut  wie  ungestört
erfolgen können. Dann wäre es möglich gewesen, in den persische und irakischen Raum mit dem
Ziel vorzustoßen, die Russen von Basra abzuschneiden, die Ölfelder in Besitz zu nehmen und uns
eine  Angriffsbasis  gegen  den  Süden  des  russischen  Reiches  zu  schaffen.  Die  Russen  hätten
sicherlich  nicht  in  aller  Eile  eine  motorisierte  Truppe  aus  der  Erde  stampfen  können,  die  uns
organisatorisch  und  taktisch  irgendwie  in  den  offenen  Flächen  gewachsen  gewesen  wäre.  c)
Während  man  noch  im  Begriff  gewesen  wäre,  den  mesopotamischen  Raum  für  einen  groß
angelegten Angriff auf die russische Südfront zu bevorraten, hätte man durch einen Vorstoß aus
Finnland  heraus  Murmansk  von  dem übrigen  russische  Reich  abschneiden  und  wenn  möglich
nehmen müssen. Dies hätte den Einsatz von motorisierten und gepanzerten Verbänden im hohen
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Norden bedingt.  Sicher  wären hier  außerordentlich hohe Anforderungen an das  Transportwesen
gestellt worden, gelohnt hätte sich aber ein derartiges Unternehmen auf jeden Fall. Dann wären die
Russen praktisch von den Amerikanern isoliert gewesen. Im Stillen Ozean hätten die Japaner auf
die  amerikanische  Handelsschiffe  Jagd  gemacht  und  die  beiden  wichtigsten  Plätze,  Basra  und
Murmansk, wären für den amerikanischen Transport ausgefallen. Der einzige Hafen, der für die
Russen noch übrig geblieben wäre, Archangelsk, ist während langer Monate des Jahres nicht eisfrei
und auch sonst ungünstig gelegen. d) Als letztes strategisches Ziel hätte man einen Angriff gegen
die Südfront des Kaukasus einleiten müssen, um Baku samt .Ö1feldern zu nehmen. Damit hätte
man die Russen an ihrem Lebensnerv getroffen. Große Teile der russischen Panzerwaffe, die auf
russischer Seite die Hauptlast des Kampfes zu tragen hatten, wären aus Benzinmangel nicht mehr
einsatzbereit  gewesen.  Auch  die  russische  Luftwaffe  hätte  unter  einschneidenden
Mangelerscheinungen gelitten. Eine ausreichende amerikanische Hilfe hätten die Russen nicht mehr
erwarten  können.  Damit  wären  die  strategischen  Voraussetzungen  gegeben  gewesen,  um  den
russischen Koloß mit  konzentrischen Schlägen zusammenzuschlagen.  Als  dieser  Plan  in  seinen
wesentlichen Zügen von mir vorgetragen wurde, wurde er als Phantasiegebilde abgelehnt. Er ist
jedoch in keinem Punkt auf unbegründeten Annahmen und schwer vertretbaren Hypothesen basiert.
Hier hätte man die hundertprozentige Sicherheit gehabt, die man sonst immer forderte. Wer gegen
eine ganze Welt kämpft, muß in Kontinenten denken. Es kam nicht darauf an, wieviel Millionen
Quadratkilometer  sich  hinter  dem dünnen  Damm befanden,  den  die  britische  8.  Armee  in  der
libyschen  Wüste  errichtet  hatte,  es  kam  darauf  an,  den  dünnen  Damm  zu  durchbrechen  und
hinwegzuspülen, um dann wie eine Flutwelle in den ungeschützten Raum zu fließen.“

Der Autobahnbauer  [schüttelt mit dem Kopf, verständnisvoll]: Der Rommel schließt leider immer
von  sich  auf  andere.  Wenn  überall  Männer  wie  er  sitzen  würde,  dann  könnte  man  solche
Unternehmen durchaus ausführen, aber das ist nun mal leider nicht der Fall.

Keitel: Im Wesentlichen haben die Italiener den Krieg in Afrika versemmelt: Zuerst ihre Niederlage
gegen die schwachen englischen Truppen in Ägypten, dann ist ihre Flotte im Mittelmeer von den
Engländern versenkt worden und Malta konnten sie auch nicht erobern. Deren Truppen in Afrika
waren außerdem vollkommen ungenügend bewaffnet und ausgerüstet.

Jodl: Und ohne einen gesicherten Nachschubweg war es unsinnig, weitere Kräfte nach Afrika zu
werfen, weil diese entweder auf dem Weg nach Afrika von den Engländern versenkt worden wären
oder aber in Afrika keinen Nachschub erhalten hätten.  Der Rommel gibt doch selbst  in seinem
Panzerbuch zu, daß er bereits für seine vorhandenen Divisionen kaum Treibstoff gehabt hat.

Heinrici: Da fragt man sich wirklich, was die Italiener eigentlich können. [Verschränkt seine Arme]
ich hätte denen Südtirol jedenfalls nicht abgetreten...

Der Autobahnbauer  [etwas angefressen]: Hinterher sind immer alle schlauer. Und überhaupt darf
ich den Herrn Generaloberst hierbei auf Friedrich den Großen verweisen: „Eroberungen macht man
nie mit fremder Hilfe. Fürsten, die gehofft haben, ihre Freunde würden zu ihrer Größe beitragen,
sind durch die Ereignisse stets enttäuscht worden. Denkt nur an das Beispiel von Kaiser Karl VII.,
an Kurfürst Maximilian Emanuel von Bayern. Wer diese letzten Sätze liest, wird vielleicht fragen:
wozu überhaupt Verbündete, wenn sie unnütz sind? Einverstanden. Aber will es nicht schon viel
heißen, wenn man sie derart gebunden hat, daß sie einem nicht zu schaden wagen, und ist nicht
schon  viel  gewonnen,  wenn  man  bei  einem  schwierigen  Unternehmen  vor  dieser  oder  jener
Großmacht nicht mehr in Sorge zu sein braucht?“
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Manstein  [überrascht]: Soll das etwa heißen, daß sie sich nur mit Italien verbündet haben, damit
dieses nicht wieder gegen uns kämpft? So wie im Vierjährigen Krieg.

Der Autobahnbauer: So ist es.

Heinrici [unbeeindruckt]:  Ich  bin  ja  immer  noch  davon  überzeugt,  daß  die  Italiener  den
Landfeinden im Sechsjährigen Krieg als eine Art von trojanischen Pferd gegen uns gedient haben...

Keitel [einfallend]: Bevor ich es vergesse: Die Gefahr einer Landung der Landfeinde in Gallien war
Anno 1942 auch nicht zu unterschätzen, weshalb wir dort immer stärkere Kräfte zu deren Abwehr
in Bereitschaft halten mußten. Ich darf hier an den Landungsversuch bei Dieppe erinnern.

Manstein:  Angeblich war das je nur ein Versuch, um die Stärke unserer  Küstenverteidigung zu
erkunden.

Keitel: Und deshalb haben die Engländer auch im Süden ihrer Insel große Truppenverbände unterm
Monty zusammengezogen. Wo aber das alte Scheißhaus Monty aufgetaucht ist, da lag immer der
Schwerpunkt  der  englischen  Kriegsanstrengungen:  Anno  1942  in  Nordafrika,  Anno  1943  auf
Sizilien, Anno 1944 in der Normandie und zuletzt in Holland.

Der Autobahnbauer [schwermütig]: Haben die Engländer denn wirklich niemand anderen als den
Monty?

Traudl  [zuckt  mit  den  Schultern]:  Den  Befehlshaber  von  Singapur  haben  die  Japaner
gefangengenommen und der Douglas Haig ist glaube ich in Rente.

Der Autobahnbauer [schwermütig]: Der Sechsjährige Krieg ist schon ein sehr seltsamer Krieg. Ich
habe lauter Feldherren, aber keine Armeen mehr, während meine Feinde viele Armeen, aber keine
Feldherren haben. [Er blickt eine kurze Weile auf die strategische Karte mit den Risikospielsteinen.]
Es bleibt uns nun wohl wirklich nur noch übrig, das Gebot des Carl von Clausewitz erfüllen zu
erfüllen: „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.“

[Sichtlich gut gelaunt betritt unser Panzerheinz Guderian den Befehlsraum.]

Traudl [die unseren Panzerheinz zuerst bemerkt]: Da kommt ja endlich unser Generalstabschef und
Inspekteur der Panzertruppen, vielleicht weiß der ja einen Rat.

Manstein: Das bezweifle ich, da wir weder über größere Mengen an Panzerkampfwagen noch über
den Treibstoff für diese, wenn wir sie denn hätten, verfügen.
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Traudl: Will heißen?

Manstein: Ohne Panzerkampfwagen kann der Heinz halt auch nichts ausrichten oder um es mit ihm
selbst zu sagen: „Wir fassen unsere Forderungen an einen entscheidungsuchenden Panzerangriff
daher  zusammen in  die  Begriffe:  geeignetes  Gelände,  Überraschung und  Masseneinsatz  in  der
erforderlichen Breite und Tiefe.“

Guderian  [zu Manstein]:  Als ob du mit deinen Rochaden und sonstigen Truppenverschiebungen
mehr zu Stande bringen würdest, Erich!

Jodl: Für Panzerlatein haben wir nun keine Zeit, meine Herren! [Zu Guderian] Doch darf man nach
dem Grund für die gute Laune des Herrn Generaloberst fragen? Man könnte fast meinen, daß der
Bund unserer Feinde zerfallen wäre und diese sich nun mit uns gegeneinander verbünden wollten.

Guderian:  Das  nicht,  aber  die  Frage  der  Befestigung  unserer  Hauptstadt  wurde  höchst
zufriedenstellend gelöst.

Der Autobahnbauer: Und wie das?

Guderian: Wir können uns nun die weiteren Befestigungsarbeiten um die Hauptstadt herum sparen,
da diese mit gewaltigen Steinmauern und Türmen umgeben worden ist, auf denen sich zahlreiche
8,8-Geschütze und 12cm-Geschütze  sowie  Maschinengewehrstellungen befinden.  Das Ganze ist
ungefähr so, als hätte man um Berlin lauter Flakbunker gebaut.

Der Autobahnbauer: Ich muß den werten Herrn Generalstabschef doch sehr bitten. Die Lage ist
ernst und da sind solche Witze nun wirklich fehl am Platze.

Guderian: Das Ganze ist auch kein Scherz, sondern eine Tatsache. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann
können wir uns das Befestigungswerk gleich mal ansehen.

Keitel: Schaden kann es nichts. Die frische Luft und der Sonnenschein wird uns auf jeden Fall gut
tun und unsere Trinkschädel können wir ja einfach mitnehmen.

[Unsere hohen Panzertiere begeben sich nun nach oben und vor dem Ausgang des unterirdischen
Panzerbefehlsstandes zu Berlin stehen verschiedene Panzer und Sturmgeschütze, darunter

natürlich Panzerkampfwagen von Typ Tiger, Panther und Königstiger und Sturmgeschütze von Typ
III, Jagdpanther, Jagdtiger und Nashorn. Deren Besatzungen warten neben selbigen und steigen

beim Anblick unserer hohen Panzertiere in diese ein und machen diese fahrbereit.]

Der  Autobahnbauer:  Ich  habe  mich  ja  schon  vorhin  bei  den  Trinkschädeln  gefragt,  aber  die
Panzerfahrzeuge  werfen  nun  endgültig  die  Frage  auf,  ob  wir  nicht  wieder  in  einem „Achtung
Panzer!“ Film gelandet sind.

Traudl:  Ach,  deswegen  wuselt  die  Leni  neuerdings  dauern  im  Panzerbefehlsstand  mit  ihren
Kameras, Scheinwerfern und Mikrophonen herum.

Der Autobahnbauer: So genau weiß man das bei der Frau Riefenstahl leider nicht, denn sie könnte
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auch eine von ihren Dokumentationen drehen.  So wie den Film über  unseren Parteitag,  unsere
Wehrmacht oder über die olympischen Spielen.

Manstein: Wie könnten ja den Monty anrufen und ihn fragen, ob er heute schon eine Klospülung
gehört hat. Soweit ich weiß, hat der Kampfrichter die Nummer vom Monty.

Guderian: Der Plan hat nur einen kleinen Schönheitsfehler, meiner lieber Herr Panzerstratege.

Manstein: Und welcher wäre das, Herr Panzer?

Guderian: Wenn wir den Monty anrufen, dann bekommt er unsere Nummern und kann folglich
anschließend auch uns anrufen.

Manstein: Stimmt. Das gilt es unter allen Umständen zu vermeiden.

Traudl  [vorsichtig]:  Könnten wir nicht einfach die Rufnummer unterdrücken? So wie bei einem
Telefonstreich?

Guderian:  Bei  dem Funktelefonzeug kann man das bestimmt irgendwie doch herausbekommen.
Aber nun genug gequasselt, sonst kommen wir noch in den Feierabendverkehr und dann kommen
wir vor Einbruch der Dunkelheit wohl nicht mehr bei der neuen Stadtmauer an.

[Unsere hohen Panzertiere steigen nun in ihre verschiedenen Panzerfahrzeuge ein und brausen mit
diesen in Richtung Stadtrand ab. Dort angekommen sehen wir in der Tat eine hohe Mauer aus

festen Steinblöcken. Diese erinnert stark an eine mittelalterliche Befestigungsanlage und wird nach
dem Krieg bestimmt einmal viele Besucher anziehen, sofern sie stehen bleiben sollte. Unter dieser

stehen einige mittelalterlich gekleidete Gestalten und schlürfen Met aus den obligatorischen
Trinkschädeln. Unsere hohen Panzertiere steigen aus ihren Panzerfahrzeugen aus, betrachten eine

Weile die Mauer und treten dann zu den Gestalten.]

Der  Autobahnbauer  [zu  den  Gestalten]:  Ich  vermute  mal,  daß  sie  etwas  mit  dem plötzlichen
Auftauchen dieser doch recht stattlichen Mauer um meine Hauptstadt zu tun haben.

Thorin Eichenschild: Das ist  richtig.  Die haben wir während der Landung der Panzerschweden
gebaut.

Der Autobahnbauer: Das geht doch gar nicht. Die Landung der Panzerschweden spielt doch nach
dem Fall unseres alten Reiches.

Thorin und Leni [zusammen]: Im Film geht alles!

Der  Autobahnbauer  [nachdenklich]:  Folglich  befinden  wir  uns  mal  wieder  in  einem „Achtung
Panzer!“ Film.

Thorin Eichenschild: Ja, das kann man wohl sagen.

Manstein: Und worin besteht dessen Handlung, Herr Zwerg?

45



Achtung Panzer! Die Rache der Eowyn oder der Herr der Ringe als Panzerschlacht

Thorin Eichenschild: Das können die hohen Tiere bestimmt viel besser erklären.

Imrahil:  Nun ja,  nachdem wir in  Mittelerde gehört  haben,  daß der  Julius  Cäsar  euch Deutsche
erschaffen haben soll und ihr euch nicht an dessen Vorschriften haltet,  da dachten wir uns, wir
schneien  einfach  mal  vorbei  und  tragen  dem  Tolkien  unsere  Änderungswünsche  und
Verbesserungsvorschläge vor.

Guderian: Tolkien? Das ist doch der komische Kauz mit dem Kinderbuch? Der Halbling oder wie
das hieß.

Imrahil: Ja, genau der. Aber mittlerweile schreibt er an einem Jugendbuch namens „Der Herr der
Ringe“ und aus diesem kommen wir sozusagen.

Der Autobahnbauer [verwundert]: Eine gewaltige Mauer um unsere deutsche Hauptstadt Berlin zu
bauen, scheint mir eine sehr seltsame Art und Weise zu sein, einem englischen Schriftsteller seine
Änderungswünsche  vorzutragen.  Immerhin  befinden  sich  die  Engländer  gerade  mal  wieder  im
Krieg mit uns Deutschen...

Imrahil: Wir hatten ja zuerst die Eowyn hingeschickt, um mit dem Tolkien zu reden. Aber der sture
Kauz läßt nicht mit sich reden und daher müssen wir nun unsere Drohung wahr machen und ihm
das englische Weltreich samt den sogenannten Vereinten Nationen kaputt machen.

Heinrici: Eowyn? Damit ist aber nicht die Eowyn von unserem Schildmaidenprojekt gemeint?

Imrahil: Doch, genau die.

Manstein:  Das ist  jetzt  aber  ziemlich taktisch unklug von euch gewesen.  Da hättet  ihr nämlich
ebenso  gut  einen  Elefanten  zum  Porzellanladen  schicken  können,  um  die  zerbrechlichen
Blumenvasen abzuholen,  wie die  Eowyn irgendwo hinzuschicken,  um mit  den Leuten  dort  ein
vernünftiges und konstruktives Gespräch zu führen.

Faramir: Wir dachten uns halt, daß wir dem Ratschlag Shakespeares folgen, der englische Barde
sagt nämlich in seinem Stück Maß für Maß: „Geht zu Angelo und lehrt ihn, daß, wenn Jungfrau'n
flehn,  die  Männer  wie  Götter  geben;  weinen sie  und knien,  dann wird  ihr  Wunsch so frei  ihr
Eigentum, als ob sie selber die Gewährung sprächen.“

Guderian: Unter gewöhnlichen Umständen und bei normalen Mädchen hat da der angelsächsische
Mundartdichter  Wilhelm Schüttelspeer  nicht  Unrecht,  aber  bei  unserer  Schwertlilie  ist  da  wohl
wirklich Hopfen und Malz verloren.

Manstein: „Und die Dichter lügen zuviel.“ Würde der Nietzsche wohl dazu sagen.

Gandalf  [nachdenklich]:  „Nun, es ist  nicht nötig,  darüber nachzugrübeln,  was der morgige Tag
bringen mag. Denn gewiss wird das Morgen Schlechteres bringen als das Heute, und so wird es
viele Tage gehen. Und ich kann nichts mehr tun, um es zu ändern. Das Schachbrett ist aufgestellt,
und die Figuren sind in Bewegung. (...) Doch der Feind ist am Zuge und im Begriff, sein Spiel im
Ernst zu eröffnen. Und die Bauern werden wahrscheinlich ebenso viel davon zu sehen bekommen
wie alle anderen Figuren...“
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Manstein [neugierig]: Ein Schachspieler? Das verlangt geradezu nach einer Runde Panzerschach.

Gandalf [ebenfalls neugierig]: Ich habe von diesem Panzerschach schon gehört. Aber die Sache mit
der doppelten Spielmöglichkeit ist mir ein wenig rätselhaft.

[Während Gandalf der Panzerzauberer mit unserem Panzerstrategen Erich von Manstein spricht,
bauen die Stabsoffiziere Mansteins einen Kartentisch auf und stellen darauf die verschiedenen
Ausgaben unseres Panzerschachs auf, auf die dann unser Panzerstratege immer wieder zeigt.]

Manstein:  Man kann Panzerschach in  der  Tat  auf zweierlei  Weise spielen.  Man kann entweder
Schach mit Panzern oder aber mit Panzern Schach spielen.

Gandalf: Und worin bestehe das nun genau der Unterschied?

Manstein:  Schach  mit  Panzern  spielt  man  zum  Beispiel  mit  unseren  aus  erlesenem  Holz
handgeschnitzten Panzerfiguren auf diesen, ebenfalls sehr hochwertigen Schachspielbrett.  Beides
kann übrigens  sehr  günstig  in  unsrem kleinen Panzerkaufladen erworben werden.  Mit  Panzern
Schach  spielt  man  dagegen,  wenn  man  seine  Panzerkampfwagen  im  Krieg  wie  Schachfiguren
bewegt. So wie ich das etwa Anno 1943 mit meiner berühmten Rochade bei Charkow getan habe.

Gandalf: Die natürlich für die Russen besonders peinlich war, da diese doch für sich beanspruchen,
daß sie eines der führenden Schachvölker sind.

Manstein [heiter]: In der Tat. Ebenso gut könnte man die Mongolen im Pferde rennen schlagen oder
die Schotten unter den Tisch kehren.

Gandalf: Doch um auf die erwähnte Ausgabe des Panzerschachs zurückzukommen. Es soll da ja
auch noch andere geben.

Manstein:  Das  ist  richtig.  Hier  haben  wir  die  erweiterte  Ausgabe,  die  neben  dem klassischen
Schachregelbuch, auch unsere Panzerbücher enthält.

Gandalf: Panzerbücher?

Manstein: Sachen wie Guderians „Achtung Panzer!“, „Erinnerungen eines Soldaten“ und „Panzer
Marsch!“, Rommels „Infanterie greift an!“ und „Krieg ohne Haß“ und natürlich meine „Verlorenen
Siege“  und  viele  mehr,  darunter  auch  Moltkes  Kriegslehren,  die  Kommentare  Cäsars  und
Clausewitz' „Vom Kriege“ und das für einen sehr nachvollziehbaren Preis. Immerhin sind darin ja
keine Taschenbücher, sondern in echtem Leder eingebundene Bücher enthalten.

Gandalf: Was etwas wert ist, das hat auch seinen Preis.

Manstein: So ist es. Es gibt dann noch die Generalstabsausgabe vom Panzerschach: In selbiger sind
nicht nur sehr viel mehr Panzerschachspielfiguren enthalten, sondern neben den Panzerbüchern der
erweiterten Ausgabe auch allerlei strategische Karten, auf denen man alle möglichen Schlachten
und namentlich die Panzerschlachten des Sechsjährigen Krieges nachstellen kann...
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Der Kampfrichter [von jenseits des Bildes, wütend]: Jetzt reicht es mit aber, Leni! Zuerst Risiko und
nun auch noch Panzerschach! Sind wir hier etwa in einem Doppelnull Sieben Film und machen eine
Dauerwerbesendung? Ich schreibe jetzt sofort eine Beschwerde an Propagandaministerium wegen
ständiger Schleichwerbung.

[Wir hören eine Türe wie diese wütend zugeschlagen wird.]

Leni  Riefenstahl  [von außerhalb  des  Bildes,  seufzt]:  Der  Archibald  ist  manchmal  schon etwas
schwierig.

Keitel:  Dann wollen wir den Archibald nicht weiter ärgern und in der Filmhandlung ein wenig
fortfahren. [Zu Faramir] Hält diese neue Berliner Stadtmauer eigentlich auch was aus oder sieht sie
nur gut aus?

Faramir: Das ist eine Frage für unseren Zwerg hier.

Thorin Eichenschild [stolz]: Das will ich wohl meinen. Die meisten Geschosse der Russen dürften
daran einfach abprallen und sollte es irgendwelche Schäden durch feindlichen Beschuß geben, dann
bessern wir diese schnell und unentgeltlich wieder aus.

Der Autobahnbauer: Wo wir gerade beim Geld sind. Wer hat dieses Bauwerk eigentlich bezahlt?

Faramir: Die Zwerge hatten gerade nichts zu tun und ohne eine mächtige Stadtmauer können wir
die Schlacht von Minas Tirith schlecht mit Panzerkampfwagen nachstellen.

Gandalf:  Da  fällt  mir  ein:  Wir  haben  unter  das  Ortsschild  von  Berlin  klein  „Minas  Tirith“
geschrieben, ich hoffe das niemand daran Anstoß nimmt.

Der Autobahnbauer:  Als kleines Dankeschön für den Bau der Stadtmauer können wir das wohl
durchgehen lassen, auch wenn es eigentlich vorher bei der Berliner Stadtverwaltung hätte beantragt
werden müssen.

Thorin Eichenschild: Wo wir gerade schon beim Dankeschön sind, so würden wir Zwerge gerne in
den deutschen Waffenschmieden arbeiten.

Der  Autobahnbauer  [leicht  verwundert]:  Als  Dankeschön  für  den  Bau  dieser  gewaltigen
Verteidigungsanlage wollt ihr in der deutschen Rüstungsindustrie arbeiten?

Thorin Eichenschild: Natürlich, schließlich können wir dort die neusten Verfahren zum Herstellen
von Stahl und Legierungen aller Art lernen und uns auf den neusten Stand beim Waffenschmieden
bringen.  Ohne  fachkundige  Anleitung  ist  der  Sprung  vom  Schmieden  von  Brustpanzern  zur
Herstellung eines Tigerpanzers doch ein wenig groß.

Der Autobahnbauer: Nun ja, da seid ihr Zwerge wohl schon eine ganze Ecke besser ausgebildet, als
die Billigkräfte aus Osteuropa,  die wir anheuern mußten,  weil  wir unsere Arbeiter als  Soldaten
gebraucht haben.

Thorin Eichenschild: Wir Zwerge sind auch sehr viel billiger. Wir arbeiten nämlich für umsonst.
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Der Autobahnbauer: Für umsonst?

Thorin Eichenschild  [leicht verlegen]:  Na ja, nicht ganz. Wir bleiben als stille Teilhaber in den
entsprechenden  Unternehmen  mit  einzusteigen  und  arbeiten  dann  sozusagen  für  die
Gewinnausschüttung.

Der Autobahnbauer: Euch ist aber schon bewußt, daß ich bei meinen Waffenschmieden anschreiben
lassen muß? Stichwort: Metallforschungswechsel.

Thorin Eichenschild: Das macht doch nicht, diese Metallforschungswechsel kann man doch mit
Sicherheit gegen Schürfrechte und dergleichen mehr eintauschen oder?

Der  Autobahnbauer:  Goldgier  kennt  man  ja  von  den  Zwergen  aus  der  Sage,  aber  diese
Geschäftstüchtigkeit ist doch etwas gewöhnungsbedürftig.

Thorin Eichenschild: So hat uns halt  der  Tolkien erschaffen,  wie man an der Vertragsszene im
Hobbit sehen kann.

Gandalf [zu Thorin]: Man kann sich aber auch gegen den Schachsinn vom Tolkien auflehnen, mein
Herr Zwerg.

Thorin Eichenschild: Genau, deshalb hast du ja auch das Zaubern aufgegeben.

Gandalf: Auch wieder wahr.

Thorin Eichenschild  [zum Autobahnbauer]: Gegen die entsprechenden Schürfrechte in den Alpen
bauen wir Zwerge übrigens gern auch die Alpenfestung fertig aus...

Der Autobahnbauer [heiter]:  Die gibt es doch gar nicht. Unsere Alpenfestung ist doch nur eine
Propagandalist, um die Landfeinde ein wenig ins Bockshorn zu jagen.

Thorin Eichenschild [verschlagen]: Was nicht ist, das kann ja noch werden...

Der Autobahnbauer [ernst]: Nun gut, die Einzelheiten besprecht ihr am Besten mit der Traudl. Aber
keine Bohrlochfragmentierung oder die Verwendung von giftigen Chemikalien zum Bergbau.

Thorin Eichenschild: So was brauchen wir Zwerge doch nicht. Die Arbeit im Berg soll ja auch Spaß
machen.

Manstein [nachdenklich, während er die Befestigungsanlagen beobachtet]: Einen kleinen Fehler hat
die Sache mit der Mauer allerdings dann doch. Wir haben hier in der Hauptstadt kaum 40,000 Mann
und die reichen auf gar keinen Fall aus, um dieses doch recht umfangreiche Gebäude angemessen
zu bemannen. Zumindest nicht gegen einen nachdrücklichen Angriff mit vielfacher Übermacht...

Guderian [angefressen]: Du findest aber auch immer ein Haar in der strategisch-taktischen Suppe,
Erich.
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Faramir:  Wir  Gondorer  bemannen  natürlich  die  Mauern  mit  und  da  wir  mit  den
Panzerabwehrgeschützen und Maschinengewehren ein wenig geübt haben, sollten wir ordentlich
reinhauen. Wir haben nämlich die Wälder im Umkreis der Waffenreichweite gerodet, damit der
Feind dort keine Deckung finden kann.

Imrahil: Und die IX. deutsche Armee könnte ja auch in die Stadt verlegt werden und mit deren
120,000 Mann sieht die Sache dann doch schon deutlich anders aus oder?

Heinrici [entschieden]: Aber erst, nachdem die besagte IX. Armee versucht hat, den Flußübergang
der Russen zu verhindern.

Gandalf [gutmütig]:  Aber  natürlich,  Herr  Generaloberst.  Wir  könnten  das  übrigens  miteinander
verbinden.

Heinrici [neugierig]: Inwiefern?

Gandalf [gutmütig]: Nun ja, nachdem der Herr Generaloberst mit seinen Truppen an der Oder einen
relativen Widerstand gegen die Russen geleistet hat und sich dann in die Stadt zurückzieht, könnten
wir  einen  gemeinen  Panzerausfall  machen  und  die  russischen  Truppen  böse  überraschen  und
ziemlich in die Pfanne hauen.

Imrahil  [begeistert]: Wir haben dafür auch 1000 schwere und mittlere Panzer vom Typ Tiger und
Panther  mitgebracht.  Mit  denen  wir  ohnehin  immer  mal  wieder  einen  überraschenden  Ausfall
während der Belagerung machen wollten...

Heinrici:  Ja,  das  klingt  gut.  Da wird der  Schuhkopf auf  jeden Fall  dumm gucken.  Das andere
Scheißhaus scheint  mir  neuerdings sowieso ein wenig zu sehr die  alte  Warnung Friedrichs des
Großen zu vernachlässigen.

Gandalf: Die da lautet?

Heinrici: „Das bestätigt wieder die alte Lehre, daß man nie von den Grundsätzen der Kriegskunst
abweichen und nie die Vorsicht außer acht lassen soll. Ihre peinliche Beobachtung sichert allein den
Erfolg. Selbst wenn alles dem Plan eines Heerführers Erfolg verspricht, ist es immer das sicherste,
seinen Feind nie so weit zu unterschätzen, daß man ihn für unfähig zum Widerstande hält.  Der
Zufall behauptet stets sein Recht.“

Gandalf: Ein weiser und kluger Mann, dieser Friedrich der Große.

Der Autobahnbauer: Das kann man wohl sagen, so hat er unter anderem erkannt, daß es von seinem
Vater,  dem Soldatenkönig,  ein  Fehler  gewesen  ist,  unsere  Hauptstadt  Berlin  nicht  befestigt  zu
haben.

Faramir:  Seine  Hauptstadt  unbefestigt  zu  lassen,  ist  auf  jeden  Fall  ein  schwerer  Fehler.  Wir
Gondorer wissen aus Erfahrung, was so eine gute Stadtmauer wert ist.

Gandalf: Genau! Sagt doch der Mommsen ganz recht  [wiederum zitiert Gandalf mit Hilfe seines
Sprücheklopfers]:  „Die  heutige  Kriegskunst  zwar  entscheidet  den  Krieg  auf  dem Schlachtfeld;
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allein in der alten Zeit, wo der Angriffskrieg gegen die Festungen weit minder entwickelt war als
das Verteidigungssystem, ist unzählige Male der vollständigste Erfolg im Feld an den Mauern der
Hauptstädte zerschellt.“ In unseren langen Kriegen mit dem alten Scheißhaus Sauron hat uns das
sehr oft geholfen.

Heinrici: Dieser Sauron scheint wohl euer Monty in diesem Sagenland zu sein?

Gandalf: Das kann man wohl laut sagen.

Manstein  [nachdenklich]: Eine Sache scheint mir aber bei diesem Festungsplan auch noch außer
Acht gelassen zu worden sein...

Guderian [leicht gereizt]: Manchmal kannst du einen wirklich schwach machen, Erich. Was paßt dir
denn nun schon wieder nicht an unserem Abwehrplan?

Manstein: Essen.

Guderian [sieht auf die Uhr]: Wir haben jetzt 16.00 Uhr und das Abendessen wird im „Il Principe“
nicht vor 18.00 Uhr aufgetragen. Das solltest du langsam aber sicher mal gemerkt haben.

Manstein: Ich meinte jetzt eigentlich eher die Verpflegung. Immerhin ist Berlin eine Millionenstadt
und deren Nahrungsmittelvorräte dürften sich in engen Grenzen halten.

Thorin Eichenschild: Deswegen haben wir ja auch große Mengen von diesen leckeren Elfenkeksen
in ziemlich bombensicheren Kellern eingelagert, unentgeltlich versteht sich. Wir Zwerge haben hier
ja auch einen Ruf zu verlieren. Fällt nämlich Minas Tirith, ich meine Berlin, dann glaubt uns das
mit  dem Bau  von uneinnehmbaren Festungen niemand  mehr  und das  wäre  dann schlecht  fürs
Baugeschäft. Vielleicht eine kleine Kostprobe der Elfenkekse, die Herrschaften?

Heinrici: Schaden kann es nicht. Ohne Mampf gibt es ja ohnehin keinen Kampf.

[Ein gondorischer Page bringt ein großes Tablett mit den besagten Elfenkeksen, die stilecht in
grüne Blätter eingewickelt sind. Unsere hohen Panzertiere und die Mittelerdemeute nehmen sich

jeweils einen Elfenkeks und knabbern daran.]

Guderian: Nicht übel diese Knabberei.

Thorin  Eichenschild:  Ja  und  sie  sind  unglaublich  nahrhaft  und  halten  obendrein  eine  halbe
Ewigkeit. Wir Zwerge haben übrigens mit den Elfen eine Großbäckerei eingerichtet und planen in
das Geschäft mit den Militärrationen einzusteigen und haben auch schon ein paar Probelieferungen
an das Kaiserreich Japan geschickt. Die deren Inselbesatzungen geliefert worden sind, damit diese
sich  etwas  länger  in  ihren  Höhlen  und  Unterschlüpfen  gegen  die  Amerikaner  oder  wie  dieses
Viehzeug heißt verpflegen können...

Guderian [zufrieden]: Die längere Haltbarkeit und der größere Nährwert sind auf jeden Fall schon
mal ein großer Vorteil bei der Ausschreibung für die Lieferung der Militärrationen. Gar nicht zu
reden vom ungleich besserem Geschmack...
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Thorin  Eichenschild  [begeistert]:  Außerdem  verfügen  die  Elfenkekse  über  eine  Art
Freundfeinderkennung. Die die bösen Buben - wie der Gollum im Herrn der Ringe - die Elfenkekse
nicht futtern können.

Guderian [zufrieden]: Zumindest für meine Panzertruppe werde ich die Anschaffung der Elfenkekse
auf jeden Fall unterstützen.

Manstein: Etwas trocken ist das Zeug auf die Dauer aber schon.

Gandalf [gutmütig]: Dann empfehle ich einen Schluck von meinem Wunderwasser dazu.

[Zwei gondorische Pagen schenken das besagte Wunderwasser an die Runde aus.]

Manstein: Schmeckt wie gewöhnlicher Met.

Gandalf: Ist auch gewöhnlicher Met. Selbiger gilt ja nicht umsonst in der altnordischen Sagenwelt
als ein Göttergetränk. Außerdem hat mein Wunderwasser verschiedene Aufdrucke mit mir darauf
und die Deckel haben die Form von Zauberhüten. Und obendrein kann man die Flaschen meines
Wunderwassers, nachdem man selbiges ausgetrunken hat, mit brennbaren Flüssigkeiten aller Art
füllen, um damit feindliche Panzer und Panzerfahrzeuge in Brand zu stecken...

Der Kampfrichter  [leicht wütend, von außerhalb des Bildes]:  Glaub ja nicht,  daß ich das nicht
mitbekommen  würde,  Leni!  Bloß  weil  ich  jetzt  meine  Beschwerde  in  dreifacher  Ausführung
schreibe.

Leni Riefenstahl [heiter-gelassen, von außerhalb des Bildes]: Ich hab dich auch lieb, Archibald.

Manstein [hämisch]: Eine Frage stellt sich mir dann aber doch noch. So weit ich das im „Herrn der
Ringe“ verstanden habe, sind die Elfen, Westmenschen, Pferdeherren und Zwerge darin doch die
Guten. Warum kämpft ihr also auf unserer Seite? Wir Deutschen sind nämlich die Bösen in der
neuen Weltordnung der sogenannten Vereinten Nationen?

Gandalf: Das liegt glaube ich an etwas, was Machiavelli in seinen Discorsi einmal gesagt hat [er
zitiert  Machiavelli  mit  Hilfe  seines  Sprücheklopfers]:  „Alle,  die  von bürgerlichen Verfassungen
reden,  beweisen,  und  viele  Beispiele  aus  alten  Geschichten  bezeugen,  daß  derjenige,  der  eine
Republik einrichtet, und ihr Gesetze gibt, notwendig voraussetzen muß, daß alle Menschen böse
sind, und ihrer bösen Gemütsart folgen, sobald sie nur gute Gelegenheit dazu haben, und daß, wenn
diese Bosheit eine zeitlang nicht ausbricht, solches von einer verborgnen Ursache herkommt, die,
weil man sie noch nicht aus der Erfahrung gesehen, noch unbekannt ist, allem von der Zeit, dieser
sogenannten Mutter aller Wahrheit, in der Folge ans Licht gebracht wird.“

Manstein  [heiter, mit verschränkten Armen]:  Das ist ja wohl die dreisteste Ausrede, die ich seit
langem gehört habe. [mit dem Finger auf die Mittelerde zeigend, streng]: Ihr wollt doch auch nur
Tigerpanzer fahren!

Thorin Eichenschild: Wenn sie die Wahl hätten zwischen dem deutschen Tiger- und Pantherpanzer
auf der einen Seite oder dem amerikanischen Sherman, englischem Kirchhügel und dem russischen
T-34 Panzer auf der anderen Seite, dann würden sie sich bestimmt auch für den Tiger- und den
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Pantherpanzer entscheiden.

Manstein: Auch wieder wahr.

Gandalf:  Und  außerdem  sind  diese  Schwachmaten  von  den  sogenannten  Vereinten  Nationen
sowieso alles Satanisten, mit ihren komischen fünfzackigen Teufelssternen, während ihr Deutschen
das schwarze Kreuz auf weißem Grund als Feldzeichen verwendet, das ja bekanntlich aus der Zeit
der Kreuzzüge stammen soll.

Faramir: Abgesehen davon können wir ja schlecht dem Tolkien - als notorischem Engländer - damit
drohen, daß wir auf Seiten der Engländer im Sechsjährigen Krieg kämpfen werden, falls er unsere
Forderungen nicht erfüllen sollte oder?

Manstein: Ja, da ist etwas dran.

Der Autobahnbauer: Dann wären wir uns ja einig und der weiteren Panzerschlacht stünde dann
nichts mehr im Wege.

Gandalf: Darauf sollten wir unbedingt anstoßen.

Alle: Unbedingt.

[Unsere hohen Panzertiere und die Mittelerdemeute stoßen mit ihren Trinkschädeln an und
genehmigen sich noch eine zweite Runde Met. Und während sie dies tun, entfernt sich unsere Szene

von Berlin, während das Lied „In den Sturm“ von Blinder Wächter gespielt. Dieses wird mit
allerlei Filmfetzen begleitet, in denen wir die Vorbereitungen zur Verteidigung Berlins und zur

Vereitelung des Übergangs der Russen über die Oder ein wenig skizziert bekommen.]

Blinder  Wächter  [Gesang mit  Metallmusik]:  „Give it  to  me I  must  have it  Precious  treasure I
deserve it Where can I run? How can I hide? The Silmarils Gems of treelight Their life belongs to
me Oh,  it's  sweet  How the  darkness  is  floating  around We are  following The will  of  the  one
Through the dark age And into the storm And we are following The will of the one Through the
dark age And into the storm Lord, I'm mean Black heart show me What you hold in your hand I still
hunger for more Release me from my pain Give it to me How I need it How I need it How I need it
Where can I run? How can I hide? The Silmarils Gems of treelight Their life belongs to me Oh, it's
sweet How the darkness is floating around We are following The will of the one Through the dark
age And into the storm And we are following The will of the one Through the dark age And into the
storm Lord, I'm mean I did my part Now it's your turn And remember What you've promised Where
can I run? How can I hide? The Silmarils Gems of treelight Their life belongs to me Oh, it's sweet
How the darkness is floating around We are following The will of the one Through the dark age
And into the storm And we are following The will of the one Through the dark age And into the
storm Lord, I'm mean“

[Das Lied ist aus und die Szene wechselt nun; wir sehen anfangs nur eine Zeitung, deren
Schlagzeile „Militante Klimafeinde überfallen den Weltklimarat“ und langsam vergrößert sich die

Szene, so daß wir die beiden Scheißhäuser Patton und Monty vor einem wuchtigen Schreibtisch
setzen sehen, während ihr Gegenüber aus der besagten Zeitung liest. Die beiden grinsen zufrieden

vor sich hin. Doch sitzen sie der teuflischen Königin Eleonore gegenüber, die sehr verdrießlich
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dreinblickt, als sie kurz drauf die Zeitung auf ihren Schreibtisch niederlegt.]

Die teuflische Königin Eleonore  [zornig]: Hören sie auf so frech zu grinsen! Sie sind wohl auch
noch  stolz  darauf,  was  sie  da  getan  haben?  Ein  gewalttätiger  Angriff  auf  Wissenschaftler  der
sogenannten Vereinten Nationen! Unerhört! Das sind, das sind Faschingsmethoden jawohl! Und ich
möchte nur mal wissen, wer dem armen Klimarat das Klo verstopft hat...

[Während Monty das alte Scheißhaus und Patton das neue Scheißhaus angestrengt versuchen ein
betroffen-schuldiges Gesicht zu machen, klingt - zum Glück für die beiden - das Telefon. Ungnädig

nimmt die teuflische Königin Eleonore dieses ab.]

Donald  Trumpf  [seine  Stimme  ist  aus  dem  Telefon  zu  hören]:  Spreche  ich  mit  der  Eleonore
Rosenwelt?

Die teuflische Königin Eleonore [sie spricht ins Telefon]: Das tun sie. Wer sind sie und was wollen
sie?

