
Achtung Panzer!

Heinrich Töpfer und der Seelöwe
oder die Panzerschlacht von Hastings

Eine Panzerdichtung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

unser Vaterland zu verteidigen und um unsere Jugend zu anständigen und wehrhaften Männern zu
erziehen, und wir wurden und waren es gerne. Soldatentum war uns eine hohe Verpflichtung,

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 Kampfrichter des neuen Reiches, eine Art Schiedsrichter beim Gemetzel
Leni Riefenstahl, deutsche Filmgöttin und Regisseurin der Achtung Panzer! Filme

Die Panzerhelden

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

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

Die Schildmaiden

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

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

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

Unsere Truppen und die lieben Gäste

Wilhelm Wallace, Beschützer Schottlands und Heerführer der Schotten gegen die Engländer
Wilhelm der Eroberer, Herzog der Normandie und Geißel der Engländer

Gandalf der Panzerzauberer, ein Freund der Schildmaid Eowyn

Panzertiere und Grenadiere, Blitzmädchen, andere Waffenträger sowie Schotten und Normannen

Die englischen Zauberknilche

Heinrich Töpfer, englischer Zauberknilch und notorische Brillenschlange
Hermione Watson, englische Zaubermaus und berüchtigte Streberin

Ronald Wiesel, englischer Zauberknilch und pöbelhafter Freund des Heinrich Töpfer

Albino Trampeldorf, Möchtegernzauberer und Leiter eines englischen Eliteinternats in Schottland
Fürst Vollhorst, englischer Oberzauberbösewicht und Todfeind des Heinrich Töpfer

Merlin, altbritannischer Zauberer

Die Friedenstruppen

Monty das alte Scheißhaus, Feldherr der Engländer

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



Englische Knaben und Gören, als Teil der englischen Heimatwache
Englische Soldaten, Flieger und Matrosen

Die Orte der Handlung sind England, Schottland und die gallische Nordküste.

Des Panzergemetzels erster Teil
Fauler Zauber am Vorabend der Landung in England

[Wir befinden uns an der englischen Südküste, wo die Stellungen der Engländer von unserer
Luftwaffe angegriffen wird. Unsere Sturzkampfbomber von Typ Junkers 87 machen wie üblich

ordentlich Kleinholz und vergebens schießen die Engländer mit ihren Flakgeschützen auf unsere
Bomber. Die herbeieilenden englischen Jäger werden von unseren Jägern von Typ Messerschmitt
109 und Focke-Wulf 190 abgefangen und im Luftkampf besiegt. Dazu erklingt das Luftwaffenlied

„Bomben auf Engeland“]

Chorlied  [gesungen von tiefen Männerstimmen]:  „Wir fühlen in Horsten und Höhen Des Adlers
verwegenes Glück! Wir steigen zum Tor Der Sonne empor, Wir lassen die Erde zurück. Kamerad!
Kamerad!  Alle  Mädels  müssen  warten!  Kamerad!  Kamerad!  Der  Befehl  ist  da,  wir  starten!
Kamerad! Kamerad! Die Losung ist bekannt: Ran an den Feind! Ran an den Feind! Bomben auf
Engelland! Hört ihr die Motoren singen: Ran an den Feind! Hört ihr's in den Ohren klingen: Ran an
den Feind!  Bomben!  Bomben! Bomben auf  Engelland!  Wir  stellen  den britischen Löwen Zum
letzten  entscheidenden  Schlag.  Wir  halten  Gericht.  Ein  Weltreich  zerbricht.  Das  wird  unser
stolzester Tag! Kamerad! Kamerad! Alle Mädels müssen warten! Kamerad! Kamerad! Der Befehl
ist da, wir starten! Kamerad! Kamerad! Die Losung ist bekannt: Ran an den Feind! Ran an den
Feind! Bomben auf Engelland! Hört ihr die Motoren singen: Ran an den Feind! Hört ihr's in den
Ohren klingen: Ran an den Feind!  Bomben! Bomben! Bomben auf  Engelland!  Wir  fliegen zur
Weichsel und Warthe Wir fliegen ins polnische Land Wir trafen es schwer Das feindliche Heer Mit
Blitzen  und  Bomben  und  Brand  Kamerad!  Kamerad!  Alle  Mädels  müssen  warten!  Kamerad!
Kamerad! Der Befehl ist da, wir starten! Kamerad! Kamerad! Die Losung ist bekannt: Ran an den
Feind! Ran an den Feind! Bomben auf Engelland! Hört ihr die Motoren singen: Ran an den Feind!
Hört ihr's in den Ohren klingen: Ran an den Feind! Bomben! Bomben! Bomben auf Engelland! So
wurde  die  jüngste  der  Waffen  Im Feuer  getauft  und  geweiht.  Vom Rhein  bis  zum Meer,  Das
fliegende Heer, So steh'n wir zum Einsatz bereit.“

[Mit dem Ende des Luftwaffenliedes endet auch der Angriff unserer Flieger und diese kehren zu
ihren Stützpunkten an der gallischen Nordküste zurück. Die englischen Stellungen hat es schwer

getroffen. Sanitäter bergen Verwundete auf Baren und mit Hilfe von Schläuchen und Eimern
versuchen die englischen Soldaten die Feuer zu löschen, die unsere Bomben verursacht haben. Die

Szene entfernt sich von den englischen Stellungen etwas und schwenkt zum Rand der weißen
Klippen von Dover. Drei Gestalten näheren sich dem Rand, sie tragen die etwas komischen

Schuluniformen eines gewissen englischen Eliteinternats in Schottland. Sie blicken ängstlich und
sorgenvoll übers Meer und zum gegenüberliegenden Ufer. Die drei Schauspieler – eine Frau und

zwei Männer – sind sichtbar jenseits der Zwanzig und damit deutlich zu alt, um noch glaubhaft eine
Kinder- und Jugendrolle spielen zu können...]

Hermione Watson  [ängstlich]:  Bald werden diese schrecklichen Deutschen wohl hier  mit  ihren
Panzerarmeen  landen.  Wenn  ich  daran  denke,  was  für  schlimme  Dinge  diese  schrecklichen
Menschen den englischen Mädchen antun wollen...



Heinrich Töpfer [lüstern]: Was wollen sie euch Mädchen denn für schlimme Dinge antun?

Hermione Watson: Die Deutschen wollen die englischen Mädchen dazu zwingen in der Schule am
Hauswirtschaftsunterricht teilzunehmen!

Ronald  Wiesel  [einfältig,  in  Gedanken]:  Scheinen  ja  recht  vernünftige  Leute  zu  sein,  diese
Deutschen.

Hermione Watson [verpasst dem armen Ronald eine heftige Ohrfeige, wütend]: Du mieser Schuft!

Ronald Wiesel [dumpf]: Aua! Ich hab doch gar nichts gesagt!

Hermione Watson [zornig]: Aber gedacht hast du es!

Ronald Wiesel [einfältig]: Du sagst doch immer, daß ich gar nicht denken kann.

Hermione Watson [trotzig, mit verschränkten Armen]: Was hat denn das eine mit dem anderen zu
tun?

Ronald Wiesel [einfältig]: Irgendjemand muß doch den Abwasch machen und das Klo putzen.

Hermione Watson [barsch]: Und warum solltest du das nicht machen müssen?

Ronald Wiesel [stumpfsinnig]: Weil ich ein Junge bin.

Hermione  Watson [gibt  ihm  mehrere  Backpfeifen]:  Dir  werde  ich  es  schon  noch  zeigen,  du
sexistischer Wurm!

Ronald Wiesel [dumpf]: Aua! Aua! Wenn wir Jungen euch Mädchen hauen dürften, dann würde ich
dir fiesen Gans mal eine tüchtige Abreibung verpassen!

Hermione Watson: Wage es ja nicht.

Heinrich Töpfer: Woher weißt du eigentlich,  was die Deutschen vorhaben? Du hast wohl deren
Rundfunk abgehört. Oder hast du es auf deren komischen Piratensender gehört, wo sie immer diese
abscheuliche Metallmusik spielen tun?

Hermione Watson: Natürlich nicht. Dazu müßte ich ja Deutsch können.

Ronald Wiesel [einfältig-verwundert]: Ich dachte immer, daß du alles weißt.

Hermione Watson: Tue ich auch, aber bei der deutschen Sprache hilft einem das bloße Wissen nicht.
So  sagt  etwa  der  bekannt  VS-amerikanische  Schriftsteller  Markus  Zwo  über  die  Sprache  der
Deutschen: „Aufgrund meiner philologischen Studien bin ich überzeugt, dass ein begabter Mensch
Englisch (außer Schreibung und Aussprache) in dreißig Stunden, Französisch in dreißig Tagen und
Deutsch in dreißig Jahren lernen kann. Es liegt daher auf der Hand, dass die letztgenannte Sprache
zurechtgestutzt  und repariert  werden sollte.  Falls  sie  so bleibt,  wie  sie  ist,  sollte  sie  sanft  und
ehrerbietig zu den toten Sprachen gestellt werden, denn nur die Toten haben genügend Zeit, sie zu
lernen.“ Ich frage mich, wie es diese Deutschen nur schaffen, immer so viele Kriege zu führen.
Denn eigentlich sollen sie ja voll und ganz damit beschäftigt  sein, ihre unmögliche Sprache zu
erlernen...



Ronald Wiesel [dumpf]: Vielleicht können diese Deutschen ja auch zaubern. So wie wir.

Hermione Watson [nachdenklich]: Damit könntest du glatt einmal Recht haben. 

Heinrich Töpfer: Du, Hermione. Woher weißt du denn nun, was für finstere Pläne diese Deutschen
mit den englischen Mädchen und überhaupt haben?

Hermione Watson: Aus der Zeitung natürlich, Heinrich. Aus der Londoner Zeitzeitung, um genau zu
sein.

Heinrich Töpfer: Steht in der Zeitung immer die Wahrheit geschrieben, Hermione?

Hermione Watson  [mit strahlenden Augen]: Ja, Heinrich. Immer. Die Marsmenschen werden uns
also mit ihrer Raumflotte sicher zu Hilfe kommen, wenn uns die Deutschen angreifen sollten...

[Die Szene wechselt recht schnell ins Arbeitszimmer des englischen Moppels Kirchhügels. Das
recht geräumige Zimmer ist bis zur Decke mit Kisten voll gestapelt, die die Aufschrift „Echt

schottischer Whiskey“ tragen. Das Telefon vom Kirchhügel klingelt und unter diesem befinden sich
vier Blinklichter, mit den Aufschriften „Monty“, „Eleonore“, „Mutter“ und „Drogen“. Die Leuchte

mit der Aufschrift „Monty“ leuchtet und einigem Zögern nimmt der Kirchhügel den Hörer ab.]

Der englische Moppel Kirchhügel  [leicht gereizt]: Was hast du denn nun schon wieder verkehrt
gemacht, Monty? Kann man dich denn wirklich aber auch gar nichts alleine machen lassen?

[Die Szene springt nun immer zwischen immer mal wieder zwischen dem Arbeitszimmer des
Kirchhügels und dem Gefechtsstand des Monty hin und her, aber nicht immer. Manchmal hört man

den anderen auch nur aus dem Telefone des anderen. Des Monty Gefechtsstand hat es schwer
getroffen und so fehlt die Wand hinter dem Monty und man kann ins Freie blicken.]

Monty das alte Scheißhaus: Ich wollte mich nur wegen des Artikels über den Beistand durch die
Marsmenschen, in der Londoner Zeitzeitung, beschweren. Langsam aber sicher scheint mir unsere
Propaganda wirklich ins Lächerliche abzugleiten.

Der englische Moppel Kirchhügel [unterschwellig gereizt, mit den Fingern auf seinen Schreibtisch
kratzend]: Verstehst du oder der Bernays etwas von Propaganda, Monty?