Donald Trumpf  [aufbrausend, seine Stimme ist aus dem Telefon zu hören]:  Ich bin der Donald
Trumpf,  der  neugewählte  Präsident  der  Vereinigten  Staaten  von  Amerika!  Sie  können  dem
Friedensnobelpreis  Neger  Osama sagen,  daß  ich  auf  seine  billigen  Listen  ganz  bestimmt  nicht
hereinfalle! Weiß ich doch ganz genau, daß der Frank-Klein Depp Rosenwelt und nicht seine Frau
Eleonore der amerikanische Präsident gewesen ist.

Die teuflische Königin Eleonore  [sie spricht ins Telefon]: Da täuschen sie sich, in den „Achtung
Panzer!“ Filmen leite ich nun einmal die Geschicke Amerikas.

Donald Trumpf [trotzig, seine Stimme ist aus dem Telefon zu hören]: Das werden wir ja noch sehen.
Ich werde auf jeden Fall am 20. Januar mein Amt antreten.

Die teuflische Königin Eleonore [sie spricht ins Telefon]: Nein. Das werden sie ganz sicher nicht.

Donald Trumpf [trotzig, seine Stimme ist aus dem Telefon zu hören]: Ach ja? Und wie wollen sie
mich daran hindern? Ich habe die Mauerstraße, die Presse, die Geheimdienste und Heiligenwald
besiegt.  Meinen  sie  da  können  sie  es  mit  mir  aufnehmen  oder  mir  gar  Angst  machen?  Sie
drittklassige Schauspielerin, sie!

Die teuflische Königin Eleonore  [mit einem leicht arglistigen Unterton, sie spricht ins Telefon]:
Darf ich annehmen, daß sie mich gerade aus ihrem Trumpf-Turm in Neuyork anrufen?

Donald Trumpf  [selbstsicher, seine Stimme ist aus dem Telefon zu hören]: Ja, das ist richtig, sie
selten blöde Pute!

Die teuflische Königin Eleonore [sie spricht ins Telefon]: Mit Nanothermit werde ich sie aufhalten.

Donald Trumpf [etwas unsicher, seine Stimme ist aus dem Telefon zu hören]: Das Zeug mit dem am
11. September der Welthandelsmittelpunkt in die Luft gejagt worden ist?

Die teuflische Königin Eleonore [hämisch, sie spricht ins Telefon]: Genau das.
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Donald Trumpf  [überheblich-polternd, seine Stimme ist aus dem Telefon zu hören]: Ha! Ha! Ha!
Das hätten sie mir nicht sagen sollen. Ich habe mir nämlich die besten Sicherheitsleute angeworben,
die man für Geld nur kriegen kann. Bei mir beißen sie daher mit einem Attentat auf Granit.

Die teuflische Königin Eleonore [sie spricht ins Telefon]: Wurden eigentlich in ihrem Trumpf-Turm
in letzter Zeit die Wände gestrichen?

Donald Trumpf [verdutzt, seine Stimme ist aus dem Telefon zu hören]: Was?!

[Wir sehen nun wie der arme Donald Trumpf entsetzt die seltsam glitzernden Wände seiner
Schreibstube ansieht. Die Szene springt danach wieder zurück ins Arbeitszimmer der teuflischen
Königin Eleonore im Imperium-Staatsgebäude. Dort hat die teuflische Königin Eleonore gerade

irgendetwas mit ihrem Funktelefon getan und wir sehen im Hintergrund den Trumpf-Turm ebenso
in sich zusammen wie am 11. September der Welthandelsmittelpunkt in sich zusammen gefallen ist.

Nun sind es der Patton und der Monty, die entsetzt-niedergeschlagen dreinblicken, während die
teuflische Königin Eleonore zufrieden vor sich hin grinst. Die Szene springt nun zu einem Friedhof.
Dort hat man einen pompösen Holzsarg, bedenkt mit einer VS-amerikanischen Flagge aufgebaut,

um den zahlreiche hohe militärische und zivile Würdenträger stehen. Darunter auch das alte
Scheißhaus Monty, das neue Scheißhaus Patton und das Oberscheißhaus Eisenhauer. Die teuflische

Königin Eleonore steht hinter einem Rednerpult und hält ganz offensichtlich die Grabrede.]

Die teuflische Königin Eleonore [mit feierlich erhabenem Tonfall]: ...und so hat uns Amerikanern
der internationale Terrorismus auch Donald Johannes Trumpf entrissen und damit einen wahren
Patrioten von uns genommen, der bestimmt Großartiges für unser Land und die Welt geleistet haben
würde. [Viele  der  Anwesenden  haben Tränen in  den  Augen,  Schluchzen  oder  müssen sich  mit
Taschentüchern  ihre  Nasen  putzen.]  Schweren  Herzens  habe  ich  mich  daher  entschlossen,  die
Staatsgeschäfte vorerst weiterzuführen.  [Es erschallten Hochrufe und es wird Beifall geklatscht,
während die teuflische Königin Eleonore weiterspricht.] Wobei es die gegenwärtige Lage leider
erforderlich  gemacht  hat,  den  unbefristeten  Ausnahmezustand  zu  verhängen  und ich  mir  selbst
unumschränkte Vollmachten übertragen mußte. Solange der Ausnahmezustand gilt können natürlich
keine Wahlen abgehalten werden. [Mißmutiges Gemurmel ist fortan zu hören.]  Wenn ich daran
denke wie der Abraham Link-Kohl bei den Wahlen 1864 beinahe Schiffbruch erlitten hätte...

[Anstatt der teuflischen Königin Eleonore weiterhin zuhören zu müssen, läßt unser Panzerdichter
nun gnädig die Rabauken von Übertod ihr Liedchen „Symphonie der Zerstörung“ spielen.]

Übertod [Gesang und Metallmusik]: „You take a mortal man And put him in control Watch him
become a god Watch people's heads a-roll A-roll Just like the Pied Piper Led rats through the streets
We dance like marionettes Swaying to the Symphony of Destruction Acting like a robot Its metal
brain corrodes You try to take its pulse Before the head explodes Explodes... Just like the Pied Piper
Led rats through the streets We dance like marionettes Swaying to the Symphony of Destruction
The earth starts to rumble World powers fall A-warring for the heavens A peaceful man stands tall
Tall... Just like the Pied Piper Led rats through the streets We dance like marionettes Swaying to the
Symphony of Destruction“

[Mit dem Ende des Liedchens wechselt unsere Szene wieder zurück zu Tolkiens Haus. Wir sehen wie
sich der Waldläufer Aragorn diesem vorsichtig nähert, er trägt seinen Kapuzenmantel.]
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Aragorn [brummt  mißmutig  vor  sich  hin]:  Der  Gandalf  hat  echt  Nerven!  Mich  mitten  in  der
Panzerschlacht nach England zu schicken, um nochmal mit dem alten Sturkopf Tolkien zu reden.
Die Eowyn war bestimmt äußerst liebenswürdig zum Tolkien. Bloß weil diese Deutschen gemeint
haben,  daß das  Leben in  der  Panzertruppe einen nicht  unbedingt  vorteilhaften  Einfluß auf  den
Charakter der Eowyn ausüben würde... [Er steht nun vor Tolkiens Haustüre.] Eigentlich wollte ich
den Kerl an der Universität aufsuchen, aber da haben sie nur gemeint, daß er sich heute mal wieder
freigenommen  hat  und  seine  armen  Junggesellen-Studenten  dazu  zwingt,  in  seinem Garten  zu
schuften, damit sie ihre blöden europäischen Übertragungspunkte für seine Kurse bekommen. [Er
seufzt.] Es ist wohl manchmal ziemlich ernüchternd, wenn man seinem Schöpfer gegenübertritt - es
kann ja nicht jeder vom Julius Cäsar erschaffen sein, so wie die Deutschen. Jetzt verstehe ich auch,
warum der Nietzsche gemeint hat, daß die Menschen diesen komischen Gott umgebracht hätten...
[Er seufzt erneut.] Lieber würde ich mich den ganzen Tag mit Orks und Trollen herumschlagen, als
das hier zu machen. Nun gut, bringen wir es hinter uns. [Er betätigt die Klingel.] Der Tolkien wird
doch nicht etwa Einkaufen oder Spazieren gegangen zu sein? [Er klingelt erneut.]

Tolkien  [von der anderen Seite des Hauses]: Arbeitet bloß weiter, während ich nachsehe, wer da
geklingelt hat, sonst habt ihr mein Hauptseminar umsonst besucht. Ich spaße nicht! Und läßt euch
etwas mit meinem englischen Rasen einfallen, den man mir zertrampelt hat.

[Nach einer kurzen Weile öffnet der Tolkien die Türe und wirft einen strengen Blick auf Aragorn.]

Tolkien [unfreundlich]: Betteln und Hausieren verboten!

Aragorn [halb zu sich selbst]: Langsam kann ich die Eowyn verstehen.

[Tolkien versucht nun die Türe zu schließen, doch Aragorn drückt mit seiner rechten Hand lässig
dagegen, sehr zum Ärger und Verdruß Tolkiens.]

Tolkien  [aufhorchend]:  Sagten  sie  Eowyn?  Und  wenn  ja:  Meinten  sie  damit  diese
gemeingefährliche  Irre,  die  mir  neulich  meinen  sorgsam gepflegten  englischen  Rasen  mit  ihre
schweren Stiefeln zertrampelt hat? Diese unmögliche Person, diese unmögliche!

Aragorn: Ja, genau die meine ich. Der Gandalf meinte...

Tolkien  [einfallend, empört]: Der Gandalf? Und für welche von meinen Romanfiguren halten sie
sich?

Aragorn: Ist das anhand von meinem Aussehen denn nicht ersichtlich?

Tolkien [mustert den Aragorn kurz, dann mit verschränkten Armen]: Ich glaube ihnen nicht, daß sie
der Aragorn sind. Sie sind bestimmt bloß so ein Betrüger, der bei mir die Enkellist oder so etwas
versucht.

Aragorn [nun ebenfalls mit verschränkten Armen]: Ich werde jetzt aber nicht meinen blöden Vers
aus den Gefährten aufsagen, um zu beweisen, daß ich auch ich bin.

Tolkien  [aufbrausend,  mit  dem Finger  auf  den  Aragorn zeigend]:  Weil  sie  den  Vers  gar  nicht
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kennen!

Aragorn  [sagt  gelangweilt  den  Vers  auf]:  „Nicht  alles,  was  Gold  ist,  funkelt,  Nicht  jeder,  der
wandert, verlorn, Das Alte wird nicht verdunkelt Noch Wurzeln der Tiefe erfrorn. Aus Asche wird
Feuer geschlagen, Aus Schatten geht Licht hervor; Heil wird geborstnes Schwert, Und König, der
die Krone verlor.“

Tolkien [etwas verdutzt]: Das können sie auch irgendwo aufgeschnappt haben. Doch weiter mit der
Fragerei: Haben sie denn auch einen ganz besonderen Ring?

[Aragorn streckt Tolkien seine rechte Hand, mit dem gewünschten Ring entgegen; auf diese
Gelegenheit hat der Tolkien nur gewartet und versucht die Türe zuzuschlagen. Aber Aragorn hat
wiederum mit dieser List des Tolkiens gerechnet und seinen Fuß heimlich in die Türe geschoben.

Nachdem er Tolkien eine weile den besagten Ring gezeigt hat, stützt er sich mit seiner rechten Hand
wieder gegen die Türe und zieht seinen Fuß aus dieser heraus. Dazu macht der Tolkien ein ziemlich

verdrießliches Gesicht und könnte den Aragorn wohl mit seinen Blicken umbringen.]

Tolkien [gereizt]: Ich sehe, daß sie auch ein Schwert dabei haben, können sie mir das gute Stück
vielleicht einmal zeigen?

Aragorn [mit seinem linken Zeigefinger auf den Tolkien zeigend]: Das bringt mich doch glatt zum
Grund  meines  Besuches.  Wie  meine  etwas  ungeschickte  Vorgängerin  Eowyn  vielleicht  schon
angedeutet hat, hegen wir in Mittelerde gewisse Veränderungswünsche. In meinem Fall ist es das
zerbrochene Schwert Narsil. Ich meine bei den ganzen Trollen, Orks, Drachen, Ringgeistern und
was sonst noch so in Mittelerde an gefährlichen Zeug herumläuft, kann ich doch nicht mit einem
zerbrochenem  Schwert  herumlaufen.  Der  Einfall  mit  dem  neu  Schmieden  des  zerbrochenen
Schwertes ist ja ganz nett, aber das lagert man doch besser sicher in einem Schatzhort, bis es neu
geschmiedet wird. Das hat der Peter Jakobsohn im Film ganz gut hinbekommen, finde ich. Da habe
ich nämlich zuerst ein anderes Schwert und bekomme dann später meine Westflamme überreicht...

Tolkien [mit verschränkten Armen, trotzig]: Ich werde mir bestimmt nicht von einem Landstreicher
an der Haustüre Vorschriften bezüglich meiner märchenhaften Romane machen lassen.

Aragorn  [unbeeindruckt]: Mit dem Spitznamen Streicher bin ich auch nicht ganz glücklich. Wie
wäre es denn mit Waldmeister oder Waldherrscher?

Tolkien [mit verschränkten Armen, trotzig]: Nein.

Aragorn: So was von stur. Aber weiter in der Liste: Mehr Waffen und natürlich auch Rüstungen
wären für die Reise der Gefährten sehr hilfreich und müssen wir wirklich gleich vier von diesen
Halblingen mitnehmen? Ich meine, einer reicht doch auch.

Tolkien  [zornig-drohend]: Wenn ich will, dann gibt es euch gar nicht! Jeder Zeit kann ich meine
Aufzeichnungen ins Feuer werfen und dann wart ihr einmal.

Aragorn [hämisch, schnippt mit den Fingern]: Zu spät, alter Mann! Wir haben nämlich vorher den
Panzerdichter - für ein paar Fässer Met - angeworben und somit gibt es uns auf jeden Fall noch in
der Panzerdichtung. Daher...
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Tolkien [wütend]: Den Schuft verklage ich!

Aragorn [spöttisch]: Aber selber die Zwerge aus der Edda klauen.

Tolkien  [ausweichend]:  Was  hat  denn das  mit  dem Diebstahl  meiner  Romanfiguren  durch den
Panzerdichter zu tun?  [Er schlägt mit der Faust in seine Hand. Rachsüchtig.]  Diesen Schuft von
Panzerdichter werde ich dafür aber so was von verklagen!

Aragorn  [lacht]:  Müßte der  Tolkien dazu nicht zuerst  einmal wissen,  wer dieser  ist  und wo er
wohnt!

Tolkien [wütend]:  Das werde ich schon herausfinden und wenn ich dazu den Sherlock Holmes
höchstselbst anheuern muß. Jawohl.

Aragorn  [hämisch]:  Kann  sich  den  der  Tolkien  denn  überhaupt  leisten,  mit  seinem mickrigen
Professorengehalt?

Tolkien [zornig]:  Das  muß  ich  mir  ja  wohl  von einem abgehalfterten  Thronerben  nicht  sagen
lassen! Da hat der Truchsess Denethor nicht Unrecht, wie mir scheint.

Aragorn [leicht angefressen]: Ja, ja. Kommen wir zum nächsten Punkt auf der Liste: Das Heiraten.
Ich könnte ja die Eowyn als Königin der der Menschen und meine Arwen als Königin der Elfen
heiraten, damit sich keines der beiden Völker benachteiligt sieht...

Tolkien [trotzig]: Ich glaube sie haben nicht mehr alle Tassen im Schrank! Bigamie! Das ist gegen
die katholische Lehre! Das werde ich niemals erlauben.

Aragorn  [diplomatisch]:  Also  laut  dem  Tacitus  war  es  den  alten  Deutschen  durchaus  erlaubt
mehrere  Ehefrauen  zu  haben,  besonders  den  Adligen  [er  zitiert  den  Tacitus  mit  Hilfe  seines
Sprücheklopfers]: „Obwohl die Ehen dort streng sind, wird man doch keinen Teil ihrer Sitten mehr
loben können. Sie sind beinahe die einzigen Barbaren, die sich mit einzelnen Frauen begnügen, mit
Ausnahme  einiger  weniger,  die  nicht  aus  Liebe,  sondern  wegen  ihres  Adels  von  vielen  mit
Heiratsanträgen angegangen werden.“  In einer  ähnliche Lage befinde ich mich ja auch mit  der
Arwen und der Eowyn - als König von Gondor kann ich ja weder die Elfen noch die Pferdeherrn
verärgern.

Tolkien  [belehrend]:  Die  Germania  des  Tacitus  wurde  doch  neulich  in  der  Presse  als  ein
gefährliches  Buch  bezeichnet.  Sie  sollten  wirklich  mehr  Zeitung  lesen.  Im  Fokus  wurde
ausdrücklich darauf hingewiesen, daß es sich bei der Germania des Tacitus um ein sehr gefährliches
Buch handelt und dazu aufgerufen das entsprechende Buch zu kaufen, in dem selbiges dargelegt
wird...

Aragorn [spöttisch-verächtlich]: Mit dem Lokus und mit solchen Büchern würde ich mir allenfalls
mein Hinterteil abwischen, falls mir das Klopapier einmal ausgegangen sein sollte.

Tolkien  [empört]:  Von einem Rüpel wie ihnen hätte ich auch nichts anderes als anderes als die
Verachtung von Wissenschaft und Presse erwartet.
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Aragorn [höhnisch-gereizt]: Diesbezüglich möchte ich dann doch auf den Götz von Berlichingen
verweisen.

Tolkien [entrüstet]:  Was immer alle nur mit diesem Götz von Berlichingen haben?! Wer ist das
überhaupt? Neuerdings fangen sogar meine Junggesellen-Studenten an, auf meine Fragen mit dem
Götz von Berlichingen zu antworten.

Aragorn [lacht]:  Nicht  jedes  Rätsel  vermag man zu lösen,  würde da  der  Gandalf  sagen.  Doch
zurück  zum Heiraten.  Das  ist  nämlich  wichtig:  „Kriege  führen  mögen  andere,  du,  glückliches
Österreich, heirate. Denn was Mars den anderen, gibt dir die göttliche Venus.“

Tolkien  [gereizt]:  Gesetzt  den  Fall,  sie  würden  zwei  Frauen  heiraten  dürfen  und  beide  hätten
Nachkommen  -  wie  würden  sie  dann  die  Thronfolge  regeln?  Das  gäbe  dann  nur  Streit  und
Zwietracht in Mittelerde.

Aragorn: Ich könnte jetzt den Heraklit zum Krieg als Vater alles Dinge zitieren, lasse es aber lieber
sein. [Nach einer kurzen Denkpause.] In diesem Fall führen wir einfach ein Doppelkönigtum nach
spartanischem Muster ein, so wie dies neulich die Schweden getan haben. Wir wollen ja ohnehin
das Westreich wieder errichten und da bietet sich die Teilung der Macht geradezu an. Mittelerde ist
schließlich ziemlich groß...

Tolkien  [plötzlich, mit den Finger auf Aragorn zeigend]: Sie Strauchdieb wollen doch bloß einen
Dreier mit der Eowyn und der Arwen machen!

Aragorn: Was heißt hier bitteschön einen? So viele wie ich kriegen kann!

Tolkien: Aha! Was sagt denn ihre Elfenkönigin Abendstern dazu?

Aragorn: Die könnte sich einen Dreier mit der Eowyn sehr gut vorstellen und findet diese mit ihrem
strohblonden Haar auch sonst ganz lieb und nett...

Tolkien: Sündige Wollust ist das! Der Geschlechtsverkehr darf laut kirchlichem Dogma einzig und
allein der Zeugung von Nachkommen dienen.

Aragorn:  „Denn  alle  Menschen  erfreuen  sich  einigermaßen  an  guten  Speisen,  Weinen  und
Geschlechtsgenus“, sagt dazu der Aristoteles in seiner Nikomachischen Ethik.

Tolkien  [belehrend]: Man soll aber kein Aristoteles sein, wo einen dies von Christus trennt, sagt
Thomas von Aquin.

Aragorn [diplomatisch]: Ich habe mir einmal ein paar Sexualkundelehrfilme im Zwischennetz zum
Dreier mit einer Blondine und einer Brünetten angesehen...

Tolkien [zornig]: Das sind keine Sexualkundelehrfilme, sondern Pornographie!

Aragorn: Wo besteht denn da genau der Unterschied?
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Tolkien  [belehrend]: Glauben sie etwa, daß es Frauen Spaß macht Geschlechtsverkehr zu haben?
Nein.  Allein  die  Zeugung  von  ehelichen  Nachwuchs  kann  und  darf  der  Sinn  und  Zweck  des
Geschlechtsverkehres sein, gemäß dem Dogma der heiligen Mutter Kirche.

Aragorn [streitlustig]: Ich würde jetzt da nicht von mir auf andere schließen, wenn ich der Tolkien
wäre. Ich habe auf jeden Fall kein Problem damit, gleichzeitig mit zwei Frauen zusammen zu sein.

Tolkien [trotzig]: Sie müssen ja Wunder was von ihrer Potenz denken.

Aragorn [sich die Hände reibend]: Das Tolle an so einem Dreier ist ja, daß es sich die Mädels dabei
zum Gutteil selber und gegenseitig machen.

Tolkien [belehrend]:  Der Lesbianismus ist in höchstem Maße widernatürlich und verstößt damit
gegen das kirchliche Dogma.

Aragorn  [zuckt  mit  den  Schultern]:  Ich  weiß  nicht,  auf  uns  Männer  wirkt  die  lesbische  Liebe
jedenfalls in hohem Maße stimulierend.

Tolkien [trotzig]: Das ist mir egal.

Aragorn: Von mir aus. Doch wie sieht es nun mit meiner geplanten Doppelhochzeit mit der Arwen
und der Eowyn aus?

Tolkien  [trotzig, mit  verschlagenen Armen]:  Wissen sie eigentlich,  daß ich der Arwen auch das
Aussehen der Angela Ferkel hätte geben können? [Belehrend] Seien sie also froh, daß ich diese wie
die Luthien habe aussehen lassen.

Aragorn [hämisch]: Ist diese Angel Ferkel denn überhaupt eine Frau?

Tolkien [empört]: Wie können sie es wagen!

Aragorn: Natürlich kann ich das. Doch zurück zur Doppelhochzeit: Ja oder nein?

Tolkien [zornig]: Nein, nein und nochmals nein!

Aragorn: Ist das des Tolkiens letztes Wort?

Tolkien [streng]: Darauf können sie aber Gift nehmen!

Aragorn: Keine Chance?

Tolkien [trotzig]: Nein heißt bei mir nein.

Aragorn  [kämpferisch]:  Das  werden  wir  ja  noch  sehen!  Das  verlangt  nach  einer  sofortigen
Panzerschlacht!

Tolkien: Eine Panzerschlacht?
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Aragorn [kämpferisch]: Ja, eine Panzerschlacht!

Tolkien  [höhnisch]: Sie wollen doch nicht etwa die lächerliche Drohung von diesem Trampeltier
Eowyn  wiederholen?  Zu  versuchen,  mir  Angst  zu  machen,  indem  man  damit  droht,  die  das
englische Weltreich und die sogenannten Vereinten Nationen zu zerstören, einfach lächerlich.

Aragorn [verschlagen]: Wir werden ja sehen.

Tolkien [verächtlich]: Pah! Machen sie sich nicht lächerlich.

Aragorn: Der Tolkien wird es schon sehr bald in der Zeitung lesen müssen.

[Bevor der Aragorn unverrichteter Dinge wieder von Dannen zieht, klemmt er heimlich einen Keil
in Tolkiens Haustüre und anschließend schlendert er lässig davon.]

Tolkien  [spöttisch]:  Da  lachen  ja  die  Hühner!  [Tolkien  versucht  seine  Haustüre  zu  schließen,
vermag es aber wegen des Keils nicht. Er ruft, mit einem herrischen Tonfall.]  Die Junggesellen-
Studenten kommen sofort her! [Wir hören die armen Junggesellen-Studenten herbeieilen und sehen
diese armen Geschöpfe nach kurzer Zeit auch.] Die Haustüre klemmt, macht sie zu!

[Die Junggesellen-Studenten drücken vergeblich gegen die schwere Haustüre und stemmen sich
schließlich mit aller Kraft dagegen, doch es hilft alles nichts.]

Ein Junggesellen-Student [außer Atem]: Herr Professor, es scheint nicht möglich zu sein, diese Türe
zu schließen.

Tolkien  [drohend]: Wenn ihr die Türe nicht zu bekommt, dann gibt es halt keine Punkte für den
Besuch meines Hauptseminars.

[Verzweifelt und angestrengt setzten die armen Junggesellen-Studenten ihre Bemühungen zur
Schließung von Tolkiens Türe fort. Unsere Szene verläßt sie aber und schwenkt über nach Wien.
Unsere alte Hauptstadt wurde ebenfalls mit einer gewaltigen Stadtmauer umgeben und auf deren
Zinnen sehen wir unsere fünf Schildmaiden Herwör, Johanna von Orleans, Eowyn, Gertrud und
Blutfalke stehen und das Umland lässig betrachten. Dabei schlürfen sie natürlich Met aus den

Schädeln erschlagener Feinde, nach Wikingersitte.]

Gertrud  [fröhlich]:  So, jetzt  können der Erdowahn und seine Eselficker von mir aus angreifen.
Unsere alte Hauptstadt Wien hat jetzt endlich wieder eine ordentliche Stadtbefestigung.

Herwör: Was ist denn das nun wieder für ein Suppenkasper?

Gertrud: Der neue Großtürke der Türkei, die uns doch vor kurzem wieder mal den Krieg erklärt hat.
Dieses  Mal  angeblich,  um ein  Gründungsmitglied  der  sogenannten  Vereinten  Nationen  sein  zu
können.

Blutfalke [streitlustig, knackt mit ihren Fingern]: Wenn das unser Prinz Eugen hört...

Johanna von Orleans: Warum die Zwerg das wohl machen?
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Herwör [zuckt mit den Schultern]: Wahrscheinlich wollen sie den Festungsbau monopolisieren oder
so was in der Art.

Eowyn [seufzt schwermütig]: Ich hoffe dem Aragorn ist nichts zugestoßen, er sollte schon längst
wieder aus England zurück sein.

Johanna von Orleans [neckisch]: Und selbst wenn, der Faramir tröstet dich bestimmt gerne.

Eowyn [angefressen]: Sehr witzig, Jungfer Dosenschreck.

[Der Kampfrichter kommt mit seiner schwarzen Formularledermappe und gesellt sich zu unseren
Schildmaiden. Von einem unserer Blitzmädchen bekommt auch er einen Schädel mit Met gereicht.]

Herwör [neugierig]: Was führt denn den Herrn Kampfrichter heute zu uns?

[Der Kampfrichter reicht unserer Schildmaid Eowyn ein Formular.]

Der Kampfrichter: Unsere Schwertlilie müßte mir ein Verbrechensbezeugungsformular ausfüllen,
da sie am Überfall des Professor Moriartys auf die Bank von England teilgenommen hat.

Eowyn [mißtrauisch]: Damit bringe ich mich jetzt aber nicht in rechtliche Schwierigkeiten?

Der  Kampfrichter  [gutmütig]:  Keine  Sorge,  es  geht  hier  allein  um  die  Punktevergabe  beim
Wettstreit des Doktors Mabuse mit dem Professor Moriarty um den Titel des größten Verbrechers
aller Zeiten, des GRÖVAZ.

Gertrud: Was ist denn das nun wieder für ein Unfug?

Der  Kampfrichter:  Ein  Unfug  ist  dies  fürwahr,  aber  machen  können  wir  da  wohl  nichts.  Ein
Filmeinfall  der  Leni.  Die  Frau  hat  halt  mächtige  und  einflußreiche  Freunde  im
Propagandaministerium und bringt daher fast alle ihre Ideen durch...

Leni Riefenstahl [sanftmütig, mit einem drohenden Unterton, von außerhalb des Bildes]: Archibald,
möchtest du einmal falsch ausgeleuchtet oder unvorteilhaft gefilmt werden?

Der Kampfrichter [zerknirscht]: Tyrannin!

[Derweil hat unsere Eowyn das Formular überflogen und macht einen etwas ratlosen Eindruck.]

Eowyn [zum Kampfrichter]: Was soll ich da nun ankreuzen?

Der  Kampfrichter  [freundlich]:  Banküberfall  und  Hehlerei  und  weil  die  Bank  von  England
berüchtigt und damit sozusagen berühmt ist, bekommt der Moriarty einen Zuschlag von 50 von
Hundert.

Eowyn [neugierig]: Was für eine Hehlerei denn?
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Der  Kampfrichter  [leicht  verlegen]:  Nun,  die  Hehlerei,  die  beim  Verkauf  der  gestohlenen
Inneneinrichtung der Bank von England vorgefallen ist.

Leni Riefenstahl [triumphierend-spöttisch, von außerhalb des Bildes]: Ha! Ich wußte doch, daß du
dir von deinem Kampfrichtergehalt keinen echten Rembrandt leisten kannst.

Der Kampfrichter: Ich hab dich auch ganz toll lieb. Leni. [Zu Eowyn] Noch Fragen beim Ausfüllen
des Verbrechensbezeugungsformulars, junge Dame? [Eowyn schüttelt den Kopf.] Dann seliges bitte
ausfüllen.

Eowyn:  Wird  gemacht.  [Während  sie  die  entsprechenden  Dinge  ankreuzt.]  Wie  viele  Punkte
bekommt denn der Professor Moriarty für seinen jüngsten Streich?

Der Kampfrichter: Also für den Banküberfall gibt es 30 Punkte und für die Hehlerei gibt es zwei
Punkte und mit  dem Zuschlag macht  das stolze 48 Punkte.  [Eowyn reicht  ihm das ausgefüllte
Formular.] Die Firma dankt.

[Der Kampfrichter geht ab und König Theoden von Rohan erscheint auf der Mauer. Anscheinend
macht er mit seinem Gefolge einen Kontrollgang.]

Theoden [gemütlich]: Und Mädels alles klar? Ihr Schildmaiden könnt es wohl kaum erwarten, bis
die Panzerschlacht endlich losgeht.

Eowyn [kampflustig]: Das kann man wohl sagen, Onkel.

Theoden [während er in die Ferne blickt]: Eigentlich schade, daß wir unsere Hauptstadt Edoras und
unsere  Festung  Helms  Klamm hier  in  Wien  in  eins  verschmelzen  mußten.  Mit  den  Alpen  im
unmittelbarem Hintergrund, wäre die kommende Schlacht ästhetisch bestimmt schöner geworden.

Johanna von Orleans: Man kann eben nicht alles haben, im Panzerleben.

Theoden [zu Eowyn]: Der Aragorn ist wohl noch nicht aus England zurück, Nichte?

Eowyn [besorgt]: Nicht, das ich wüßte, Onkel. Hoffentlich ist dem Helden nichts zugestoßen.

Theoden  [klopft auf ihre Schultern, ermutigend]: Keine Sorge, Nichte. So schnell haut den alten
Waldläufer nichts um und schon gar keine Engländer.

[König Theoden hat Recht und Aragorn erscheint nun auch auf der Stadtmauer.]

Aragorn [mißmutig]: Nichts zu machen, Leute. Der Tolkien läßt nicht mit sich reden.

Theoden [zuckt mit den Schultern]: Dann also weiter im Panzerplan.

[Eowyns Bruder Eomer kommt nun ebenfalls auf die Mauer.]

Eomer  [zu Theoden]:  Onkel,  wir haben nicht  genügend Leute,  um alle  Teile  dieser  doch recht
umfangreichen Befestigungsanlage zu bemannen.
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Theoden [nach kurzem Nachdenken]:  Dann müssen wir wohl die  Wiener  Bürgerwehr oder den
Volkssturm, wie das bei den Deutschen heißt, um Hilfe bitten. Jeder Knabe und jeder Greif, der eine
Waffe tragen kann, soll sich zur Waffenkammer begeben.

Aragorn [düster]: Auch wenn die Meisten zu viele oder zu wenige Winter gesehen haben?

Eomer [düster]: Ihrer sind vielleicht 300 gegen 10,000 Russen. Sie werden alle sterben!

Theoden [gebieterisch]: Dann werde ich als einer der Ihren sterben.

Eowyn [zu sich selbst, in Gedanken]: Immer wenn der Aragorn in der Nähe ist, kann ich nichts
sagen, weil meine Kehle trocken ist und ich wacklige Beine habe. So ein Mist. Ich muß mir ein
Herz fassen und etwas Kühnes und Verwegenes sagen, um den Aragorn zu beeindrucken...

Herwör  [blickt in den Himmel]: Der Göttervater Wotan schickt uns auch schon seine Raben und
auch die Regenwolken sammeln sich für die nun anstehende Panzerschlacht.

Theoden: Dann sage ich jetzt wohl besser das Horn, Roß & Reiter Gedicht auf.

Aragorn: Unbedingt.

[Während König Theoden nun das besagte Gedicht aufsagt, sehen wir abwechselnd die Bilder der
anmarschierenden Orks aus der Verfilmung der Zwei Türme und dem Anmarsch der Russen.]

Theoden: „Wo sind Reiter und Roß und das Horn, das weithin hallende?  Wo sind Harnisch und
Helm und das Haar, das glänzend wallende? Wo ist die Hand an der Harfe? Wo ist das lodernde
Feuer? Wo nun Frühling und Herbst  und voll  reifen Kornes die  Scheuer? Lang vergangen wie
Regen im Wald und Wind in den Ästen; Im Schatten hinter den Bergen versanken die Tage im
Westen. Wer wird den Rauch des toten Holzes sammeln gehen Oder die flutenden Jahre vom Meer
wiederkehren sehen?“

[Mit den letzten Versen des Gedichts kehrt unsere Szene, mit einigem Abstand zur Wiener
Stadtmauer zurück. In der Tat sammeln sich über diesen die Rabenvögel und die Regenwolken. Die
Panzerschlacht steht damit zwar unmittelbar bevor, unsere Szene verläßt aber trotzdem den Ort des

Geschehens und wechselt nach Neuyork.]

Des Panzergemetzels vierter Teil
Die zwei Panzertürme

[Unsere Szene hat - wie schon gesagt - nach Neuyork und unsere Filmgöttin Leni spricht dazu ein
kleines Vorwort, das wie immer entsprechend bebildert wird.]

Leni Riefenstahl  [mit ihrer sinnlichen Erzählerstimme, von außerhalb des Bildes]: Es scheint ein
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völlig gewöhnlicher Tag in Neuyork zu sein und so tun die nordamerikanischen Wilden dort auch
alles so wie am jeden anderen Tag ihres Lebens auch. Sie essen Eis, lesen Zeitung, fahren Taxi,
führen ihren Hund aus, lachen, verschlingen ihr widerliches Schnellessen und dergleichen mehr.
Doch ist Neuyork mehr als nur eine Großstadt der nordamerikanischen Wilden. Dort hat nämlich
ihre Privatzentralbank, die berüchtigte Bundesreservebank, ihren Hauptsitz und lagert an diesem
auch ihre gewaltigen Goldbestände. Unter gewöhnlichen Umständen würde dies nicht sonderlich
viel bedeuten. Aber die Umstände sind nun einmal nicht gewöhnlich. Denn gegenwärtig verschmilzt
die Sagenwelt von Mittelerde gemeinerweise mit der lieben Wirklichkeit. In Mittelerde gibt es aber
Drachen, deren Verlangen nach Gold mit nimmersatt noch sehr gelinde beschrieben ist. Dies wissen
natürlich die nordamerikanischen Wilden nicht und deshalb haben sie weder Flakgeschütze noch
Jagdflugzeuge zum Schutz gegen Drachenangriffe in Neuyork aufgestellt.  Daher hat der Drache
Smaug nun auch ein denkbar leichtes Spiel...

[Mit diesen Worten unserer Filmgöttin Leni erscheint nun der Drache Smaug am Himmel über
Neuyork, stößt einen entsetzlichen, markerschütternden Schrei aus und stürzt sich dann auf die
nichtsahnende Großstadt. Seine gewaltigen Feuerstöße setzen die Gebäude der Stadt schnell in

Flammen, wobei viele nordamerikanische Wilde einen unschönen Tod sterben, während der Rest
panisch aus der Stadt flieht. Nachdem der Drache Smaug Neuyork gänzlich in Brand gesteckt hat,
begibt er sich zum Hauptsitz der Bundesreservebank und nimmt deren Goldbestände in Besitz. Die
Szene wechselt vor die Tore von Neuyork, wo der Bankenbaron und die anderen Anteilseigner der

VS-amerikanischen Privatzentralbank niedergeschlagen die brennende Stadt beobachten.]

Ein VS-amerikanischer Privatzentralbankanteilseigner [übellaunig]: Um die Stadt selbst ist es zwar
nicht sonderlich schade, aber leider ist damit auch unser ganzes Gold verloren. Wir hätten das Zeug
doch besser in der Festung Klopfen lassen sollen. Da war es sicherer.

Ein  anderer  VS-amerikanischer  Privatzentralbankanteilseigner [verzweifelt]:  Warum waren denn
keine Flugabwehrgeschütze und Jagdflieger zum Schutz von Neuyork abgestellt? Das nenne ich
einmal am falschen Ende gespart!

Der Bankenbaron [verdrießlich]: Es konnte ja auch niemand mit einem Drachenangriff rechen.

Ein  anderer  VS-amerikanischer  Privatzentralbankanteilseigner [mit  dem Mut  der  Verzweiflung]:
Panzer! Wir brauchen sofort Panzer! Die werden diesen blöden Drachen schon klein kriegen und
wenn wir 20,000 Stück davon in den Kampf werfen müssen!  [Er schlägt mit seiner Faust in die
Hand.]

Ein VS-amerikanischer Privatzentralbankanteilseigner [niedergeschlagen]:  Wenn wir nur richtige
Panzer hätten! Den Sherman nennen seine Besatzungen Feuerzeug und in der Tat gerät das Ding
allzu leicht in Brand. Wenn wir damit den Drachen angreifen wollten, dann könnten wir die Dinger
gleich  selbst  anzuzünden.  Wir  brauchten  deutsche  Tigerpanzer,  die  haben  nämlich  eine
automatische Halonlöschanlage...

Der  Bankenbaron  [zerknirscht]:  Wir  haben aber  keine  deutschen Tigerpanzer  und können auch
keine bekommen.

Ein  anderer  VS-amerikanischer  Privatzentralbankanteilseigner [ängstlich]:  Was  sollen  wir  denn
jetzt nur machen? Spätestens Morgen steht die Sache in der Zeitung und dann werden alle von uns
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ihr Gold wieder haben wollen. Wir sind erledigt.

Der  Bankenbaron  [besänftigend]:  Keine  Sorge.  Ich  habe  die  Redaktionen  sämtlicher  großer
Zeitungen  und  Nachrichtenmagazine  schon  darüber  informiert,  daß  die  überwiegende  Masse
unseres Goldes zum Glück noch immer sicher in der Festung Klopfen liegt und sich in Neuyork nur
eine kleine Menge Goldes befand, die obendrein in den nächsten Tagen wohl geborgen werden
wird.

Ein  anderer  VS-amerikanischer  Privatzentralbankanteilseigner [etwas  weniger  ängstlich]:  Gut,
damit gewinnen wir Zeit, aber früher oder später wird sich jemand in der Festung Klopfen unsere
Goldbestände ansehen wollen, wie neulich dieser komische Philipp Mischfelder oder wie der hieß.

Der Bankenbaron [finster, sich die Hände reibend]: Um den haben wir uns schon gekümmert. 

Ein VS-amerikanischer Privatzentralbankanteilseigner: Sehr gut, aber der Kollege hat Recht. Auf
die Dauer geht das nicht gut, denn dieses um die Neugierigen kümmern wird über kurz oder lang
auffallen und dann denken nicht nur die Verschwörungstheoretiker Arges.

Der Bankenbaron: Dann müssen wir halt das amerikanische Militär auf Drachenjagd schicken. Ich
habe vor einiger Zeit einen tollen Film gesehen, wo die amerikanischen P-51 Mustang Jäger zur
Jagd auf deutsche Drachen eingesetzt worden sind...

Ein  anderer  VS-amerikanischer  Privatzentralbankanteilseigner [wieder  deutlich  ängstlicher]:  Ja,
aber das geht halt auch nur im Film. Im echten Leben haben wir es mit einem riesigen, fliegenden
Ungetüm zu tun, dessen Panzer faktisch undurchdringlich zu sein scheint.

Ein VS-amerikanischer Privatzentralbankanteilseigner [besorgt]: Und außerdem soll so ein Drachen
unglaublich gerissen und hinterlistig und obendrein womöglich sogar noch goldgieriger sein als
selbst wir von der amerikanischen Privatzentralbank es sind.

Der Bankenbaron [entrüstet]: Was soll denn das nun schon wieder heißen?

Ein VS-amerikanischer Privatzentralbankanteilseigner: Na ja, wir haben beispielsweise Libyen in
Schutt und Asche legen lassen, um dort läppische 143 Tonnen Gold und Silber stehlen zu können
und als wir uns neulich in der Ukraine geputscht haben, haben wir uns umgehend die 32 Tonnen
Gold aus der dortigen Schatzkammer geschnappt.

Der Bankenbaron: Solche Sicherheiten sind nun einmal zwingend geboten, wenn man ein Darlehen
vom internationalen Währungsfonds haben möchte. Deswegen mußten uns die Inder ja auch im
Jahre 1991 ihre 67 Tonnen Gold aushändigen.

Ein VS-amerikanischer Privatzentralbankanteilseigner  [lacht]: Ich habe noch nie verstanden, wie
man nur so blöd sein und sein Gold gegen Papiergeld hergeben kann. Da waren ja die Indianer noch
klüger, die haben uns ihr Land immerhin noch gegen Glasperlen gegeben. [Wieder ernsthaft] Doch
zurück zu unserer kleinen Verlegenheit: Guter Rat ist nun wohl mal wieder teuer.

Ein anderer VS-amerikanischer Privatzentralbankanteilseigner [panisch]:  Wenn das raus kommt,
dann wird jeder wissen, daß der amerikanische Dollar nicht einmal das Papier mehr wert ist, auf
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dem er gedruckt ist. Wir müssen uns absetzen, bevor es zu spät ist.

Ein dritter VS-amerikanischer Privatzentralbankanteilseigner: Und wenn wir den Drachen einfach
bombardieren lassen? Tötet ihn das nicht, so kommt er vielleicht heraus und wir können unsere
Jagdflieger doch ihr Glück versuchen lassen.

Der Bankenbaron [besorgt]: Das bringt aber unser kostbares Gold in Gefahr.

Ein VS-amerikanischer Privatzentralbankanteilseigner  [niedergeschlagen]: Dann können wir wohl
auch den Einsatz unserer neuen Atombombe gegen den Drachen knicken.

Ein anderer VS-amerikanischer Privatzentralbankanteilseigner [vorsichtig]: Könnten wir aber nicht
chemische und biologische Waffen gegen den Drachen einsetzen?

Ein dritter VS-amerikanischer Privatzentralbankanteilseigner [abschätzig]: Ich bezweifle, daß man
mit chemischen Waffen sonderlich viel gegen einen Drachen ausrichten kann. Immerhin atmet das
Mistvieh reinen Schwefel.

Ein anderer VS-amerikanischer Privatzentralbankanteilseigner  [vorsichtig]: Und was ist dann mit
den biologischen Waffen? Können wir das feuerspeiende Mistvieh denn nicht einfach mit so Sachen
wie Milzbrand oder Mäusepocken kalt machen?

Ein  VS-amerikanischer  Privatzentralbankanteilseigner [niedergeschlagen]:  Ich  bezweifle,  daß
biologische Waffen einem Drachen sonderlich viel anhaben können...

Der  Bankenbaron  [gebieterisch]:  Und selbst  wenn! Dann wären auch meine,  ich  meine  unsere
kostbaren Goldbarren auf Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte oder gar für immer versucht und das wäre
dann dasselbe wie wenn sie gar nicht da wären. Denkt nur an die Goldfinger Folge von Doppelnull
Sieben! Nein! Es muß einen anderen Weg geben.

Ein anderer  VS-amerikanischer Privatzentralbankanteilseigner  [wie vom Blitz  getroffen,  freudig-
jubelnd]: Ich hab's! So ein Drache ist doch ein Sagenwesen oder? Warum heuern wir denn dann
nicht einfach einen der alten Sagenhelden und Drachentöter an, um ihn zu besiegen?

Ein dritter VS-amerikanischer Privatzentralbankanteilseigner: Und wen? Den Siegfried von Xanten
hat  der  Hagen von Tronje  mit  einem Speer  getötet  und der  Beowulf  ist  im Kampf  gegen den
Drachen umgekommen. Andre Drachentöter kenne ich keine.

Der  Bankenbaron  [übellaunig]:  Es  gibt  schon  noch  ein  paar,  aber  das  Problem  bei  den
Drachentötern ist und bleibt, daß diese als Belohnung für ihre Dienste den Schatzhort des Drachens
haben wollen.

Ein VS-amerikanischer Privatzentralbankanteilseigner: Und wenn wir den Indianer Johannes damit
beauftragen würden?

Ein  anderer  VS-amerikanischer  Privatzentralbankanteilseigner [zustimmend]:  Der  Kerl  muß uns
sowieso noch seinen Studienkredit zurückzahlen.
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Ein dritter VS-amerikanischer Privatzentralbankanteilseigner: Der hat gegenwärtig genug damit zu
tun zu verhindern, daß uns die Deutschen den Heiligen Gral wegschnappen.

Ein VS-amerikanischer Privatzentralbankanteilseigner: Unsere Goldbestände sind ja wohl erheblich
wichtiger als dieser blöde Gral! Wozu ist der eigentlich gut?

Ein  dritter  VS-amerikanischer  Privatzentralbankanteilseigner:  Wenn die  Deutschen den heiligen
Gral bekommen sollten, dann können sie ihren Feldherren Rommel in Nordafrika heilen, ohne daß
dieser zur Kur nach Hause muß. Der englische Kommandeur Montgomery kann aber das deutsche
Afrikakorps nur in  Abwesenheit  von diesem Rommel besiegen.  Andernfalls  könnte der  besagte
Rommel den Montgomery schlagen und dann die Ölfelder des Morgenlandes einnehmen.

Ein VS-amerikanischer  Privatzentralbankanteilseigner [erregt]:  Das ist  mir  egal!  Gold ist  Geld,
alles andere ist Kredit!

Ein anderer  VS-amerikanischer Privatzentralbankanteilseigner:  Der Kollege hat da leider  Recht.
Das Öl ist sehr viel wichtiger als das Gold. Solange die niederen Maden nämlich nicht wissen, daß
wir unser Gold gar nicht mehr haben, werden sie damit fortfahren für unser wertloses Papiergeld zu
schuften. Sollte aber das Benzin knapp oder teuer werden und die Maden deshalb kein Auto mehr
fahren können, dann haben wir schnell einen Aufstand am Hals. Dann geht es hier nämlich so zu
wie in den Verrückter Maximilian Filme.

Der Bankenbaron  [mahnend]: Ein Dauerzustand darf das mit den fehlenden Goldbeständen aber
auch nicht  werden.  Denkt  nur  an die  ganzen Verschwörungstheoretiker,  die  immer  so  gemeine
Sachen behaupten wie daß wir zum Beispiel unsere Goldbestände an die Chinesen verkauft hätten...

Ein dritter VS-amerikanischer Privatzentralbankanteilseigner [düster]: Das ist im Augenblick wohl
unser  geringstes  Problem.  Die  Zerstörung  Neuyorks  wird  schon  seit  geraumer  Zeit  in  allen
Zeitungen und im Rundfunk berichtet. Die Hysterie im Land in beträchtlich und über kurz oder lang
wird die amerikanische Öffentlichkeit von uns eine Inspektion unserer Goldbestände in der Festung
Klopfen verlangen.

Ein anderer VS-amerikanischer Privatzentralbankanteilseigner [völlig verzweifelt]: Was sollen wir
nur tun? Wir sind verloren.

Der  Bankenbaron  [nach  einigem  Nachdenken,  entschlossen,  sich  mit  der  Faust  in  die  Hand
schlagend]:  Wenn wir den Drachen nicht besiegen können, dann müssen wir uns eben mit ihm
zusammentun. Wenn Drachen wirklich so goldgierig sind, dann kann ich dieses Exemplar vielleicht
überlisten.

Ein  VS-amerikanischer  Privatzentralbankanteilseigner [besorgt]:  Wenn  sie  sich  da  mal  nicht
übernehmen, Meister.

Der Bankenbaron [nimmt seinen Mut zusammen]: Ach was! Mit meinen Goldzertifikaten haben ich
bislang noch jeden übers Ohr gehauen!

[Die Szene wechselt zur ehemaligen Niederlassung der VS-amerikanischen Privatzentralbank in
Neuyork, deren Ruine der Drache Smaug mittlerweile in eine recht komfortable Drachenhöhle
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verwandelt hat. Die Goldbarren der VS-amerikanischen Privatzentralbank liegen in selbiger
gemischt mit Wertsachen wie Schmuck oder Edelmetallmünzen aus dem zerstörten Neuyork. Es
klingt an der Tür und der Drache Smaug macht sich im Bademantel auf den Weg zu selbiger.]

Smaug der Drache: Was gibt es denn? Ich habe mir nämlich gerade ein Goldbad eingelassen...

Der Bankenbaron [gierig-nimmersatt]: Gold? Wo?

Smaug der Drache [mißtrauisch und auffahrend]: Ha! Sie sind doch bestimmt ein Zwerg!

Der Bankenbaron [beschwichtigend]: Aber nein. Ich bin nur ein Wicht.

Smaug der Drache: Dann bin ich ja beruhigt. [Blickt sich besorgt um]  Wenn ich hier bin, dann
würde es mich nämlich ziemlich wundern, wenn diese fiesen Zwerge lange bräuchten um von sich
hören zu lassen.

Der Bankenbaron [neugierig]: Was ist denn an diesen ominösen Zwergen so fies?

Smaug der Drache: Die Zwerge sind noch goldgieriger als wir Drachen und da sie sehr viel mehr
als  wir  sind  und sich  zudem immerzu messerscharfe  Waffen  und undurchdringliche  Rüstungen
schmieden, dauert es meist nicht lange, bis sie uns Drachen einen Goldhort wieder abgejagt haben.

Der Bankenbaron [neugierig]: Warum sind sie eigentlich den weiten Weg aus Europa gekommen,
wo doch die Deutschen einen noch viel größeren Goldhort haben sollen als wir ihn hier in Amerika
haben?

Smaug der Drache  [schüttelt  sich]:  Die Deutschen haben aber ganz gemeine Flakgeschütze der
Kaliber 8,8cm und 12,8cm und dazu noch garstige Abfangjäger wie die Messerschmitt 109, 262
oder 163, die Heinkel 162 oder die Focke-Wulf 190. Sogar Nachtjäger sollen die haben und ganz
bestimmt stecken sie auch mit den fiesen Zwergen unter einer Decke...

Der Bankenbaron [neugierig]: Wie kommen sie denn darauf, Herr Drache?

Smaug der Drache: Die Eisengießereien und Waffenschmieden des Ruhrgebietes ziehen die Zwerge
magisch an und da die Zwerge alle Arten von seltenen und gewöhnlichen Erzen in rauen Mengen
liefern können, würde es mich wahrhaft wundern, wenn sie nicht mit den Deutschen ins Geschäft
kommen würden.

Der Bankenbaron [schleimend]: Zuzutrauen ist das den Deutschen schon.

Smaug  der  Drache  [erregt]:  Und  den  Zwergen  noch  viel  mehr! [Mit  dem Ton  der  verfolgten
Unschuld] Diese gemeinen Kerle lassen nichts unversucht, um uns ehrliche, hart arbeitenden und
friedliebenden Drachen um unser wohl verdientes Gold zu bringen. Und wozu? Nur um dieses dann
im nächsten Gasthaus zu versaufen und vom Rest Dichter anzuheuern, die dann aus uns armen
Drachen böse Geschöpfe machen, deren Tötung und Beraubung ein gutes Werk sei. So wie dies
etwa im Beowulf oder im Nibelungenlied geschehen ist. 

[Hätte der Smaug nun ein Taschentuch, so würde er bestimmt jetzt in dieses Schniefen. Doch unser
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Szene zeigt uns gemeinerweise all die verbrannten nordamerikanischen Wilden und ihre zerstörte
Stadt Neuyork, um so dem Publikum nahezulegen, daß der Smaug hier einen ziemlichen Kasper

gefrühstückt hat. Der Bankenbaron nickt jedoch zu seinen Ausführungen zustimmend.]

Der Bankenbaron [schleimend]: Ja, das ist wahrhaft gemein von diesen Zwergen.  [Verschlagen.]
Doch zum Grund für meinen Besuch: Ich dachte mir, daß ich bei ihnen einfach mal vorbeischaue
und ihnen meine Goldzertifikate anbiete, mein guter Herr Drache.

Smaug der Drache [neugierig]: Goldzertifikate? Was soll denn das sein?

[Der Bankenbaron holt etliche von seinen Goldzertifikaten hervor und reicht sie dem Drachen.]

Der Bankenbaron [begeistert-gierig, leicht sabbernd]: Hier, bitteschön. Ich möchte fast sagen, daß
meine Goldzertifikate fast noch besser sind als echtes Gold. Genauso gut sind sie aber auf jeden
Fall.

Smaug der Drache [mißtrauisch, die Goldzertifikate des Barons betrachtend]: Aber das Zeug ist ja
aus Papier.

Der Bankenbaron [arglistig-gierig]: Das ist ja gerade das Tolle an meinen Goldzertifikaten! Leicht
und handlich sind sie und man kann sie jeder Zeit gegen echtes Gold umtauschen.

Smaug der Drache [mißtrauisch und wütend]: Ha! Sie sind doch ein Zwerg! Bestimmt soll ich jetzt
meinen Goldhort gegen diesen Papierkram eintauschen! Gleich setzt es aber einen Feuerstoß!

Der Bankenbaron [beschwichtigend]:  Aber nein, mein guter Herr Drache. Meine Goldzertifikate
sind eher als eine Art Versicherung für stolze Goldhortbesitzer wie sie gedacht. 

Smaug der Drache [verblüfft]: Eine Versicherung?

Der Bankenbaron [arglistig-gierig, sich die Hände reibend]: Ja, eine Versicherung. Stellen sie sich
einmal vor - was der Himmel verhüten möge! -, daß ihr Schatzhort hier von garstigen Zwergen
angegriffen  und  geplündert  werden  würde.  Dann  können  sie  für  meine  Goldzertifikate  einfach
neues Gold bekommen.

Smaug der  Drache [neugierig-habsüchtig]:  Soll  das  etwa heißen,  daß  sie  einen  noch größeren
Goldhort als diesen hier besitzen?

Der Bankenbaron [arglistig-gierig]: Nicht an einem Ort, mein Herr Drache. Ich lagere mein Gold
vielmehr an sehr vielen verschiedenen Orten in den Horten von anderen Goldbesitzern.

Smaug der Drache [verwundert]: Und die bestehlen sie nicht?

Der Bankenbaron [lacht dreckig]: Das könnten diese wohl tun, doch wird ihnen dann ihr Goldhort
gestohlen, dann würde ich ihnen ja nicht meine Goldzertifikate in echtes Gold mehr umwandeln.

Smaug  der  Drache  [nachdenklich,  sich  mit  einer  Kralle  am  Kopf  kratzend]:  Ja,  das  klingt
einleuchtend.  Und was sollen ihre Goldzertifikate kosten? Ihr Gewicht  in Gold scheint mir ein
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angemessener Preis zu sein.

Der Bankenbaron [arglistig-gierig]: Wir halten uns da an den Nennwert...

Smaug der Drache [mißtrauisch und wütend]: Was?!

Der Bankenbaron [beschwichtigend]:  Aber, aber. Mein lieber Herr Drache. Nun lassen sie mich
doch ausreden. Sie werden bei der Sache bestimmt keinen Barren Gold verlieren. Glauben sie mir.
Sie weisen in ihrer Bilanz einfach einen beliebigen Teil ihrer Goldbarren als die meinigen aus und
erhalten dafür von mir den entsprechenden Gegenwert in Goldzertifikaten.

Smaug der Drache [grüblerisch]: So gesehen würde sich mein Gold dann formell in ihrem Besitz
befinden, während es tatsächlich weiterhin mir gehört?

Der Bankenbaron [arglistig-gierig]: Sie haben es erfasst, mein guter Herr Drache.

Smaug der Drache [freudig]: So gesehen könnten wir durchaus ins Geschäft kommen.  [Drohend]
Aber wehe, wenn jemand kommt, der das Gold, das ich ihnen formell überschrieben habe, abholen
möchte! Den grille ich mit meinem Feuerhauch!

Der  Bankenbaron [beschwichtigend]:  Da  machen  sie  sich  mal  keine  Sorgen,  mein  guter  Herr
Drache. Derartiges wird mit Sicherheit nicht vorkommen.

Smaug der Drache [mißtrauisch]: Und warum nicht?

Der Bankenbaron [arglistig-gierig]: Ganz einfach, weil die Leute ein so hohes Vertrauen in meine
Goldzertifikate haben, daß sie diese niemals in echtes Gold würden umtauschen lassen wollen. Das
Zeug ist schließlich schwer und sperrig, während meine Goldzertifikate mühelos im heimischen
Geldschrank ihren sicheren Platz finden. Alles was sie tun müßten, wäre hin und wieder ein paar
Leuten ihren Goldhort zu zeigen und so zu tun, als würde das Gold darin formell mir gehören. Das
ist alles.

Smaug der Drache [nachdenklich]: So weit so gut, aber als feuerspeiendes Wesen ist Papier bei mir
nicht sonderlich haltbar.

Der Bankenbaron [arglistig-gierig]: Oh, das stellt keine sonderliche Schwierigkeit dar. Für ganz
besondere Kunden habe ich nämlich auch Goldzertifikate in Teflon. Sie sehen also, was für eine
gute Idee es ist, sich dabei an denn Nennwert anstatt an das Gewicht der Zertifikate zu halten?

Smaug der Drache [zufrieden]: Jetzt, wo sie es sagen.

Der  Bankenbaron [arglistig-gierig]:  Sie  müssen  mir  jetzt  nur  noch  den  üblichen  Papierkram
unterschreiben und schon gehören die Goldzertifikate ihnen.

[Er reicht dem Drachen ein ziemlich dickes Vertragswerk.]

Smaug der Drache [selbstzufrieden]: Vor dem Papierkram haben wir feuerspeienden Drachen zum
Glück keine Angst. Versucht uns nämlich damit einer übers Ohr zu hauen, dann verbrennen wir den
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Schuft einfach zu Asche.

[Smaug gibt dem Bankenbaron das ungelesen unterschriebene Vertragswerk zurück.]

Der Bankenbaron [arglistig-gierig]:  Gut  so.  Ich  kündige  ihnen die  Goldbestandsbesichtigungen
natürlich immer rechtzeitig vorher an und wenn es ihnen gerade nicht paßt, dann können diese auch
verschoben  werden.  Sein  Gold  sollte  man  ohnehin  nicht  zu  sehr  herumzeigen,  das  lockt  nur
Golddiebe wie diese Zwerge an.

Smaug der Drache [nickt zustimmend]: Ja, das sagen sie etwas Wahres.

Der Bankenbaron [arglistig-gierig, sich vor dem Drachen verbeugend]: Es war mir eine Ehre mit
ihnen Geschäfte zu machen, mein Herr Drache. Ich darf mich verabschieden.

Smaug  der  Drache [gönnerhaft]:  Aber  gerne.  [Der  Bankenbaron  entfernt  sich  langsam  vom
Drachen und verbeugt sich dabei noch mehrmals. Smaug zu sich selbst.]  Also sicher ist, daß man
sich die Menschen hier wohl so ziemlich in die Haare schmieren kann. Wenn ich da daran denke,
was für einen Ärger der arme Glaurung mit diesem Unhold Turin hatte...

[Die weiteren Betrachtungen des Drachen Smaug hören wir jedoch nicht mehr, da unsere Szene
dem Bankenbaron etwas folgt, wie er durch die verbrannten Ruinen Neuyorks zu den anderen

Anteilseignern der VS-amerikanischen Privatzentralbank fröhlich zurück stampft. Dort
angekommen hört er aber zorniges Geschrei und bittere Schmähungen.]

Ein VS-amerikanischer  Privatzentralbankanteilseigner [zornig]:  Ach ja?  Und wo ist  diese  stille
Teilhabe an den Anteilen des Bankenbarons an der Morgenbank bitteschön in deren Bilanz belegt?!

Ein anderer  VS-amerikanischer  Privatzentralbankanteilseigner [verächtlich]:  Eine stille  Teilhabe
heißt so, weil sie eben nicht in der Bilanz ausgewiesen ist, du Depp!

Ein dritter VS-amerikanischer Privatzentralbankanteilseigner [verächtlich-hasserfüllt]: Da lachen ja
die Hühner! Da könnte ich ja gleich behaupten, daß mir in Wahrheit die Anteile des Bankenbarons
an der Goldmannsachsbank als stille Teilhabe gehören würden!

Ein  anderer  VS-amerikanischer  Privatzentralbankanteilseigner [abschätzig]:  Versuch's  doch,  du
Schwachmat!

[Die Anteilseigner der VS-amerikanischen Privatzentralbank prügeln sich nun um die Anteile des
Bankenbarons an selbiger. Da es sich bei diesen aber um alte, verweichlichte Männer aus der VS-
amerikanischen Oberschicht handelt, so ist ihr Kampf ein ziemlich erbärmliches Schauspiel. Mit

ihren Aktenkoffern und Geschäftsmappen schlagen sie nacheinander, ohne sich dabei sonderlich oft
zu treffen und wild fuchteln sie mir ihren Fäusten in der Luft herum, ohne dadurch nennenswerte

Treffer zu erzielen. Der Bankenbaron tritt nun zum Geschehen hinzu.]

Der Bankenbaron [schreit, jähzornig]: Ich glaube ihr habt alle eine Schraube locker! Während ich
mir den Arsch für den Fortbestand der Firma aufreiße und mein Leben riskiere, streitet ihr euch
schlimmer wie die Aasgeier um einen Kadaver um meine Anteile?!
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[Die zankenden Anteilseigner der VS-amerikanischen Privatzentralbank nehmen nun wieder
Haltung an, jedoch heben einige von ihnen bei der Prügelei ganz schön etwas abbekommen.]

Ein VS-amerikanischer  Privatzentralbankanteilseigner [beschwichtigend]:  Meister,  ihr  wißt  ganz
genau, daß die Firma wichtiger ist als jeder einzelne von uns. Daher mußte die treuhänderische
Verwaltung  ihrer  Anteile  geklärt  werden.  Andernfalls  wäre  erhebliche  Turbulenzen  in  der
unbestimmten Zeit ihrer Abwesenheit wohl nicht zu vermeiden gewesen.

Der Bankenbaron [gönnerhaft]: Da macht euch nur mal keine Sorgen, denn ich habe letzte Woche
meinen Lustknaben Immanuel Makrone zu meinem Alleinerben beim Notar eingesetzt.

Ein  anderer  VS-amerikanischer  Privatzentralbankanteilseigner  [entsetzt]:  Doch  nicht  etwa  die
Flasche, die sie neulich zum Oberhäuptling der Gallier haben wählen lassen?

Der Bankenbaron [sauertöpfisch]: Ich dulde es nicht, daß man so schlecht von meinem Lustknaben
redet!

Ein dritter VS-amerikanischer Privatzentralbankanteilseigner  [verstimmt, demütig]: Aber Meister!
Der Kerl kann doch noch nicht einmal ohne fremde Hilfe seine Post öffnen und dann erst seine
völlig künstliche Bewegungsbewegungspartei...

Der Bankenbaron [zornig-stolz]: Dafür hat mein Lustknabe Immanuel Makrone andere Qualitäten
und nun Ruhe!

Ein anderer VS-amerikanischer Privatzentralbankanteilseigner  [unterwürfig]: Wie ist es eigentlich
mit dem Drachen gelaufen, Meister?

Der Bankenbaron [selbstzufrieden]: Besser als ich es erwartet habe. Das geldgierige Vieh hat sogar
zugestimmt,  daß  wir  gelegentlich  seinen  Goldhort  besichtigen  lassen  können.  Mit  meinen
Goldzertifikaten vermag ich bisher noch jeden zu überlisten.

Ein  VS-amerikanischer  Privatzentralbankanteilseigner:  Außer  den  Goethe,  der  sich  darüber  im
zweiten Teil vom Faust lustig macht: „Ein solch Papier, an Gold und Perlen Statt, Ist so bequem,
man weiß doch, was man hat; Man braucht nicht erst zu markten, noch zu tauschen, Kann sich nach
Lust in Lieb' und Wein berauschen. Will man Metall, ein Wechsler ist bereit, Und fehlt es da, so
gräbt man eine Zeit.  Pokal und Kette wird verauktioniert,  Und das Papier, sogleich amortisiert,
Beschämt den Zweifler, der uns frech verhöhnt. Man will nichts anders, ist daran gewöhnt. So bleibt
von nun an allen Kaiserlanden An Kleinod, Gold, Papier genug vorhanden.“

Der Bankenbaron [zornig]: Was meist du, warum wir Zinswucherer unablässig Vernichtungskriege
gegen diese Deutschen führen?

Ein VS-amerikanischer Privatzentralbankanteilseigner: Ja, Meister.

Ein dritter VS-amerikanischer Privatzentralbankanteilseigner  [nachdenklich]: Ein kleines Problem
haben  wir  allerdings  noch  immer:  Wie  erklären  wir  der  amerikanischen  Öffentlichkeit  die
Zerstörung von Neuyork?
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Der Bankenbaron  [verächtlich]: Wir erzählen den Maden einfach, daß wir den Drachen als neue
Sicherheitsvorkehrung eingebaut haben, um unsere Goldbestände vor dem Zugriff der Deutschen zu
schützen...

[Unsere Szene läßt nun den Bankenbaron und seine Lakaien weiterhin ihre finsteren Pläne
schmieden und wechselt nach England zum Haus des Tolkiens. Dort betrachtet dieser mißtrauisch
und argwöhnisch eine Flasche Absinth. Dazu wird erneut von den Neun Zoll Nägeln das Liedchen

„Die vollkommene Droge“ gespielt.]

Die Neun Zoll Nägel: „I got my head but my head is unraveling cant keep control can't keep track
of where it's traveling I got my heart but my heart's no good you're the only one that's understood I
come along but I don't know where you're taking me I shouldn't go but you're wrenching dragging
shaking me turn off the sun pull the stars from the sky the more I give to you the more I die and I
want you you are the perfect drug the perfect drug the perfect drug the perfect drug you make me
hard when i'm all soft inside I see the truth when i'm all stupid-eyed the arrow goes straight through
my heart without you everything just falls apart my blood just wants to say hello to you my fear is
warm to get inside of you my soul is so afraid to realize how very little bit is left of me take me with
you without you everything just falls apart it's not as much fun to pick up the pieces“

Tolkien [zu sich selbst,  in Gedanken]:  Seit  der Erscheinung dieser angeblichen Eowyn vor drei
Wochen habe ich keinen Absinth mehr getrunken. Schweren Herzens. Es muß daher eine andere
Erklärung geben. Dieser möchtegern Aragorn kann also keine Folge des Absinthtrinkens gewesen
sein. Verrückt bin ich auch nicht, denn sonst würde ich ja so Zeug andauernd sehen. Oder? Nein. Es
muß eine vernünftige Erklärung geben. Die Sache mit dem Julius Cäsar und der Erschaffung der
Deutschen glaube ich aber nicht.  [Nach einer längeren Denkpause] Ich hab's! Ich Schussel habe
doch die Filmrechte für den Herrn der Ringe und den Hobbit an dieses amerikanische Filmwerkstatt
verkauft. Gebrüder Werner oder wie die heißen. Bestimmt hat dieses Schauspieler angeheuert, um
Änderungen durchzusetzen. Schließlich habe ich auf eine streng werkgetreue Verfilmung bestanden,
damit meine Werke nicht verunstaltet werden können.  [Wütend] Na warte! Denen werde ich jetzt
aber  ordentlich  am  Telefon  heimleuchten!  Mir  solche  Streiche  zu  spielen.  [Tolkien  stellt  die
Absinthflasche zurück in den Weinkasten und tritt mit grimmiger Miene ans Fernsprechgerät und
wählt auf selbigen. Nachdem sein Anruf entgegengenommen wurde, schreit er wütend in den Hörer
des Fernsprechgeräts]: Wenn ich das gewußt hätte, dann würde ich ihnen niemals die Filmrechte
für den Herrn der Ringe verkauft! [Mit normalem Tonfall. Die Rede seines Gegenübers müssen wir
uns  aus  den  Antworten  des  Tolkiens  ergänzen,  da  unser  Panzerdichter  zu  faul  war,  diese
niederzuschreiben.] Nein,  ich  bin  nicht  vom  olympischen  Komitee.  Tolkien.  Ja,  genau.  Der
verschrobene Professor aus England mit dem Kinderbüchern. Nein, ich möchte ihnen ganz sicher
keine weiteren Filmrechte verkaufen,  sondern ihnen lediglich verständlich machen, daß sie ihre
Schauspieler  von mir  fernhalten sollen.  Die methodische Schauspielerei  muß man nun wirklich
nicht  derart  übertreiben  und  sollte  dies  ein  Versuch  sein,  Änderungen  im  Herrn  der  Ringe
herbeiführen, dann beißen sie damit bei mir auf Granit. Was soll das heißen, daß die Dreharbeiten
zum Herrn der Ringe nicht vor 1998 beginnen werden? Sie wollen mich wohl verschaukeln...

[Dem weiteren fernmündlichen Gespräch des Tolkiens mit der VS-amerikanischen Filmwerkstatt
Gebrüder Werner folgt unsere Szene nicht mehr, sondern wendet sich wieder dem Geschehen in

Wien zu. Auf dessen neuer Stadtmauer herrscht rege Betriebsamkeit, während wir den
Piratensender Großdeutschland aus dem Rundfunkgerät hören.]
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Piratensender  Großdeutschland  [unser  Panzerpirat  Störtebeker  ist  wie  immer  aus  dem
Rundfunkgerät zu hören]: Und das waren mal wieder Slayer! - das einzige englische Wort, das man
sagen  darf  -  mit  „Sitzungen  im  Abgrund“,  gewünscht  für  die  Karo  von  ihrer  schweren
Panzerabteilung 502. Nun noch ein kleiner Programmhinweis: Am heutigen Nachmittag findet mal
wieder  eine  unserer  beliebten  Panzergesprächsrunden  statt.  Dieses  Mal  mit  dem Thema  „Sind
eintausend  Panzerkampfwagen  je  Panzerdivision  unsportlich?“  -  zu  Gast  sind  Generaloberst
Guderian, Feldmarschall Erich von Manstein und General Walther Nehring und natürlich ich, euer
Panzerpirat. Als Nächstes spielen wir nun Eiserne Jungfrau mit ihrem Gassenhauer „Angst vor dem
Dunkeln“ für unsere Schwertlinie gewünscht von einem gewissen Ara...

Leni  Riefenstahl  [laut  und  deutlich,  von  außerhalb  des  Bildes]:  Macht  ihr  mal  bitte  das
Rundfunkgerät aus, Leute? Es geht nämlich weiter.

Eowyn [zerknirscht]: Ausgerechnet jetzt, wo mal Eiserne Jungfrau gespielt wird. [Grimmig.] Das
werden mir diese Russen auf jeden Fall in der kommenden Panzerschlacht schwer büßen müssen!

[Unsere Herwör stellt das Rundfunkgerät aus. Mehr aus Abneigung gegen die Musik von Eiserne
Jungfrau als aus Gehorsam gegenüber dem Machtgebot unserer Filmgöttin Leni. König Theoden
von Rohan macht mit seinen Stabsoffizieren, seinem Neffen Eomer und dem Aragorn einen kleinen
Kontrollgang auf der Mauer, der verdächtig an die Verfilmung der Zwei Türme erinnert. Mit dem

kleinen, aber feinen Unterschied, daß unsere Helden einen Trinkschädel mit Met dabei haben.
Schließlich macht das viele Reden durstig.]

Theoden [gebieterisch]: Schickt die Frauen und Kinder in die Luftschutzkeller.

Ein  rohanischer  Stabsoffizier [besorgt]:  Wir  brauchen  mehr  Zeit,  um uns  auf  eine  Belagerung
einzustellen, mein Lehnsherr.

Theoden [streng]: Wir haben keine Zeit mehr. Wir befinden uns im Krieg.

Aragorn [nachdrücklich]: Schickt Boten aus, um Hilfe.

Theoden: Und wer wird kommen? Elfen und Zwerge? Wir sind glückloser mit unseren Freunden als
ihr, mein Herr Waldläufer.

Aragorn [begeistert]: Gondor wird helfen!

Eomer [leicht verwundert]: Sollen nicht eigentlich wir Gondor helfen?

Theoden [ungehalten]: Das gehört zu den vielen Dingen, die der Peter Jakobsohn in der Verfilmung
des Herrn der Ringe versemmelt hat. Mich da als Defätisten darzustellen, wo ich es doch war, der
sich mit dem Aragorn in den Kampf gegen diese Orkhorden und die Dünenbewohner geworfen hat.

Aragorn [heiter]: Am Schlimmsten aber hat es noch den Gandalf erwischt, den der Peter Jakobsohn
vom Halbgott zum Hanswurst gemacht hat.

Eomer:  So gesehen  sind  wir  Pferdeherren  ja  noch recht  harmlos,  wenn  wir  unsere  Hauptstadt
Edoras und unsere Festungen Helms Klamm und Hügelzuflucht in Eins verschmelzen...
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Aragorn: Wo stecken eigentlich die Elfen? In der Verfilmung sind die uns doch ungefähr jetzt zur
Hilfe gekommen.

Theoden: Die haben sich häuslich in einer Gegend, die man den Schwarzwald nennt, niedergelassen
und bekämpfen dort nun die Neger und Sarazenen, die von den VS-Amerikanern betrügerisch als
eine gallische Armee ausgegeben werden.

Aragorn [nickt zustimmend]: Dann haben wir ja hier schon so eine Art Düsterwald...

[Dem Fortgang der taktisch-strategischen Besprechungen folgt unsere Szene mal wieder nicht,
sondern widmet sich unseren fünf Schildmaiden Herwör, Johanna von Orleans, Gertrud, Blutfalke

und Eowyn, die gelangweilt auf einem Turm den Beginn der Panzerschlacht erwarten.]

Blutfalke [gähnt]: Ich hoffe, daß nach all dem vielen Gerede die Panzerschlacht jetzt endlich mal
anfängt.

Herwör [angefressen]: Bei den „Achtung Panzer!“ Filmen wird mir in letzter Zeit ohnehin viel zu
viel gelabert.

Gertrud  [zuckt mit den Schultern]: Der Panzerdichter muß halt seine Panzerspäße manchmal ein
wenig grundsätzlicher erklären und verständlich machen.

Herwör  [schlürft  etwas Met aus  ihrem Trinkschädel]:  Wenigstens  gibt  es  immer genug Met zu
trinken, sonst würde ich ständig eine trockene Kehle haben von dem vielen Reden.

Johanna von Orleans: So groß ist deine Sprechrolle nun auch wieder nicht, meine Tyrfing.

Herwör: Sonst würde ich auch eine Solderhöhung verlangen. Schließlich bin ich zum Gemetzel und
nicht zum Gerede hier.

[Der Wunsch unserer Schildmaiden soll nun in Erfüllung gehen. Denn die Russen haben ihre
Vorbereitungen zum Sturm auf Wien abgeschlossen. Dazu haben sie sehr viele Panzer und

Sturmgeschütze samt Fußtruppen versammelt und hinter diesen zahlreiche Feldgeschütze und
Raketenwerfer aufgebaut. Die Anzahl der russische Truppen übersteigt diejenige der Besatzung von

Wien und der Pferdeherren bei weitem. Auf einem Sturmgeschütz vom Typ ISU-152 hat sich ein
russischer General mit einer roten Fahne aufgestellt, um so auf eine reichlich theatralische Art und

Weise den Befehl zum Sturm auf Wien zu geben. Die Panzerschlacht kann also beginnen.]

Der russische General [laut und gebieterisch]: Attacke!

[Die russischen Panzer, Sturmgeschütze und Fußtruppen stürmen nun auf Wien los. Leider auch
das ISU-152 Sturmgeschütz, auf dem der russische General mit seiner Flagge steht. Dessen
plötzliches Anfahren führt dazu, daß der arme General nach hinten von diesem fällt. Seine

Adjutanten helfen ihm aber rasch auf und klopfen den Staub von seiner Mütze ab. Wütend schüttelt
der russische General seine Faust gegen das losbrausende Sturmgeschütz. Doch unsere Szene

wechselt über auf die Mauern von Wien. Dort steht König Theoden, der den Angriff der Russen mit
seinem Fernglas beobachtet. Er setzt selbiges nun ab und dieses sieht auf seiner mittelalterlichen
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Rüstung doch etwas ungewohnt aus. wo es nun lose baumelt.]

Theoden [streitlustig]: Schickt einen Panzergranatenhagel!

[Das Gebot des Königs wird erfüllt und die zahlreichen Geschütze auf der Stadtmauer und ihren
Türmen nehmen nun die Russen unter Beschuß und sehr bald fangen auch die noch zahlreicheren

Maschinengewehre an zu schießen. Die Auswirkungen dieses Beschusses auf die russischen
Truppen sind recht spürbar und so werden viele ihrer Panzer und Sturmgeschütze abgeschossen
und ihre Fußtruppen werden ebenfalls stark dezimiert. Zu Beginn des russischen Angriffes haben

auch deren zahlreiche Artilleriegeschütze und Raketenwerfer das Feuer auf die Wiener Stadtmauer
eröffnet. Anstatt auf die nur schwer zu treffenden Geschütze auf der Mauer und ihren Türmen zu

feuern, schießen die Russen auf die Mauer selbst. Wohl in der Hoffnung, daß diese
zusammenbrechen würden und ihre Panzer und Fußsoldaten dann Wien erstürmen könnten. Bei

einer gewöhnlichen Stadtmauer wäre den Russen dies wohl auch gelungen, doch nicht so bei dem
Gemäuer der Zwerge. An diesem prallen die russischen Granaten und Raketen fast vollkommen
wirkungslos ab und als dies die Russen bemerken, haben die Geschütze auf der Stadtmauer ihre
Artillerie schon weitgehend ausgeschaltet. Zu allem Überdruß wird diese auch noch aus der Luft
von Sturzkampfbombern vom Typ Junkers Ju 87 angegriffen, die man als Adler angestrichen hat.

Ebenfalls als Adler angemalte Jäger vom Typ Messerschmitt Me 109 und Me 262, Heinkel He 162
und Focke-Wulf Fw 190 die russische Luftwaffe munter abschießen.]

Eowyn  [die jetzt  neben ihrem Onkel Theoden steht,  zweifelnd-forsch]:  Also ich glaube ja nicht
Onkel,  daß  die  Zuschauer  auf  die  Täuschung  mit  den  als  Adler  angemalten  Kampfflugzeugen
hereinfallen werden.

Theoden  [gutmütig, zuckt mit den Schultern]: Tja, mehr können wir leider nicht tun, Nichte. Die
Neuseeland-Adler sind leider ausgestorben und deren genetische Wiederzüchtung übersteigt leider
die Kräfte unserer Staatskasse, nachdem der Grima Schlangenzunge uns diese leer geräumt hat.
EDV-Grafiken gibt es bei den „Achtung Panzer!“ Filmen auch nicht. Bei denen ist nämlich alles
echt.

[Die Russen haben nun ihren Fehler bemerkt und schießen mit ihren verbliebenen Geschützen und
mit den Panzern und Sturmgeschützen auf die Mauerzinnen, auf die nun auch ihre Fußtruppen ihr
Feuer richten. Helfen tut dies allerdings nur sehr bedingt, da von unten nach oben sich schlecht

schießen läßt und die Schutzschilde der Geschütze ihren Dienst mal wieder ganz vorzüglich leisten.
Unsere Szene wendet sich nun unserer Schildmaid Eowyn zu, die mit ihrem MG42 die Russen von
der Stadtmauer unter Beschuß nimmt, während ihr Bruder mit einer 8,8-Panzerflak neben ihr am

Werke ist. Einige rohanische Knappen und Krieger gehen den beiden dabei zur Hand.]

Eowyn [zufrieden, beim Schießen, zu Eomer]: Ich bin ja so was von froh, daß wir die Sache mit der
Durchbrechung der Mauer und der Trennung unserer Streitmacht in zwei Teile gestrichen haben.
Nicht auszudenken, wenn ich mir in den Höhlen Sorgen um den Aragorn auf der Burg machen
müßte.

Eomer  [nachdem er  einen Schuß mit  seiner  8,8-Panzerflak  abgegeben hat]:  Treffer!  Von oben
halten  die  russischen  Panzer  wirklich  nichts  aus.  [Zu  Eowyn.] Schwesterchen,  Schwesterchen,
Schwesterchen. Du solltest doch eigentlich wissen, daß der Aragorn vergeben ist.
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Eowyn [zerknirscht, beim Zielen]: Was hat denn das Eine mit dem Anderen zu tun, Brüderchen?
Außerdem kann die Arwen ja noch immer von einem Drachen gefressen oder vom Monty geholt
werden. Oder?

Eomer [lachend, nun ebenfalls beim Zielen]: Der Monty ist doch schwul oder?

Eowyn  [übellaunig,  wieder  beim Schießen]:  Laut  englischer  Lügenpresse schon. Das Leben ist
manchmal einfach nur ungerecht...

[Das weitere Hadern unserer Schildmaid Eowyn mit dem widrigen Geschick hören wir nicht mehr,
sondern sehen im Zeitraffer den Fortgang des Kampfes um Wien. Die zahlreichen abgeschossenen
Panzerfahrzeuge der Russen geben nun deren Fußtruppen etwas Deckung und so können diese sich

nun recht nah an die Stadtmauer heran arbeiten. Unsere Verteidiger setzen deshalb nun auch
Mörser und Handgranaten ein. Vergeblich versuchen russische Pioniere Sprengladungen an der

Mauer anzubringen. Im Zeitraffer gehen die Kämpfe nun so weiter bis zum Morgengrauen. Aragorn
betritt nun eines der Stadttore und will sich von dessen Zinnen die Morgendämmerung ansehen.]

Ein russischer Unterhändler  [zu Aragorn]: Im Namen der marxistischen Dialektik fordere ich sie
dazu sich sofort zu ergeben!

Aragorn  [gelangweilt]:  Eigentlich  bin  ich  ja  nur  gekommen,  um  mir  die  Morgendämmerung
anzusehen.

Ein  russischer  Unterhändler  [aufgeblasen]:  Was  soll  das  heißen?  Was  ist  mit  der
Morgendämmerung? Wir sind die Rote Armee und wir kämpfen bei Sonne und Mond! Was ist mit
der Morgendämmerung?

Aragorn [stoisch]: Und doch ist die Morgendämmerung stets die Hoffnung der Menschen gewesen.

Ein russischer Unterhändler [belehrend]: Die Morgendämmerung wird den Sieg der marxistischen
Dialektik auch nicht aufhalten können!

Aragorn [leicht spöttisch]: Was wohl der Götz von Berlichingen dazu sagen würde?

Ein russischer Unterhändler  [belehrend]:  Auch der Götz von Berlichingen vermag den Sieg der
marxistischen Dialektik nicht zu verhindern!