Monty  das  alte  Scheißhaus  [mal  wieder  auf  dem  Schlauch  stehend]:  Also  die  Leitung  des
Propagandaministeriums kann ich jetzt nicht auch noch übernehmen. Ich habe schon genug mit der
Abwehr der deutschen Landung im Süden zu tun.

Der englische Moppel Kirchhügel [erschreckt]: Was sind die Deutschen etwa schon gelandet? Wie
weiß ich mal wieder nichts davon?

Monty das  alte  Scheißhaus:  Mit  der  Abwehr  der  möglicherweise  bevorstehenden  Landung  der
Deutschen im Süden, wollte ich sagen. Wobei ich noch einmal darum bitten möchte, meine Truppen
außerhalb der Reichweite der deutschen Luftwaffe ins Landesinnere verlegen zu dürfen.

Der  englische  Moppel  Kirchhügel [entschieden]:  Kommt  gar  nicht  Frage!  Du  weißt  was  der
Wüstenfuchs Rommel über unsere Landung in der Normandie gesagt hat: In den ersten 24 Stunden
muß diese abgewehrt werden. Du bleibst also mit deinen Wüstenratten genau da, wo du jetzt bist.
[Deutlich lauter, fast brüllend] Hast du das verstanden?



Monty das alte Scheißhaus: Ja, ja. Schon gut.

Der englische Moppel Kirchhügel: Wenn die Deutschen unser schweres Bombardement bei Caen
und am Monty Cassino aushalten können, dann werdet ihr ja wohl an der englischen Südküste
deren Bombenangriffe auf überstehen können oder?

Monty das alte Scheißhaus: Nicht wirklich. Wir haben die Deutschen schließlich damals aus großer
Höhe angegriffen und dabei wohl alles, außer die deutschen Stellungen selbst getroffen, während
deren Sturzkampfbomber und Erdkampfflugzeuge die englischen Truppen nun sehr zielgerichtet
unter Beschuss nehmen können...

Der englische Moppel Kirchhügel: Wie kann das sein? Ich wir haben doch die Luftschlacht um
England gewonnen oder etwa nicht?

Monty das alte Scheißhaus: Schon, aber ich vermutete einmal stark, daß wir schon wieder in einem
„Achtung Panzer!“ Film gelandet sind...

Der englische Moppel Kirchhügel [selbstgefällig]: Du siehst mal wieder Gespenster. Wenn wir uns
wirklich in einem „Achtung Panzer!“  Film befinden würden, müßtest  du dann nicht wie üblich
angekündigt werden?

[Laut und deutlich hören wir nun die Betätigung der Klospülung im Hintergrund.]

Monty das alte Scheißhaus: Noch Fragen?

Der englische Moppel Kirchhügel: Verdammt! Warum verlieren wir Engländer eigentlich immer bei
diesen komischen „Achtung Panzer!“ Filmen?

Monty das alte Scheißhaus: Weil wir darin die Menge an deutschen Truppen und Waffen besiegen
müssen von der wir behauptet haben, daß die Deutschen sie gegen uns in die Schlacht geführt
hätten.

Der englische Moppel Kirchhügel [entsetzt]: Und wo haben die Deutschen bitteschön so mal eben
auf die Schnelle 15,000 Flugzeuge herbekommen?

Monty das alte Scheißhaus: Die hat deren neues Reich deren altem Reich geschickt.

Der englische Moppel Kirchhügel  [wütend]: Was für ein neues Reich? Wir haben die Deutschen
doch besiegt und vernichtet?

Monty das alte Scheißhaus  [mit den Schultern zuckend]: Sie haben aber später wohl ihren Staat
wiederhergestellt. Machen die Deutschen anscheinend öfter. Die Römer haben sie so abserviert und
den Napoleon später auch.

Der englische Moppel Kirchhügel [verblüfft]: Ich dachte immer wir Engländer hätten den Napoleon
damals bei Waterloo besiegt.

Monty das alte Scheißhaus: Nicht wirklich. Wäre der Blücher mit seinen Preußen dem Napoleon
nicht in die Flanke gefallen, dann hätte der wohl den Wellington ganz unzweifelhaft besiegt.

Der englische Moppel Kirchhügel [nachdenklich]: Dann war es vielleicht doch keine so gute Idee



von uns, den preußischen Staat aufzulösen. Ich meine: Wenn wir Engländer mal wieder Streit mit
den Galliern haben sollen, wer hilft uns dann aus der Patsche?

Monty das alte Scheißhaus: Für solche Überlegungen ist nun wahrlich keine Zeit. Wir müssen uns
auf die Abwehr der deutschen Landung vorbereiten.

Der englische Moppel  Kirchhügel [selbstgefällig]:  Da mache ich mir  keine Sorgen,  schließlich
haben wir Engländer schon die Landungen der Römer unter Julius Cäsars mühelos abgewehrt.

Monty das alte Scheißhaus: Ich fürchte nicht. Der Julius Cäsar ist nämlich zwei Mal mit seinen
Legionen in England, trotz starkem Widerstand an der Küste, gelandet und hat die Einheimischen
unter Cassivelaunus besiegt und den Römern gegenüber tributpflichtig gemacht. Wäre dem Cäsar
damals nicht der Bürgerkrieg dazwischen gekommen, dann wäre England wohl schon damals eine
römische Provinz geworden. So aber kamen dann die Römer zu Zeiten des Kaisers Claudius wieder
und haben das England unter ihrem Feldherrn Agricola erobert - über den übrigens der römische
Geschichtsschreiber Tacitus eine sehr lesenswerte Lebensbeschreibung verfasst hat...

Der englische Moppel Kirchhügel [ungehalten]: Monty, bitte! Erspare mir deine gelehrten Vorträge.
[Wieder  zuversichtlich] Dann  werden  wir  die  Deutschen  halt  eben  so  abwehren  wie  wir  die
Wikinger abgewehrt haben! Keinen Fuß werden die Unholde mit auf den englischen Boden setzen!