Aragorn [belustigt]: Und ich bin der Osterhase.

Ein  russischer  Unterhändler  [belehrend]:  Laut  der  marxistischen  Dialektik  gibt  es  gar  keinen
Osterhasen! [Aragorn hat derweil die Mauer verlassen.] Sind sie noch da? Ich rede mit ihnen!

Theoden [zu Aragorn, der die Truppe herunterschlendert]: Und was wollten diese Russen denn?

Aragorn  [zuckt  mit  den  Schultern]:  Wir  sollten  uns  wegen  irgend  so  einem  komischen  Ding
ergeben. Marxistische Dialektik oder wie das hieß.

Theoden [nachdenklich]: Vielleicht irgendeine mächtige Waffe oder irgendein verderblicher Fluch?
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Aragorn: Am Besten wir rufen einfach den Panzerzauberer Gandalf an, der wird Rat wissen.

Theoden: Das ist eine sehr gute Idee.

Aragorn [ruft Gandalf mit seinem Funkfernsprechgerät an]: Mithrandir? Ja, ich bin es der Aragorn.
Ich hätte da mal eine kleine Frage: Was hat es mit der marxistischen Dialektik auf sich?

Gandalf [seine Stimme ist aus Aragorns Funkfernsprechgerät zu hören]: Das ist glaube ich irgend
so ein russischer Affenscheiß, nicht ungefährlich, wenn man sich damit ansteckt.

Aragorn [spricht in sein Funkfernsprechgerät]: Und was passiert mit einem, wenn man sich damit
angesteckt haben sollte?

Gandalf  [seine Stimme ist  aus Aragorns Funkfernsprechgerät zu hören]:  Den fängt man an die
Kaufleute zu hassen, weil sie sich angeblich ein Ding angeeignet hätten, das man den Mehrwert
nennt. Ach ja und seine Bauern will man dann irgendwie auch ausrotten.

Aragorn  [spricht  in  sein  Funkfernsprechgerät]:  Folglich  ist  diese  marxistische  Dialektik  eine
ziemlich schlimme Seuche.

Gandalf [seine Stimme ist aus Aragorns Funkfernsprechgerät zu hören]: Sehr genau beobachtet.

Aragorn [spricht in sein Funkfernsprechgerät]: Also dann, danke für die Auskunft und bis später.

Theoden [nachdenklich]: Bevor diese Russen uns mit diesem komischen Zeug angreifen können,
sollten wir vielleicht einen Gegenangriff unternehmen. Die Ausfallszene steht ja jetzt ohnehin auf
dem Programm...

Aragorn: Ich frage mich sowie, warum der Peter Jakobsohn diese auf den Kopf gestellt hat.

Theoden [zuckt mit den Schultern]: Filmtechnisch läßt sich dies wohl allenfalls mit einem Versuch,
dein Heldentum zu übersteigern, erklären.  Bei der Schlacht um die Hornburg beginnt der Peter
Jakobsohn ja überhaupt in eine sehr unvorteilhafte Überdramatisierung abzugleiten, die dann später
bei der Belagerung von Minas Tirith ihren unschönen Höhepunkt finden sollte.

Aragorn:  In der  Tat.  Zuerst  sind fast  alle  Pferdeherren beziehungsweise Gondorer  gefallen und
anschließend leben sie alle wieder. Was nicht gerade zur Spannung und Glaubwürdigkeit des Filmes
beiträgt.

Theoden [streitlustig]: Sei dem wie es sei. Wir machen jetzt auf jeden Fall einen zünftigen Ausfall
mit unseren Panzerkampfwagen, ganz so wie beim Tolkien im Buch.

Aragorn: Im Buch haben wir aber Pferde.

Theoden: Im Grunde genommen ist der Panzer ja nicht anderes als ein mechanisches Pferd. Sogar
deren Walzkraft kann man der Wirkung der Pferdehufe vergleichen.
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Aragorn: So gesehen hast du natürlich Recht.

[Die beiden verlassen die Stadtmauer und hinter dieser sind schon die Panzerkampfwagen der
Pferdeherren aufgefahren, die von denen der Wiener Besatzung verstärkt worden sind. Eomer und
Eowyn stehen mit den anderen Großen der Pferdeherren vor diesen. Beim Anblick Aragorns wird

unsere Schildmaid leicht rot und kann mal wieder nichts sagen.]

Theoden  [zu Aragorn]:  Jetzt  weiß ich auch,  was oder  vielmehr wen wir vergessen haben:  Den
Eckhard von der Westweide. Folglich kann dieser jetzt den Russen oder wie diese komischen Leute
heißen auch nicht in den Rücken fallen.

Aragorn [knackt mit seinen Fingern]: Dann werden wir wohl die Schlacht durch einen klassischen
Frontalangriff entscheiden müssen.

Theoden  [feierlich,  zu  versammelten  Panzermenge]:  Dies  sei  die  Stunde,  da  wir  gemeinsam
Panzerkampfwagen fahren.  Das Horn Helm Hammerhands möge ein letztes Mal in der Klamm
erschallen... [Nach einer kurzen Pause, zerknirscht.] Jetzt haben wir doch glatt vergessen, das Horn
von Helm Hammerhand mitzunehmen. Wenn man sich in meinen Alter aber nicht auch wirklich
alles aufschreibt...

Der Wiener Stadtkommandant: Wir könnten ja stattdessen die Glocken des Stephansdoms läuten.

Theoden:  Besser  als  nichts  ist  das  auf  jeden Fall. [Wieder  mit  einem feierlichen  Tonfall.] Die
Glocken des Stephansdoms sollen ein letztes Mal erklingen in der Klamm. [Er zieht sein Schwert
und erhebt es gegen den Himmel.] Für Tod und Ruhm! Für Rohan und unser Volk! Grimme Taten
erwacht! Auf zu Zorn! Auf zu Verderben! Und blutig Morden! Auf, Pferdeherren!

[Mit diesem Ausruf Theodens besteigen die Pferdeherren ihre Panzerkampfwagen vom Typ Tiger,
Panther und Königstiger und fahren in Richtung der Stadttore.]

Eowyn [aus dem Tigerpanzer unserer Schildmaiden mit der Nummer 88, am Funkgerät, zu ihrem
Bruder  Eomer]:  Endlich  geht  es  los.  Ich  dachte  schon,  daß unser  Onkel  mit  seiner  Ansprache
überhaupt nicht mehr aufhört...

Eomer [aus seinem Königstiger, ebenfalls am Funkgerät]: Feierliche Ansprachen müssen eben vor
einer Schlacht immer sein, Schwesterchen.

Eowyn [kampflustig,  am  Funkgerät]:  Aber  nicht  vor  einer  Panzerschlacht!  Oder  wie  der
Generaloberst  Guderian  in  seinem  Buch  „Achtung  Panzer!“  gesagt  hat  [belehrend]:  „Die
Befehlserteilung  an  rasch  bewegliche  Truppen  vollzieht  sich  während  des  Gefechts  in  andern,
wesentlich  kürzeren  Formen,  als  bei  Infanteriedivisionen.  Abgekürzte  Funkverfahren  und
besondere,  von  Fall  zu  Fall  verabredete  Signale  sollen  daher  das  rasche  Durchdringen  von
Meldungen und Befehlen gewährleisten.“

Eomer  [entnervt,  am  Funkgerät]:  Was  habe  ich  da  nur  angerichtet,  als  ich  das  Formular  zur
Teilnahme am Schildmaidenprojekt, als männlicher Vormund, unterschrieben habe...

[Die Stadttore werden geöffnet und eine sehr große Menge an Panzerkampfwagen stürzt sich auf
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die verdatterten Russen. Deren letzte Panzer und Sturmgeschütze sind schnell abgeschossen und
deren Fußtruppen werden mit Hilfe der Maschinengewehre und Walzkraft der Panzerkampfwagen

zur Strecke gebracht. Auf dem Kahlen Berg errichten die Russen jedoch mit ihren
Panzerabwehrgeschützen eine neue Verteidigungslinie und wollen gerade das Feuer auf die

Panzerkampfwagen der Pferdeherren eröffnen, als sie von hinten von Panzerkampfwagen und
deren Ergänzungswaffen - als da sind Panzerhaubitzen, Sturmgeschütze und Schützenpanzer -

angegriffen werden. Diese tragen eine verwirrende Vielzahl von Wappen, doch einige führen auch
das Abzeichen der Gebirgsjägerdivision „Prinz Eugen“ und so müssen wir wohl nicht lange fragen,

wer da den Pferdeherren zur Hilfe kommt.]

Johanna  von  Orleans  [begeistert,  aus  dem  Panzerkampfwagen  unserer  Schildmaiden]:  Das  ist
bestimmt der Prinz Eugen, der edle Ritter!

Der Kampfrichter [leicht gereizt, von außerhalb des Bildes]: Leni! Muß diese Schleichwerbung für
deine „Prinz Eugen“ Filme denn wirklich sein?

Leni  Riefenstahl  [neckisch,  von  außerhalb  des  Bildes]:  Was  heißt  denn  hier  bitteschön
Schleichwerbung? Das Erscheinen unseres Prinzen Eugens ist  eine Art Vorankündigung für den
„Achtung Panzer!“ Film „Prinz Eugen der edle Ritter“.

Der Kampfrichter [entnervt, von außerhalb des Bildes]: Ich beginne mich wirklich zu fragen, wie
du  deinen  Unfug  immer  wieder  vom  Propagandaministerium  genehmigt  bekommst.  Immerhin
sollen wir uns bei den „Achtung Panzer!“ Filmen mit dem Sechsjährigen Krieg beschäftigen.

Leni  Riefenstahl  [heiter,  von  außerhalb  des  Bildes]:  Tun  wir  doch.  Die  Türken  haben  uns
Deutschen schließlich im Frühjahr 1945 den Krieg erklärt und das verlangt geradezu nach einem
Eingreifen von unserem Prinzen Eugen.

Prinz  Eugen  [am  Funkgerät]:  Da  wir  gerade  ohnehin  in  der  Gegend  waren  und  uns  der
Panzerzauberer Gandalf angerufen hat, weil ihm eingefallen ist, daß man einen gewissen Eckhard
von  der  Westweide  in  einem  Landstrich  namens  Mittelerde  vergessen  hat,  haben  wir  uns
entschlossen, ein wenig bei der Verteidigung Wiens mit zu helfen. Die neue Wiener Stadtmauer
sieht übrigens sehr schön aus und was die alles aushält, einfach sagenhaft.

Eowyn  [auch am Funkgerät]:  Ja,  echte Zwergenarbeit.  Hält  sogar  einem Drachenangriff  stand.
[Stolz] Wir in Mittelerde müssen schließlich oftmals den Belagerungen durch die finsteren Mächte
standhalten.

Prinz Eugen  [neugierig, am Funkgerät]: Diese finsteren Mächte im Sagenland Mittelerde, fallen
deren Diener eigentlich auch über die Nutztiere her wie die Muselmanen?

Eowyn [am Funkgerät]: Die Orks vom finsteren Herrscher Sauron töten alle lebenden Wesen und
fressen diese dann roh auf.

Prinz Eugen  [etwas verlegen, am Funkgerät]:  Ich meinte das Herfallen in einem etwas anderen
Sinn.

Eowyn [am Funkgerät]: Nein, das eher nicht. Zumindest sind mir derartige Vorfälle nicht bekannt
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und als  Schildmaid habe ich schon oft  die Klingen mit  den Orks gekreuzt  und Jagd auf deren
Plünderungstrupps an unseren Grenzen gemacht.

Prinz  Eugen  [am Funkgerät]:  Da  könnt  ihr  mal  sehen,  wie  schön  ihr  es  in  eurem Sagenland
Mittelerde habt.

Eowyn [erleichtert, am Funkgerät]: Zum Glück haben wir unsere Pferde nicht mitgebracht...

[Während dieser heiteren Plauderei geht die Panzerschlacht natürlich munter weiter und wir hören
nun - wie immer beim Auftauchen von unserem Prinzen Eugen in den „Achtung Panzer!“ Filmen -

das Lied von Prinz Eugen dem edlen Ritter, während das Panzergemetzel weitergeht.]

Chorgesang [tief und feierlich]: „Prinz Eugen der edle Ritter, wollt dem Kaiser wied'rum kriegen
Stadt und Festung Belgerad! Er ließ schlagen eine Brukken, daß man kunt hinüberrucken mit der
Armee vor die Stadt. Als die Brucken nun war geschlagen, daß man kunnt mit Stuck und Wagen
Frei passir'n den Donaufluß, Bei Semlin schlug man das Lager, Alle Türken zu verjagen, Ihn'n zum
Spott  und zum Verdruß.  Am einundzwanzigsten  August  soeben Kam ein  Spion bei  Sturm und
Regen, Schwur's  dem Prinzen und zeigt's ihm an Daß die Türken futragieren,  So viel,  als man
kunnt' verspüren, An die dreimalhunderttausend Mann. Als Prinz Eugenius dies vernommen, Ließ
er gleich zusammenkommen Sein' Gen'ral und Feldmarschall. Er tät sie recht instruieren, Wie man
sollt' die Truppen führen Und den Feind recht greifen an. Bei der Parol' tät er befehlen, Daß man
sollt' die Zwölfe zählen, Bei der Uhr um Mitternacht. Da sollt' all's zu Pferd aufsitzen, Mit dem
Feinde zu scharmützen, Was zum Streit nur hätte Kraft. Alles saß auch gleich zu Pferde, Jeder griff
nach seinem Schwerte, Ganz still rückt' man aus der Schanz'. Die Musketier' wie auch die Reiter
Täten alle tapfer streiten: 's war fürwahr ein schöner Tanz! Ihr Konstabler auf der Schanzen, Spielet
auf zu diesem Tanzen Mit Kartaunen groß und klein; Mit den großen, mit  den kleinen Auf die
Türken auf die Heiden, Daß sie laufen all' davon! Prinz Eugenius auf der Rechten Tät als wie ein
Löwe fechten, Als Gen'ral und Feldmarschall. Prinz Ludewig ritt auf und nieder'. Halt't euch brav,
ihr deutschen Brüder, Greift den Feind nur herzhaft an!“

[Mit dem Ende des Gesangs endet auch die Panzerschlacht um Wien, wiedereinmal aus Mangel an
Feinden. Theoden, Aragorn, Eomer und Eowyn stehen mit unserem Prinzen Eugen auf dem

Kahlenberg und betrachten zufrieden das Schlachtfeld. Unsere deutsche Filmgöttin Leni
Riefenstahl und der Kampfrichter treten mit einem Schädel Met in der Hand zu versammelten
Mittelerdemeute und unserem Prinzen Eugen und seinen Recken, die natürlich ebenfalls ihren

wohlverdienten Met aus den Schädeln der erschlagenen Feinde schlürfen.]

Theoden  [nach  einer  kurzen  Denkpause]:  Da  fällt  mir  ein:  Eigentlich  könnte  ich  mir  doch
filmtechnisch die Ostmark vom neuen Kaiser als Lehnen verleihen lassen? Immerhin gab es im
alten deutschen Reich ja auch einen König von Böhmen.

Der Kampfrichter  [feierlich-streng]: Der Kasper war eigentlich bloß ein Herzog, aber in unserem
alten Reich sind die Dinge mit der Zeit ein wenig aus dem Ruder gelaufen, weshalb der Grillparzer
auch seinen König Ottokar hat sagen lassen: „Gar viel ist abzustellen in dem Reich, Gar mancher
Trotz zu beugen und zu strafen; Ich seh wohl, euer Herr war euer Knecht.“ - übrigens einer der
Lieblingssprüche unseres neuen Kaisers...

Leni Riefenstahl [tadelnd-neckisch]: Archibald, du sollst doch hier und jetzt keine Vorträge halten.

82



Achtung Panzer! Die Rache der Eowyn oder der Herr der Ringe als Panzerschlacht

Der Kampfrichter [gutmütig]: Ich hab dich auch ganz toll lieb, Leni. [Zu Theoden.] Fragen kann ich
ja mal...

[Unsere Szene verlegt sich nun nach Berlin, wo auf einem Turm der Stadtmauer unser Panzerheinz
Guderian und unser Panzerstratege Erich von Manstein auf einem Turm der neuen Stadtmauer

stehen und mit ihren Feldstechern die Gegend beobachten. Ebenfalls befinden sich auf dem Turm
der Panzerzauberer Gandalf, Fürst Imrahil und der Heermeister Faramir. Alle haben sich einen

Schädel Met genehmigt, jedoch haben unsere beiden Panzerhelden die ihrigen auf die Zinnen
gestellt, während die Mittelerdemeute aus den ihren den noch unverdienten Met schlürft.]

Imrahil [heiter]: Also die Idee mit den Trinkschädeln, gefällt mir ganz außergewöhnlich gut. Diese
Sitte sollten wir unbedingt übernehmen, dann sind nämlich die hohlen Orkschädel doch noch zu
etwas nütze.

Faramir: Gar nicht zu reden von den Ost- und Südmenschen, die der Sauron immerzu gegen uns in
die Schlacht wirft.

Gandalf [besorgt]: Könntet ihr mal bitte damit aufhören, ständig die Worte „Sauron“ und „Mordor“
zu sagen? Am Ende folgen uns die dunklen Mächte aus Mittelerde noch hierher nach Mitteleuropa.

Imrahil [zänkisch]: Sind wir hier etwa beim englischen Zauberknilch Heinrich Töpfer, wo man den
Namen des Bösewichts nicht aussprechen darf?

Gandalf  [angefressen]: Ja, ja. Und dann wenn der dunkle Herrscher da ist, dann heißt es wieder:
Gandalf, Gandalf hilf uns...

[Thorin Eichenschild kommt mit einer Zeitung auf den Turm.]

Thorin Eichenschild [auf die Zeitung zeigend]: Wir scheinen Gesellschaft bekommen zu haben. Die
VS-amerikanische Stadt Neuyork soll von einem Drachen verwüstet worden sein, der sich dann im
dortigen Goldlager seinen Schatzhort eingerichtet hat...

Imrahil [heiter]: Und den wollt ihr Zwerge euch nun unter den Nagel reißen?

Thorin Eichenschild [kampflustig]: Natürlich. Schließlich haben wir Zwerge einen tierischen Durst
und auf dem Münchner Oktoberfest soll die Maß Bier mittlerweile dreizehn Mark und mehr kosten.

Manstein  [der noch immer mit seinem Feldstecher die Umgebung beobachtet]: Das liegt nur an
diesem vermaledeiten Spielgeld Euro, dank dem die Mark keine fünf Pfennig mehr wert ist.

Guderian [der ebenfalls noch durch seinen Feldstecher blickt]: Eigentlich müßten die Russen jetzt
demnächst angreifen und versuchen die Oder zu überschreiten.

Thorin Eichenschild [zu Gandalf]: Und, Mithrandir? Kannst du hier mal kurz weg oder sollen wir
uns Zeit lassen? Andere Zwergenheldengruppen freuen sich bestimmt über die Möglichkeit vor uns
den Neuyorker Schatzhort leer zu räumen und bestimmt gibt es hier auch noch andere Drachenjäger
und Schatzsucher. Den Indianer-Johannes zum Beispiel.
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Gandalf [grüblerisch]: Mit Ringgeistern scheint gegenwärtig ja eher nicht zu rechnen zu sein und
folglich werde ich hier nicht dringend gebraucht. Der Faramir und der Imrahil werden das schon
schaffen und zudem ist Theoden mit seinen Pferdeherren hierher unterwegs. Zur Sicherheit spreche
ich aber noch einen Schutzzauber aus, falls doch noch ein paar Ringgeister auftauchen sollten. Man
kann ja nie wissen.

Guderian  [nachdem  er  sich  seinen  Schädel  Met  von  den  Mauerzinnen  geholt  und  zur  Runde
hinzugetreten  ist]:  Wie  wollt  ihr  jetzt  eigentlich  nach  Neuyork  kommen?  Die  Flug-  und
Schiffsverbindungen sind kriegsbedingt geschlossen. 

Thorin Eichenschild: Wir dachten, daß wir einfach beim Alten in dessen Unterseeboot 96 mitfahren.
Der geht ja demnächst eh auf große Feindfahrt im Nordatlantik und da ist mit Sicherheit ein kleiner
Abstecher an die nordamerikanische Ostküste drin.

Manstein [der sich nun ebenfalls seinen Schädel Met geholt hat und dazugekommen ist] : Das klingt
doch mal nach einem guten Plan. Doch steckt der Monty mal wieder in den Einzelheiten: Gesetzt
den  Fall,  ihr  kommt  sicher  über  den  Atlantik  und  könnt  den  garstigen  Drachen  in  Neuyork
bezwingen, wie wollt ihr dann das viele Gold mitnehmen oder plant ihr Zwerge etwa euch dort
häuslich einzurichten?

Thorin Eichenschild: Das mit Sicherheit nicht, denn unter diesen unzivilisierten Wilden würde wohl
jeder früher oder später zum Berserker. Kein Wunder, daß dort jemand ständig in einer Schule oder
in einem Einkaufsmittelpunkt wild um sich schießt. Nein, wir dachten uns, daß wir das Gold auf
große  Holzflöße  laden,  diese  am Unterseeboot  vom Alten  festmachen  und  dann  einfach  diese
Elfentarntücher drüber werfen.

Guderian  [neugierig]:  Von diesen Elfentarntüchern hat man ja schon einiges gehört.  Kann man
damit eigentlich auch Panzerkampfwagen vor den blicken des Feindes verstecken, mein guter Herr
Zwerg?

Thorin Eichenschild: Ich denke schon, sofern es sich um befreunde Panzerkampfwagen handelt. Die
Elfen und wir Zwerge planen übrigens eine Weberei einzurichten und dann diese Elfentarntücher
auch zu militärischen Zwecken anzubieten.

Guderian: Ein umfangreicher Feldversuch kann mit Sicherheit nicht schaden.

Thorin Eichenschild [zu Gandalf]:  Was sagst du,  Alf?  Sollen wir den Tolkien zur Drachenjagd
mitnehmen, damit wir Vierzehn sind und er mal sieht wie das geht? Wenn ich da daran denke, was
er im Hobbit darüber geschrieben hat, dann versteht der Tolkien von der Drachenjagd wohl noch
weniger als die Mongolen von der Seefahrt.

Gandalf [zuckt mit den Schultern]: Fragen können wir den Tolkien ja mal. Ich wollte sowieso mal
bei  ihm vorbeischauen und versuchen,  ihn doch noch umzustimmen.  Wenn ich mir  bei  diesem
sturen Kauz auch keine sonderlichen Hoffnungen mache. Also auf geht’s.

[Während sich nun die Zwerge mit dem Zauberer Gandalf auf den Weg nach Neuyork zum
Drachenjagen machen, wird das Lied „Spiegel, Spiegel“ von Blinder Wächter gespielt.]
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Blinder Wächter: „Far, far beyond the island We dwelt in shades of twilight Through dread and
weary days Through grief and endless pain It lies unknown The land of mine A hidden gate To save
us from the shadow fall The lord of water spoke In the silence Words of wisdom I've seen the end of
all Be aware the storm gets closer Mirror Mirror on the wall True hope lies beyond the coast You're
a damned kind can't you see That the winds will change Mirror Mirror on the wall True hope lies
beyond the coast You're a damned kind can't you see That tomorrows bears insanity Gone's the
wisdom Of a thousand years A world in fire and chains and fear Leads me to a place so far Deep
down it lies my secret vision I better keep it safe Shall I leave my friends alone Hidden in my
twilight hall I know the world is lost in fire Sure there is no way to turn it Back to the old days Of
bliss and cheerful laughter We're lost in barren lands Caught in the running flames Alone How shall
we leave the lost road Time's getting short so follow me A leader's task so clearly To find a path out
of the dark Mirror Mirror on the wall True hope lies beyond the coast You're a damned kind can't
you see That the winds will change Mirror Mirror on the wall True hope lies beyond the coast
You're a damned kind can't you see That the winds will change Even though The storm calmed
down The bitter end Is just a matter of time Shall we dare the dragon Merciless he's poisoning our
hearts Our hearts How shall we leave the lost road Time's getting short so follow me A leader's task
so clearly To find a path out of the dark Mirror Mirror on the wall True hope lies beyond the coast
You're a damned kind can't you see That the winds will change Mirror Mirror on the wall True hope
lies beyond the coast You're a damned kind can't you see That the winds will change“

[Mit dem Ende des Liedes spring unsere Szene nach Waschschinken, der Hauptstadt der
nordamerikanischen Wilden. Wir sehen das dortige ebenso berühmte wie berüchtigte Fünfeck, in

welchem das VS-amerikanische Verteidigungsministerium gewöhnlich seinen Sitz hat. Gewöhnlich
deshalb, weil gegenwärtig dessen Akten samt Inneneinrichtung auf den umliegenden Rasenflächen

verteilt sind und auf diesen gerade Zelte aufgeschlagen werden, während die Akten und die
Inneneinrichtung wieder zusammengesammelt und in diesen verstaut werden. Wütend strecken die

Mitarbeiter des VS-amerikanischen Verteidigungsministeriums den VS-amerikanischen
Militärpolizisten, die sehr zahlreich die Eingänge zum Fünfeck bewachen, ihre Fäuste entgegen.

Diese Szenerie kann eigentlich nur eines heißen: Die teuflische Königin Eleonore hat ihren
Aufenthalt im Fünfeck genommen und dessen Mitarbeiter einfach von der VS-amerikanischen

Militärpolizei vor die Türe setzen lassen. So ist es auch und wir befinden uns nun im neuen
Arbeitszimmer der teuflischen Königin Eleonore. Diese ist gerade dabei einen Anruf zu tätigen und
da sie den englischen Moppel Kirchhügel anrufen will, spaltet sich nun das Bild und wir sehen die

beiden Delinquenten nun beim Telefonieren. Der englische Moppel Kirchhügel hat sich einen
Maßkrug mit englischem Branntwein eingeschenkt, aus dem er während des Gespräches immer

wieder ordentlich trinkt und diesen auch mehrfach wieder frisch auffüllt.]

Die  teuflische  Königin  Eleonore [niedergeschlagen,  sie  spricht  ins  Telefon]:  Ein  schlimmes
Unglück ist uns Amerikanern widerfahren.

Der englische Moppel Kirchhügel  [griesgrämig, er spricht ins Telefon]: Ich weiß, ich weiß. Die
Russen sind - völlig überraschend - vernichtend vor Wien geschlagen worden...

Die teuflische Königin Eleonore  [abschätzig, sie spricht ins Telefon]: Das auch, aber wir hier in
Amerika haben ein echtes Problem...

Der englische Moppel Kirchhügel [entsetzt, er spricht ins Telefon]: Die Neutralitätspartei hat doch
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nicht  etwa  die  Entmündigung  von  deinem  Hahnrei  durchgesetzt  und  die  Einsetzung  einer
Vormundschaftsregierung erzwungen?

Die teuflische Königin Eleonore [etwas gefasster, sie spricht ins Telefon]: Nein. Das nicht. Aber ein
Untier  namens  Smaug  hat  unsere  schöne  Stadt  Neuyork  zerstört.  Zum  Glück  konnte  ich  den
Großteil meiner Garderobe retten,  [mit einem gekränkt-empörten Tonfall] was mir allerdings von
der Presse doch tatsächlich verübelt worden ist. Kannst du dir das vorstellen, mein Moppel? Diese
Schmierfinken haben doch tatsächlich geschrieben, daß mehrere zehntausend Menschen in Neuyork
nur deshalb umgekommen wären, weil ich vorrangig meine Garderobe habe retten lassen. Da mußte
ich dann natürlich von der Pressezensur Gebrauch machen. Schließlich ist die Presse nicht dazu da,
um die  Verfehlungen  der  eigenen  Regierung  aufzuzeigen,  sondern  soll  diejenigen  die  anderen
Regierungen ans Licht bringen, damit wir diese Stürzen und Bekriegen können, um in anderen
Ländern unsere Anhänger an die Macht bringen zu können.

Der englische Moppel Kirchhügel [er spricht ins Telefon]: Du sagst es. 

Die teuflische Königin Eleonore [zerknirscht, sie spricht ins Telefon]: Was aber schlimmer ist, als
die  Zerstörung  von  Neuyork  ist,  daß  sich  der  Drache  in  den  Tresorräumen  der  dortigen
Privatzentralbank, wo Goldbestände der sogenannten freien Welt gelagert werden, niedergelassen
hat.

Der englische Moppel Kirchhügel  [niedergeschlagen, er spricht ins Telefon]:  Wir sind also mal
wieder zahlungsunfähig?

Die teuflische Königin Eleonore [brüsk, sie spricht ins Telefon]: Kann man so sagen.

Der englische Moppel Kirchhügel [grüblerisch, er spricht ins Telefon]: Der Monty hat mal gemeint,
daß  es  so  einen  komischen  Kerl  namens  „Der  Kampfrichter“  gäbe,  bei  dem  man  sich  über
historische Unrichtigkeiten und andere Regelverstöße bei der Panzerschlacht beschweren könnte.

Die teuflische Königin Eleonore [zurückhaltend, sie spricht ins Telefon]: Einen Versuch ist es wert.
Ich nehme an, daß der Monty auch die Telefonnummer von diesem ominösen Kampfrichter hat.

Der englische Moppel Kirchhügel [ruft in den Raum hinein]: Monty...

[Die Szene springt nun zu unserem Kampfrichter, der von der anderen Berliner Mauer die
Vorbereitungen zur Abwehr der russischen Sturmangriffe mit recht zufriedener Miene ansieht. Sein

Funkfernsprechgerät klingelt und er nimmt den Anruf mit einer leichten Vorahnung etwas
widerwillig entgegen. Wenn Blicke töten könnten...]

Die teuflische Königin Eleonore [aufgeregt, ihre Stimme ist aus dem Funktelefon zu hören]: Ich in
aller Form gegen den historisch-unrichtigen Einsatz von Drachen durch die Deutschen gegen uns in
der Panzerschlacht protestieren.

Der Kampfrichter [mißmutig, er spricht ins Funktelefon]: Und ich möchte in aller Form gegen die
Weitergabe meiner Telefonnummer an sie protestieren! Da steckt doch bestimmt wieder das alte
Scheißhaus Monty dahinter.
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Die teuflische Königin Eleonore [empört, ihre Stimme ist  aus dem Funktelefon zu hören]:  Sehr
witzig. Ich verlange, daß sie sofort die unhistorischen Drachen vom Schlachtfeld nehmen. Unerhört
ist  so  was!  Sie  glauben  wohl,  daß  sie  in  ihren  komischen  „Achtung  Panzer!“  Filmen  machen
können, was sie wollen.

Der Kampfrichter [zuckt mit den Schultern, er spricht ins Funktelefon]: Tut mir leid, aber mit den
Drachen im Sechsjährigen Krieg haben einmal mehr die VS-Amerikaner selbst angefangen und
zwar in einem Film namens „P-51 Drachenkämpfer“ und wie immer bei den „Achtung Panzer!“
Filmen  ist  damit  die  Büchse  der  Pandora  geöffnet.  Was  in  diesem  Fall  heißt,  daß  auch  wir
Deutschen von nun an munter Drachen im Sechsjährigen Krieg einsetzen dürfen...

[Unwillig beendet die teuflische Königin Eleonore das Funktelefongespräch und führt ihr
Telefongespräch mit dem englischen Moppel Kirchhügel weiter.]

Die teuflische Königin Eleonore  [zerknirscht, sie spricht ins Telefon]:  Das war - wie erwartet -
nichts. Dieser komische Kerl hat einfach behauptet, daß das mit dem Drachen schon in Ordnung
gehe, weil wir Amerikaner diese in irgendeinem obskuren Film über den Sechsjährigen Krieg auch
schon einmal verwendet hätten. Unmöglich so was.

Der englische Moppel Kirchhügel [er spricht ins Telefon]:  Darüber hat mir mal der Monty den
ganzen Abend lang die Ohren voll geheult.

Die teuflische Königin  Eleonore  [besorgt,  sie  spricht  ins  Telefon]:  Moppel,  mir  sind schlimme
Gerüchte über Vorgänge in England zu Ohren gekommen. Dort soll ein abgehalfterter Politiker eine
neue  Partei  gegründet  haben,  die  sich  „Haltet  England  weiß“  nennt  und  unverhohlen  dem
Rasentisch frönt und damit gegen die Satzung der sogenannten Vereinten Nationen verstößt! Da
steckt bestimmt wieder dieser schlimme Oswald Mosley dahinter!

Der englische Moppel Kirchhügel [verlegen, er spricht ins Telefon]: Ganz bestimmt, meine Liebe.

Die teuflische Königin Eleonore [entrüstet, sie spricht ins Telefon]: Ich habe hier einen Artikel aus
einer  amerikanischen  Zeitung  über  die  Besprechung  der  Biographie  dieses  Unholds  aus  der
Unabhängigen Zeitung. Ich lese dir am Besten mal dessen Missetaten vor, damit du Bescheid weißt
[zu den Anschuldigungen der Eleonore gegen sich macht der Kirchhügel nun immer zu einen mehr
oder  weniger  passenden  Gesichtsausdruck,  der  zwischen  unverhohlener  Schadenfreude  und
Ertapptsein  schwankt]:  Kannst  du  dir  vorstellen,  daß  dieser  miese  Kerl  den  Großvater  vom
Friedensnobelpreisneger Osama einkerkern und foltern lassen hat,  bloß weil  dieser  in Kenia an
einem  Aufstand  gegen  die  englische  Kolonialherrschaft  teilgenommen  hat?  Dann  hat  er  die
Aufstände der muselmanischen Freiheitskämpfer in Indien und dem Sudan unterdrücken geholfen.
[Erregt und wütend.] Dieser schlimme Rasentischmensch hat sogar Einspruch gegen den Einsatz
von  farbigen  Truppen  gegen  Weiße  erhoben!  Unmöglich  so  etwas!  Selbst  den  indischen
Überlegenheitsglauben der Deutschen scheint er geteilt zu haben. [Wieder mit normalem Tonfall.]
Die farbigen Völker nannte er hilflose Kinder, die von den Engländern regiert werden wollten. Gut,
die Knechtung der katholischen Iren kann man ihm jetzt nicht vorwerfen. Die wählen bei uns in
Amerika nämlich meinen Hahnrei nicht. [Wieder im empörten Tonfall] Was man diesem schlimmen
Menschen aber  vorwerfen muß ist,  daß er  Giftgas  gegen rebellierende Araberstämme einsetzen
lassen wollte. [Aufgeregt.] Und dann erst Indien! Den indischen Friedenskämpfer Gandhi wollte er
von einem Elefanten platt trampeln lassen! Er hat sogar über die Inder gesagt: „Ich hasse Inder. Sie
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sind ein viehisches Volk mit einer viehischen Religion.“ Dann hat er in Bengalen eine Hungersnot
mit mindestens drei Millionen Toten verursacht und gesagt, daß die armen Menschen selbst schuld
wären, weil sie sich wie die Karnickel vermehren würden. Von Keulung hat dieser Wüstling da auch
noch  gesprochen. [Sie  muß  kurz  verschnaufen.]  Die  knuddeligen  Palästinenser  nannte  er
barbarische  Horden,  die  Kameldung  essen  würden.  [Sie  liest  eine  kurze  Weile  in  der  Zeitung.
Überrascht.] Aha. Da steht ja auch der Name: Winston Churchill. Aber das bist ja du, Moppel!

Der englische Moppel Kirchhügel [verlegen, er spricht ins Telefon]: Dabei handelt es sich bestimmt
um eine von den Deutschen gestreute Falschnachricht. Ich werde mich sofort bei der unabhängigen
Zeitung diesbezüglich erkundigen.

[Der grimmige Gesichtsausdruck des Kirchhügels bedeutet den Zuschauern, daß diese
Erkundigungen den Presseschreiberlingen von der Unabhängigen Zeitung nicht sonderlich gut

bekommen werden, um es einmal vorsichtig auszudrücken.]

Die teuflische Königin Eleonore [selbstgefällig, sie spricht  ins  Telefon]:  Tu das,  mein Moppel.
Sollte sich der Vorwurf erhärten, dann werde ich die beteiligten Presseleute, wegen der Verbreitung
von Falschnachrichten allesamt hinrichten lassen.

Der englische Moppel Kirchhügel [erhaben, er spricht ins Telefon]:  Ja, beim Kampf gegen die
Falschnachrichten müssen wir leider sehr streng sein. 

Die teuflische Königin Eleonore  [niedergeschlagen, sie spricht ins Telefon]: Es gibt jedoch noch
mehr schlechte Nachrichten, Moppel: Im deutschen Rumpfstaat sollen die grünen Kinderschänder
ziemlich am Absaufen sein und Gefahr laufen aus dem Betriebsrat der BRD GmbH & Co. KG zu
fliegen. [Betrübt.] Meist du, daß dies eines der Ereignisse sein könnte, welche zur Entstehung des
neuen deutschen Reiches geführt haben?

Der englische Moppel Kirchhügel [patzig, er spricht ins Telefon]: Ich bleibe dabei: Die Puffmutter
Ferkel war zu gierig, ungeschickt und übereilt und hat damit den Hootonplan zur Ausrottung der
Deutschen zunichte gemacht...

[Nicht länger folgt unsere Szene dem Gespräch der beiden Delinquenten, sondern wendet sich nun
an die Oder, wo die Russen ihren Flußübergang vorbereitet haben. Zahlreiche Panzer, Geschütze,

Raketenwerfer und Fußtruppen stehen dafür bereit Das andere Scheißhaus Schuhkopf steht mit
seinem Stab am Kartentisch, als sich der perverse Knilch Ehrenzwerg zu ihnen gesellt.]

Schuhkopf das andere Scheißhaus  [grüblerisch, halb zu sich selbst]: Das gefällt mir mal wieder
alles gar nicht. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl. Bestimmt sind wir wieder in einem von diesen
„Achtung Panzer!“ Filmen gelandet.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [hinzutretend, laut und fröhlich]: Guten Morgen, Genossen! Die
Zeit für den entscheidenden Angriff ist gekommen! Mit Hilfe der marxistischen Dialektik werden
wir siegen und alle Deutschen töten!

Schuhkopf das andere Scheißhaus [hebt sich die Hand vors Gesicht, verdrießlich]: Du Depp hat mir
gerade noch gefehlt.
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Der perverse Knilch Ehrenzwerg [empört, sein Fäuste in die Hüfte gestemmt]: Wie können sie es
wagen,  Genosse,  einen  politischen  Propagandakommissar  der  roten  Armee  einen  Deppen  zu
nennen? Das ist unerhört! Entschuldigen sie sich sofort bei mir!

Schuhkopf das andere Scheißhaus  [drohend, mißmutig]: Ich hätte nicht übel Lust, dir eine in die
Fresse zu hausen.

Ein russischer Stabsoffizier [diplomatisch]: Aber meine Herren, ich bitte sie. Sie können sich doch
nicht in der Stunde des Sieges streiten.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg  [freudig]:  Genau! Der Angriffsbefehl hätte schon längst erteilt
werden müssen!

Schuhkopf das andere Scheißhaus  [grüblerisch]: Ich will mir erst Gewißheit verschaffen, ob die
Meldungen wahr sind und unsere Truppen vor Wien wirklich vernichtend geschlagen worden sind...

Der perverse Knilch Ehrenzwerg  [aufbrausend]: Nichts da! Wenn nicht sofort der Angriffsbefehl
gegeben wird, dann werde ich dies unserer großmächtigen Regierung in Moskau melden. Jawohl.

Schuhkopf das andere Scheißhaus [verächtlich]: Ob das unser Depp wohl auch gesagt haben würde,
wenn die politischen Kommissare in der ersten Reihe mitkämpfen müßten?

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [empört]: Genosse! Wenn meine schriftstellerischen Fähigkeiten
nicht so dringend beim Kampf für den Sieg der marxistischen Weltrevolution gebraucht werden
würden,  dann hätte  ich  mich schon längst  freiwillig  zur  Front  gemeldet,  um die  Deutschen in
eigener Person töten zu können.

Schuhkopf das andere Scheißhaus [verächtlich]: Ja, ja. Ganz bestimmt.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [aufdringlich]: Was ist nun mit dem Angriffsbefehls? Wird der
nun gegeben oder muß ich Meldung machen?

Schuhkopf  das  andere  Scheißhaus  [verdrießlich]:  Meinetwegen.  Wenn  das  wirklich  wieder  ein
„Achtung Panzer!“ Film ist, dann ist sowieso alles egal.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [überheblich-belehrend]: Bloß weil der Montgomery wieder eine
Klospülung gehört und alle Leute verrückt gemacht hat, muß man doch nicht gleich wieder das
Schlimmste denken...

[Noch während der perverse Knilch Ehrenzwerg seinen Vortrag hält, gibt das andere Scheißhaus
Schuhkopf den Befehl zum Angriff. Die russischen Feldgeschütze und Raketenwerfer eröffnen ihr

Trommelfeuer und die russischen Panzer und Fußtruppen beginnen mit der Überquerung der Oder.
Scheinbar verläuft die Schlacht wie immer. Die Russen erleiden große Verluste, können jedoch dank
ihrer mehr als zehnfachen Übermacht unser letztes Aufgebot unter Heinrici zurückdrängen. So daß
dieser nun mit seiner neunten Armee den Rückzug antreten muß. Doch schwenkt unsere Szene rasch

auf die Mauern von Berlin, wo unser Panzerheinz Guderian und unser Panzerstratege Erich von
Manstein mit dem Fürsten Imrahil und dem Heermeister Faramir stehen und mit ihren

Feldstechern das Schlachtgeschehen beobachten.]
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Manstein: Der Augenblick für den geplanten Panzerausfall scheint nun gekommen zu sein.

Guderian [knackt mit seinen Fingern, kampflustig]: Die Russen werden schön blöd gucken, wenn
wir sie überraschend mit 2000 Panzerkampfwagen angreifen.