Monty das alte  Scheißhaus: Darf ich darauf  hinweisen,  daß die  Wikinger weite  Teile  Englands
erobert und über geraume Zeit beherrscht haben? Man spricht hier vom Gebiet des Dänengesetzes,
welches sich von...

Der englische Moppel Kirchhügel [sauer]: Nein, du darfst nicht! [Wieder frohgemut] Wie damals
die  Normannen  werden  wir  Engländer  auch  heute  die  Deutschen  abwehren  und  ins  Meer
zurückwerfen!

Monty das alte Scheißhaus: Ich will  ja wirklich kein Spaßverderber sein,  aber:  Die Normannen
haben unter ihrem Herzog Wilhelm haben das englische Aufgebot unter Harold Godwinson bei
Hastings vernichtend geschlagen. Deshalb nennt man ja auch den besagten Herzog Wilhelm den
Eroberer...

Der englische Moppel Kirchhügel [gereizt,  mit den Fingern ungehalten auf den Tisch tappend]:
Manchmal machst du mich wirklich schwach, Monty! Haben wir Engländer dann wenigstens die
Landung  der  Holländer  unter  dem  Usurpator  Wilhelm  von  Oranien  im  Jahre  1688
zurückgeschlagen?

Monty das alte Scheißhaus: Auch das nicht. Als Wilhelm III. bestieg dieser den englischen Thron
und schlug das Haus Stuart vernichtend in Irland...

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [frustriert]:  Und  was  ist  mit  der  Invasion  der  Angeln  und
Sachsen zu Beginn des Mittelalters?

Monty das alte Scheißhaus: Durchaus nicht. Wir sprechen sogar die Sprache der Angeln und heißen
nach diesen. Früher hieß England nämlich Britannien und dessen Bewohner nannte man Briten.

Der englische  Moppel  Kirchhügel  [von plötzlicher  Begeisterung ergriffen]:  Aber  die  Spanische
Armada, der haben wir Engländer doch getrotzt oder etwa nicht?

Monty das alte Scheißhaus: Nicht wirklich, diese hat nur das ungünstige Wetter daran gehindert, die



Truppen des Herzogs von Alba in Flandern nach England überzusetzen.

Der englische Moppel Kirchhügel  [erbost]:  Das darf doch nicht war sein! Willst  du mir damit
sagen, daß wir Engländer bisher immer jedem ernsthaften Landungsversuch unserer Feinde erlegen
sind?

Monty das alte Scheißhaus: Sieht wohl so aus. Ich rate daher zur Aufnahme von Verhandlungen...

Der englische Moppel Kirchhügel [aufbrausend]: Ich und verhandeln? Niemals! Eher lasse ich das
englische Weltreich samt Flotte zugrunde gehen! Bis zum Letzten und zum bitteren Ende werden
wir kämpfen!

Monty das alte Scheißhaus [gelangweilt]: Glaube ich nicht, haben sie doch schon angekündigt, sich
bei Gefahr in „Neue Welt“ absetzen zu wollen...

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [ergrimmt]:  Monty,  du  sollst  doch  nicht  immer  auf  die
Propagandamärchen der Deutschen reinfallen!

Monty das alte  Scheißhaus  [liest  von einem Blatt  und ahmt dabei  die  Stimme des Kirchhügels
nach]: „We shall go on to the end, we shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans,
we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our Island,
whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we
shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender, and
even if, which I do not for a moment believe, this Island or a large part of it were subjugated and
starving, then our Empire beyond the seas, armed and guarded by the British Fleet, would carry on
the struggle, until, in God's good time, the New World, with all its power and might, steps forth to
the rescue and the liberation of the old.“

Der englische Moppel Kirchhügel [angefressen]: Hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt, daß
du ein rechthaberischer Pedant bist, Monty?

Monty  das  alte  Scheißhaus:  Eigentlich  nicht. [Nach  einer  kleinen  Denkpause]  Was  mir  noch
einfällt:  Bei  den  „Achtung  Panzer!“  Filmen  tauchen  bisweilen  alle  möglichen  historischen
Persönlichkeiten und sogar diese oder jene Sagengestalt unter den abenteuerlichsten Vorwänden auf
Seiten der Deutschen auf.

Der  englische  Moppel  Kirchhügel:  Und wie  darf  man  sich  dieses  Auftauchen  denn  bitteschön
vorstellen?

Monty das alte  Scheißhaus:  Sehr unterschiedlich.  Manchmal übernimmt lediglich der Götz von
Berlichingen  das  Kommando  über  seine  gleichnamige  Panzerdivision,  aber  es  ist  auch  schon
vorgekommen, daß die Schweden unter Gustav Adolf und Karl XII. in den Krieg eingetreten sind.

Der englische Moppel Kirchhügel [auf die Uhr blickend, in Gedanken]: Endlich Essenszeit. [Laut]
Also dann. Du hast deine Befehle. Halt die Ohren steif, Monty!

[Der Kirchhügel legt einfach den Hörer auf.]

Monty das alte Scheißhaus  [halblaut]:  Man sollte wirklich einen verpflichtenden Idiotentest für
angehende Politiker einführen.

[Monty legt nun ebenfalls den Hörer auf und stiefelt aus seinem halbzerstörten Befehlsstand. Die



Szene kehrt wieder an die Klippen zurück, wo die drei Berufsjugendlichen noch immer gespannt
und ängstlich über den Ärmelkanal blicken, in Erwartung unserer Landung in England...]

Ronald  Wiesel  [dumpf]:  Du,  Hermione!  Sag  mal:  Wurde  England  eigentlich  schon  mal  von
irgendjemand erobert und wenn ja, was waren das so für Leute?

Hermione Watson: Die Antwort auf deine Frage dürfte in diesem Geschichtslexikon zu finden sein,
welches ich neulich in der Stadtbücherei habe mitgehen lassen. [zieht ein Buch hervor und blättert
ein wenig darin] O nein!  [Mit zittriger Stimme] Hier steht, daß wir Engländer im V. Jahrhundert
von den deutschen Stämmen der Angeln und Sachsen unterworfen sind und deshalb zu 30% von
diesen abstammen und sogar deren Sprache sprechen!

[Sie fällt in Ohnmacht. Doch geistesgegenwärtig fängt sie der Heinrich Töpfer auf. Ob nun
absichtlich oder aus Versehen, auf jeden Fall greift er ihr dabei an die Brüste. Ein ein schriller

Schrei, in dem sich Wut und Ekel mischen, ist Seitens der Hermione die Antwort darauf.]

Hermione Watson [wutentbrannt]: Du Sau!  Du hast mir an die Brüste gefaßt! Na warte!

[Sie beginnt mit ihrer doch recht schweren Handtasche auf den Zauberknilch Heinrich Töpfer
einzuhauen. Dieser hebt sich beide Hände vors Gesicht, um sich zu schützen.]

Heinrich Töpfer  [verschüchtert]: Das war doch keine Absicht, Hermione! Aua! Das tut vielleicht
weh!

Hermione Watson [boshaft]: Soll es ja auch, du Lustmolch!

[Doch bevor die Hermione den Heinrich mit ihrer Handtasche ganz und gar zu Brei hauen kann,
klingelt ihr Funktelefon und sie stellt ihre Attacke ein, um den Anruf entgegen zu nehmen.]

Hermione Watson [spricht in ihr Funktelefon der Marke Birne]: Hermione Watson. Ach, sie sind es
Herr  Holmes.  Nein.  Ich  habe  noch  nichts  über  den  Professor  Moriarty  in  der  Bibliothek
herausfinden können. Ja, ich ihnen auch. Auf Wiedersehen.

Ronald Wiesel [dumpf]: Wer war denn das, Hermione?

Hermione Watson: Nur der nette Privatdetektiv, bei dem ich neuerdings aushelfe, um mir ein wenig
Geld zu verdienen.

Ronald Wiesel [verblüfft-stumpfsinnig]: Was? Und ich habe gedacht, daß deine Eltern Zahnärsche
wären.

Hermione  Watson  [etwas  verlegen]:  Das  habe  ich  doch  nur  gesagt,  um von  euch  verwöhnten
Oberschichtkindern als euresgleichen angenommen zu werden. In Wahrheit arbeitet meine Mutter
an der Kasse im Kaufladen und mein Vater ist Maurer.

Ronald Wiesel [dumpf]: Ach so.

[Während die beiden miteinander reden, hat sich der Zauberknilch Heinrich Töpfer von dem
Handtaschenangriff der Hermione erholt und ist an den Rand der Klippe getreten.]

Heinrich Töpfer [sein Zauberstäbchen ziehend]: Ich werde diese entsetzlichen Deutschen mit einem
besonders mächtigem Zauber aufhalten! [Er fängt an mit seinem Zauberstäbchen in der Luft herum



zu wedeln, mit bemüht erhabener Stimme] Hokuspokus...

[Doch noch bevor der englische Zauberknilch Heinrich Töpfer seinen Zauberspruch vollenden
kann, taucht hinter ihm das alte Scheißhaus Monty auf, der einen randvoll gefühlten Nachttopf von

einiger Größe in den Händen trägt...]

Monty das alte Scheißhaus [laut]: Nachttopfnuß!

[Der Monty stülpt dem armen Heinrich Töpfer den besagten Nachttopf über, wodurch dieser mit
dessen Inhalt überzogen wird und wie ein kopfloses Huhn umherläuft...]

Heinrich Töpfer: Ich kann nichts mehr sehen! Und wie das riecht! Bestimmt hat mich da jemand
mit einem Scheißezauber belegt! Hilfe!

Hermione Watson [mit dem Finger auf den Monty zeigend]: Sie sind doch der dumme Mann aus der
Zeitung, den der deutsche Wüstenfuchs Rommel immer mit seinen Panzerstreichen überlisten tut!

[Monty das alte Scheißhaus verabreicht dem armen Ronald Wiesel eine saftige Ohrfeige.]

Ronald Wiesel [dumpf]: Aua! Ich habe doch gar nichts gesagt!

Monty das alte Scheißhaus: Wohl, aber ich kann ja wohl schlecht das junge Fräulein ohrfeigen, so
sehr es dieses auch verdient haben mag oder?

Ronald Wiesel [stumpfsinnig]: Schon. Aber...

Monty das alte Scheißhaus: Und gleich noch eine, für das Geben von Widerworten!

[Monty verpasst dem armen Ronald Wiesel eine zweite Ohrfeige, auf dessen anderer Wange.]

Monty das alte Scheißhaus: So und nun genug mit dem Unfug. Ihr beiden kommt jetzt mit, damit
ihr  euch  freiwillig  der  englischen  Heimatwache  anschließen  dürft,  um unsere  Insel  gegen  die
erwartete Landung der Deutschen verteidigen zu können.

Hermione Watson [stolz]: Wir können zaubern!

Monty  das  alte  Scheißhaus:  Keine  Zauberei!  Wenn  nämlich  wir  Engländer  Zauberei  einsetzen
sollten, dann werden dies die Deutschen früher oder später auch tun und dann haben wir wieder
einmal den Salat.

Ronald Wiesel [dumpf]: Kühl. Dann bekommen wir also Waffen?

Monty das alte Scheißhaus: Ja. Und zwar angespitzte Holzstecken und Brieföffner.

Ronald  Wiesel  [stumpfsinnig-verwundert]:  Aber  damit  kann man  doch keine  deutschen  Panzer
knacken oder etwa doch?

Monty  das  alte  Scheißhaus  [zuckt  mit  den  Schultern]:  Andere  Waffen  sind  für  die  englische
Heimatwache nun einmal nicht da.

Hermione Watson [verwundert]: Aber in den Zeitungen stand doch groß und breit geschrieben, daß
genügend Waffen und Ausrüstung für die englische Heimatwache vorhanden ist.