Manstein  [gemütlich]: Es scheint in der Tat alles für eine von deinen Panzerschlachten bereit zu
sein, Heinz: Überraschung, Masseneinsatz und günstiges Gelände.

Guderian: Du sagst es Erich.

Imrahil  [hämisch]:  Und wenn der Tolkien mitbekommt, daß wir die Idee dazu von ihm geklaut
haben, dann ärgert er sich bestimmt schwarz.

Faramir:  Ist  auch eine  gute  Gelegenheit  es  dem Peter  Jakobsohn heimzuzahlen!  Dessen blöder
Reiterangriff, bei dem wir gondorischen Reiter alle sinnlos draufgehen, ist ja nur noch peinlich. 

Imrahil: Sehr genau beobachtet! Zeitlich hätte nämlich der werkgetreue erfolgreiche Gegenangriff
unserer Reiterei ebensogut in „Die Rückkehr des Königs“ eingefügt werden können.

Guderian: Genug geredet! Panzer Marsch! Sage ich.

[Unsere Helden verlassen die Berliner Stadtmauer und steigen in ihre Panzerkampfwagen ein, die
bei den verschiedenen Stadttoren schon auf sie warten. Die Stadttore werden geöffnet und es

erklingt das alte Panzerkampflied „Panzer voran“ im Chorgesang. Während dieses Lied gesungen
wird, sehen wir wie die Russen mit voller Wucht vom überraschenden Panzerangriff getroffen

werden. Ganz wie im Herrn der Ringe die Außenbesatzungen Gondors, so wendet sich nun auch
unsere neunte Armee gegen den verdutzten Feind - anscheinend hatte diese ihren Rückzug nur

vorgetäuscht - und so werden die Russen unter gewaltigen Verlusten über die Oder zurückgeworfen.
Zu allem Unglück werden deren Feldgeschütze und Luftwaffe erneut von Sturzkampfbombern und
Jagdfliegern, die man als Adler angemalt hat, angegriffen und nach kurzem Kampf vernichtet.]

Chorgesang [tief und ernst]: „Im Westen haben wir dem Feind bewiesen, wo wir dabei, da brach die
stärkste Kraft! Auf! Hoch die Berge, hoch mit auf die Wiesen, Wir haben jedes Hindernis geschafft.
Wir rollen an, und ob wir opfern sollten, unser 'st der Sieg, wo wir viel siegen wollten! Voran!
Voran! Panzer voran! Voran! Voran! So donnern die Motoren! Voran! Voran! Wir sind dem Sieg
verschworen! Uns  d'rängt  uns  reißt,  Des  Führers  Geist!  Wir  sind  die  Panzergruppe  Kleist, die
Panzergruppe Kleist! Wir sind die Panzergruppe Kleist, die Panzergruppe Kleist!“

[Mit dem Ende des Schlachtgesanges stehen unsere Helden mit ihren Panzerkampfwagen am Ufer
der Oder und feuern noch ein paar Schüsse auf die fliegenden Russen ab.]

Imrahil [zufrieden, aus seinem Panther]: Wer sagt's denn? Das hätten wir mir unseren Pferden auch
geschafft,  wenn der  Tolkien uns gelassen hätte.  Den Kerl  muß man doch wirklich zum Jagden
tragen.

Manstein  [aus seinem Königstiger]: Und wie geht es nun weiter? Für einen Gegenstoß über die
Oder fehlt es uns leider an den nötigen Kräften. Aber vor den Russen werden wir wohl mindestens
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ein halber Jahr Ruhe haben.

Faramir [aus  seinem  Tigerpanzer]:  Wenn  ich  den  Plan  vom Gandalf  richtig  verstanden  habe,
machen sich nun die Pferdeherren von Wien auf den Weg zu uns, rollen dabei mit ihren zahlreichen
Panzerkampfwagen die russische Front auf und sprengen zuletzt die Belagerung von Berlin.

Guderian  [aus seinem Tigerpanzer]: In Ermangelung einer solchen Belagerung, werden wir wohl
diese Pferdeleute für einen Gegenstoß über die Oder verwenden müssen.

Manstein  [lapidar,  aus seinem Königstiger]:  „Kein Operationsplan reicht  mit  einiger  Sicherheit
über das erste Zusammentreffen mit der feindlichen Hauptmacht hinaus.“ Sagt dazu Moltke der
Ältere.

Guderian [heiter, aus seinem Tigerpanzer]: Du immer mit deinen Generalstabsweisheiten.

Faramir [aus seinem Tigerpanzer]: Im Bestreben nach möglichst großer Werkgetreue könnten wir
uns  übrigens  wieder  in  nach  Berlin  zurückziehen,  um so  den  Eindruck  zu  erwecken,  daß  wir
belagert werden würden.

Manstein [arglistig, aus seinem Königstiger]: So ein Scheinrückzug ist immer ein guter Einfall. Ich
hatte ja einen solchen zum Unternehmen Zitadelle geplant, um die Russen aus ihren Stellungen
herauszulocken. Vielleicht fallen sie auf die List herein und setzen ihre verbliebenen Truppen über
die Oder und dann können wir diese ebenfalls vernichten...

Guderian [aus seinem Tigerpanzer]: Warum nicht? Die Zivilbevölkerung des Berliner Umlandes ist
in die Hauptstadt in Sicherheit gebracht worden.

[Gesagt getan und so rollen unsere Helden mit Panzerkampfwagen nach Berlin zurück. Unsere
Szene wechselt zu Tolkiens Haus. Wir sehen dort Sherlock Holmes, Hermione Watson und Doktor

Watson vor der nicht ganz geschlossenen Türe, an der noch immer Tolkiens arme Studenten
herumbasteln, stehen und klingeln. Sie müssen jedoch etwas warten, bis sich Tolkien bequemt.]

Tolkien  [übellaunig, zu den drei]: Ich warne sie! Wenn sie von den Zeugen Jehovas sind, dann
können sie sich ihren Wachturm gleich sonst wohin stecken!

Sherlock Holmes [sachlich]: Wir kommen im Auftrag der Londoner Polizei und wollten ihnen gern
ein paar Fragen zu einer jungen Frau namens „Eowyn“ stellen. Diese soll nämlich in den Überfall
auf die Bank von England verstrickt sein...

Tolkien [ruppig]: Und wie kommen sie da gerade auf mich?

Sherlock Holmes  [trocken]:  Nun,  sie  haben eine  junge Frau dieses  Namens bei  ihrer  örtlichen
Polizei  wegen  Hausfriedensbruchs  und  Sachbeschädigung  angezeigt,  weil  ihnen  diese  ihren
englischen Rasen zertrampelt haben soll. Der Name Eowyn ist ziemlich selten, um nicht zu sagen,
gänzlich unbekannt. Er steht zumindest nicht im Telefonbuch. Daher dachte ich mir, daß ich mein
Glück einfach mal bei ihnen versuche. Der Kommissar Zufall ist ja noch immer der beste Mann bei
uns Kriminalisten...
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Tolkien  [ruppig]: Sie halten sich wohl für den Sherlock Holmes, so albern wie sie auftreten und
reden, was?

Sherlock Holmes  [leicht gekränkt]:  Nun, ich bin besagter Sherlock Holmes.  [Auf die Hermione
zeigend.] Und das ist meine neue Assistentin, Fräulein Watson, und [auf den armen Doktor Watson
hindeutend] das ist der Assistent meiner neuen Assistentin, der - glaube ich - auch Watson heißt.

Tolkien [unfreundlich]: Und ich bin der Osterhase!

[Er schlägt dem verdutzen Sherlock Holmes die Türe vor der Nase zu. Oder würde es getan haben,
wenn der fiese Aragorn dort nicht den Holzkeil darunter geklemmt hätte.]

Sherlock Holmes [erheitert]: Das war ja wohl gar nichts, Herr Tolkien.

Tolkien  [drohend,  hinter  seiner  nicht  ganz  geschlossenen  Türe]:  Verschwinden  sie  sofort  von
meinem Grundstück oder ich rufe die Polizei! Sie elender Scharlatan, sie!

[Sherlock Holmes schüttelt den Kopf und zuckt mit den Schultern und entfernt sich dann mit seinen
beiden Gehilfen vom Grundstück des Tolkiens. Gandalf der Panzerzauberer und Thorin

Eichenschild sind derweil mit den anderen Zwergen am Ort des Geschehens erschienen, gut getarnt
durch Elfenumhänge. Sie beobachten Tolkiens Hause eine kurze Weile, ehe sie sich zur Türe

begeben und dort läuten. Gandalf bemerkt den Keil unter der Türe und entfernt ihn. Dies hat zur
Folge, daß die Haustüre mit einem Ruck ins Schloß fällt und sich Tolkiens Studenten freuen.]

Die Studenten  [erleichtert,  laut]:  Endlich!  Wir  haben  es  geschafft!  Die  blöde  Türe  ist  endlich
wieder zu.

Tolkien [mürrisch]: Habt ihr Schwachköpfe es also endlich geschafft, meine Türe zu reparieren?
Dann  könnte  ihr  jetzt  ja  nach  Hause  gehen  und  an  euren  Hausarbeiten  schreiben,  deren
Abgabetermin unbarmherzig näher rückt.

[Die Studenten laufen eilig aus dem Haus und Tolkien blickt ihnen kopfschüttelnd nach. Derweil
nähren sich ihm Vorsichtig Gandalf, Thorin und die anderen Zwerge.]

Gandalf  [zu  Zwergen]:  Überlasst  das  Reden  besser  mir.  Der  Tolkien  ist  eine  recht  schwierige
Persönlichkeit. Daher sind meine legendären diplomatischen Fähigkeiten mal wieder von Nöten.

Thorin Eichenschild [streitlustig]: Ich wäre da ja eher für die Holzhammervorgehensweise.

Gandalf  [freundlich, zu Tolkien]: Der Tolkien! Treffen wir uns also endlich. [Nach einer kurzen
Denkpause.] Da fällt  mir  ein,  daß meine Begrüßungsrede im Hobbit  dringend geändert  werden
muß. [Er zitiert sich selbst aus dem Hobbit.] „Wünscht Ihr mir einen guten Morgen, oder meint Ihr,
daß dies ein guter Morgen ist, gleichviel, ob ich es wünsche oder nicht. Meint Ihr, daß Euch der
Morgen gut bekommt oder daß dies ein Morgen ist, an dem man gut sein muß?“ Wer redet denn
bitteschön so? Also wirklich.

Tolkien [mürrisch,  mit  verschränkten Armen, Gandalf  und die Zwerge betrachtend]:  Lassen sie
mich raten: Sie halten sich bestimmt für Gandalf den Grauen? [Auf die Zwerge blickend.] Und die
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Knilche da sollen wohl die dreizehn Zwerge auf dem Hobbit sein.

Thorin Eichenschild  [zu Gandalf]: Ich habe es ja gesagt: Die Holzhammervorgehensweise, alles
andere hilft bei solchen Sturköpfen nichts.

Gandalf  [gutmütig]: So ist es, mein guter Tolkien. Da es neulich auf die VS-amerikanische Stadt
Neuyork einen ziemlich schlimmen Drachenangriff gegeben und sich dort ein garstiger Drache nun
einen  Schatzort  eingerichtet  hat,  dachten  wir,  daß  wir  den  Tolkien  vielleicht  einfach  mal
mitnehmen, zu einer Zauberer- und Zwergendrachenjagd. Dann sieht der Tolkien mal wie so eine
Drachenjagd  abläuft  und  kann  dann  seinen  Hobbit  entsprechend  abändern.  Sozusagen  als
eingebetteter Berichterstatter.

Thorin Eichenschild [reibt sich zufrieden die Hände]: Diese eingebetteten Berichterstatter sind eine
feine Sache. Wenn ich daran denke, was für einen Ärger die unbeaufsichtigten Pressewichtel den
VS-Amerikanern  in  Vietnam  gemacht  haben  und  seitdem  diese  ins  Militär  eingebunden  sind,
berichten diese artig nur das, was sie sollen.

Tolkien [abschätzig]: Pah! Bei der Meldung von dem Drachenangriff auf Neuyork handelt es sich
doch bestimmt wieder um eine Falschmeldung. Wahrscheinlich sind diese einfältigen Amerikaner
mal wieder auf ein Hörspiel im Rundfunk hereingefallen. So wie damals bei Orson Welles Fassung
von  „Krieg  der  Welten“,  wo  diese  Hohlköpfe  doch  tatsächlich  geglaubt  haben,  daß  sie  von
Außerirdischen angegriffen würden...

Thorin  Eichenschild  [angriffslustig]:  Und selbst  wenn,  dann rauben wir  den  dortigen  Goldhort
einfach so aus.

Gandalf  [nachdenklich]: Also nach den, von der deutschen Abwehr abgefangenen Meldungen zu
urteilen, muß der Drachenangriff auf Neuyork aber wirklich stattgefunden haben. Ich frage mich, ob
es sich bei dem Drachen um das alte Scheißhaus Smaug oder um den Glaurung handeln könnte...

Tolkien  [mürrisch,  mit  verschränkten  Armen]:  Wenn  auch  sie  Änderungswünsche  an  meinen
Werken anmelden wollen, dann können sie das gleich vergessen!

Gandalf [diplomatisch]: Muß man denn immer gleich so unfreundlich und störrisch sein? Ich finde,
daß  unsere  Änderungsvorschläge  nämlich  durchaus  ihre  Berechtigung  haben.  Nehmen  wir
beispielsweise mich oder die lieben Elfen: Welchen Sinn hat es denn, daß wir zuerst über tausende
von Jahren das Böse in Mittelerde bekämpfen und dann, wenn wir es endlich einmal richtig besiegt
haben, die Fliege machen? Das hätten wir ja dann auch gleich tun können. Daher bleiben wir in
Mittelerde. Die Zwerge bleiben ja auch da.

Thorin Eichenschild: Genau.

Gandalf  [gutmütig]: Dann der Plan mit dem Ring! Zwei Knilche mit einer ungeheuer mächtigen
Waffe ins Herz des Feindeslandes schicken, um diese mal eben zu zerstören. Also wirklich. Der
Schlachtplan könnte doch glatt vom Monty stammen.

Thorin  Eichenschild  [einfallend]:  Und  nicht  zu  vergessen  der  Unfug,  daß  unser  Gandalf  hier
einfach so seine Freunde immer mal  wieder  im Schlamassel  sitzen läßt!  Als  ob unser Gandalf
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Stahlfaust so etwas machen würde!

[Die übrigen Zwerge zollen diesem Einwurfs Thorins lautstark ihren Beifall.]

Tolkien [düpiert, zu Gandalf]: Stahlfaust?

Gandalf [heiter]: Den Spitznamen haben wir die Zwerge gegeben, weil ich einmal...

Tolkien [einfallend, gereizt]: Verschonen sie mich mit ihre Zaubererlatein!

Thorin Eichenschild  [ungeduldig]:  Was ist nun, Tolkien altes Scheißhaus? Kommst du mit zum
Drachenhort plündern oder nicht?

Tolkien [aufbrausend, laut]: Was erlauben sie sich? Das ist ja wohl die Höhe!

[Tolkien schlägt wütend seine Haustüre zu.]

Thorin Eichenschild: War wohl keine so gute Idee,  den Keil  vom Aragorn unter der Türe vom
Tolkien zu entfernen.

Gandalf [zuckt mit den Schultern]: Undank ist der Welten Lohn. Es war vielleicht etwas unklug von
unserem Herrn Zwerg, den Tolkien auf diese Art und Weise anzusprechen. Immerhin ist der Mensch
Professor für mittelenglische Sprache oder so.

Thorin Eichenschild: Ach was! Diese Schleimerei gegenüber von Professoren ist doch nur etwas für
Studenten ohne Rückgrat, die den Junggesellen studieren. Ich würde vorschlagen, daß wir einfach
unser heldenhaftes Zwergenlied aus den Hobbit singen, vielleicht weckt dieses ja beim Tolkien die
Abenteuerlust.

[Die übrigen Zwerge nicken zustimmend.]

Die Zwerge und Gandalf [singen mit  tiefer Stimme]:  „Weit über die kalten Nebelberge,  zu den
tiefen Verliesen und uralten Höhlen müssen wir fort, ehe der Tag anbricht, das bleiche verzauberte
Gold suchen. Die Zwerge der grauen Zeiten wußten mächtigen Zauber, während die Hämmer wie
klingende Glocken erklangen, im Unterirdischen, wo die dunklen Geheimnisse schlafen,  in den
großen  Höhlen  unter  den  kahlen  Hügeln.  Für  vergessene  Könige  und  Elfenfürsten  schufen  sie
gleißende, güldene Schätze, schmiedeten, schafften, fingen das Licht ein in den Edelsteinen dunkler
Schwertgriffe.  Auf  silberne  Halsketten  reihten  sie  glitzernde  Sterne  auf,  in  Kronen  fingen  sie
Drachenfeuer ein, in geflochtenen Drähten verstrickten sie das Licht von Mond und Sonne. Weit
über die kalten Nebelberge müssen wir fort,  ehe der  Tag anbricht,  zu den tiefen Verliesen und
uralten Höhlen und unser lang vergessenes Gold suchen. Die Kiefern rauschten auf der Höhe, und
die Winde stöhnten in der Nacht. Das Feuer war rot und barst wie ein Glutball. Die Bäume brannten
hell wie Fackeln. Dann tosten die Glocken unten im Tal, und die Menschen schauten mit fahlen
Gesichtern herauf: der Zorn des Drachen entbrannte noch heller als Feuer, brach die Türme nieder
und die zerbrechlichen Häuser. Und der Berg rauchte unter dem Mond, und die Zwerge hörten den
Schritt des Schicksals. Sie flohen aus ihrer Halle, um sterbend zu fallen, unter Drachentatzen, unter
dem  Mond.  Weit  über  die  grimmigen  Nebelberge,  zu  den  tiefen  Verliesen  und  düsteren
Hallenmüssen wir fort, ehe der Tag anbricht, und unsere Harfen, unser Gold heimholen.“
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Gandalf  [zuckt mit den Schultern]: Ein Versuch war's wert,  aber nun müssen wir los, damit wir
unser Uboot erreichen. Immerhin kann der Alte ja nicht unbegrenzt auf uns an der englischen Küste
warten.

Thorin Eichenschild: Nun ja, den vierzehnten Beuteanteil geben wir dem Tolkien trotzdem, damit er
sich  endlich  mal  eine  ordentliche  Hütte  kaufen  kann.  Und  um  dem  falschen  Eindruck
entgegenzuwirken,  daß wir Zwerge habgierig und geizig wären.  Natürlich nur nach Abzug alle
Kosten,  wir  Zwerge  sind  ja  schließlich  kein  Krösus.  [Gandalf  blickt  Thorin  fragend  an.] Ein
unsagbar reicher König aus dem altertümlichen Kleinasien. [Gandalf nickt zufrieden.]

Gandalf  [nachdrücklich]:  Nun  aber  los,  sonst  müssen  wir  noch  mit  dem  Schlauchboot  nach
Neuyork paddeln, so wie der Monty, wenn er mal wieder wassern muß.

[Gerade wollen Gandalf und die Zwerge zu ihrem Uboot aufbrechen, als Frodo Beutlin mit seinen
Fußballrabauken vom Verein „Westschinken Vereinigt“ um die Ecke - stark angetrunken - gebogen

kommt. Aus dem Film „Hooligans“ wissen wir, daß der arme Frodo Beutlin in der Londoner
Fußballwelt versucht, mit Hilfe von reichlich Alkohol und dem Adrenalinrausch der Prügeleien, die

Gräuel im Lande Mordor ein wenig zu vergessen und seinen Seelenschmerz zu betäuben.]

Frodo und die Fußballrabauken [fröhlich singend]: Hirn verrückt und arbeitsscheu...

Gandalf [gutmütig-überrascht,  nachdem er  Frodo bemerkt  hat]:  Ich  werd  verrückt!  Der  Frodo
Beutlin! Frodo, du altes Scheißhaus! Ich hätte da noch so einen kleinen Zaubererauftrag für dich.
Den letzten mit dem Ring hast du ja recht passabel erledigt...

Frodo [ängstlich-entsetzt]: Nicht schon wieder! Flucht!

[Frodo läßt panisch davon.]

Gandalf: Na ja, wer nicht will der hat schon.

Fußballrabauken [vorlaut]: Uns machst du keine Angst, du alter Mantelsack!

Gandalf [gebieterisch, rammt seinen Zauberstab in die Erde]: Ihr könnt nicht vorbei!

[Ein Erdspalt von einiger Größe öffnet sich vor seinen Füßen und das Haus vom Tolkien wird dabei
schwer beschädigt. Tolkiens Möbel sind wohl zum Teil umgefallen, viele seiner Vasen sind zu Bruch
gegangen und ihm sämtliche Bücher aus seinen zahlreichen Bücherregalen gefallen. Die englischen

Fußballrabauken ergreifen daraufhin ebenfalls wie der Frodo panisch die Flucht.]

Tolkien [wütend, aus seinem nunmehr zerstörtem Haus]: Nein! Nicht auch das noch! Zuerst mein
geliebter englischer Rasen und nun auch noch mein schönes Haus!

Gandalf  [nachdenklich, zu sich selbst]: Ich muß mir wirklich mal einen Gegenzauber zu meinem
berühmt-berüchtigten Panzergrabenzauber überlegen. Vielleicht finde ich ja auf der Bootsfahrt dazu
mal Gelegenheit. [Zu den Zwergen.] Nun aber los.
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[Mit dem Aufbruch Gandalfs und der Zwerge nach Neuyork wechselt unsere Szene an Wien, wo
Theoden, Aragorn, Eomer und Eowyn mit unserem Prinzen Eugen auf dem Kahlen Berg stehen und

sich noch einen Schädel Met genehmigt haben, während sie das Schlachtfeld betrachten.]

Theoden [betrübt]: Was wir auch vergessen haben ist die Sache mit den Leuchtfeuern. Wie sollen
uns nun die Gondorer in Berlin benachrichtigen, wenn sie von den Russen belagert werden?

Aragorn: Wir tun einfach so, als ob sie uns das Signal schon gegeben hätten und brausen dann mit
unseren  Panzerkampfwagen  los.  Im  Buch  will  der  Truchsess  Denethor  sowieso,  daß  ihr
Pferdeherren vor einschließlich der gondorischen Hauptstadt ihre Truppen entsenden.

Theoden:  Auch  wieder  wahr.  [Erhaben,  zu  den  Versammelten.] Die  große  Heerschau  und
Musterung Rohans möge also beginnen! Eigentlich wollte ich ja Zehntausend Speere, ich meine
Panzerkampfwagen,  nach  Berlin  schicken,  aber  da  wir  die  Ostmark  nicht  unverteidigt  lassen
können, so werden es wohl leider nur 6000 Stück werden.

Prinz Eugen  [gemütlich]:  Das muß nicht sein, Herr König. Ich und meine Recken sind sowieso
noch auf absehbare Zeit hier in der Gegend, falls der Erdowahn und seine Eselficker angreifen
sollten. Da können wir auch die Russen abwehren, falls diese ihre Attacken erneuern sollten.

Theoden [freudig]: Dann können wir also doch mit 10,000 Panzern zuschlagen! Eine hübsche runde
Zahl, nicht Nichte?

Eowyn [mit Mühe und trockener Kehle]: Ja, Onkel. [Zu sich selbst, in Gedanken.] Wenn ich nicht
endlich in der Gegenwart von Aragorn was Vernünftiges sagen kann, dann drehe ich noch durch.
Ich könnte jetzt glatt dem Hexenkönig von Angmar den Kopf abreißen, so wütend bin ich deshalb...

Aragorn [angriffslustig,  knackt  mit  den  Händen]:  Ich  versuch  mal,  ob  ich  irgendwo  eine
Geisterarmee  oder  so  was  ähnliches  auftreiben  kann,  damit  wir  die  Sache  auch  diesbezüglich
einigermaßen Werkgetreu über die Bühne bringen können.

[Die Mittelerdemeute besteigt nun ihre Panzerkampfwagen, während unser Prinz Eugen einmal
mehr die Schildwache in Wien übernimmt.]

Theoden [aus seinem Königstiger Schneemähne]: Vorwärts, Pferdeherren!

[Die 10,000 Panzer der Pferdeherren brausen nun in Richtung von Berlin los und rollen dabei nicht
nur  die  Front  der  Russen  von  Hinten  auf,  sondern  verwüsten  auch  noch  gemeinerweise  die
Tschechei. Während sie beides Tun und wir in gut zusammengeschnittenen Bildsprüngen sehen,
ertönt im tiefen Chorgesang das Lied vom Aufbruch der Pferdeherren aus dem Herrn der Ringe.]

Chorgesang: „Aus dem dunklen Dunharg im Morgengrauen Mit seinen Mannen ritt Thengels Sohn,
Erreichte  Edoras,  die  uralten Hallen Der Mark-Statthalter,  nebelumsponnen,  Goldnes  Gebälk in
Trauer verhangen. Abschied nahm er von seinem Volke, Herd und Thron und geheiligten Stätten,
Wo Freude geherrscht,  eh das Licht verlosch.  Aus zog der König,  Furcht im Rücken,  Vor sich
Geschick. Die Treue trieb ihn; Was er geschworen, erfüllte er alles. Aus zog Théoden. Fünf Nächte
und Tage Ritten ostwärts die Eorlinger Durch Folde und Fenmark und Firienwald, Sechstausend
Speere nach Sunlending, Mundburg die Mächtige unter Mindolluin, Seekönigs Stadt im Reich des
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Südens,  Schicksal  trieb sie.  Im Dunkel  entschwanden sie,  Fanden sie feind-und feuerumzingelt
Ross und Reiter; ferner Hufschlag Verscholl in der Nacht: So künden’s die Lieder.“

[Mit dem Ende des Gesangs verläßt unsere Szene die Panzerfahrt der Pferdeherren nach Berlin.]

Des Panzergemetzels fünfter Teil
Die Rückkehr des Panzerkönigs und seiner Gefährten

[Einmal mehr befinden wir uns in Waschschinken, der Hauptstadt der nordamerikanischen Wilden.
Auf einer Wiese vor dem Fünfeck, um das sich mittlerweile eine beträchtliche Zeltstadt gebildet hat,

steht eine Abteilung Orks, die neben ihren Nahkampfwaffen auch mit neuzeitlichen Feuerwaffen
russischen und VS-amerikanischen Typs ausgerüstet worden sind. Die teuflische Königin Eleonore

begutachtet diese mit dem neuen Scheißhaus Patton und mit dem Hexenkönig von Angmar und
Grima Schlangenzunge. Die teuflische Königin Eleonore scheint sehr zufrieden zu sein...]

Die teuflische Königin Eleonore [entzückt]: Diese Orks sind ja als hirnlose Sturmtruppen noch viel
besser als es selbst die Neger sind! Wo habt ihr die denn her?

Der  Hexenkönig  von  Angmar  [mit  fauchend-finsteren  Stimme]:  Sie  waren  Elfen  einst,
gefangengenommen von den dunklen Mächten,  gefoltert  und verstümmelt,  eine verdorbene und
schreckliche Lebensform. Die nun vollendet wurde.

Die teuflische Königin Eleonore [gierig]: Kann man das auch mit Sarazenen, Indern, Negern und so
Viehzeug machen?

Hexenkönig [zuckt mit den Schultern, mit fauchend-finsteren Stimme]: Versuchen können wir es ja
mal.

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [entzückt]:  Auf jeden Fall  sind  diese  Orks  ganz  hervorragend
geeignet für den Dienst bei den Friedenstruppen der sogenannten Vereinten Nationen. Wenn ich
daran denke, was wir bisher für schlechte Erfahrungen mit den mohammedanischen Indern oder den
Negern gemacht haben! Die Kerle haben sich nur betrunken und mißbrauchten die einheimischen
Frauen  und  Kinder.  Mit  solchen  Truppen  kann  man  wirklich  nicht  gegen  einen  halbwegs
ernstzunehmenden Gegner antreten und schon gar nicht gegen so schlimme Kriegsvölker wie die
Deutschen antreten!

Der  Hexenkönig  von  Angmar  [mit  fauchend-finsteren  Stimme]:  Wir  werden  diese  Deutschen
zerschmettern!

Die teuflische Königin Eleonore [abschätzig]: Ja, ja. Das hat der Vorgänger ihres Saurons - Stalin
oder wie dieser Mensch hieß - auch gesagt und dann mußten wir Amerikaner ihm doch zur Hilfe
eilen!  Wenn wir Amerikaner nicht den Wüstenfuchs Rommel in Afrika aufgehalten hätten oder
während dem deutschen Unternehmen Zitadelle nicht in Italien gelandet wären! Und selbst dann
mußten  wir  uns  noch  ganz  schön  gegen  die  Deutschen  in  der  Normandie  und  am  Westwall
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abmühen. Wenn ich an die Ardennenoffensive denke, dann läuft es mir noch immer eiskalt den
Rücken hinunter! Es sah nämlich damals so aus, als würden uns Amerikaner die Deutschen genauso
abservieren  wie  sie  1940  die  Engländer  und  Franzosen  verputzt  haben.  Können  sie  sich  das
vorstellen?  In einzelnen Schlachten gegen die  Deutschen haben wir  Amerikaner  mehr Soldaten
verloren, als in ganzen Kriegen gegen andere Völker! Am Strand der Normandie soll ein einziger
Deutscher namens Heinrich Severloh uns Amerikanern mit seinem Maschinengewehr über 3000
Soldaten erschlagen haben!

Der  Hexenkönig  von  Angmar  [mit  fauchend-finsteren  Stimme,  zu  sich  selbst,  in  Gedanken]:
Vielleicht hätten wir uns doch besser mit diesen Deutschen verbünden sollen. [Laut, zur Eleonore.]
Ich werde dem dunklen Herrscher Sauron von der Gefährlichkeit dieser Deutschen berichten.

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [vergnügt]:  Ich  denke  wir  sind  im  Geschäft.  Ich  werde  die
Fortsetzung der Leihpachtlieferungen an Rußland umgehend von unserem Parlament genehmigen
lassen. So ein kleiner Regierungs- und Namenswechsel soll unser Bündnis gegen die Deutschen
nicht stören. Mordor klingt auch irgendwie besser als Rußland oder UdSSR, finde ich.

Grima Schlangenzunge [unterwürfig-kriecherisch]: Dann genehmigt ihr auch das Ansinnen meines
Meisters Sarumans des Weißen, sich in Nordamerika niederzulassen?

Die teuflische Königin Eleonore [vergnügt]: Aber natürlich, der Saruman kann sich in Kanada oder
Mexiko niederlassen und dort das seinige zum Kampf gegen die Deutschen beitragen. Die beiden
Länder müssen sowieso mal dringend auf Vordermann gebracht werden.

Grima Schlangenzunge  [unterwürfig-kriecherisch]:  Mein Meister  Saruman der  Weiße wird sehr
erfreut sein, diese Kunde zu vernehmen.

Die teuflische Königin Eleonore [neckisch]: Eine kleine Bedingung habe ich aber: Ihr Meister muß
aufhören, sich der Weiße zu nennen. Denn die Farbe Weiß ist und bleibt nun einmal Rasentisch.

Grima Schlangenzunge [unterwürfig-kriecherisch]: Mein Meister nennt sich in letzter Zeit ohnehin
der Vielfarbige.

Die teuflische Königin Eleonore [erfreut]: Das klingt doch sehr gut.

[Der englische Moppel Kirchhügel und das alte Scheißhaus Monty treten nun mit einigen
englischen Stabsoffizieren und fein gekleideten Zivilisten hinzu.]

Der englische Moppel Kirchhügel [sauer]: Gerade wurde mir gemeldet, daß ein gewisser Aragorn
mit seinen Waldläufern meine Lange Reichweite Wüstengruppe abgeschlachtet hat. Das war eine
meiner  besten Spezialeinheiten!  Wie kommt es  eigentlich,  daß sich die  Bösen auf  unsere Seite
geschlagen haben, während die Guten mit den Deutschen im Bunde stehen? Ich könnte den Bernays
und seine Propagandaflaschen ungespitzt in den Boden rammen! Wofür bezahlen wir diese Typen
eigentlich?

Die teuflische Königin Eleonore [schwärmerisch-verzückt]: Das ist schon in Ordnung, Moppel. Du
weißt doch: In der Religion der Neuen Weltordnung ist  das Böse das Gute und umgekehrt  und
Luzifer ist Gott!
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Monty das alte Scheißhaus [brummig]: Scheiß Satanismus.

Der englische Moppel Kirchhügel [verächtlich]: Diese Orks sind ja genau so dumm wie die Neger.

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [empört]:  Die  Neger  sind  nicht  dumm,  sondern  lediglich
gesellschaftlich benachteiligt,

Der englische Moppel Kirchhügel [lacht und haut dem armen Monty mit Wucht auf die Schulter]:
Dann ist ja unser Monty hier vielleicht auch nicht dumm, sondern nur gesellschaftlich benachteiligt.

[Des Montys Blick ob dieser Demütigung könnte zwar mal wieder töten, aber unsere Szene
bekümmert dies nicht weiter und sie wendet sich wieder der Panzerfahrt der Pferdeherren zu. Diese

brausen bekanntlich mit ihren 10,000 Panzerkampfwagen munter in Richtung Berlin und rollen
dabei die russische Front von hinten auf. Vergeblich versuchen die Russen ihre Sturmgeschütze,

Panzer, Raketenwerfer und Panzerabwehrgeschütze gegen die Panzerkampfwagen der
Pferdeherren in Stellung zu bringen, aber diese sind zu schnell, treffsicher und zahlreich. Deren in

Abschnitten gezeigtes Vorrücken von unserem Panzerlied untermauert wird.]

Chorgesang  [mit  tiefer  Stimme]:  „Ob's  stürmt  oder  schneit,  Ob  die  Sonne  uns  lacht,  Der  Tag
glühend heiß Oder eiskalt die Nacht. Bestaubt sind die Gesichter, Doch froh ist unser Sinn, Ist unser
Sinn; Es braust unser Panzer Im Sturmwind dahin. Mit donnernden Motoren, Geschwind wie der
Blitz, Dem Feinde entgegen, Im Panzer geschützt. Voraus den Kameraden, Im Kampf stehen wir
allein, Stehen wir allein, So stoßen wir tief In die feindlichen Reihn. Wenn vor uns ein feindliches
Heer dann erscheint, Wird Vollgas gegeben Und ran an den Feind! Was gilt denn unser Leben Für
unsres Reiches Heer? Ja Reiches Heer? Für Deutschland zu sterben Ist uns höchste Ehr. Mit Sperren
und Minen Hält der Gegner uns auf, Wir lachen darüber Und fahren nicht drauf. Und drohen vor
uns Geschütze, Versteckt im gelben Sand, Im gelben Sand, Wir suchen uns Wege, Die keiner sonst
fand. Und läßt  uns im Stich Einst das treulose Glück, Und kehren wir nicht mehr Zur Heimat
zurück, Trifft uns die Todeskugel, Ruft uns das Schicksal ab, Ja Schicksal ab, Dann wird uns der
Panzer Ein ehernes Grab.“

Theoden  [in  seinem  Königstiger  namens  Schneemähne]:  Ich  muß  schon  sagen,  diese
Panzerkampfwagen sind doch eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu den Pferden. Man sitzt
bequemer, ist besser geschützt, die Federung ist ungleich besser, man kann Musik hören und die
Fernkampfreichweite ist einfach sagenhaft.

[Die Szene wechselt und wir befinden uns nun im Panther mit der Nummer Achtundachtzig. Diese
haben gerade ein russisches Sturmgeschütz vom Typ ISU-152 zum Kampf gestellt. Das russische

Sturmgeschütz versucht zu wenden, doch dafür ist es nun wohl zu spät.]

Eowyn [aus dem Panther]: Ha! So ein Seitenangriff ist gemein. Ziel auf das Benzinfass mit dem
MG, damit wir Munition sparen, Gertrud.

Gertrud [aus dem Panther]: Zu Befehl, Schwertlilie.

[Gesagt getan und so zerfetzen einige Salven aus dem Maschinengewehr unseres Panthers die
Benzinfässer an der Seite des russischen Sturmgeschützes, woraufhin diese Feuer fangen und
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selbigen in Brand setzen und das Feuer schon sehr bald die Munition zum Explodieren bringt.]

Eowyn  [hämisch, aus dem Panther]: Von wegen, Dieselkraftstoff brennt nicht so leicht! Das ist
wieder eines von den Märchen, die die Landfeinde ihren Soldaten erzählen. Genauso wie das mit
der Ungefährlichkeit vom Agenten Orange in Vietnam oder von der Uranmunition.

[Unsere Szene verläßt die Panzerfahrt der Pferdeherren nun wieder und wechselt ins
Arbeitszimmer des Autobahnbauers, wo dieser über Plänen für neue Fernstraßen brütet. Sein

Fernsprechgerät klingelt und er nimmt den Hörer ab, um den Anruf entgegennehmen zu können.]

Der Autobahnbauer [spricht in den Hörer]: Was gibt es denn nun schon wieder?

Gandalf  [diplomatisch,  seine Stimme ist aus dem Fernsprechgerät zu hören]:  Wir haben da ein
kleines Problemchen...

Der Autobahnbauer [stoisch, spricht in den Hörer]: Aus meiner langen Erfahrung als Politik weiß
ich, daß dieses klitzekleine Problemchen wahrscheinlich ziemlich riesenhaft sein dürfte.

Gandalf [gutmütig, seine Stimme ist aus dem Fernsprechgerät zu hören]: So schlimm ist es wohl
nicht.  Es  sind  lediglich  die  bösen  Mächte  ebenfalls  aus  dem  Sagenland  Mittelerde  in  die
Wirklichkeit  übertreten  und  haben  sich  anscheinend  mit  den  sogenannten  Vereinten  Nationen
verbündet...

Der  Autobahnbauer  [spricht  in  den  Hörer]:  Und  was  heißt  das  nun  genau,  mein  guter  Herr
Zauberer?

Gandalf [seine Stimme ist aus dem Fernsprechgerät zu hören]: Nun ja, wir dürften es demnächst
mit Orks, Trollen, Ringgeistern und vielleicht auch Drachen und Balrogs zu tun bekommen.

Der Autobahnbauer  [spricht in den Hörer]: Mit denen ihr Leute aus Mittelerde doch hoffentlich
fertig werdet.

Gandalf [seine Stimme ist aus dem Fernsprechgerät zu hören]: Im Allgemeinen schon. Sollten aber
die Kräfteverhältnisse wie im Herrn der Ringe sein, dann haben wir ein Problem. Wenn auch das
MG42 und der Tigerpanzer dieses zu lösen im Stande sind.

Der Autobahnbauer [spricht in den Hörer]: Eure Zwergen haben ja unsere Rüstungsindustrie ganz
schön auf Trab gebracht, aber Soldaten können sie leider auch nicht schmieden...

[Die Szene schaut nun beim anderen Scheißhaus Schuhkopf vorbei, der mit den Resten seines
Heeres jenseits der Oder in Stellung gegangen ist und ziemlich nervös zu sein scheint. Es fahren

nun die russischen Motorradrabauken von den Nacktwölfen vor, die sich dieses Mal böse verfahren
haben, auf dem Weg zu ihren alljährlichen Siegesfeiern in unserer gefallenen Hauptstadt Berlin.]

Der Anführer der russischen Nacktwölfe [einfältig-angeberisch]: Hier ist ja ganz schön was los, bei
der diesjährigen Siegesfeier.

Schuhkopf das  andere Scheißhaus  [erfreut]:  Wie ich sehe haben uns nun die  Amerikaner  auch
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Motorräder  geliefert  und  somit  können  wir  endlich  der  deutschen  Kraftradtruppe  etwas
entgegensetzen.

Der Anführer  der russischen Nacktwölfe  [einfältig-angeberisch]:  Ja.  Wir  heizen dann mal nach
Berlin.

Schuhkopf das andere Scheißhaus [besorgt]: Warten sie...

[Doch zu spät die russischen Nacktwölfe haben ihre heißen Öfen aus den VSA schon angeworfen
und düsen ahnungslos auf Berlin zu. Unsere Verteidiger bemerken sie schon sehr bald. Sie laden
daher ihre Geschütze und Maschinengewehre und warten, bis die Nacktwölfe nahe genug heran
gekommen sind. Wir hören nun das traurige Lied Pippins aus der Rückkehr des Königs, während

die nichtsahnenden Nacktwölfe ihrem schlimmen Schicksal entgegen fahren.]

Gesang: „Daheim verblasst,  die Welt  rückt nah,  mit  vielen Pfaden liegt sie da und lockt durch
Schatten,  durch Trug und Nacht,  bis  endlich Stern um Stern erwacht.  Wolke,  Zwielicht,  grauer
Nebeldunst. Ohne Gunst, ohne Gunst.“

[Mit dem Ende des Liedes überschütten die Verteidiger Berlins die armen Nacktwölfe mit einem
wahren Feuersturm, der diese rasch dezimiert. Faramir und Imrahil beobachten das Gemetzel mit

Manstein und Guderian von der Stadtmauer aus, mit den pflichtschuldigen Ferngläsern.]

Faramir [zufrieden]:  Jetzt  haben  wir  es  dem  Peter  Jakobsohn  aber  heimgezahlt,  mit  seinem
blödsinnigen Reiterangriff.

Imrahil [nachdenklich]: Was diese Nacktwölfe wohl gewollt haben mögen?

Manstein: So weit ich weiß, wollten diese komischen Brüder den Sieg der Russen über unser altes
Reich feiern.