Monty das  alte  Scheißhaus:  War  es  ja  auch.  Doch  dann  hat  der  Kirchhügel  das  Zeug  an  die
schottischen Rebellen gegen Whiskey verkauft.

Hermione Watson [fassungslos]: Davon stand aber nichts in der Zeitung!

Monty das alte Scheißhaus: Solche Dinge pflegen nicht in den Zeitungen zu stehen, junge Dame.

Hermione  Watson  [verwirrt]:  Es  gibt  Dinge,  die  nicht  in  der  Zeitung  stehen  und  trotzdem
existieren?

Monty das alte Scheißhaus: „Es gibt mehr Ding' im Himmel und auf Erden, Als Eure Schulweisheit
sich träumt“ - würde dazu wohl der Dichter sagen.

Hermione Watson [beherzt]: Aber wäre es dann nicht vielleicht doch besser, wenn wir versuchen
würden die Landung der Deutschen mit Zauberei zu vereiteln?

Monty das alte Scheißhaus: Nein, nein. Wenn wir Engländer Zauberei einsetzen, dann dauert es
nicht lange, bis auch die Deutschen Zauberei einsetzen. Zumal in ihren Reihen eine Schildmaid
namens Eowyn kämpft, die mit einem gewissen Gandalf befreundet ist, der ein überaus mächtiger
Zauberer sein soll...

Ronald Wiesel [dumpf]: Ach was! Unser Zauberschulleiter Albino Trampeldorf macht den bestimmt
alle! Der ist nämlich der mächtigste Zauberer auf der ganzen Welt.

Monty  das  alte  Scheißhaus [nachdenklich]:  Dieser  Gandalf  soll  aber  der  Ordnung  der  Majar
angehören...

Hermione Watson [neunmalklug, einfallend]: Von Bienen versteht der Trampeldorf glaube ich eher
weniger. Da werden wir uns dann wohl doch an den Oberzauberer Merlin um Hilfe wenden müssen.
Aber vielleicht taucht dieser komische Gandalf ja gar nicht auf?

[Die Szene springt nun in die Normandie. Dort sind unsere Truppen gerade emsig dabei die Waffen
und den Nachschub für die geplante Landung in England in den dafür vorgesehenen Schiffen zu
verstauen. In dem Gewimmel fällt die Gestalt einer hochgewachsenen Frau mit blonden Haaren

auf. Denn anders als alle anderen trägt diese keine Uniform, sondern ein wahrhaft elegantes
Abendkleid, welches ihre weiblichen Reize weder übermäßig verbirgt, noch sonderlich zur Schau
stellt. Ihre strohblonden Haare hat sie nach Art der Schildmaid Lathgertha, aus der Fernsehserie

Wikinger, geflochten und so dürfen wir sicher sein, daß es sich bei der Dame um unsere Schildmaid
Eowyn handelt. Diese telefoniert gerade mit ihrem Funktelefon der Marke Roboter und läßt dabei

immer mal wieder suchend ihren Blick durch die Gegend schweifen...]

Eowyn [spricht ins Funktelefon]:  Nein, Gandalf. Ich darf dir nicht sagen, wenn die Landung in
England angesetzt ist. Geheime Panzersache. Eigentlich dürfte ich dir ja noch nicht einmal sagen,
daß  überhaupt  eine  Landung  geplant  ist.  Offiziell  ist  das  Ganze  hier  nämlich  nur  eine
Demonstration,  um die Engländer ins Bockshorn zu jagen. Aber mal was anderes: Hast du den
Aragorn gesehen? Ich könnte die Arwen wirklich auf den Mond schießen. Sie hätte nichts gegen
einen  Dreier?  Gandalf!  Du  weißt  aber  schon,  daß  wir  hier  im  Kinderprogramm  laufen?  Und
außerdem würde ein Dreier wohl kaum das Problem mit dem Heiraten lösen. Eine Doppelhochzeit?
Ach so: Der Aragorn würde mich als Königin der Menschen und die Arwen als Königin der Elfen
heiraten. Ja, damit wäre ich einverstanden. Wo liegt das Problem? Der Tolkien! Der Kerl hat doch
wirklich  zu  heiß  gebadet!  Was  fällt  dem  eigentlich  ein,  an  uns  seine  spießig-bigotten



Moralvorstellungen auszuleben? Ja, genau. Übrigens: Hast du schon gehört: Die Engländer wollen
nun angeblich Zauberwaffen gegen uns einsetzen. Die Johanna hat die Engländer deshalb schon mit
dem Schiller wissen lassen: „Der verzweifelt an Gottes Schutz, der zu dem Teufel flieht.“ Ach,
deswegen hattest du mich eigentlich angerufen? Du weißt ja: Die Jugend und ihr Herzeleid. Nein,
einen Panzerzauberer haben wir noch nicht. Wenn du das weißt, was fragst du mich dann danach?
Ein als Frage getarnter Vorschlag? Bloß weil du beim alten Scheißhaus Tolkien immer so unklar
und rätselhaft redest, mußt du dir dies doch nicht zu eigen machen oder? Gut. Fragen kann ich ja
mal. Aber ich glaube nicht, daß es ausreichen wird, wenn du sagst, daß wir bei der Panzertruppe
einen Zauberer  brauchen,  um andere  Zauberer  abzuwehren,  die  der  Feind gegen uns  einsetzen
könnte. Kein Grund gleich zu verzweifeln. Mit deinem „Du kannst nicht vorbei!“ Spruch könntest
du einen Panzergraben herbeizaubern. Was ein Panzergraben ist? Na eine Vertiefung, die feindliche
Panzer  daran  hindern  soll  vorzurücken.  Normalerweise  dauert  deren  Aushebung  immer  eine
gewisse Zeit und benötigt wahnsinnig viele Arbeitskräfte und daher hat der Feind auch immer Zeit,
sich auf die Panzergräben einzustellen und ihnen auszuweichen. Daher wäre uns hier Zauberei von
großem Nutzen. Nein. Mehr fällt mir nun auch nicht ein. Deine Feuerwerke? Die könnte man als
Ersatz  für  Leuchtkugeln  und  als  vorgetäuschtes  Flakfeuer  einsetzen.  Ich  frage  mal  den
Panzerstrategen, der Manstein läßt sich noch wohl am ehesten für solche unkonventionelle Sachen
begeistern. Versprechen kann ich aber nichts. Ja, ich sag dir Bescheid, sobald ich mehr dazu weiß.
Also bis später. Servus.“

[Sie drückt etwas auf ihrem Funktelefon der Marke Roboter und wir sehen das Bildnis von
Aragorn, mit der Notiz „Keine neuen Nachrichten von dieser Person“. Unsere Schildmaid Eowyn

stößt einen schweren Seufzer aus und steckt dann ihr Funktelefon weg. Währenddessen ist hinter ihr
eine größere Gruppe Männer erschienen, die aussieht als ob sie dem berühmten Wandteppich von

Bayeux entsprungen wäre. Ihr Anführer schickt sich an zu unserer Schildmaid zu sprechen...]

Wilhelm der Eroberer [räuspert sich, ehe er spricht]: Entschuldigung, mein Fräulein. Dürften wir
sie vielleicht etwas fragen?

Eowyn [ohne sich umzusehen, ihren Blick suchend umherschweifen lassend]: Damit eines gleich
mal klar ist: Für dumme Sprüche gibt es von mir auf die Schnuffel! Den schicken Fummel habe ich
nur angezogen falls jemand namens Aragorn vorbeikommen sollte...

Ein  Normanne  [versucht  dem  Eroberer  ins  Ohr  zu  flüstern,  spricht  aber  viel  zu  laut]:  Die
Lagerhuren sind bei den Deutschen aber elegant gekleidet...

Eowyn [zornig]: Das habe ich gehört!

[Der Eroberer verzieht mitleidig das Gesicht, denn unsere Schildmaid Eowyn hat die Frechheit
natürlich gehört und geht schnellen Schrittes auf den armen Normannen zu und verpasst diesem
einen starken Fausthieb auf seine Nase, woraufhin dieser vor Schmerz aufschreit und seine Nase
recht heftig zu bluten anfängt. Das bekommen unsere anderen Schildmaiden mit, die in einiger

Entfernung mit ihren Trinkschädeln stehen und ihre vorschriftsmäßigen schwarzen
Panzeruniformen anhaben. Sie nähern sich. Herwör und Johanna ziehen ihre Schwerter, Blutfalke

ergreift ihr Kriegsbeil und Gertrud knackt mit ihren Fingern, alle in Hoffnung auf eine tüchtige
Klopperei mit den Normannen. Doch der Eroberer handelt geistesgegenwärtig und verpasst seinem

vorlauten Gefolgsmann einen so gewaltigen Faustschlag auf den Kopf, daß dieser davon
ohnmächtig zu Boden sinkt, woraufhin unsere Schildmaiden ihre Waffen wegstecken und gelassen

nähertreten. Der Eroberer lächelt verschmitzt...]

Wilhelm der Eroberer [jovial]: Ja, unser Eckbert. [Auf den ohnmächtigen Normannen blickend] Der
wußte noch nie wie man sich gegenüber Damen zu benehmen hat.



Eowyn: Scheint mir auch so.

[Sie tritt den armen, am Boden liegenden Eckbert mit dem Fuß.]

Wilhelm der Eroberer: Nun, was ich sie fragen wollte, mein Fräulein, ist: Wie sie vielleicht schon
an unseren Gewändern erkannt haben, sind wir Normannen und die Deutschen gerade eben eine
Landung in England vorzubereiten scheinen, da wollten wir einmal ganz nett fragen, ob wir denn
vielleicht mitkommen könnten.

Eowyn: Einfach so oder habt ihr Normannen dafür einen bestimmten Grund?

Wilhelm der Eroberer: Nun, wir wollen uns für die Verwüstung der Normandie durch die Engländer
und ihre Spießgesellen und für die Schändung der normannischen Frauen und Mädchen rächen. So
haben  die  Engländer  sämtliche  normannischen  Dörfer  aus  der  Luft  zerstören  lassen,  mit  der
fadenscheinigen  Begründung,  daß  die  Deutschen  dort  ihnen  möglicherweise  Hinterhalte  gelegt
hätten. Dabei weiß doch jedes Kind, daß selbst wenn dies der Fall wäre, den deutschen Truppen die
Bombardierung durch ihre Feinde herzlich wenig anhaben kann. Man denke hier an die schweren
Luftangriffe auf die deutschen Stellungen vor Caen und am Monte Cassino...

Eowyn: Aber das mit den Dörfern waren doch die Amerikaner.

Wilhelm der Eroberer:  Ach was! Die Amerikaner sind doch eh nur degenerierte Engländer,  die
keine Steuern bezahlen wollen!

Eowyn: Also ich finde ja die Verweigerung der Steuerzahlung auch unmöglich.

Wilhelm  der  Eroberer:  Genau!  Wovon  soll  man  denn  dann  seine  prunkvolle  Hofhaltung,
Eroberungszüge,  Prachtbauten  und  die  öffentlichen  Ausgaben  (wie  Straßenbau,  Schulwesen,
Bewässerung und dergleichen mehr)  bezahlen?  Ich  hätte  nicht  übel  Lust,  nach der  neuerlichen
Eroberung Englands, in die neue Welt überzusetzen und dort eine ähnlich strenge Steuerschätzung
durchführen zu lassen, wie ich dies damals in England getan habe.

Eowyn: Dann hätten zumindest die Heimsuchungen durch die nordamerikanischen Sektierer an der
Haustüre ein Ende! Verglichen doch die Engländer Steuerschätzung durch euch Normannen mit
dem Tag des Jüngsten Gerichtes und nannten die Steuerlisten das „Domesday Book“.

Wilhelm der Eroberer: Der Tag des Jüngsten Gerichtes?