Faramir: Anstelle der Landfeinde würde ich den aber nun wirklich nicht feiern. Vier Großmächte
gegen eine Mittelmacht, das ist an sich schon peinlich. Dann noch die Niederlage der Gallier und
die  Flucht  der  Engländer  sowie  deren  Unterordnung  unter  die  VSA.  Gar  nicht  zu  reden  vom
gemeinsamen  Kampf  der  beiden  großen  Welttyrannen  des  Kalten  Krieges  gegen  das  kleine
Deutschland. Nein, das ist wirklich so, als ob ein Haufen Zehntklässler mit blauen Augen, blutigen
Nasen und ausgeschlagenen Zähnen sich rühmen würde, daß sie es dem Siebtklässler aber gezeigt
hätten.

Guderian:  Lächerlicher  sind  wohl  nur  die  Siegesfeiern  der  Perser  über  die  Spartaner  an  den
Thermopylen, wo die Perser 20,000 Mann verheizt haben, um 300 Spartaner zu töten.

Imrahil: So ganz habe ich das mit den Siegesfeiern der Landfeinde nicht so ganz verstanden. Es
scheint mir nämlich so, als ob die westlichen Landfeinde sich zwar darüber freuen, daß die Russen
ihnen  im  Sechsjährigen  Krieg  das  Kanonenfutter  gegen  euch  Deutsche  gestellt  haben,  doch
scheinen sie zugleich den Russen den Rest geben zu wollen.

Manstein: Die VS-Amerikaner zahlen ihren nützlichen Idioten eigentlich immer den Königslohn
aus. Man denke da etwa an die 600 indianischen Späher, die gegen den Geronimo und seine 39
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Apachen gekämpft haben und dann mit diesen zusammen ins Indianerreservat gehen mußten.

Guderian: So gesehen könnte man den Kalten Krieg natürlich auch als eine Art von Königslohn
sehen.

Manstein  [etwas unzufrieden]:  So lustig die Abschlachtung der Nacktwölfe auch war,  so dürfte
deren Niedermetzlung das andere Scheißhaus Schuhkopf wohl nicht dafür begeistern, mit seinen
Truppen einen zweiten Versuch zu wagen. Hoffentlich kommen diese Pferdeherren bald an...

[Unsere Szene wechselt nun wieder zum Befehlsstand des anderen Scheißhauses Schuhkopf. Dort
erscheint nun wieder, sichtlich gut gelaunt, der perverse Knilch Ehrenzwerg - sehr zum Verdruß des

Schuhkopfs - und bringt zahlreiche Orks und ein paar Ringgeister mit.]

Das andere Scheißhaus Schuhkopf  [zerknirscht]:  Was machst denn du Depp schon wieder hier?
Sonst sieht man dich doch nach einer Niederlage Wochen und Monate nicht.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [drohend]: Ich warne sie, Marschall! Solche Frechheiten mögen
ihnen unter dem Genossen Stalin nachgesehen worden sein, aber der Genosse Sauron versteht bei
einer derartigen Insubordination keinerlei Spaß.

Das andere Scheißhaus Schuhkopf [überrascht]: Was für ein Genosse Sauron? Ist der Stalin etwa
verstorben?

Der  perverse  Knilch  Ehrenzwerg  [belehrend]:  Wenn  der  Herr  Marschall  hin  und  wieder  die
politisch-ideologischen Propagandapamphlete lesen würde, die ich an die Frontkommandeure zu
versenden pflege, dann würde er wohl wissen, daß das vor kurzem eine bisher noch unbekannte
Krankheit namens „Schwarzer Anhauch“ oder auch „Schwarzer Schatten“ den Genossen Stalin und
das Zentralkomitee unserer kommunistischen Partei dahingerafft hat und daß der Genosse Sauron
seine  Nachfolge  angetreten  hat  und aus  den Genossen Angmar  und Khamül  sowie  den sieben
Gebrüdern Nazgul ein neues Zentralkomitee gebildet hat.

Das andere Scheißhaus Schuhkopf  [mit verschränkten Armen]: Also mir kommt das Ganze doch
sehr verdächtig vor, gerade im Hinblick auf die Ärzteverschwörung...

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [wütend, mit dem Finger auf den Schuhkopf zeigend]: Wie können
sie  es  wagen,  solche unbegründeten  Anschuldigungen auszusprechen?!  Sie  sind wohl  unter  die
Verschwörungstheoretiker gegangen und verbreiten Falschmeldungen, Marschall!

Das andere Scheißhaus Schuhkopf [verdattert]: Ich meinte ja nur...

Der  perverse  Knilch  Ehrenzwerg  [wütend,  noch  immer  mit  seinem Finger  auf  den  Schuhkopf
zeigend]: Sie meinten ja nur! Das war Hetze! Sie haben unsere kommunistische Partei verhöhnt!
Und das war bestimmt nur der Anfang! [Er faßt sich wieder.] Sie haben ohnehin großes Glück, daß
man sie wegen dem fehlgeschlagenen Vorstoß auf Berlin nicht hat hinrichten lassen...

Das  andere  Scheißhaus  Schuhkopf  [verächtlich]:  Pah!  Nachdem  der  Stalin  fast  alle  anderen
höheren  russische  Offiziere  hat  hinrichten  lassen,  kann  er  den  Rest  ja  wohl  kaum auch  noch
hinrichten lassen.
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Der  perverse  Knilch  Ehrenzwerg  [drohend]:  Irgendwann werden wir  die  Offiziersschüler  nicht
mehr  an  der  Front  gegen  die  Deutschen  verheizen  müssen  und  dann  sind  auch  sie  fällig,  sie
Burschenvase! Oder wie dieses komische französische Wort in der marxistischen Dialektik auch
heißen mag.

Das andere Scheißhaus Schuhkopf [mißmutig, hält sich die Hand vor den Kopf]: Burschenvase. Ich
glaub es hackt. [Er faßt sich wieder und zeigt auf die Orks.] Was sind eigentlich das für komische
Gestalten? Buschneger, etwa?

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [stolz]: Diese Kerlchen heißen Orks und brennen nur darauf die
Deutschen zu töten. Die Orks sind wohl das Ergebnis des streng geheimen Affenprojektes.

Das andere Scheißhaus Schuhkopf [während er die Orks mißtrauisch mustert]: Das Affenprojekt?
Und  ich  dachte  immer,  daß  es  sich  bei  den  Affenversuchen  Stalins  nur  um  eine  Ente  der
Bilderzeitung handeln würde.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [verdutzt]: Ob auch Enten für das Affenprojekt verwendet worden
sind, vermag ich nicht zu sagen, Genosse Marschall.

Das andere Scheißhaus Schuhkopf: Unter einer  Zeitungsente versteht man aber gemeinhin eine
unrichtige Meldung in einer Zeitung.

Der  perverse  Knilch  Ehrenzwerg  [aufbrausend]:  Genosse  Marschall!  Halten  sie  sich  etwa
neuerdings für einen Intellektuellen?

Das andere Scheißhaus Schuhkopf [besänftigend]: Nein, auf gar keinen Fall.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [barsch]: Dann überlassen sie das Denken besser mir und denen,
die dazu sonst noch von der marxistischen Dialektik berufen sind. [Mit Blick auf die Orks.] Also ich
finde die neuen Genossen gut, mit denen können wir die Deutschen noch viel besser töten.

Schuhkopf das andere Scheißhaus  [mißmutig]:  Mir schwant dagegen mal wieder Schreckliches.
Wie befinden uns bestimmt wieder in einem „Achtung Panzer!“ Film und in einem solchen werden
ganz sicher nicht die Deutschen getötet...

Der  perverse  Knilch  Ehrenzwerg  [belehrend]:  Genosse  Marschall!  Nur  weil  der  englische
Feldmarschall Montgomery mal wieder eine Klospülung gehört hat, müssen sie doch nicht gleich
vom Schlimmsten ausgehen.

Schuhkopf das  andere  Scheißhaus  [mißmutig]:  Ach ja?  Wie  kommt es  dann,  daß  wir  von den
Deutschen vor Berlin zurückgeschlagen worden sind? Wenn es überhaupt Deutsche waren, deren
komisches Baumfeldzeichen hat mich nämlich stark an die Weltesche erinner. Würde mich nicht
wundern, wenn das Einherier aus der Walhalla wären...

Der  perverse  Knilch  Ehrenzwerg  [aufbrausend-wütend]:  Hören  sie  doch  endlich  mit  ihrem
abergläubischen  Unfug  auf,  Genosse!  Es  gibt  keine  übernatürlichen  Mächte,  Götter  oder  ein
Fortleben  im  Jenseits.  Einzig  der  Monopolkapitalismus  und  der  marxistische  Klassenkampf
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dagegen  sind  Wirklichkeit.  [Verächtlich-spöttisch.] Da könnten  sie  ja  gleich  behaupten,  daß  es
Drachen, Elfen, Zwerge und Trolle gibt...

[Ein russischer Stabsoffizier erscheint, mit einer Meldung in der Hand, am Kartentisch, die besagte
Meldung gibt er dem Schuhkopf zum Lesen. Der die Meldung wenig begeistert überfliegt.]

Der  russische  Stabsoffizier  [zum  Schuhkopf]:  Genosse  Marschall,  vermutlich  hat  unser
Geheimdienst herausgefunden, was hier vor sich geht. Wie es scheint ist gerade die Märchenwelt
eines englischen Kinderbuchautors namens Tolkien dabei mit der Wirklichkeit zu verschmelzen. In
dieser Märchenwelt soll es übrigens - unter anderem - Drachen, Elfen, Zwerge und Trolle geben.

Schuhkopf das andere Scheißhaus  [erschöpft]: Und wie hat unser überschlauer Geheimdienst das
bitteschön herausgefunden?

Der russische Stabsoffizier: Es ist der Spionageorganisation „Rote Sardelle“ gelungen, eines ihrer
Mitglieder als Aushilfsputzfrau in die Filmwerkstatt von dieser Leni Riefenstahl einzuschleusen und
diese  hat  dann  dort  ein  Drehbuch  für  einen  neuen  „Achtung  Panzer!“  Film  gelesen,  dessen
Handlung erschreckend mit den jüngsten Ereignissen übereinstimmt. Und wo wir gerade bei den
jüngsten Ereignissen sind: Wie es scheint haben sich die guten Mächte aus der Märchenwelt von
diesem Tolkien mit den Deutschen verbündet.

Schuhkopf  das  andere  Scheißhaus  [unsicher]:  Und was  ist  mit  den  bösen Mächten  aus  dieser
Märchenwelt von diesem komischen Engländer?

Der russische Stabsoffizier [einfältig]: Da brach die Übertragung leider ab und wir empfingen nur
noch  folgende,  verschlüsselte  Botschaft:  „Ash  nazg  durbatulûk,  ash  nazg  gimbatul,  ash  nazg
thrakatulûk, agh burzum-ishi krimpatul.“  [Während der russische Stabsoffizier die  Inschrift  des
einen Ringes in der schwarzen Sprache abliest, verfinstert sich - ganz wie beim Zauberer Gandalf
im Herrn der Ringe zu Bruchtal - der Himmel, was der Stabsoffizier allerdings nicht bemerkt. Im
Gegensatz zu Umstehenden.] Anscheinend wurde mal wieder die Verschlüsselung geändert und man
hat uns noch nicht das neue Entschlüsselungsverfahren geschickt. Was mal wieder typisch für die
Trantüten vom Geheimdienst ist.

[Ein weiterer russischer Stabsoffizier tritt an den Kartentisch, er trägt eine schwarze Kugel, die in
ein dunkles Tuch eingeschlagen ist. Er legt diese auf den Tisch und entfernt das Tuch.]

Der andere russische Stabsoffizier [zu Schuhkopf]: Der neue Parteivorsitzende Sauron verlangt sie
umgehend zu sprechen, Genosse Marschall.

Schuhkopf das andere Scheißhaus [zu seinen Adjutanten]: Man soll mir sofort eine Funkverbindung
zur Hauptstadt herstellen lassen.

Der andere russische Stabsoffizier  [zu Schuhkopf]: Nicht nötig, Genosse Marschall. Dank diesem
Wunderwerk  der  Technik  hier,  können  wir  nun  schnell  und  einfach  mit  der  großmächtigen
Regierung Verbindung aufnehmen.

Schuhkopf das andere Scheißhaus [verblüfft]: Und wie funktioniert denn dieses Wunderwerk?
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Der andere russische Stabsoffizier: Man hebt einfach seine Hand mit ein paar Zentimeter Abstand
über die Kugel und schon geht es los.

[Das andere Scheißhaus Schuhkopf hält seine linke Hand über die schwarze Kugel, die sich
umgehend rot einfärbt und fortan einen grellen Feuerschein abstrahlt.]

Schuhkopf  das  andere  Scheißhaus [im  Banne  der  Kugel]:  Wie  lautet  der  Wille  eurer
Großmächtigkeit?

Sauron  [seine schauerliche Stimme ist aus der Kugel zu hören]:  Ich sehe dich!  [Der Schuhkopf
blickt sich ängstlich um] Es gibt kein Leben im Nichts. Nur den Tod...

Schuhkopf das andere Scheißhaus [im Banne der Kugel]: Eure Großmächtigkeit, ich fürchte melden
zu müssen, daß sich die Dinge nicht wie geplant oder gewünscht entwickeln. Unser erster Vorstoß
wurde  von  den  Deutschen  mit  einem  gewaltigen  Panzerangriff  abgeschlagen  und  außerdem
scheinen diese ihre Hauptstadt Berlin neuerdings mit einer gewaltigen Festungsanlage umgeben zu
haben.

Sauron [seine schauerliche Stimme ist aus der Kugel zu hören]: Gib mir eine Armee, die Mordors
würdig ist!

Schuhkopf das andere Scheißhaus  [im Banne der Kugel]:  Eure Großmächtigkeit,  ich war leider
noch nicht fertig: Die Gerüchte haben sich leider bestätigt  und unsere Streitmacht vor Wien ist
anscheinend wirklich vernichtet worden. Entsprechend soll nun eine gewaltige Entsatzarmee mit
sehr vielen Panzern auf dem Weg nach Berlin sein. Ich bitte daher darum, mich mit meinen Truppen
auf dem Ostufer der Oder bis auf Weiteres verschanzen zu dürfen, bis...

Sauron  [seine schauerliche Stimme ist aus der Kugel zu hören]: Nichts da! Ihr werdet den Angriff
fortsetzen und meine Orks und Trolle werden diese Deutschen zerschmettern.

Schuhkopf das andere Scheißhaus  [im Banne der Kugel]: Die Deutschen sollen aber neuerdings
Zauberer, Elfen, Waldläufer, Zwerge und Schildmaiden aus Mittelerde haben, die sehr mächtig und
gefährlich sein sollen.

Sauron  [seine  schauerliche  Stimme  ist  aus  der  Kugel  zu  hören]:  Mit  denen  werden  meine
Ringgeister schon fertig werden.

[Der Feuerschein in der schwarzen Kugel erlischt und schnell zieht das andere Scheißhaus
Schuhkopf seine Hand von der Kugel wieder hinweg.]

Schuhkopf [ängstlich-erleichtert]:  Ich hätte  nicht gedacht,  daß ich einmal den Stalin vermissen
würde.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [düpiert]: Ich weiß wirklich nicht, was sie gegen den Genossen
Sauron einzuwenden haben, Genosse Marschall. Dessen Verständnis der marxistischen Dialektik ist
nämlich ganz vorzüglich und so will er nichts wissen von einer Verwirklichung des Kommunismus
in einem Land, sondern trachtet danach diesen über die ganze Erde zu verbreiten oder wie er selbst
sagt, über alles Leben auf Erden und sogar über das Ende der Welt zu gebieten.  [Eingebildet.] Der
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Genosse Sauron hat mich umgehend sogar zu seinem Sprecher, seinem Mund, ernannt, weil so ein
royalistischer Reaktionär meinem Vorgänger den Kopf abgeschlagen hat...

[Unsere Szene springt zu Aragorn und seinen Waldläufern, die mit mehreren Aufklärungsflugzeugen
vom Typ Fieseler Storch über skandinavischen Fjorden fliegen. Aragorn hat ein Buch mit dem
„Paranormale Erscheinungen und wie man sie aufspüren kann“ auf seinen Knien liegen und

zwinkert uns zu, wohl in Anspielung auf die Enthauptung von Saurons Mund. Unsere Szene verweilt
aber nicht, sondern wechselt nach Waschschinken, wo die VS-amerikanische Privatzentralbank
gerade eine Pressekonferenz abhält. Die versammelten Pressevertreter sind von dem Vortrag

anscheinend nicht sonderlich begeistert und verleihen ihrem Unwillen mit Kopfschütteln,
Zwischenrufen und anderen sichtbaren Zeichen Ausdruck.]

Der Pressesprecher der VS-amerikanischen Privatzentralbank  [beendet seinen Vortrag]:  ...und so
wurde dann die neue Sicherheitsvorkehrung „Drache“ zum Schutz der Neuyorker Goldbestände
eingerichtet,  wenn auch unter  großen Verlusten und an Menschen und Sachwerten.  [Vergeblich
wartet der Pressesprecher nun einen Augenblick auf Beifall.] Gibt es Fragen?

Ein VS-amerikanischer Zeitungsreporter [erregt]: So einen Schwachsinn habe ich seit der Rede der
Puffmutter Ferkel bei der Entgegennahme der amerikanischen Freiheitsmedaille nicht mehr gehört!
Wenn der Drache, der Neuyork eingeäschert hat, eine von ihnen entwickelte Sicherheitsvorkehrung
ist, dann fresse ich einen Besen!

Der Pressesprecher  der VS-amerikanischen Privatzentralbank  [eingeschnappt]:  Ich sagte Fragen
und keine Erklärungen.

Ein VS-amerikanischer Rundfunkreporter [wütend]: Sie glauben doch nicht ernsthaft, daß wir ihnen
die Geschichte, mit der Entwicklung dieses Drachens in streng geheimen Biolaboren, abkaufen? In
der Bibel steht schließlich geschrieben, daß, wenn ein Drache vom Himmel fällt, das Ende aller der
Tage gekommen ist.

Der Pressesprecher der VS-amerikanischen Privatzentralbank [genervt]: Ihre religiöse Inbrunst in
Ehren,  aber  der  Drache  wurde  in  unserem Auftrag  als  neue  Sicherheitsvorkehrung  für  unsere
Goldbestände entwickelt.

Ein anderer VS-amerikanischer Zeitungsreporter  [spöttisch]: Das können sie vielleicht ihrer Oma
weismachen! Wenn der Drache wirklich von ihnen entwickelt worden wäre, dann hätten sie ihn
doch wohl soweit unter Kontrolle, das er ihnen nicht Neuyork eingeäschert hätte oder sie hätten ihr
Gold zum Aufenthaltsort des Drachens gebracht. Sie wissen doch wohl, daß sie nun wegen dem Tod
der ganzen Leute in Neuyork und die Sachschäden aber so was von verklagt werden! Sie sind pleite
und können einen Konkursantrag einreichen.

Der  Pressesprecher  der  VS-amerikanischen  Privatzentralbank [nüchtern]:  Können  sie  mir  mal
erklären,  wie  ein  privates  Bankenkartell,  das  sich  im Besitz  des  Münzrechtes  befindet,  jemals
bankrott gehen können kann?

Ein anderer VS-amerikanischer Zeitungsreporter [verdattert]: Irgendwann machen auch sie einen
Fehler.
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Eine VS-amerikanische Zeitungsreporterin [bekümmert]: Aber wenn der Drache wirklich eine von
ihren Sicherheitsvorkehrungen ist: Warum haben sie dann die Leute nicht aus Neuyork gewarnt und
deren Evakuierung veranlaßt? So rücksichtslos kann man doch selbst im Bankengeschäft nicht sein!

Der Pressesprecher der VS-amerikanischen Privatzentralbank  [mit gekünstelter Betroffenheit]: Es
war  -  wie  schon  in  meinem Vortrag  mehrfach  gesagt  -  eine  schwere  Entscheidung.  Eine  sehr
schwere Entscheidung. Aber da uns glaubhafte Geheimdienstinformationen vorlagen, gemäß denen
ein  Handstreich  der  Deutschen  auf  unser  Neuyorker  Goldlager  unmittelbar  bevorstand,  daher
mußten  wir  sofort  handeln  und hatten  leider  keine  Zeit  mehr,  die  Neuyorker  Öffentlichkeit  zu
warnen. Die Einrichtung der neuen Sicherheitsvorkehrung hatte unbedingten Vorteil.

Ein anderer VS-amerikanischer Zeitungsreporter [spöttisch]: Ja, ja. Bestimmt waren das dieselben
Geheimdienstler, die gesagt haben, daß der Saddam Hussein mit seinen Massenvernichtungswaffen
in 45 Minuten Europa angreifen könnte.

Der Pressesprecher der VS-amerikanischen Privatzentralbank [erhaben]: Das ist anzunehmen und
auch dieses Mal konnte das Schlimmste gerade eben noch verhindert werden. Überlegen sie sich
doch nur, was geschehen wäre, wenn den Deutschen ihr Handstreich gelungen wäre und sich unsere
Goldbestände  nun  in  deren  Händen  befinden  würden!  Der  amerikanische  Dollar  würde
Zusammenbrechen,  Chaos  und  Anarchie  würden  ausbrechen  und  unsere  Kriegsanstrengungen
gegen die Deutschen würden wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen.

Die  versammelte  amerikanische  Pressemeute  [steht  auf  und  klatscht  Beifall]:  Bravo!  Die
Bundesreservebank lebe hoch! Eine mutige Entscheidung! Klasse!

[Ein weiteres Mal schaut unsere Szene beim Tolkien vorbei. Dessen Haus sieht immer noch arg
mitgenommen aus, jedoch sind des Tolkiens Junggesellen-Studenten schon emsig dabei, dieses

wieder instand zu setzen. Dabei werden sie vom Tolkien beaufsichtigt und angetrieben.]

Tolkien [herrisch, aus dem Haus]: Arbeitet, ihr Junggesellen-Studenten! Ihr werdet später ohnehin
allesamt Taxi fahren müssen!

[Eine düstere Gestalt, die sich in einen dunklen Mantel gehüllt hat, begibt sich unauffällig zur
Haustüre Tolkiens und läutet. Es dauert etwas, bis der Tolkien die Türe öffnet.]

Tolkien [beim Öffnen der Türe]: Wenn das so weitergeht, dann klemme ich die Klingel ab. Ich habe
genug von Besuchern für dieses Jahr...

Der Hexenkönig von Angmar [mit seiner düster-krächzenden Stimme]: Auenland! Beutlin!

Tolkien [entsetzt-verdattert]: Es gibt hier keine Beutlins. Die leben alle in Hobbingen.

Der Hexenkönig von Angmar [mit seiner düster-krächzenden Stimme]: Deswegen bin ich auch gar
nicht gekommen, Tolkien.

Tolkien [stottert-ängstlich]: Wer sind sie? Und woher kennen sie meinen Namen?

Der Hexenkönig von Angmar [mit seiner düster-krächzenden Stimme]: Ich bin der Hexenkönig von
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Angmar und hätte nicht übel Lust dir die Hand zu drücken und zwar mitten ins Gesicht, für die
Erschaffung von dieser Furie Eowyn.

Tolkien [faßt sich etwas, zu sich selbst]: Ganz ruhig, Johannes Ronald. Es gibt keine Ringgeister
und  Feuerdämonen,  die  hast  du  nur  erfunden,  damit  die  Leute  sich  für  deine  Kunstsprachen
interessieren.

Der Hexenkönig von Angmar [mit seiner düster-krächzenden Stimme]: Das Zusammentreffen von
Schöpfer  und  Geschöpf  ist  wohl  immer  ähnlich  niederschmetternd  für  Letztere  wie  im  Film
Klingenläufer.

Tolkien [zornig-ängstlich, auf den Hexenkönig zeigend]: Sie wollen bestimmt auch Änderungen an
meinem Buch haben!

Der Hexenkönig von Angmar  [mit seiner düster-krächzenden Stimme]:  Darauf kann der Tolkien
aber Gift nehmen. Mit meinem dauerhaften Abgang kann ich mich ganz und gar nicht anfreunden.
Beim Sauron und der Kankra ist es nämlich auch bewußt im Unklaren gelassen worden, damit diese
für mögliche Fortsetzungen wieder auftauchen können. Daher muß die Zeile gestrichen werden,
gemäß der man meine Stimme niemals mehr wieder in der Welt vernommen hätte...

Tolkien [eingeschnappt, noch immer ängstlich]: Das ist ja genau so lächerlich wie der Wunsch der
Elfen in Mittelerde bleiben zu dürfen.

Der Hexenkönig von Angmar [mit seiner düster-krächzenden Stimme]: Wenn ich die Elfen wäre,
dann wäre ich auch stinksauer, wenn ich mich, nachdem ich unzählige Jahrtausende um eine Welt
gekämpft hätte, kaum ist der Sieg errungen, in irgendein Jenseits verdünnisieren sollte. Das erinnert
dann doch ein wenig zu sehr an Schillers Mohren, der gehen kann, nachdem er seine Schuldigkeit
getan hat.

Tolkien  [barsch,  mit  verschränkten  Armen]:  Und  wo  wollen  sich  die  Elfen  denn  bitteschön
niederlassen?

Der Hexenkönig von Angmar [mit seiner düster-krächzenden Stimme]: In Böhmen soll ja was frei
werden.  Da es  nämlich  ruchbar  wurde,  daß  der  Julius  Cäsar  die  Deutschen  erschaffen  hat,  so
werden diese Böhmen wohl nach dessen Methode befrieden.

Tolkien [empört]: Das wäre aber grausam und unmenschlich!

Der  Hexenkönig  von  Angmar  [mit  seiner  düster-krächzenden  Stimme]: Wie  habt  denn  ihr
Engländer den Widerstand der Buren gebrochen?

Tolkien  [abschätzig]:  Pah!  Damals  mußten  wir  Engländer  schließlich  die  südafrikanischen
Goldvorkommen unter unsere Kontrolle bringen.

Der Hexenkönig von Angmar  [mit seiner düster-krächzenden Stimme]: Weil ja ein willkürlicher
Raubüberfall  am  anderen  Ende  der  Welt  gerechter  ist  als  die  Ausschaltung  eines  lästigen
Hilfsvolkes seiner Gegner an der eigenen Südflanke.
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Tolkien [empört]: Das ist ja wohl die Höhe! Jetzt macht mir schon eine literarische Verkörperung
des Bösen moralische Vorhaltungen.

Der Hexenkönig  von Angmar  [mit  seiner  düster-krächzenden Stimme]: Was wahr ist  darf  man
sagen.

Tolkien  [zornig]: So das reicht! Dann gibt es im Herrn der Ringe eben keinen Hexenkönig von
Angmar.

Der Hexenkönig von Angmar  [mit seiner düster-krächzenden Stimme]: Das macht dem besagten
Hexenkönig keine Angst, da es ihn ja mittlerweile auch in der Panzerdichtung gibt.

Tolkien [eingeschnappt]: Was soll das heißen?

Der Hexenkönig von Angmar  [mit seiner düster-krächzenden Stimme]: Wir Literaturwesen haben
immer so eine abergläubische Angst, daß wir aufhören könnten zu existieren, wenn wir von unseren
Schöpfern aus deren Werken wieder gestrichen werden. Doch sobald wir auch in anderen Werken
auftauchen und ins Bewußtsein der Menschheit gelangt sind, fürchten wir uns nicht mehr.

Tolkien [entsetzt]: Soll das etwa heißen, daß nach den guten Mächten nun auch die bösen Kräfte
aus meinen Büchern hierher gekommen sind?

Der Hexenkönig von Angmar  [mit seiner düster-krächzenden Stimme]: Und haben sich mit den
sogenannten  Vereinten  Nationen  verbündet,  um  nicht  zu  sagen,  daß  wir  diese  sozusagen
übernommen haben. Daher rate ich dem Tolkien dringend dazu, uns böse Mächte im Herrn der
Ringe gewinnen zu lassen. Sonst kann er sich auf etwas gefaßt machen. Ha! Ha! Ha!

[Nachdem er sein höhnisches Gelächter ausgestoßen hat, entfernt sich der Hexenkönig von Angmar
vom Haus des Tolkiens. Der arme Tolkien ist ganz starr vor Angst und Schrecken.]

Tolkien  [verzweifelt,  zu sich selbst]:  Was habe ich da nur getan!  Hätte  ich mir  doch bloß eine
anständige Arbeit gesucht, die mich ausgefüllt hätte...

[Tolkien geht in seinen Weinkeller und beginnt damit die zahlreichen Kistenabsinth nach Oben zu
tragen und ins Klo zu schütten. Dazu wird - ein letztes Mal (versprochen) - das Lied „Die

vollkommene Droge“ von de Neun Zoll Nägeln gespielt.]

Die Neun Zoll Nägel: „I got my head but my head is unraveling cant keep control can't keep track
of where it's traveling I got my heart but my heart's no good you're the only one that's understood I
come along but I don't know where you're taking me I shouldn't go but you're wrenching dragging
shaking me turn off the sun pull the stars from the sky the more I give to you the more I die and I
want you you are the perfect drug the perfect drug the perfect drug the perfect drug you make me
hard when i'm all soft inside I see the truth when i'm all stupid-eyed the arrow goes straight through
my heart without you everything just falls apart my blood just wants to say hello to you my fear is
warm to get inside of you my soul is so afraid to realize how very little bit is left of me take me with
you without you everything just falls apart it's not as much fun to pick up the pieces“

[Tolkiens Frau kommt aus der Küche und sieht ihren Gatten beim Wegschütten des Absinths.]
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Tolkiens Frau [etwas verlegen]: Ronald, ich hätte es dir vielleicht schon längst sagen sollen, aber
seitdem du damals die Selbstgespräche mit Leuten, die du „Elrond“ und „Galadriel“ nanntest, habe
ich nur noch den unechten Absinth gekauft, der keine Einbildungen hervorzurufen vermag.

Tolkien [entsetzt]: Soll das etwa heißen, daß ich mir all das nicht bloß eingebildet habe?

Tolkiens Frau: Ich fürchte schon.

Tolkien [verzweifelt]: Aber es kann doch nicht sein, daß meine Romanfiguren zum Leben erwachen
und sich dann auch noch so völlig daneben benehmen!

Tolkiens Frau [zuckt mit den Schultern]: Vielleicht solltest du einfach deren Änderungswünschen
nachkommen, vielleicht kehren sie dann ja in deine Märchenwelt Mittelerde zurück.

Tolkien  [aufbrausend]: Jetzt fang du auch nicht noch damit an! Keinen Satz und keinen I-Punkt
werde ich ändern! Nein, nein und nochmals nein. Ich lasse mir doch nicht von meinen eigenen
Romanfiguren auf der Nase herumtanzen...

[Die weitere Litanei des Tolkiens überliefert uns die Szene nicht mehr, sondern wendet sich nach
Berlin. Die Hauptstadt unseres alten Reiches wird nun von zahllosen Truppen der Orks und der

Russen umzingelt. Die Verteidiger beobachten das Geschehen von der Stadtmauer aus.]

Piratensender Großdeutschland [unser Panzerpirat Störtebeker ist wie immer aus dem Rundfunk zu
hören]: So und nun noch der Panzerwetterbericht. Nach wie vor besteht im ganzen Sendegebiet die
Gefahr von Angriffen durch englische Stechmücken und Bombenteppichen. Ihr wißt ja, was unser
Generaloberst Guderian dazu sagt und wenn ihr es vergessen habt, dann sage ich es euch jetzt: „Die
Panzertruppen sind für sich allein verhältnismäßig unempfindlich gegen Luftangriffe. Es bedarf der
Volltreffen oder Treffer dicht am Ziel, um die Panzer zu zerstören oder zu beschädigen. Die Panzer
können sich außerdem durch Tarnung und durch ihre eigenen Abwehrwaffen schützen. Werden sie
allerdings während der Ruhe, bei abgesessener Besatzung vom Luftangriff überrascht, dann kann
die  Wirkung  unangenehm  sein.“  Achtet  also  auf  gute  Tarnung  und  ausreichend  Jäger-  und
Flakschutz. Erwischt auch der Panzerheinz bei seinen Inspektionsreisen ohne, dann bekommt ihr
dafür reichlich Küchendienst aufgebrummt...

Leni Riefenstahl [laut und deutlich, von außerhalb des Bildes]: Das Rundfunkgerät bitte abstellen,
denn es geht mal wieder weiter, liebe Leute-Meute.

[Das Rundfunkgerät wird abgestellt und wir erblicken auf einem Turm unseren Panzerstrategen
Erich von Manstein, unseren Panzerheinz Guderian und unseren Panzerabwehrfachmann Gotthard

Heinrici mit dem gondorischen Heermeister Faramir und dem Fürsten Imrahil. Einmal mehr
betrachten sie mit ihren Feldstechern und Ferngläsern die Umgebung.]

Guderian  [angriffslustig]:  Der  langsame  und  übervorsichtige  Aufmarsch  des  Feindes  verlangt
geradezu nach einem erneuten Ausfall unsererseits, findet ihr nicht?

Imrahil:  Die  Überraschung  hätten  wir  dann  aber  nicht  auf  unserer  Seite,  mein  guter  Herr
Panzermeister.
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Manstein: Und wenn diese Pferdeherren wirklich in ein paar Tagen mit 10,000 Panzerkampfwagen
zu uns stoßen werden, dann wäre es unsinnig, nun die Russen und dieses komische Märchenzeug
mit  „nur“  [Unser  Panzerstratege  macht  mit  seinen  Fingern  die  Ausrufezeichen] 2500
Panzerkampfwagen anzugreifen.

Guderian  [angriffslustig]:  Du weißt  aber  schon,  Erich,  daß  wir  unseren  Präventivschlag  gegen
Rußland mit „nur“  [Unser Panzerheinz macht ebenfalls  mit seinen Fingern die Ausrufezeichen]
3000 Panzern ausgeführt haben. Und das waren Panzer der Typen I, II, III und IV sowie ein paar
Beutepanzer. Nun haben wir aber Panther und Tiger zu Gebote!

Manstein [nüchtern]: Die Panzer der Russen sind aber auch deutlich besser geworden.

Guderian  [eingeschnappt]:  Ich  muß  doch  sehr  bitten!  Unser  Sprung  vom  Panzer  IV  zum
Tigerpanzer  und vom Panzer  III  zum Panther  ist  um ein vielfaches größer  als  der  Sprung von
russischen KV zum IS2 oder vom T-34 mit 76mm-Kanone zum T-34 mit 85mm-Kanone.

Manstein  [gutmütig]:  Das  mag  ja  sein,  Heinz.  Aber  wenn  man  in  kurzer  Zeit  so  gewaltige
Verstärkungen zu erwarten hat, dann schlägt man nicht unzeitig los. Mit den Verstärkungen der
Pferdeherren können wir Deutschen uns mal wieder ein echtes Cannä erfechten.

Faramir [neugierig]: Ein Cannä?

Manstein:  Wenn man es schafft  mit  einer deutlichen Unterzahl  eine Überzahl einzukesseln und
vernichtend zu schlagen, dann nennt man das ein Cannä. Nach der großen Vernichtungsschlacht des
Karthagers Hannibal gegen die Römer. Bei Cannä hat dieser mit 50,000 Mann ein römisches Heer
mit 80,000 Mann eingeschlossen und fast vollständig aufgerieben.

Faramir: Verstehe und wer ein solches Cannä erkämpft, der darf sich zu den großen Feldherren der
Kriegsgeschichte rechnen?

Manstein: So ist es!

Guderian  [angriffslustig]:  Ich sage wir greife an! Denk daran, was der König Heinrich V. beim
angelsächsischen  Mundartdichter  Wilhelm Schüttelspeer  sagt  [mit  Hilfe  seines  Sprücheklopfers
zitiert unser Panzerheinz die entsprechende Stelle beim Schüttelspeer]: „Zum Tode ausersehn, sind
wir genug Zu unsers Lands Verlust; und wenn wir leben, Je kleinre Zahl, je größres Ehrenteil. Wie
Gott will! Wünsche nur nicht einen mehr! Beim Zeus, ich habe keine Gier nach Gold Noch frag ich,
wer auf meine Kosten lebt; Mich kränkts nicht, wenn sie meine Kleider tragen; Mein Sinn steht
nicht auf solche äußre Dinge: Doch wenn es Sünde ist, nach Ehre geizen, Bin ich das schuldigste
Gemüt, das lebt.“

Manstein  [kopfschüttelnd]:  Jetzt  fang  du  auch  nicht  noch  mit  dem  Schüttelspeer  an,  Heinz.
Schlimm genug, daß das der Wüstenfuchs in letzter Zeit dauernd macht.

Heinrici: Es widerspräche auch dem Gebot Friedrichs des Großen: „Wollt Ihr Euch die Liebe Eurer
Soldaten erwerben, so überanstrengt oder exponiert sie niemals, ohne daß sie selbst einsehen, daß es
notwendig ist.  Seid ihr Vater und nicht ihr Henker.  Bei Belagerungen schont man die Soldaten
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durch Laufgräben und in der Schlacht dadurch, daß man den Feind an seiner schwachen Stelle packt
und rasch zu Werke geht. Je lebhafter die Angriffe sind, um so weniger Leute kosten sie. Indem Ihr
die Schlachten kurz macht, verringert Ihr die Zeit, in der Ihr Verluste erleiden könnt. Derart geführt,
bekommt der Soldat Zutrauen zu Euch und setzt sich freudig der Gefahr aus.“

Guderian: Dann laßt uns den Feind wenigstens unter Beschuß nehmen!

Manstein  [verschlagen]: Nein, das lassen wir auch sein. Denn der Feind ist gerade dabei, seine
Feldgeschütze und Raketenwerfer  innerhalb  der  Reichweite  unserer  Geschütze aufzustellen  und
dabei sollten wir ihn nun wirklich nicht stören.

Imrahil [zustimmend]: Das soll der Feind übrigens auch bei seinem gescheiterten Sturmangriff auf
Wien gemacht haben...

[Während unsere Panzerhelden weiterhin über die richtige Vorgehensweise beraten, klingelt ein
Funkfernsprechgerät und wir erblicken nun den Kampfrichter, der sein Funkfunkfernsprechgerät

widerwillig aus der Tasche seines schwarzen Ledermantels zieht. Wir sehen nun dessen Bildschirm,
auf dem eine Kloschüssel und der Schriftzug „Monty“ abgebildet sind. Der Kampfrichter nimmt

den Anruf aber trotzdem pflichtgemäß entgegen.]

Monty das alte Scheißhaus [wehklagend, seine Stimme ist aus dem Funkfernsprechgerät zu hören]:
Ich habe endgültig genug von diesen doofen „Achtung Panzer!“ Filmen und will  hier raus! Ich
spiele nicht mehr mit und Schluß.

Der Kampfrichter [hämisch, er spricht in sein Funkfernsprechgerät]: Zwingt dich doch keiner dazu,
Monty.

Monty das alte Scheißhaus  [neugierig, seine Stimme ist aus dem Funkfernsprechgerät zu hören]:
Ach ja? Und wie komme ich dann bitte schön hier raus?

Der Kampfrichter  [leicht  höhnisch,  er  spricht  in  sein Funkfernsprechgerät]:  Ganz einfach.  Der
Monty nimmt seinen Feldrevolver, lädt diesen, entsichert selbigen und hebt ihn sich dann an den
Kopf und muß dann nur noch abdrücken.

Monty das alte Scheißhaus  [mißmutig, seine Stimme ist aus dem Funkfernsprechgerät zu hören]:
Sehr witzig.

Der  Kampfrichter  [er  spricht  in  sein Funkfernsprechgerät]:  Was  ist  denn nun eigentlich schon
wieder kaputt, das es zu einem derart theatralischen Auftritt des Montys gekommen ist?

Monty das alte Scheißhaus  [mißmutig, seine Stimme ist aus dem Funkfernsprechgerät zu hören]:
Ich finde es ganz und gar nicht lustig, daß neuerdings der Wüstenfuchs Rommel einfach so von den
Toten  auferstehen  darf,  bloß  weil  in  einem  Kinderbuch  so  ein  Zauberer  namens  Gandalf  in
irgendeine  komische  schwarze  Elfengrube  gefallen  ist  und  dann  später  wieder  aufgetaucht  ist.
Außerdem  ist  es  ziemlich  unsportlich,  daß  Rommels  afrikanische  Veteranentruppen  nunmehr
immerzu aus den Gefangenenlagern ausbrechen, um erneut an der Seite ihres alten Feldherrn in die
Schlacht zu ziehen und daß dann auch noch vollständig bewaffnet!
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Der Kampfrichter [zuckt mit den Schultern, er spricht in sein Funkfernsprechgerät]: Tja, Monty. So
ist das nun mal bei den „Achtung Panzer!“ Filmen. Da bekommen die Landfeinde eben all  die
Frechheiten und Unrichtigkeiten in ihren Filmen zurück.

Monty das alte Scheißhaus [empört, seine Stimme ist aus dem Funkfernsprechgerät zu hören]: Als
ich habe noch nie von einem Film über den zweiten Weltkrieg gehört, in dem die Toten auferstehen!

Der Kampfrichter  [hämisch, er spricht in sein Funkfernsprechgerät]: Und was ist mit den vielen
Autobahnzombiefilmen?

Monty das alte Scheißhaus  [verlegen, seine Stimme ist aus dem Funkfernsprechgerät zu hören]:
Also das kann man ja wirklich nicht miteinander vergleichen.

Der Kampfrichter [hämisch, er spricht in sein Funkfernsprechgerät]: Und warum nicht?

Monty das alte Scheißhaus [ausweichend, seine Stimme ist aus dem Funkfernsprechgerät zu hören]:
Also gut. Von mir aus. Aber die Sache mit dem Massenausbruch der deutschen Veteranentruppen
aus den Gefangenenlagern, für die gibt es mit Sicherheit kein filmisches Gegenstück.

Der Kampfrichter  [streng, er spricht in sein Funkfernsprechgerät]: Soll ich dem Monty die Liste
mit den lächerlichen Ausbruchsfilmen der Landfeinde vorlesen?

Monty das alte Scheißhaus [seine Stimme ist aus dem Funkfernsprechgerät zu hören]: Aber dabei
handelt es sich bestimmt um amerikanische Filme!

Der  Kampfrichter  [gleichgültig,  er  spricht  in  sein  Funkfernsprechgerät]:  Und  was  tut  das  zur
Sache?

Monty das alte Scheißhaus  [brummig, seine Stimme ist aus dem Funkfernsprechgerät zu hören]:
Wie ich diese blöden „Achtung Panzer!“ Filme hasse.

[Damit hat unser Kampfrichter eine weitere Beschwerde des Montys erfolgreich abgebügelt und
unsere Szene wechselt nun ins russische Hauptquartier, in dem nun der Hexenkönig von Angmar
und die anderen Ringgeister eingetroffen sind. Deren Anwesenheit bereitet dem Schuhkopf und
seinem Stab sichtliches Unbehagen. Man steht schweigend um den Kartentisch versammelt.]

Ein Ringgeist [mit einer düster-krächzenden Stimme]: Die Ostlinge in dieser Welt kann man ja noch
mehr gegen die Wand klatschen als die bei uns zu Hause.

Schuhkopf das andere Scheißhaus [verärgert]: Ich muß doch sehr bitten, Genosse Nazgul!

Ein Ringgeist [mit einer düster-krächzenden Stimme]: Um was möchte er mich denn bitten?

Schuhkopf das andere Scheißhaus: Das sagt man, wenn man die Rede eines anderes tadelt.

Ein Ringgeist [mit einer düster-krächzenden Stimme]: Was er nicht sagt.

Schuhkopf das andere Scheißhaus [verärgert]: Und hören sie endlich damit auf, mich in der dritten
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Person anzureden, Genosse Nazgul! Es ist schon schlimm genug, wenn das die Deutschen immer
machen.

[Der Hexenkönig von Angmar betritt den Raum, zu erkennen an seiner wuchtigen Eisenkrone.]

Der Hexenkönig von Angmar [mit seiner düster-krächzenden Stimme]: Ruhe! Der graue Wanderer
hat mal wieder versagt und die Welt der Menschen wird fallen!
Ein Ringgeist  [mit einer düster-krächzenden Stimme]: Das hast du beim letzten Mal auch gesagt
und dann sind diese blöden Pferdeherren und diese fiese Schildmaid dazwischen gekommen...

Hexenkönig von Angmar [mit seiner düster-krächzenden Stimme]: Ruhe!

Ein anderer Ringgeist [mit einer düster-krächzenden Stimme]: Nein, wir werden nicht still sein. Es
wurde gemeldet, daß bei Wien die russischen Truppen vernichtet worden sind und deren Front nun
von einer gewaltigen Panzerstreitmacht aufgerollt wird, die sich auf dem Weg hierher befindet. Und
der Panzer ist und bleibt nun einmal ein mechanisches Pferd...

Hexenkönig von Angmar  [mit seiner düster-krächzenden Stimme]: Ich sagte: Ruhe. Es gibt keine
Anzeichen,  daß  das  die  Pferdeherren  sind  oder  daß  sich  die  besagte  Schildmaid  bei  diesen
Panzertruppen befindet.

[Ein russischer Stabsoffizier kommt mit einer Meldung in den Kartenraum.]

Ein  russischer  Stabsoffizier  [zum  Schuhkopf]:  Genosse  Marschall,  wir  haben  gerade  einen
Funkspruch von jemanden erhalten, der sich Eowyn nennt und der da lautet: „Hexenkönig, du altes
Scheißhaus!“

Hexenkönig  von  Angmar  [mit  seiner  düster-krächzenden  Stimme]: Also  gut!  Alle
Panzerabwehrgeschütze  und  Panzerjäger  bilden  eine  Abwehrfront  gegen  die  Panzer  der
Pferdeherren [er richtet seinen Blick auf den Schuhkopf] und wehe sie brechen durch.

Schuhkopf  das  andere  Scheißhaus  [schluckt,  ängstlich]:  Seien  sie  dessen  versichert,  Genosse
Angmar.

Hexenkönig von Angmar [mit seiner düster-krächzenden Stimme]: Das will ich auch hoffen, denn
wir haben in Mordor schwere Strafen als Erschießung oder Arbeitslager. Das Haus der Wehklagen,
jenseits der Dunkelheit, wo einem das Fleisch verzehrt wird und der Geist vor dem lidlosen Auge
bloß gelegt wird.

Ein  Ringgeist  [zum  Hexenkönig,  mit  einer  düster-krächzenden  Stimme]: Eine  Sache  wäre  da
allerdings noch: Die Sache mit den Reittieren.

Hexenkönig von Angmar [mit seiner düster-krächzenden Stimme]: Wie oft muß ich euch das noch
erklären? Die geflügelten Reittiere aus dem Herrn der Ringe gibt es hier leider nicht und deswegen
müssen wir auf die  amerikanischen PBY Catalina Flugboote zurückgreifen.  Diese werden dann
durch Computergraphiken überdeckt und auf der Leinwand sieht das dann so aus, als ob wir auf
unseren üblichen geflügelten Reittieren unterwegs wären. Lautsprecher an den Flugzeugen sorgen
außerdem dafür, daß die markerschütternden Schreie ausgesendet werden können. So, wenn jetzt
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alles geklärt ist, dann können wir jetzt endlich mit der Belagerung beginnen.

[Wie vom Hexenkönig befohlen, beginnt nun der Sturmangriff der Russen und Orks auf unsere
Hauptstadt Berlin. Doch wie schon beim Angriff auf Wien, so hält auch in Berlin die

Zwergenstadtmauer dem Beschuß durch die russischen und orkischen Feldgeschütze und
Raketenwerfer stand. Die aber ihrerseits stark von unseren Geschützen auf den Mauern dezimiert
werden. Ebenso werden die Panzer und Fußtruppen der Russen und Orks unter unserem Beschuß
von der Mauer zu leiden. Nachdem sich unsere Szene einige Zeit lang am Gemetzel geweidet hat,

wechselt sie ins zerstörte Neuyork über. Dort sehen wir den Zauberer Gandalf mit Thorin
Eichenschild und seinen zwölf Zwergenbegleitern vorsichtig durch die Gassen laufen. Die

Abenteuergruppe ist schwer bewaffnet und trägt wuchtige Rüstungen. Gandalf und Thorin gehen an
der Spitze und Thorin liest in einem Stadtplan und zeigt der Gruppe den Weg.]

Gandalf: Wir nähern uns dem ehemaligen Sitz der VS-amerikanischen Privatzentralbank und der
Schwefelgeruch nimmt zu. Vielleicht haust der Drache ja wirklich hier.

Thorin Eichenschild  [zufrieden]: Die Drachen sind immer so dumm, daß sie ihre Schatzhorte am
gleichen Ort einrichten, wo sie eines Goldschatzes habhaft geworden sind.

Gandalf  [an die  Gruppe]:  Macht  euch kampfbereit,  Zwerge.  Der Drache könnte uns jeder  Zeit
angreifen.

[Vorsichtig schleicht sich nun die Abenteuergruppe in die Ruinen der VS-amerikanischen
Privatzentralbank und siehe da: Der Drache Smaug liegt dösend auf einem riesigen Berg

Goldbarren und Wertgegenständen aller Art.]

Gandalf und die Zwerge [laut rufend]: Smaug, du altes Scheißhaus!

Smaug [aus dem Schlaf hochfahrend, zornig]: Wer wagt es da meinen Schlaf zu stören und mich so
unverschämt anzureden!? [Nachdem er die Eindringlinge kurz gemustert hat. Ungehalten.] O nein!
Gandalf  der Zauberer  und seine fiesen Zwerge! Na wartet!  Die Gemeinheit  am einsamen Berg
bekommt ihr jetzt wieder!

[Es kommt zum wahrhaft epischen Kampf zwischen dem Drachen und der Abenteuergruppe. Dabei
wechselt das Geschehen immer mal wieder in die Computergraphik, um etwas Schleichwerbung für
Gandalfs neues Rollenspiel zu machen. Der Drache heizt der Abenteuertruppe zwar ordentlich ein,
fängt sich jedoch auch zahlreiche Wunden dabei ein. Smaug speit nun Feuer gegen die Zwerge und

Gandalf den Zauberer. Diese schützen sich aber durch ihre wuchtigen Schilde.]

Thorin Eichenschild [zu den Zuschauern gewendet]: Ja, dank dem Zwergen-Feuerschutz kann uns
auch  so  ein  feuerspeiender  Drache  nichts  anhaben.  Übrigens  gibt  es  auch  die  Großpackung
gegenwärtig einen Zwergen-Rabatt von 20%...

Der Kampfrichter [streng, von außerhalb des Bildes]: Leni!

Smaug der Drache [zum Kampfrichter]: Lassen sie garstiger Mensch doch bitteschön die gute Frau
Riefenstahl zufrieden. Schleichwerbung ist doch heutzutage in den Lichtspielhausfilmen Gang und
Gebe. Denken sie nur mal an die englischen Doppelnull Sieben Filme. Dagegen geht es bei den
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„Achtung Panzer!“ Filmen nun wirklich gesittet zu...

Der Kampfrichter [streng]: Soll ich vielleicht Siegfried den Drachentöter für diese Panzerschlacht
einteilen?

Smaug der Drache [kleinlaut]: Ich habe doch gar nichts gesagt. Das war bestimmt der Wind oder
einer von den garstigen Zwergen, wenn nicht gar der fiese Zauberer Gandalf höchstselbst.

Leni Riefenstahl [von außerhalb des Bildes]: Also weiter im Programm, wenn ich bitten darf.

[Der Kampf zwischen dem Drachen Smaug und der Abenteuergruppe von Gandalf dem Zauberer
und Thorin Eichenschild geht nun noch eine Weile weiter.]

Smaug  der  Drache  [keuchend,  zu  sich  selbst]:  Verdammt!  Die  Zwerge  und  der  Zauberer  sind
einfach zu stark und so toll das liebe Gold auch ist, zu sterben lohnt sich dafür wirklich nicht.
Zumal ich ja diese tollen Goldzertifikate von diesem komischen Knilch habe. Die schnappe ich mir
jetzt und dann lasse ich mir einfach neues Gold geben.

[Gesagt, getan und so verschwindet der Drache Smaug mit den Teflonplatten des Bankenbarons,
während sich die Zwerge sofort an die Verladung des Goldes machen und der Zauberer Gandalf

sich von ihnen verabschiedet. Die Szene springt nun wieder zur Belagerung von Berlin. Dort
nehmen nun die Russen und Orks die Zinnen der Stadtmauer unter Beschuß und versuchen diese
entweder mit Leitern und Belagerungstürmen oder mit Sprengungen zu überwinden, was ihnen

jedoch wegen unseres starken Abwehrfeuers nicht so recht gelingen will. Erneut stehen unsere drei
Panzerhelden Manstein, Guderian und Heinrici mit Imrahil und Faramir auf einem Turm und

beobachten das Schlachtgeschehen mit ihren Ferngläsern und Feldstechern.]

Manstein [zufrieden]: „Aber der Versuch fiel so übel aus, daß alsbald die ungarischen Soldaten und
Offiziere, sowie auch das Regiment Leopold Daun vor den preußischen Linien am Boden lagen, als
hätten  sie  das  Gewehr  gestreckt.  Eine  so  furchtbare  Waffe  ist  die  gut  geführte  Schußwaffe
geworden.“ Sagte schon Friedrich der Große anläßlich der Schlacht von Chotusitz.

Heinrici:  Zum  Glück  müssen  wir  uns  bei  den  „Achtung  Panzer!“  Filmen  keine  Sorgen  um
Munition, Treibstoff und Verpflegung machen. Ansonsten würden wir wohl bald ziemlich in der
Klemme stecken, trotz der unüberwindlichen Zwergenmauern.

Imrahil  [heiter]: Oder auch nicht: Die Pferdeherren haben uns einen Funkspruch gesandt, gemäß
dem sie nur noch 15 Kilometer von uns entfernt sind und daher im Laufe des Tages eigentlich zu
uns stoßen müßten. Womit es dann mal wieder aus wäre mit der Belagerung.

[Gandalf der Zauberer erscheint nun auch auf dem Turm.]

Gandalf: Und, Kinder? Habe ich etwas verpaßt?

Faramir: Nicht wirklich, Mithrandir. Unser starkes Abwehrfeuer scheint selbst die Ringgeister auf
Abstand zu halten.

Gandalf: Es könnte aber auch an meinem Schutzzauber liegen.
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Faramir: Das könnte es fürwahr.

Manstein  [neugierig]:  Wir hat  es eigentlich der Herr Zauberer geschafft,  so schnell  wieder  aus
Neuyork zurück zu sein?

Gandalf:  Nun,  ganz  einfach,  Herr  Panzerstratege:  Nachdem  wir  den  Drachen  besiegt  haben,
verluden  die  Zwerge  den  Goldschatz  und  ich  habe  mir  dann  einen  B-17  Bomber  der  VS-
Amerikaner  gekapert,  diesen  mit  Treibstoffbehältern  gefüllt  und  bin  dann  mit  diesem  hierher
geflogen.

Manstein [neugierig]: Und wie konnte der Herr Zauberer dann unseren Abfangjägern ausweichen?

Gandalf:  Ich  hatte  kluger  Weise  die  VS-amerikanischen  Teufelssterne  mit  dem  deutschen
Balkenkreuz  überklebt.  [Er  zieht  einige  abziehbare  Balkenkreuzaufkleber  unter  seinem  Mantel
hervor.] Man sollte ja immer diese handlichen Bankenkreuzaufkleber bei sich haben, um gefahrlos
Beutefahrzeuge aller Art umgehend verwenden zu können. Der Eigenbeschuß ist schließlich eine im
Kriege nicht zu unterschätzende Gefahr...

[Bevor nun der garstige Kampfrichter wieder unsere liebe Filmgöttin Leni wegen angeblicher
Schleichwerbung tadeln kann, wendet sich unsere Szene den Pferdeherren zu. Diese stehen in der

Tat nur noch 15 Kilometer vor unserer belagerten Hauptstadt Berlin, haben aber ein kleines
Panzerproblem. Die vom anderen Scheißhaus Schuhkopf aufgebaute Abwehrfront der Russen.
Theoden, Eomer und Eowyn sind - neben anderen Hauptleuten - aus ihren Panzerkampfwagen

ausgestiegen und betrachten mit Ferngläsern die feindliche Verteidigungslinie.]

Theoden [grüblerisch, während er durchs Fernglas sieht]: Im Herrn der Ringe hätten uns nun die
Waldleute einen Weg um die feindlichen Linien herum gezeigt, damit wir rechtzeitig zur Entsetzung
von Minas Tirith ankommen können.

Eomer [mit verschränkten Armen]: Zumindest bei Pferden ist ja so ein Frontalangriff auf einen gut
verschanzten Feind ziemlich untunlich. Daher ist guter Rat wohl mal wieder teuer.

Eowyn [kampflustig]: Ach was! Diese doofen Russen hauen wir uns nach Panzerart in die Pfanne!
Doch lesen  wir  daher  das  Ganze  beim Generaloberst  Guderian  -  in  dessen  „Achtung Panzer!“
genannten Panzerleitfaden - nach [sie liest aus dem besagten Buch unseres Panzerheinzes]: „Wir
wollen also einen durchschlagenden Erfolg, einen Durchbruch mit anschließender Verfolgung, mit
Aufrollen  der  haltenden Fronten  des  Verteidigers  nach den Anschauungen der  dritten  Richtung
zugrunde legen, um unter den Bedingungen des Panzerangriffs die Mitwirkung der andern Waffen
zu erörtern. Wir übernehmen dazu aus dem Kriege die drei Kardinalforderungen für des Gelingen
eines  Panzerangriffs:  geeignetes  Gelände,  Überraschung und Zusammenfassen aller  verfügbaren
Kräfte  an  der  entscheidenden  Stelle,  also  Masseneinsatz.  Der  Angriff  muß  so  breit  angesetzt
werden,  daß  sein  Kern  nicht  flankiert  werden  kann,  weil  sonst  im  Falle  des  Gelingens  des
Panzerangriffs  die  ungepanzerten  andern  Waffen,  in  erster  Linie  die  Infanterie,  nicht  zu  folgen
vermögen. Im letzten Kriege machten Franzosen und Engländer ihre Panzerangriffe bereits 20 bis
30 Kilometer breit; morgen werden sie nicht schmäler sein dürfen, wohl aber angesichts der zu
überwindenden Abwehr, des weiter gesteckten Ziels, der Notwendigkeit des Aufrollens haltender
Fronten erheblich  tiefer.  Wir  wollen -  ohne damit  ein Schema zu geben -  eine  Gliederung der
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angreifenden Panzerkräfte in vier Treffen vorsehen: das erste Treffen soll die feindlichen Reserven -
auch an Panzern - binden und die Stäbe und Befehlszentren außer Gefecht setzen; es hat auf seinem
Wege dorthin lediglich feindliche Abwehrwaffen zu vernichten, sich aber sonst in keine Kämpfe
verwickeln zu lassen. Das zweite Treffen hat die Aufgabe, die gegnerische Artillerie und die in
ihrem Raume fechtende Panzerabwehr zu vernichten. Das dritte Treffen soll die eigene Infanterie
durch die gegnerische Infanteriekampfzone bringen und hierbei jeden infanteristischen Widerstands
des  Gegners  so  gründlich  beseitigen,  daß  die  Ergänzungswaffen  der  Panzer  diesen  zu  folgen
vermögen. Das vierte Treffen schließlich, das nur bei sehr starken Panzerkräften gebildet werden
kann, diene als  Reserve der Führung und zum Aufrollen noch haltender Fronten.  Dieser ganze,
gewaltige  Angriff  soll  gleichzeitig  auf  breiter  Front  in  den  Feind  einbrechen  und  sich  in
ununterbrochen einander folgenden Wellen bis zu seinem Ziele vorbewegen. Aufgabe aller Treffen
ist es, nach Erledigung ihrer ersten Kampfaufträge nach vorne zu streben, um für die bevorstehende
Panzerschlacht  zur  Hand  zu  sein.  Das  erste  Treffen  wird  für  diese,  ihm sicher  bevorstehende
schwere  Aufgabe  sehr  stark  gemacht  werden  müssen,  während  das  zweite  und  dritte  Treffen
schwächer gehalten werden können. Die Kräftebemessung des vierten Treffens hängt vor der Lage
und  dem Gelände  ab.  Können  die  Flügel  des  Angriffs  sicher  angelehnt  werden,  genügt  unter
Umständen  ein  Schutz  durch  Panzerabwehr  und  andere  Waffen;  offene  Flügel  und  Flanken
bedingen meist Schutz durch rückwärts gestaffelte Panzerkräfte.“

Theoden  [begeistert]:  Glotzen  und nicht  kleckern!  Genau so  machen wir  es. [Zu Eomer.]  Von
deiner Schwester kannst du noch eine ganze Menge lernen, Neffe.

Eomer  [vor  sich  hin  murmelnd]:  Hätte  ich  doch  bloß  das  Formular  für  die  Teilnahme  am
Schildmaidenprojekt nicht unterschrieben...

[Der Panzerangriff der Pferdeherren wird nach dem Gebot unseres Panzerheinzes geordnet und
durchgeführt. Schon sehr bald ist die Verteidigungslinie der Russen durchbrochen und aufgerollt

und die Pferdeherren können ihre ungefähr 10,000 Panzerkampfwagen zur Entsatzschlacht ordnen.
Seine berühmte Ansprache hält König Theoden übers Funkgerät aus seinem Panzerkampfwagen.]

Theoden  [erhaben-kampflustig]:  Vorwärts!  Und  fürchtet  keine  Dunkelheit!  Auf,  auf  ihr
Panzerfahrer Theodens! Panzergranate wird zerschellen! Panzerung zersplittern! Ein Panzertag! Ein
Bluttag, ehe die Sonne steigt! Fahrt! Fahrt nun! Fahrt zur Vernichtung und zum Ende der Welt! Tod!
Tod! Tod! Auf Eorlingas!

[Die Pferdeherren brausen nun mit ihren Panzern auf die Russen und Orks zu und feuern dabei aus
allen Rohren und natürlich auch mit ihren Maschinengewehren. Die Wirkung des Feuers ist

wahrhaft vernichtend. Der Entlastungsangriff der Pferdeherren bleibt natürlich den Verteidigern
auf der Stadtmauer nicht lange verborgen. Ebenso wenig wie den Befehlshabern auf dem Turm.]

Guderian [kampflustig]: Jetzt ist aber die Zeit für einen weiteren Ausfall gekommen!

Faramir: So steht es zumindest im Buch. Im Herrn der Ringe eilen wir Gondorer den Pferdeherren
nämlich zu Hilfe, sobald diese eintreffen.  [Etwas nachdenklich.]  Wenn auch vorher eigentlich der
Hexenkönig von Angmar das Stadttor hätte zerstören müssen, aber man soll es mit der Werktreue ja
auch nicht übertreiben...

Imrahil [streitlustig]: Spar dir lieber die Reden für die Siegesfeier. [Ruft.] Auf in die Schlacht!
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[Kurze Zeit später brechen die Gondorer und die Verteidiger Berlins tatsächlich aus den Stadttoren
zum Ausfall hervor und es entwickelt sich eine gewaltige Schlacht im Vorfeld Berlins. Unsere Szene
wechselt zu einem Befehlsstand der Russen und Orks, wo sich der perverse Knilch Ehrenzwerg und
ein Ringgeist befinden. Der Knilch steht auf einem russischen Panzerspähwagen vom Typ BA-64.]

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [wiederholt ununterbrochen, laut mit einem Lautsprecher]: Tötet
die Deutschen!

Ein Ringgeist [mit seiner düster-krächzenden Stimme]: Wenn nicht bald dieser Aragorn dem neuen
Mund Saurons den Kopf abschlägt, dann werde ich es tun...

[Während unsere Szene wechselt, meinen wir einen Schrei zu hören, der glatt vom perversen Knilch
Ehrenzwerg stammen könnte, doch sind wir schon beim Pantherpanzer unserer Schildmaiden, mit

der Nummer Achtundachtzig. Unsere Eowyn ist aus dem Panzer ausgestiegen, um sich einen
besseren Überblick zu verschaffen. Da landet unmittelbar in ihrer Nähe der Hexenkönig von

Angmar mit seinem schauerlichen, geflügeltem Reittier.]

Hexenkönig  von  Angmar  [mit  seiner  düster-krächzenden  Stimme,  zu  den  Russen  und  Orks]:
Entsendet alle Truppen! Laßt niemanden am Leben!

Eowyn  [empört]:  Ich glaub es hackt! Computergraphiken? Um ein VS-amerikanisches Flugboot
wie ein geflügelten Reittier aussehen zu lassen? So etwas kommt mir doch gar nicht in die Tüte!

[In ihrer schwarzen Panzeruniform und mit ihren zum Zopf gebundenen Haaren, scheint der
Hexenkönig unsere Schildmaid Eowyn gar nicht zu erkennen. Vielleicht will er aber auch das, ihm

von unserer Eowyn drohende Unheil einfach nur nicht wahrhaben.]

Hexenkönig  von  Angmar  [mit  seiner  düster-krächzenden  Stimme]:  Komm nicht  zwischen  den
Nazgul und seine Computergrafiken oder er wird dich ins Haus der Wehklagen schleppen lassen,
wo dein Fleisch dir von den Knochen gelöst werden soll und...

Eowyn [rufend, in Richtung außerhalb des Bildes]: Leni! Kampfrichter!

Hexenkönig von Angmar [mit seiner düster-krächzenden Stimme]: Gemeine Petze!

[Wie von Zauberhand verwandelt sich nun das schauderhafte, geflügelte Reittier des Hexenkönigs
in ein VS-amerikanisches Flugboot vom Typ PBY Catalina. An seiner eisernen Krone erkennt

unsere Schildmaid Eowyn nun ihren alten Feind, den Hexenkönig von Angmar.]

Eowyn [verächtlich-streitlustig]: Hexenkönig, du altes Scheißhaus!

Hexenkönig von Angmar  [mit seiner düster-krächzenden Stimme]: Ich hasse diese Stimme! Wie
kommen sie schwer gestörte Person eigentlich zu den deutschen Panzertruppen? Die nehmen wohl
wirklich jeden.

Eowyn  [zitiert  unseren Panzerheinz  Guderian]:  „Der Dienst  in  der Panzertruppe ist  schön und
abwechslungsreich.  Jeder  Panzerschütze  ist  stolz  darauf,  dieser  neuzeitlichen  Angriffswaffe
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anzugehören. Aber dieser Dienst ist auch schwer; er erfordert junge Männer mit gesunden Gliedern
und Sinnen, mit einem mutigen Herzen und einem harten Willen. Der Dienst im Panzer bildet den
Gemeinschaftssinn der kleinen Kampfeinheiten vorzüglich heran; da gibt es keine Unterschiede;
Offizier, Unteroffizier und Mann sind den gleichen, schweren Kampfbedingungen unterworfen, von
deren Erfüllung keiner zurückstehen kann.“

Hexenkönig von Angmar [mit seiner düster-krächzenden Stimme]: Sehr richtig. Männer und nicht
Weiber!

Eowyn [hämisch]: Deswegen gibt es ja das Schildmaidenprojekt.

Hexenkönig von Angmar [mit seiner düster-krächzenden Stimme]: Das Schildmaidenprojekt? Was
soll denn das wieder sein?

Eowyn [stolz]: Das geheime Waffenforschungsprogramm der Deutschen! So wie nämlich die VS-
Amerikaner an ihrem Atomwaffenprojekt, die Engländer an ihrem Milzbrandprojekt und die Russen
an ihrem Affenprojekt arbeiten, so werkeln die Deutschen eben am Schildmaidenprojekt. Und wir
Schildmaiden  sind  die  gefährlichste  Waffe  von  allen.  Oder  könnte  man  mit  Atombomben,
Milzbrand  oder  Affen  etwas  gegen  ein  untotes  Scheißhaus  wie  die  Hexenkönig  von  Angmar
ausrichten?  Und  wo  wir  gerade  beim  Plattmachen  des  Hexenkönigs  sind:  In  den  alten
Geschichtsschinken habe  ich  neulich gelesen,  daß du Schuft  das  Nordreich der  Westmenschen,
Arnor genannt, zerstört hast, was ein weiterer Grund dafür sein könnte, daß ich den Aragorn nicht
heiraten darf. Und dafür bist du Wicht nun fällig!

[Unsere Schildmaid zieht ihr Schwert und dringt auf den Hexenkönig ein, der sich notgedrungen
und mehr schlecht als recht gegen unsere Eowyn mit seinem Schwert verteidigt.]

Hexenkönig von Angmar  [mit seiner düster-krächzenden Stimme]: Zur Strafe für die Erschaffung
von dieser Eowyn sollte sich der Tolkien ein Konzert der Rückstraßenjungen anhören müssen!

Eowyn [erbost, nach außerhalb des Bildes rufend]: Der Hexenkönig betrügt! Beim Tolkien heißt es
nämlich,  daß der  Schatten eine  neue  Gestalt  annehmen muß,  ehe  er  wiederkommen kann.  Der
Hexenkönig sieht aber aus wie immer und sollte dafür vom Platz gestellt werden.

Der Kampfrichter [gelangweilt, von außerhalb des Bildes]: Ich werde nichts dergleichen tun, meine
liebe Schwertlilie. Schließlich geht es in diesem „Achtung Panzer!“ Film ja darum, daß literarische
Figuren gegen ihre Schöpfer  aufbegehren und da darf dann auch der Hexenkönig von Angmar
wieder umgehen, auch wenn er beim Tolkien für immer besiegt worden sein sollte. [Der Anführer
der Ringgeister nickt dazu zustimmend.] Andernfalls müßte ja auch unsere Schwertlilie den Faramir
heiraten...

Eowyn [abschätzig]: Pah! Da könnte ich ja gleich den Hexenkönig von Angmar ehelichen und die
dunkle Königin von Mordor werden!

[Wenn wir es nicht besser wüßten, so könnten wir nun meinen, daß wir Angst und Entsetzen unter
der Kapuze des Hexenkönigs erkennen können. Doch lassen wir das. Unsere Schildmaid Eowyn
setzt dem zurückweichendem Hexenkönig und unsere anderen Schildmaiden folgen ihr mit dem

Pantherpanzer, um ihr Feuerschutz geben zu können. Das Gemetzel unter den Mauern Berlins geht
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nun munter weiter und wir hören dazu einen Schlachtgesang aus dem Herrn der Ringe.]

Chorgesang  [mit  tiefer,  brummiger  Stimme]:  „Wir  hörten  von Hörnerklang in  den Bergen,  Von
blinkenden Schwertern im Reiche des Südens. Rosse trugen Reiter nach Steinenland, Gleich Wind
in  der  Frühe.  Krieg  entbrannte.  Da  fiel  Théoden,  der  mächtige  Thengling  Kehrte  nie  zu  den
goldenen Hallen, Nie zu den grünenden Weiden des Nordens Heim, der Heerführer. Harding und
Guthláf, Dúnher und Déorwin, Grimbold der Kühne, Herfara und Herubrand, Horn und Fastred
Fochten und fielen dort in der Fremde: Liegen unter den Grabhügeln Von Mundburg, gesellt den
Edlen von Gondor. Nicht kehrte Hirluin ans Meer zu den Hügeln, Noch zu den blühenden Tälern
jemals Forlong der Alte nach Arnach wieder,  Siegesstolz,  noch die Bogenschützen Derufin und
Duilin an die dunklen Wasser,  Die Moore von Morthond im Schatten der  Berge.  Morgens und
abends holte der Tod sich Herren und Knechte. Lang nun schlafen sie Unter dem Gras in Gondor
am Strome, Dem silberglänzenden, tränengrauen. Rot rollten damals die Wogen, Blut färbte das
Wasser am Abend; Als Meldefeuer brannten die Berge; Rot fiel der Tau in Rammas Echor.“ 

[Als der Abend hereinbricht, endet das Gemetzel - aus Mangel an weiteren Orks und Russen zum
Niedermetzeln. Aragorn trifft nun mit seinen Waldläufern in Aufklärungsflugzeugen vom Typ

Fieseler Storch auf dem Schlachtfeld ein. Praktischer Weise landen sie unmittelbar in der Nähe vom
Heermeister Faramir und vom Fürsten Imrahil und müssen die beiden hohen Tiere deshalb nicht

lange auf dem - doch recht weiträumigen - Schlachtfeld suchen. Eines unserer Blitzmädchen bringt
ihnen ein Tablett mit Trinkschädeln, die natürlich mit dem Panzergetränk Met randvoll gefüllt sind,

damit unsere Helden ihren Durst löschen können. So ein Gemetzel macht schließlich durstig.]

Faramir [spöttisch, zu Aragorn]: Da hat wohl jemand das Gemetzel um eine Haaresbreite verpasst.

Aragorn  [zuckt mit den Schultern]:  Es ist eben nicht leicht in dieser Welt eine Geisterarmee zu
finden. Am Ende mußten wir dann auf die Einherier aus der Walhalla zurückgreifen. Konnten mit
diesen aber  der englischen Flotte bei  Scapa Flow einen derartigen Schrecken einjagen, daß die
Watschelenten ihre Kriegsschiffe doch glatt selbst versenkt haben. Ganz so wie wir im Buch die
Korsaren von Umbar an der gondorischen Küste plattgemacht haben.

Imrahil:  Viel  bringen  tut  das  aber  leider  nicht,  da  die  Engländer  ihre  Schiffe  in  dem seichten
Hafenbecken bergen und wieder flottmachen können.

Aragorn: Mag sein, aber eine Weile ist die englische Flotte damit außer Gefecht und wie Friedrich
der Große sehr richtig sagt: „Wer Zeit gewinnt, hat alles gewonnen.“

Faramir: Bestand denn eine Gefahr durch die englische Flotte?

Aragorn:  Nicht  das  ich  wüßte,  aber  gemäß  der  Buschdoktrin  haben  wir  die  englische  Flotte
vorsorglich angegriffen und versenkt.

Imrahil: Es wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen, diese Einherier mitzubringen. Vielleicht können
wie diese ja noch anderweitig gebrauchen.

Aragorn: Im Buch bringe ich das Geisterheer vom Pfad der ja auch nicht mit nach Minas Tirith.

Faramir: Im Film aber schon.
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Aragorn: Den dritten Teil kann man aber wirklich den Hasen geben. Das Teil hat zwar einige gute
Szenen, aber die Belagerung von Minas Tirith hat der Peter Jakobsohn noch mehr versemmelt als
die  Belagerung  der  Hornburg  im  zweiten  Teil.  So  eine  billige  Effekthascherei  und
Überdramatisierung. Schlimm diese VS-amerikanischen Filme.

Imrahil  [nachdenklich]: Wegen dem weißen Baum von Gondor als unser Wappen halten uns die
Deutschen ohnehin vielfach für Einherier, weil sie das Baumwappen für die Weltesche Yggdrasil
halten. Das Pferdewappen der Rohirrim scheinen sie irgendwie mit dem Gott Baldur in Verbindung
zu bringen, der wohl auch irgendein Pferd gehabt haben muß.

Aragorn: Interessant.

Faramir [schwermütig]: Irgendwie ist es ja schon gemein, was wir hier machen. Nur weil uns ein
paar nachrangige Punkte am Herrn der Ringe nicht gefallen, richten wir ein furchtbares Gemetzel
an. Dabei hat uns der Tolkien doch eine so schöne und gute Märchenwelt erschaffen...

Imrahil [lacht und schlägt ihm mit Wucht auf die Schulter]: Du willst doch nur die Eowyn heiraten!

Faramir [schwermütig]: Ja. Ich habe vorhin mal mit den deutschen Feldherren über sie gesprochen
und  was  sie  gesagt  haben,  war  niederschmetternd.  Die  Eowyn  scheint  ganz  und  gar  der
Panzerschlacht verfallen zu sein...

[Wie auf ein Stichwort springt sich unsere Szene nun auf einen anderen Teil des Schlachtfeldes. Im
Hintergrund sieht man de Pantherpanzer unserer Schildmaiden, diese selbst laufen - mit

Trinkschädel in der Hand - lässig über das Schlachtfeld und betrachten zufrieden das Gemetzel,
das sie mit anrichten geholfen haben. Im Hintergrund hören wir gequälte Schmerzensschreie und

unsere Schildmaiden begeben sich ohne Eile zu deren Ursprung. Es ist der perverse Knilch
Ehrenzwerg, den irgendjemand schlimm niedergestochen haben muß.]

Herwör [hämisch]: Sieh an: Den perversen Knilch Ehrenzwerg hat es mal wieder erwischt.

[Diesen Umstand benützen unsere Schildmaiden nun gemeinerweise für eine Darbietung der
Clifford Szene aus dem Heinrich VI. Teil III vom angelsächsischen Mundartdichter Schüttelspeer.]

Gertrud: „Bringt her den Unglücksuhu unsers Hauses, Der nichts als Tod uns und den Unsern sang.
Nun wird der Tod den droh'nden Laut ihm hemmen Und seine grause Zunge nicht mehr sprechen.“

Blutfalke: „Ich glaub', er ist nicht bei sich selber mehr. Sprich, Ehrenzwerg, kennst du den, der mit
dir spricht? Der Tod umdüstert seine Lebensstrahlen, Er sieht uns nicht und hört nicht, was man
sagt.“

Johanna von Orleans: „Ehrenzwerg, erflehe Gnad' und finde keine!“

Eowyn: „Ehrenzwerg, bereu' in unfruchtbarer Buße!“

Herwör: „Ersinn' Entschuldigung für deine Taten!“
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Blutfalke: „Indes wir Folterpein dafür ersinnen.“

Gertrud [kichert]: Was wären wir nur ohne den alten Schüttelspeer?

Herwör:  Sehr  viel  klüger,  weil  wir  uns  dann  selbst  gehobene  Beschimpfungen  und  Streiche
ausdenken müßten.

Eowyn  [hämisch,  mit  Blick  auf  den  sterbenden  Ehrenzwerg]:  Normalerweise  würden  wir
Schildmaiden ja jetzt den perversen Knilch Ehrenzwerg mit Benzin überschütten und anzünden, um
sicherzugehen, daß er auch wirklich stirbt. Er könnte ja nur seine tödliche Verwundung vortäuschen
oder so etwas in der Art. Aber dem Knilch hat jemand eine Morgulwunde verpaßt und da wollen wir
uns nicht einmischen.

Blutfalke [neugierig]: Was ist denn bitte schön eine Morgulwunde, Schwertlilie?

Eowyn: Etwas ziemlich Fieses. Man fängt sich so was gewöhnlich von den Ringgeistern ein und
wenn man nicht geheilt wird, dann soll man - ebenso wie diese - zum Gespenst werden...

[Die tieferen Mysterien einer Morgulwunde erfahren wir nicht mehr, weil unsere Szene nun auf den
Atlantik wechselt. Dort ist unser Uboot Nummer 96 getaucht und fährt auf Periskoptiefe und zieht

hinter sich etliche Flöße mit Goldbarren her, die mit grünen Elfentarndecken abgedeckt sind.
Unsere Szene begibt sich nun ins Innere des Unterseebootes 96, wo wir Thorin Eichenschild und
den Alten an einer Art Schreibtisch sehen. Im Hintergrund stehen Zwerge herum und lassen sich

von den U-Bootfahrern die Funktionsweise eines Unterseebootes erklären.]

Der Alte [lehnt sich zurück und legt seine Arme lässig auf sein Genick] : Sie haben wirklich Glück,
mein  Herr  Zwerg,  daß  wir  für  die  „Achtung  Panzer!“  Filme  einen  Atomreaktor  eingebaut
bekommen haben. Mit unserem Diesel hätten wir ihr vieles Gold nämlich nicht nach Deutschland
schleppen können.  [Zweifelnd.]  Ich hoffe jetzt nur noch, daß diese Elfentarntücher die Flöße mit
dem Gold  auch  wirklich  für  die  feindliche  Luftwaffe  unsichtbar  machen,  sonst  enden  wir  als
Fischfutter.

Thorin  Eichenschild:  Also  in  Mittelerde  haben  wir  damit  immer  gute  Erfahrungen  gemacht.
[Neugierig.] Sie schreiben wohl gerade am Kriegstagebuch?

Der Alte: Nein, ich arbeite an einer Antwort auf die jüngste Rede des Barons Harkonnen im Rat der
Planeten, in welcher mir dieser vorgeworfen hat, daß ich die Häufigkeit der Wurmangriffe auf dem
Wüstenplaneten Düne übertreiben würde, um von meiner Unfähigkeit, dort die Gewürzförderung
anzukurbeln zu können, abzulenken.

Thorin  Eichenschild:  Muß ziemlich  schwierig  sein,  die  parlamentarische  Opposition  gegen den
Kaiser des bekannten Universums und seine Verbündeten von einem Uboot aus zu organisieren...

[Das Funktelefone des Thorin Eichenschilds beginnt zu klingeln.]

Der Alte  [spaßig-ermahnend]:  Mein lieber Herr Zwerg,  eigentlich sind ja Funktelefone auf den
Unterseebooten streng verboten. Mit der VS-amerikanischen Nationalsicherheitsagentur weiß man
ja nie. Nicht, daß wir uns da noch eine Lenkwaffe oder so was einfangen.
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Thorin Eichenschild: Die Funktelefone sind wirklich eine Seuche. Aber als Unternehmer braucht
man heutzutage ein solches Teil. [Er zieht sein Funktelefon aus der Tasche.] Wer ruft mich denn da
wieder an? [Er nimmt den Anruf entgegen.]  Eichenschild. Sie wünschen, wir schmieden, bauen,
basteln und buddeln.

Der  Bankenbaron  [seine  Stimme  ist  aus  dem  Funktelefon  zu  hören]:  Spreche  ich  mit  Thorin
Eichenschild, dem Geschäftsführer von Thorin & Co.?

Thorin Eichenschild [er spricht ins Funktelefon]: Am Funktelefon.

Der Bankenbaron  [verschlagen, seine Stimme ist  aus dem Funktelefon zu hören]:  Gut,  gut.  Ich
möchte sie zum Erwerb ihres Goldschatzes beglückwünschen...

Thorin Eichenschild [verwundert, er spricht ins Funktelefon]: Ich wußte gar nicht, daß sich unser
kleiner Beutezug in Neuyork schon herumgesprochen hat.

Der Bankenbaron [verschlagen, seine Stimme ist aus dem Funktelefon zu hören]: Im Goldgeschäft
muß man schnell sein, Herr Eichenschild. Der frühe Vogel fängt dort den Wurm.

Thorin Eichenschild [neugierig, er spricht ins Funktelefon]: Meinen sie damit etwa den Bergbau?
Haben sie womöglich eine ertragreiche Goldader gefunden und suchen jemanden, der diese für sich
fachgerecht, kostengünstig und schnell abbaut?

Der Bankenbaron [verschlagen, seine Stimme ist aus dem Funktelefon zu hören]: Nein, nein. Ich bin
eigentlich  eher  am  Endprodukt  der  Goldförderung  oder  vielmehr  an  dessen  möglichst
gewinnbringender  Anlage  interessiert.  Sie  werden  ja  ihr  Gold  nicht  in  einer  Schatzkammer
verstauben lassen wollen oder?

Thorin Eichenschild [er spricht ins Funktelefon]: Das ist eigentlich das Beste, was man mit seinem
Gold machen kann. Dann hat man es nämlich immer zur Hand, wenn man es brauchen sollte.

Der Bankenbaron  [verschlagen, seine Stimme ist aus dem Funktelefon zu hören]: Man bekommt
dafür dann aber auch keinen Ertrag von 10% im Jahr, so wie bei mir.

Thorin Eichenschild  [er spricht ins Funktelefon]: Und woher nehmen sie denn dieses zusätzliche
Gold?

Der Bankenbaron [verschlagen, seine Stimme ist aus dem Funktelefon zu hören]: Von Gold habe ich
auch nichts gesagt. Ich meinte Zertifikate, Optionsscheine, Aktien und und und...

Thorin Eichenschild  [mißtrauisch,  er spricht  ins Funktelefon]:  Und warum sollte  jemand gutes
Gold gegen wertloses Papier tauschen wollen?

Der Bankenbaron  [künstlich empört, seine Stimme ist aus dem Funktelefon zu hören]: Was heißt
hier  bitteschön  wertlos?  Meine  Heckenanlagen  sind  die  besten  und  exklusivsten  der  Welt.  Sie
sollten sich geehrt fühlen, daß ich an sie herantrete.
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Thorin Eichenschild  [mißtrauisch,  er spricht  ins Funktelefon]:  Was ist  denn schon wieder  eine
Heckenanlage?

Der  Bankenbaron  [genervt,  seine  Stimme  ist  aus  dem  Funktelefon  zu  hören]:  Mit  Hilfe  einer
Heckenanlage kann man Unternehmen und ganze Staaten aussaugen und dabei einen sagenhaften
Gewinn machen! [Gekünstelt freundlich.] Sie scheinen mir wirklich keinen guten Anlageberater zu
haben  und  brauchen  daher  wahrhaft  unsere  Hilfe.  Soll  ich  ihnen  einen  unserer
Alleinvertretungsverträge für ihr privates und betriebliches Vermögen zu senden? Damit sie sich
nicht mehr mit dem lästigen finanziellen Kleinkram herumärgern müssen.

Thorin Eichenschild  [gelassen, er spricht ins Funktelefon]: Nein, nicht nötig. Wir Zwerge planen
ein Viertel des Goldes in den Ausbau unsere Firma zu stecken, ein weiteres Viertel kommt in unsere
firmeneigene  Schatzkammer,  ein  drittes  Viertel  wollen  wir  bei  der  deutschen  Reichsbank
hinterlegen  und  mit  dem  letzten  Viertel  planen  wir  Anteile  an  deutschen  Firmen  wir  Krupp,
Henschel, Messerschmitt, Junkers, Porsche, Siemens, Bosch und noch ein paar anderen erwerben.

Der Bankenbaron  [entsetzt-zornig,  seine  Stimme ist  aus  dem Funktelefon  zu hören]:  Was?  Das
können sie nicht machen! Ich untersage es! Ich werde sie verklagen! Das ist mein Gold und ich will
es wiederhaben! Hören sie!

Thorin Eichenschild [hämisch]: Was wohl der Götz von Berlichingen dazu sagen würde?

[Bevor noch der Bankenbaron antworten kann, hat Thorin Eichenschild das Gespräch beendet und
ist wohl gerade dabei die Funktelefonnummer des Bankenbarons zu sperren, zumindest drückt er

ein wenig auf seinem Funktelefon herum. Unsere Szene leitet nun aber in den Senderaum von
unserem Piratensender Großdeutschland über. Dort erblicken wir neben unserem

Panzerrundfunkpiraten Klaus Störtebeker die Mittelerde-Meute, bestehend aus Gandalf, Aragorn,
Theoden, Eomer, Eowyn, Imrahil und Faramir sowie einige Waldläufern, Pferdeherren und

Gondorer, um genau zu sein. Einige Kisten Zaubermet stehen verdächtig in der Ecke.]

Klaus  Störtebeker [heiter,  spricht  ins  Mikrophon]:  Wegen  der  Bereitstellung  großer  Mengen
Zaubermet wollen wir einmal so tun, als ob die Geschöpfe des Tolkiens unseren Senderaum auf
terroristische Art und Weise besetzt hätten, um ihre nicht minder terroristischen Forderungen an
ihren Schöpfer im Rundfunk zu verkünden. [Er zitiert „Das Leben des Brians“ von den englischen
Ulknudeln Bergige Pythonschlange.]  Und sie beugen sich keinerlei Erpressung und an allen ihren
Taten ist nur der Tolkien ganz alleine Schuld...

Eowyn [einfallend]: Das sollten jetzt eigentlich eher wir sagen. [Zu sich selbst, in Gedanken.] Juhu!
Endlich habe ich in Aragorns Gegenwart etwas sinnvolles sagen können.  [Laut.]  Bloß weil  die
ganzen Freunde vom Tolkien im Schützengraben den Löffel abgegeben haben, muß der komische
Kauz seine fehlende Kriegsbegeisterung nicht an uns auslassen!

Klaus Störtebeker [spöttisch]: Also für mich hört sich das stark danach an, als ob da jemand einen
ziemlichen Frankensteinkomplex entwickelt hätte...

Gandalf  [gutmütig]:  Na, na, na. Wir wollen doch die ganze Sache einigermaßen vernünftig und
würdevoll über die Bühne bringen und die Gefühle des Tolkiens nicht unnötig verletzten. [Zieht ein
großes Blatt Pergament aus seinem Mantel hervor, tritt ans Mikrophon, räuspert sich und verliest
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mit einem ernsten Tonfall die Forderungen der Tolkiengeschöpfe]: Der Tolkien hat nun gesehen,
was wir, seine Geschöpfe, schon jetzt dem englischen Weltreich und den sogenannten Vereinten
Nationen  angetan  haben,  weil  er  sich  geweigert  hat  unseren  Forderungen  nachzukommen.  Als
Zeichen unseres guten Willens wiederholen wir nun noch einmal unsere Forderungen im Rundfunk:
Erstens. Die Elfen dürfen in Mittelerde bleiben und Lorien und Bruchtal behalten. Zweitens. Es soll
mehr  und öfters  Met im Herrn  der  Ringe ausgeschenkt  werden.  Drittens.  Die Zauberer  dürfen
ebenfalls  in  Mittelerde  bleiben  und  erhalten  mit  dem Orthanc  in  Isengart  endlich  einen  festen
Wohnsitz.  Viertens.  Die  Figuren  im  Herrn  der  Ringe  können  nach  eigenem Ermessen  an  den
Kampfhandlungen  teilnehmen  und  heiraten,  wen  sie  wollen.  Fünftens.  Die  magischen  Ringe
behalten ihre Kraft auch nach Zerstörung des einen Ringes. Sechstens. Die Figuren im Herrn der
Ringe ziehen  nur  ausreichend  bewaffnet  und geschützt  zu  ihren  Abenteuern  los.  Siebtens.  Die
deutsche Filmgroßmeisterin Leni Riefenstahl wird mit der Verfilmung des Herrn der Ringe, des
Hobbits,  des  Silmarillion  und aller  anderer  Werke  Tolkiens  betraut,  da  der  Peter  Jakobsohn es
einfach nicht drauf hat und die Darsteller der Figuren zudem oftmals sehr unvorteilhaft ausleuchtet.
Achtens. Der Tolkien soll endlich seine Blutreinheit nachweisen, damit seine Werke ins Deutsche
übersetzt  werden  können.  Neuntens.  Das  Geheimnis  zur  Herstellung  der  Sehenden  Steine  soll
wiedergefunden werden, damit die Figuren im Herrn der Ringe auf magische Weise miteinander in
Verbindung treten können und sich dafür  nicht  länger  der  gesundheitsschädlichen Funktelefone
bedienen müssen. [Der Zauberer Gandalf verliest nun noch etliche Punkte, doch während er dies
tut, wechselt unsere Szene nach England, ins Tagungszimmer der englischen Führung, um genau zu
sein. Dort befinden sich neben dem englischen Moppel Kirchhügel und Eleonore, der teuflischen
Königin der nordamerikanischen Wilden, noch das alte Scheißhaus Monty mit etlichen hohen VS-
amerikanischen  und  englischen  Offizieren  und  zivilen  Beraten  sowie  Grima  Schlangenzunge.
Gespannt lauschen sie alle der Verlesung der Forderungen der Tolkiengeschöpfe im Rundfunk.]
Und der letzte Punkt: Wir verlangen die Hälfte der Einnahmen aus dem Herrn der Ringe. Als da
sind: Die Erlöse der Buchverkäufe (einschließlich der Übersetzungen und Lizenzvergaben),  den
Verkauf  der  Filmrechte  beziehungsweise  der  Anteile  aus  den Filmeinnahmen,  der  Verkauf  von
Andenken, Spielfiguren und der gleichen mehr und aller weiteren Einkünfte. Natürlich in kleinen,
nichtnummerierten  Scheinen.  Sollten  unsere  Forderungen  nicht  umgehend  vom  Tolkien  erfüllt
werden, dann werden wir dem englischen Weltreich und den sogenannten Vereinten Nationen noch
sehr viel schlimmere Dinge antun.

Der englische Moppel Kirchhügel  [ingrimmig]:  Diesen Tolkien möchte ich jetzt  lieber nicht zu
fassen kriegen...

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [verwundert]:  Dann hatte  der  russische  Geheimdienst  ja  doch
recht, als er uns gemeldet hat, daß gerade die Märchenwelt eines englischen Kinderbuchautors mit
der Wirklichkeit verschmelzen würde.

Grima Schlangenzunge  [schleimig-kriecherisch]: Was der dunkle Herrscher Sauron uns bringt ist
wertvoller als Gold.

Der englische Moppel Kirchhügel [wütend]: Diesen Tolkien kaufe ich mir trotzdem! Der hat doch
wirklich den Arsch offen!

Die teuflische Königin Eleonore [nachdenklich]: Ist das eigentlich ein häufiger Name in England?

Der englische Moppel Kirchhügel [finster]: Das ist mir egal! Es werden sofort sämtliche Register
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und  Telefonbücher  nach  diesem Namen  durchsucht  und  jeder  Inhaber  dieses  Namens  peinlich
befragt, bis wir diesen Tolkien gefunden haben und dann...

Die teuflische Königin Eleonore: Und was ist, wenn es ein Künstlername ist? So wie Madonna oder
Heribert Gröle-Eier?

Monty das  alte  Scheißhaus  [verschlagen]:  Am Besten  wäre  es  wohl,  jemand von uns  ruft  mit
verstellter Stimme beim Piratensender Großdeutschland an und fragt, ob man ihm die Anschrift
vom Tolkien geben kann, damit man sich beim Tolkien für die Erfüllung der Forderungen seiner
Geschöpfe verwenden kann...

Der englische Moppel Kirchhügel [höhnisch-überrascht]: Monty! Das ist ja mal ein richtig guter
Plan! Und das auch noch von dir!

[Unsere Szene kehrt nun in den Kartenraum im unterirdischen Panzerbefehlsstand zu Berlin
zurück. Anhand der Risikospielsteine auf der Karte erkennen wir, daß sich die Lage unseres alten
Reiches, durch das Eingreifen der Mittelerdemeute, deutlich entspannt hat. Um den Kartentisch

stehen der Autobahnbauer, seine Geheimschreiberin Traudl, Keitel, Jodl, unser Panzerheinz
Guderian, unser Panzerstratege Erich von Manstein und unser Panzerabwehrfachmann Gotthard

Heinrici sowie Gandalf, Aragorn, Theoden, Eomer, Eowyn, Faramir und Imrahil. Als
Überraschungsgast ist auch unsere Karo anwesend, diese trägt die schwarze Uniform eines Obersts
der Panzertruppen. Alle haben entweder einen Trinkschädel mit Met in der Hand oder haben diesen

auf den Kartentisch gestellt. Die Stimmung ist heiter, läßt jedoch auch etwas Ernst erahnen.]

Manstein: Die vielen Panzerkampfwagen aus Mittelerde haben zwar die Angriffe der Landfeinde
abgeschlagen und aus deren Friedenstruppen ziemliches Kleinholz gemacht, aber nun taucht ein
neues Problem auf.

Der Autobahnbauer: Die Treibstoffversorgung der neuen Panzerverbände. Selbst wenn wir nämlich
die Ölgebiete in Ungarn und Rumänien zurückerobern und unsere Hydrierwerke instand setzen
können sollten, können wir keinesfalls genügend Treibstoff für diese Menge an Panzerkampfwagen
erzeugen.

Manstein:  Nein,  das  ist  nicht  das  Problem.  Denn  -  wegen  des  Klimawandels  -  haben  die
Mittelerdeleute ebenfalls Elektromotoren mit Miniaturatomreaktoren eingebaut.

Gandalf  [mit schlecht gespieltem Ernst]: Sehr richtig. Nicht auszudenken, was geschehen würde,
wenn durch  den  erhöhten  Ausstoß  von  Kohlenstoff2Sauerstoff  die  Durchschnittstemperatur  der
Erde auch nur um ein halbes Grad ansteigen würde. Schauderhaft, schauderhaft.

[Unsere Panzerhelden und die Mittelerdemeute müssen deswegen schmunzeln und genehmigen sich
einen ordentlichen Schluck Met. So daß unsere Blitzmädchen vielfach Met nachschenken müssen.]

Manstein  [leicht  neckisch]:  Das  neue  Problem erklärt  uns  nun  unsere  Karo.  Damit  wir  sehen
können, ob diese die Schwierigkeiten und Notwendigkeiten des strategischen Panzereinsatzes auch
hinreichend verstanden hat.

Karoline [gelassen]: Wie es scheint sind wir hier an eine Grenze des Panzerkampfwagens gestoßen
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oder um es mit unserem Generaloberst Guderian zu sagen [sie zitiert die entsprechende Stelle aus
„Achtung Panzer!“ dem Buch]: „Welche Vorteile bietet die Ausnutzung der Geschwindigkeit und
des vergrößerten Fahrbereichs der Panzer? Gelingt der Angriff, so tritt der Schlachterfolg schnell,
auf  großer  Breite  und  in  großer  Tiefe  ein;  das  Eingreifen  feindlicher  Reserven,  besonders  das
verkrafteter oder gar gepanzerter Einheiten, kommt zu spät; das im Kriege nicht gelöste Problem
der Ausnutzung des Erfolges wird lösbar, der Durchbruch und die Verfolgung wieder möglich. Der
Krieg gewinnt oder behält den Charakter des Bewegungskrieges. Die Panzertruppe gewinnt damit
nicht  nur  eine  örtliche,  taktische Bedeutung auf  dem Schlachtfeld,  sondern eine  weitreichende,
operative auf dem Kriegsschauplatz. Welche Nachteile bringt die hiermit verbundene Trennung von
der Infanterie? Die Panzertruppe kann allein weit vor der Front der anderen Truppen oder seitwärts
von ihnen die erlangten Gewinne nicht dauernd halten und auch nicht jede Art von Widerstand in
jedem  Gelände  brechen.  Die  Infanterie  ihrerseits  glaubt,  ohne  unmittelbares  und  ständiges
Zusammenwirken mit Panzern Angriffserfolge gar nicht mehr oder nur unter unerträglichen Opfern
erzielen  zu  können.  Um den erstgenannten  Nachteil,  den  die  Panzer  betreffenden,  zu  beheben,
forderten  die  Verfechter  der  Umgestaltung des  Heeres  auf  den  Motor  -  General  Fuller,  Martel,
Liddell Hart und andere - die Verstärkung der reinen Panzerverbände durch motorisierte Fahrzeugen
verlastete  Infanterie  und  Artillerie,  sowie  durch  gleichfalls  verkraftete  Pioniere,
Nachrichtentruppen,  Trosse  und  Nachschubeinrichtungen.“  Und  genau  an  solchen  Truppen  zur
Ausnützung und Sicherung unserer Panzerangriffe fehlt es uns jetzt gar sehr. Daher können wir
wohl  den Landfeinden immer wieder ordentlich aufs Haupt schlagen,  aber diesen leider  keinen
wirklichen und dauerhaften Schaden tun.

Guderian: Und welches Gegenmittel gibt es dagegen?

Karoline [zuckt  mit  den  Schultern]:  Die  Aufstellung  neuer  Truppen  zur  Unterstützung  unserer
Panzerkampfwagen.  Aber  an  den  dafür  nötigen  Leuten  herrscht  in  deutschen  Landen  ebenso
Mangel wie in Mittelerde.

Gandalf: Fürwahr. Eigentlich wollten wir den Mangel an diensttauglichen Leuten oder vielmehr
dessen Abstellung in unsere Forderungen an den Tolkien aufnehmen, aber damit hätten wir dem
Feind ja eine unserer Schwachstellen verraten.

Faramir [betrübt]: Guter Rat ist also mal wieder teuer.

Aragorn [nachdenklich]: Im Herrn der Ringe konnten wir die feindliche Übermacht mit Hilfe des
Einen Ringes zerschmettern, aber so etwas gibt es hier ja nicht. Obwohl so ein Enthauptungsschlag
gegen die feindliche Führung wäre vielleicht einen Versuch wert...

Heinrici: Das haben wir Deutschen schon in „Der Adler ist gelandet versucht“, aber der englische
Moppel Kirchhügel hat sich schon damals einen Doppelgänger zugelegt.

Eowyn [wie vom Blitz getroffen]: Das hier ist doch ein „Achtung Panzer!“ Film oder etwa nicht?
Also können wir uns doch vom Kampfrichter die elf  Millionen Mann Verstärkungen des neuen
Reiches geben lassen.

[Alle blicken nun erwartungsvoll auf den Kampfrichter, neben dem unsere Filmgöttin Leni steht, die
ebenfalls auf den Archibald blickt. Selbiger blickt leicht amüsiert zurück.]
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Der  Kampfrichter:  Mehr  als  sieben  Millionen  Mann  gibt  es  nicht.  Die  übrigen  vier  Millionen
behalte ich in der Rückhand. Schließlich hat Friedrich der Große - anläßlich der Schlacht von Kolin
-  gesagt,  daß  man  immer  hinreichend  Truppen  in  der  Hand  behalten  sollte,  um  ins
Schlachtgeschehen bei Bedarf eingreifen zu können.

Leni Riefenstahl [zufrieden]: Wir nehmen auch die sieben Millionen Mann, Archibald.

[Unsere Szene wechselt nun nach London, wo wir in einer dunklen Straßenecke den armen Frodo
Beutlin sehen, der versucht, mit Hilfe einer Flasche Hochprozentigen, die traumatischen

Erinnerungen zu bewältigen, die sein Wiedersehen mit dem Zauberer Gandalf hervorgerufen haben.
In diesem Zustand findet ihn sein Freund und Gärtner Samweis Gamdschie und spricht zu ihm sein

Schlußwort aus der Verfilmung der „Zwei Türme“ und während er dies tut, sehen wir wie die
Verstärkungen unseres neuen Reiches zusammen mit der Mittelerdemeute und den Truppen unseres
alten Reiches in den Kampf stürmen und die Landfeinde an allen Fronten und zur See und in der
Luft zerschmettern. Am Ende muß der Monty mit seinem Stab erneut im Schlauchboot wassern.]

Samweis Gamdschie [feierlich-weinerlich]: Ich bin's. Ich dein Sam. Erkennst du deinen Sam nicht
mehr? Ich weiß. Es ist alles falsch. Eigentlich dürften wir gar nicht hier sein an diesem Ort. Aber
wir sind hier. Das ist wie in den großen Geschichten, Herr Frodo. In denen, die wirklich wichtig
waren. Voller Dunkelheit und Gefahren. Manchmal wollte man das Ende gar nicht wissen. Wie
könnte so eine Geschichte gut ausgehen? Wie könnte die Welt wieder so wie vorher werden, wenn
soviel Schlimmes passiert ist? Aber letzten Endes geht auch er vor rüber, dieser Schatten. Selbst die
Dunkelheit muß weichen. Ein neuer Tag wird kommen. Und wenn die Sonne scheint, wird sie umso
heller scheinen. Das waren die Geschichten, die einem im Gedächtnis bleiben. Die irgendetwas zu
bedeuten haben. Selbst wenn man noch zu klein war, um sie zu verstehen. Aber ich glaube, Herr
Frodo, ich versteh jetzt.  Ich weiß, die Leute in diesen Geschichten hatten stets  die Gelegenheit
umzukehren, nur taten sie's nicht. Sie gingen weiter, weil sie an irgendetwas geglaubt haben. Es gibt
etwas Gutes in dieser Welt, Herr Frodo. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen.

[Unsere Szene begibt sich nun wieder ins Tagungszimmer der englischen Regierung, wo wir die
teuflische Königin Eleonore und den Moppel Kirchhügel mit einem Glas englischem Branntwein in

der Hand stehen sehen. Anscheinend warten sie auf etwas oder vielmehr jemanden.]

Die teuflische Königin Eleonore  [unsicher]: So ganz wohl ist mir bei der ganzen Sache ja nicht.
Diesen Tolkien einfach so ergreifen und hierher schleppen zu lassen, so ganz ohne richterlichen
Haftbefehl.

Der englische Moppel Kirchhügel  [abschätzig]:  Ach was! Auf solche Feinheiten achte ich auch
nicht,  wenn ich mal wieder die Kommunisten verfolgen lasse, um meine Zustimmungswerte zu
verbessern.

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [entsetzt]:  Was?  Du  hast  die  süßen  kommunistischen
Kuschelwesen nur aus reiner Machtgier verfolgen lassen? Ich bin schockiert.

Der englische Moppel Kirchhügel [belustigt]: Du glaubst doch nicht etwa wirklich, daß so Flaschen
wie dieser Jeremias Korbbinder eine echte Chance haben, die Macht in England an sich zu reißen?

Die  teuflische  Königin  Eleonore:  Also  der  Antonius  Plärren  und der  Klemens  Athlet  haben es
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zumindest geschafft und eine so gute Figur macht die Theresa Mai ja nun auch wieder nicht...

[Die Plauderei wird dadurch unterbrochen, daß einige englischen Militärpolizisten den ziemlich
verdatterten, aber dennoch tobenden Tolkien in den Raum schleppen.]

Der englische Moppel Kirchhügel [zornig, mit dem Finger auf Tolkien zeigend]: Da haben wir den
Übeltäter ja! Der Schuft, der uns all das eingebrockt hat, mit seinen bescheuerten Kinderbüchern!

Tolkien [erbost]:  Ich  verlange  eine  sofortige  Erklärung!  Meine  Behandlung  verstößt  eindeutig
gegen die Bulle der Rechte und ist damit ungesetzlich!

Der englische  Moppel  Kirchhügel  [höhnisch]:  Weißt  du,  wohin  du  dir  deine  Bulle  der  Rechte
stecken kannst, mein Freund und Kupferstecher?

Tolkien  [eingeschnappt]: Ich bin nicht ihr Freund und ein Kupferstecher schon gar nicht. Ich bin
Professor für mittelenglische Sprache an der Universität vom englischen Ochsenfurt.

Der englische Moppel Kirchhügel [erhitzt]: Sie sind Professor für was?

Tolkien [eingeschnappt]: Mittelenglische Sprache.

Der englische Moppel Kirchhügel [verächtlich]: Und das soll also ihre Entschuldigung dafür sein,
daß sie bescheuerte Kinderbücher - womöglich noch während ihrer Arbeitszeit schreiben -, deren
Figuren in die Wirklichkeit überwechseln und uns das Leben zur Hölle machen? [Wütend.] Zuerst
wird unsere englische Flotte bei Scapa Flow mittels einer Gespensterarmee versenkt und nun haben
ihre Geschöpfe das englische Expeditionsheer in Holland und Belgien vernichtet.

Tolkien [belehrend]: Ich lehne es ab, die Verantwortung für die Handlungen meiner Geschöpfe zu
übernehmen.  Ebenso  gut  könnte  man  nämlich  Gott  für  die  Verfehlungen  der  Menschen
verantwortlich machen, bloß weil er sie erschaffen hat.

Der englische Moppel Kirchhügel  [zornig]: Dieser Unfug hört jetzt auf jeden Fall auf! Ab sofort
werden nur noch die Minze-Fächer an den englischen Universitäten unterrichtet.

Die teuflische Königin Eleonore [verwundert]: Die Minze-Fächer, mein Moppel?

Der  englische  Moppel  Kirchhügel:  Mathematik,  Informatik,  Naturwissenschaften  und  Technik.
[Zornig, auf den Tolkien zeigend.] Und die Studiengebühren werden auch saftig erhöht!

Die teuflische Königin Eleonore  [bestimmt]: Aber nur wenn es Förderprogramme für die Neger
gibt.

Der englische Moppel Kirchhügel [abweisend]: Nein.

Die teuflische Königin Eleonore  [empört]: Was heißt hier nein?! Ich weiß wirklich nicht, was du
immer gegen die armen Neger hast, Moppel. Immerhin hat der Neger Osama neulich sogar den
Friedensnobelpreis gewonnen.
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Der englische Moppel Kirchhügel [genervt]: Eleonore, bitte.

Tolkien [geistesabwesend, zu sich selbst]: Wobei ich mir natürlich schon vorwerfen lassen muß, daß
ich - im Gegensatz Gott - mit Figuren wie etwa dem Drachen Smaug schon bewußt böse Wesen
erschaffen habe...

Eleonore [erzürnt]: Sie haben also auch dieses Untier Smaug erschaffen, unter dem die Welt leidet?
Ist das richtig? Ja?

Tolkien: Wenn literarische Gestalten neuerdings zum Leben erwachen können, dann ja.

Eleonore [wutschnaubend]: Pah! Sie könnten doch glatt von den Deutschen abstammen!

Tolkien: Einige meiner Vorfahren sollen tatsächlich aus Deutschland gekommen sein...

Eleonore [herrisch]: Wachen! Ergreift den Schuft und werft ihn in den finstersten Schlund, den ihr
nur finden könnt! Und da bleibt dieser Sturkopf solange, bis er die Forderungen seiner Geschöpfe
erfüllt, damit diese endlich aufhören uns zu bekriegen.

Eowyn [zufrieden, von außerhalb des Bildes]: Gerechtigkeit!

[Englische Militärpolizisten schleppen den armen Tolkien in irgendeinen Kerker. Ihnen folgt der
Hexenkönig von Angmar, bedrohlich und düster wie immer.]

Hexenkönig von Angmar [mit seiner düster-krächzenden Stimme]: Zur Strafe muß der Tolkien sich
jetzt außerdem noch Namen und Lebenslauf für die sieben anderen Ringgeister ausdenken.

Tolkien [wütend]: Das werde ich nicht tun! Kein Wort wird am Herrn der Ringe geändert werden!

[Während der Tolkien weiter tobt, wendet sich unsere Szene einer Südseeinsel zu, auf der sich eines
der zahlreichen geheimen Verstecke des Bankenbarons befindet. Beim dem geheimen Versteck

handelt es sich allerdings um eine luxuriöse Villa mit der entsprechenden Garten- und Parkanlage.
Darin sitzt der Bankenbaron mit seiner Sippschaft zu Tisch, während die Puffmutter Ferkel im

Aufzug eines Dienstmädchens die Speisen aufträgt und die Getränke ausschenkt.]

Der Bankenbaron [ungehalten]: Frau Ferkel! Sie können doch unmöglich Rotwein in Cognacgläser
ausschenken!

Puffmutter Ferkel [unterwürfig]: Vergebung, Herr Baron. Es soll nicht wieder vorkommen.

Der Bankenbaron [mürrisch]: Aber nicht, daß sie nun den Rotwein aus den Cognacgläsern einfach
in Weingläser umfüllen. Da geht dann nämlich das Aroma verloren. Ich fürchte, daß ich ihnen den
so  vergeudeten  Rotwein  vom  Gehalt  werde  abziehen  müssen.  Einmal  kann  man  das  ja  noch
nachsehen, aber beim zweiten Mal nicht mehr.

Puffmutter Ferkel [heult]: So habe ich mir die Position als persönliche Assistentin aber nun wirklich
nicht vorgestellt. Ich schufte rund um die Uhr als Köchin, Putzfrau und Dienstmädchen.
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Der Bankenbaron [besänftigend]: Aber Frau Ferkel, wir schaffen das.

Puffmutter Ferkel [heult weiterhin]: Wir? Die Einzige, die hier arbeitet bin doch ich. Und außerdem
heiße ich nicht Ferkel, sondern Merkel.

Der Bankenbaron [besänftigend]: Von mir aus auch das. Frau Ferkel, sie sollten übrigens froh und
dankbar  sein,  daß  ich  mir  den  Donald  Trumpf  aus  seinem  Fleisch  habe  nachzüchten  lassen,
nachdem dieser von der Eleonore Rosenwelt umgebracht worden ist. Sonst müßten sie jetzt nämlich
auch noch die Garten- und Hausmeisterarbeiten machen und den Wagen fahren.

Puffmutter  Ferkel  [verdrießlich]:  Aber  ich  mag  den  Donald  Trumpf  nicht  leiden!  Der  hat  mir
damals nämlich nicht die Hand bei meinem Besuch im Weißen Haus gegeben und mich zudem
wiederholt eine Verrückte genannt.

Der Bankenbaron: Möchten sie denn dann auch die Garten- und Hausmeisterarbeiten übernehmen
und den Wagen fahren?

Puffmutter Ferkel: Nein, ich komme ja schon bei meinen jetzigen Aufgaben kaum hinterher. Doch
haben sie doch sicherlich andere verdienstvolle und vertrauenswürdige Mitarbeiter.

Der Bankenbaron: Haben sie da jemanden im Sinn, Frau Ferkel?

Puffmutter Ferkel: Wie wäre es denn mit dem Lloyd?

Der Bankenbaron: Der muß doch die Goldmannsachsbank für mich leiten.

Puffmutter  Ferkel:  Und  was  ist  mit  dem  Makrone?  Immerhin  haben  sie  ihn  zum  gallischen
Staatschef wählen lassen.

Der Bankenbaron [betrübt]: Den hat mir eine gewisse Johanna von Orleans mit einem deutschen
Panzerkampfwagen platt gefahren. Ich habe gedacht, daß die Engländer diese gemeingefährliche
Irre vor 600 Jahren verbrannt hätten, aber anscheinend ist dabei etwas schiefgelaufen. Sie werden
also mit dem Donald Trumpf als meinen zweiten persönlichen Assistenten auskommen müssen,
Frau Ferkel.

Puffmutter Ferkel [schluckt, kleinlaut]: Ja, Herr Baron.

Der Bankenbaron  [nachdenklich]: Nun nehmen sie sich die Sache mal nicht so zu Herzen. Das
Ganze ist  ja  nur  eine  Vorsichtsmaßnahme,  wegen dem Verlust  unserer  Goldbestände.  So lange
nämlich das gemeine Volk glaubt, daß wir über riesige Goldlager verfügen würde, so lange glaubt
es auch, daß unser Papiergeld etwas wert wäre. Sollte aber dieser Glaube jemals erschüttert werden,
so würden entsetzliche Dinge geschehen...

[Dem weiteren Vortrag des Bankenbarons über die Bedeutung der Goldbestände für die
Papiergeldwährungen folgt unsere Szene nicht, sondern wechselt nach England. Dort ruft der

Detektiv Sherlock Holmes den englischen Moppel Kirchhügel an und unsere Szene wechselt immer
zu dem, der gerade ins Fernsprechgerät spricht.]
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Sherlock Holmes [er spricht ins Fernsprechgerät]: Herr Premierminister, ich glaube ich weiß jetzt,
warum der Professor Moriarty und seine Spießgesellen die Bank von England überfallen haben.

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [zerknirscht,  er  spricht  ins  Fernsprechgerät]:  Ich  hatte  es
befürchtet. Holmes! Wenn sie wieder keine Beweise gegen den Professor Moriarty haben, dann gibt
es nicht nur keine Erfolgsprämie, dann hole ich mir auch sämtliche, bereits ausgezahlten Vorschüsse
und Spesen zurück!

Sherlock Holmes [gekränkt,  er spricht ins Fernsprechgerät]:  Könnten sie mir vielleicht zu erst
einmal unvoreingenommen und in Ruhe zuhören?

Der englische Moppel  Kirchhügel  [zerknirscht,  er  spricht  ins  Fernsprechgerät]:  Meine  Geduld
kennt durchaus Grenzen, sie Schmalspurdetektiv!

Sherlock  Holmes [gekränkt,  er  spricht  ins  Fernsprechgerät]:  Also  gut:  Indem  der  Professor
Moriarty die Inneneinrichtung des Bank von England gestohlen und keinen Versuch unternommen
hat, deren Goldlager aufzubrechen, wollte er den Eindruck erwecken, daß in der Bank von England
überhaupt gar kein Gold mehr gelagert werden würde.

Der englische Moppel Kirchhügel [ängstlich, er spricht ins Fernsprechgerät]: Nicht so laut! Haben
sie davon irgendjemanden erzählt? Hören sie Holmes! Niemand darf davon jemals erfahren. Wenn
das Gerücht aufkäme, daß die Goldbestände der Bank von England nicht mehr vorhanden wären,
dann wären die Folgen davon verheerend und könnten sogar zum Zusammenbruch des englischen
Weltreiches führen!

Sherlock  Holmes [schluckt,  schuldbewusst,  er  spricht  ins  Fernsprechgerät]:  Ich  habe  meine
Überlegungen  aber  schon  der  Londoner  Zeit  in  einem  Gespräch  für  deren  sonntäglichen
Kriminalteil mitgeteilt.

Der englische Moppel Kirchhügel [entsetzt, er spricht ins Fernsprechgerät]: Sie haben was?! Die
Auslieferung dieser Zeitung muß sofort aufgehalten werden!

Sherlock Holmes [kleinlaut, er spricht ins Fernsprechgerät]: Ich fürchte, daß es dazu schon zu spät
ist, denn meines Wissens beginnt der Verkauf der Sonntagsausgabe der Londoner Zeit in ziemlich
genau fünf Minuten.

Der englische Moppel Kirchhügel [entsetzt, er spricht ins Fernsprechgerät]: O nein!

[Wenig später hören wir Lärm und sehen wie überall in den Straßen Feuer gelegt wird und wie die
Geschäfte und Häuser geplündert werden. Dazu wird das Liedchen „Anarchie im Vereinigten

Königreich“ von den Geschlechtsverkehrspistolen gespielt.]

Sherlock Holmes  [der aus dem Fenster seines Arbeitszimmers blickt, verzweifelt]: Hätte ich doch
bloß nichts gesagt!

Die Geschlechtsverkehrspistolen: „Right Now ha ha ha ha ha... I am an antichrist I am an anarchist
Don't know what I want But I know how to get it I wanna destroy passer by Cause I Wanna be
Anarchy No dogs body Anarchy for the UK It's coming sometime and maybe I give a wrong time
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stop at traffic line Your future dream is a shopping scheme Cause I I wanna be Anarchy In the city
How many ways to get what you want I use the best I use the rest I use the enemy I use anarchy
Cause I Wanna be Anarchy It's the only way to be Is this the M.P.L.A Or is this the U.D.A Or is this
the I.R.A I thought it was the UK Or just Another Country Another council tenancy I wanna be
Anarchy And I  wanna  be  Anarchy Know what  I  mean  And I  wanna  be  Anarchist  Get  pissed
Destroy“

[Nach dem Ende des besagten Liedchens verläßt unsere Szene England wieder und kehrt auf die
Südseeinsel des Bankenbarons zurück, wo dieser nun mit seiner Sippschaft beim Tee oder beim
Kaffee sitzt, als die Puffmutter Ferkel - sichtlich verängstigt - ins Teezimmer gelaufen kommt.]

Puffmutter Ferkel  [verängstigt]: Herr Baron, da steht ein riesiger, feuerspeiender Drache vor der
Türe und wünscht sie zu sprechen. Dringend, sagte der Drache.

Der Bankenbaron [entsetzt]: Wie hat mich dieses Mistvieh bloß gefunden? Schnell zum geheimen
Flugfeld, damit wir mit meinem Privatdüsenflieger auf Firmenkosten fliehen können. Und vergeßt
mir den Donald nicht! So eine Wiederbelebung kostet eine ganze Stange Geld.

Puffmutter Ferkel [verdattert]: Aber Herr Baron, ich dachte, daß der Grund ist, warum sie nur einen
Diener in ihre geheime Zuflucht mitgenommen haben, der ist, daß in ihrem Privatdüsenflieger nur
Platz für einen Angestellten ist.

Der  Bankenbaron  [bestimmt]:  Sehr  richtig,  deswegen werden  sie  ja  auch  auf  dem Schoß vom
Donald Trumpf sitzen, Frau Ferkel. Und nun Abmarsch, bevor der Drache etwas von unserer Flucht
mitbekommt.

[Die Puffmutter Ferkel macht ein Gesicht, gemäß dem sie sich lieber vom Drachen entgegenstellen
würde, aber es hilft alles nichts, mit dem entsprechenden Notgepäck eilt man zum Privatdüsenjäger,

der schon sehr bald vom unterirdischen Flugplatz des geheimen Versteckes des Bankenbarons
abhebt. Der Drache Smaug steht derweil treudoof vor der Türe und ahnt nichts von der Flucht des

Bankenbarons. Unsere Szene wechselt nun zu einer Bücherei, in der Gandalf in alten
Zauberbüchern schmökert und dabei immer mal wieder etwas Met aus einem Schädel schlürft, als
er auf seinem Funktelefon angerufen wird und zwar vom Einen Ring der Macht, der ja eigentlich
zerstört sein sollte. Die Szene wechselt nun zwischen Gandalf und dem Einen Ring ab, so daß wir

immer denjenigen sehen, der gerade spricht. Der Eine Ring liegt neben einem Funktelefon.]

Gandalf  [nichtsahnend-freundlich, er spricht ins Funktelefon]: Gandalf der Zauberer, Feuerwerke,
Drachenjagden, Weltenrettungen und mehr. Mit wem habe ich die Ehre?

Der Ring [gehässig, er spricht ins Funktelefon]: Tag auch, Gandalf. Ich wollte nur Bescheid sagen,
daß ich auch wieder da bin. Ich, der Eine Ring der Macht.

Gandalf [übellaunig, er spricht ins Funktelefon]: Immer diese dämlichen Telefonstreiche. Da steckt
doch bestimmt wieder der Monty dahinter! Als ob der Eine Ring sprechen könnte!

Der Ring [garstig, er spricht ins Funktelefon]: Das ist kein Telefonstreich und seit der Verfilmung
des Herrn der Ringe kann ich sehr wohl sprechen.
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Gandalf  [übellaunig, er spricht ins Funktelefon]: In selbiger wurde aber der eine Ring der Macht
ins Feuer des Schicksalsberges geworfen und ist darin auch geschmolzen.

Der Ring [hämisch, er spricht ins Funktelefon]: Na und? Der Smaug, der Hexenkönig von Angmar
und der Sauron sind doch auch wieder da. Warum sollte es dann mich nicht auch wieder geben?
Zumal meine Lebenskraft  ja an die vom Sauron gebunden ist.  Du kannst dich also auf einiges
gefasst machen, du pfeifenrauchender Möchtegernzauberer...

[Unwirsch beendet der Zauberer Gandalf das Funktelefongespräch und es wird der Abspann
gespielt, während dem einige der Höhepunkte aus diesem „Achtung Panzer!“ Film. Dazu ist das

Lied „Nachteinbruch“ vom Blinden Wächter zu hören.]

Blinder Wächter: „No sign of life did flicker In floods of tears she cried "All hope's lost it can't be
undone They're wasted and gone" "Save me your speeches I know (They blinded us all) What you
want You will take it away from me Take it and I know for sure The light she once brought in Is
gone forevermore" Like sorrowful seaguls they sang "(We're) lost in the deep shades The misty
cloud brought (A wailing when beauty was gone Come take a look at the sky) Monstrous it covered
the shore Fearful into the unknown" Quietly it crept in new horror Insanity reigned And spilled the
first blood When the old king was slain Nightfall Quietly crept in and changed us all Nightfall
Quietly crept in and changed us all Nightfall Immortal land lies down in agony "How long shall we
Mourn in the dark the bliss and the beauty Will not return Say farewell to sadness and grief Though
long and hard the road may be" But even in silence I heard the words "An oath we shall swear By
the name of the one Until the world's end It can't be broken" Just wondering how I can still hear
these voices inside The doom of the Noldor drew near The words of a banished king "I swear
revenge" Filled with anger aflamed our hearts Full of hate full of pride We screamed for revenge
Nightfall Quietly crept in and changed us all Nightfall Quietly crept in and changed us all Nightfall
Immortal land lies down in agony "Vala he is that's what you said Then your oath's been sworn in
vain (But) freely you came and You freely shall depart (So) never trust the northern winds Never
turn your back on friends" "Oh I'm heir of the high lord!" "You better don't trust him" The enemy of
mine Isn't he of your kind and Finally you may follow me Farewell He said Nightfall Quietly crept
in and changed us all Nightfall Quietly crept in and changed us all Nightfall Immortal land lies
down in agony Back to where it all began“

[Nachdem das Lied verklungen ist, sehen wir wie sich unsere Filmgöttin Leni Riefenstahl und der
Kampfrichter von der Filmwerkstatt - wie schon so oft - zum Abendessen in die Panzerkantine „Il

Principe“ aufmachen, um dort den Panzerfilmtag zu einem würdigen Abschluß zu bringen.]

Leni Riefenstahl [vergnügt]: Wenn dieser „Achtung Panzer!“ Film beim Publikum gut ankommen
sollte, dann spiele ich mit dem Gedanken an eine Fortsetzung. Schließlich sind noch jede Menge
Fragen offen und die Leute wollen bestimmt wissen, ob der Aragorn nun seinen Dreier mit der
Arwen und der Eowyn bekommt, welche finsteren Pläne der Eine Ring hegt und was der Zauberer
Gandalf dagegen unternehmen wird, ob die Zwerge es schaffen werden, ihr erbeutetes Gold sicher
nach Deutschland zu bringen, ob es dem Bankenbaron gelingt den Drachen Smaug abzuschütteln
oder ob er von diesem gegrillt werden wird und ob der Professor Moriarty absichtlich in England
für Anarchie gesorgt und sich zu diesem Zweck des Sherlock Holmes bedient hat.

Der Kampfrichter [genervt]: Bloß das nicht!
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Ende Gelände.
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