Eowyn: So heißt der Abklatsch der Götterdämmerung bei den Christen. Ich denke ihr Normannen
seid getauft?

Wilhelm der Eroberer: Ja, Taufe sagten die Westfranken zu dieser komischen Wasserkulthandlung.
Schien ihnen sehr wichtig zu sein, da sie nur so unsere Inbesitznahme der gallischen Nordküste
anerkennen wollten.

Eowyn  [halb  zu  sich  selbst]:  Dann  könnte  ja  doch  was  an  den  Gerüchten  dran  sein,  daß  die
christlichen Missionare den Wikingern der Einfachheit halber erzählt haben, daß das Jesuskind der
altnordische  Lichtgott  Baldur  und  dessen  Vater  der  Göttervater  Odin  sei  und  daß  die  Engel
Walküren wären und das Himmelreich die Walhalla...

Wilhelm der Eroberer [verwundert]: Haben sie denn etwas anderes gehört, mein Fräulein?



Eowyn: Nein, natürlich nicht. [Den Eroberer musternd] Aber ich muß mich doch wundern: Wenn
sie wirklich Wilhelm der Eroberer sind, dann müssen sie aber ganz schön abgespeckt haben. Steht
doch in den alten Chroniken über sie geschrieben, daß sie so korpulent gewesen wären, daß sie
nicht in ihren eigenen Sarkophag gepasst hätten...

Wilhelm der Eroberer  [grimmig]: Nur in den Schilderungen der angelsächsischen Mönche, mein
liebes Fräulein. Nur in deren falschen, verdrehten und gehässigen Schilderungen. Sie sehen also:
Wir Normannen haben so einige Gründe, den Engländern mal wieder eine tüchtige Abreibung zu
verpassen. Was mich zu meiner anfänglichen Frage zurückführt: Dürfen wir mitkommen?

Eowyn  [nachdenklich mit ihren Haaren spielend]: Ich weiß nicht. Die Panzerreiterei scheint mir
doch ein wenig zu sehr veraltet zu sein. Aber vielleicht könnt ihr mal bei der Leni  [jenseits des
Bildes zeigend] fragen, ob ihr im Polen Film mitspielen könnt, denn Polen mit Tigern und Panthern
zu überrollen  reicht  noch nicht  einmal  für  einen Kurzfilm aus,  selbst  wenn dieser  in  Zeitlupe
gedreht werden sollte.

Wilhelm der Eroberer: Sie sollten sich nicht von unseren traditionellen Gewändern täuschen lassen,
mein  liebes  Fräulein.  Wir  Normannen  haben  nämlich  auf  Panzer  vom Typ  Tiger  und  Panther
umgesattelt und uns auch sonst das neuste Kriegsgerät beschafft. Wir pflegen schließlich mit der
Zeit zu gehen.

Eowyn:  Dann  hattet  ihr  aber  einen  guten  Riecher.  Denn  viele  lassen  sich  den  Sherman  der
Amerikaner  oder  den  T-34  der  Russen  als  Panzer  aufschwatzen  und  merken  dann  erst  in  der
Panzerschlacht, daß sie die sprichwörtliche Katze im Sack gekauft haben.

Wilhelm der Eroberer: Ich bitte sie, mein Fräulein. Als altes Reitervolk kann man uns Normannen
nun wirklich  nicht  beim Panzerkauf  übers  Ohr  hauen.  Daß der  Sherman überhaupt  als  Panzer
gezählt wird, ist ja schon fast ein Witz!

Eowyn [verblüfft]: Ich dachte eigentlich immer, daß ihr Normannen eher zu den Seefahrer- als zu
den Reitervölkern gerechnet werdet.

Wilhelm der Eroberer [lacht]: Das ist doch gehüpft wie gesprungen, mein Fräulein! Sagt doch der
Dichter Shaw: „My ship made a man of me; and a ship is the horse of the sea.“

Eowyn: Auch wieder wahr. Habt ihr auch den Beschusstest gemacht?

Wilhelm der  Eroberer:  Natürlich  und  die  Russen  haben  schön  blöd  geschaut,  als  wir  mit  der
deutschen 8,8-Panzerflak  ihren  T-34 auf  3000 Meter  abgeschossen haben,  ihre  7,6cm-Pak aber
einem deutschen Königstiger selbst auf 100 Meter nichts anhaben konnte. Aber noch lustiger waren
die Amerikaner, die uns davon überzeugen wollten, daß ihr Sherman der beste Panzer der Welt sei,
weil man mit nur fünf Stück davon einen deutschen Tiger ausschalten können soll.

Eowyn: Ja, vier Stück lenken den Tiger ab und werden von ihm abgeschossen und der fünfte soll
sich  derweil  von  hinten  an  den  Tiger  anschleichen  und  diesen  dann  abschießen.  Diese
Schwachköpfe halten uns Reitervölker wirklich für dumm!

Wilhelm der Eroberer: Besonders, wenn man die hohe Feuergeschwindigkeit eines Tigers bedenkt
und berücksichtigt, daß es in der Panzerschlacht gar nicht so leicht ist, dem Feind in den Rücken zu
kommen.



[Während der Eroberer so mit unserer Schildmaid Eowyn fachsimpelt, sind auch die anderen
Schildmaiden zu der Gruppe gestoßen.]

Johanna von Orleans: Ich wußte gar nicht, daß gerade ein Mittelalterfest in der Gegend stattfindet.
Andernfalls hätte ich mich nämlich ein wenig in Schale geworfen.

Herwör: Könnte sich aber auch um ein Wikingerfest handeln...

Eowyn  [stellt  die  Normannen  und  die  Schildmaiden  einander  vor]:  Mädels:  Normannen.
Normannen: Mädels.

Gertrud: Hätte ich mir ja gleich denken können, daß Wilhelm der Eroberer und seine Normannen
auftauchen würden.

Wilhelm der Eroberer: Es war sozusagen alternativlos. Habe ich doch einmal eine Hexe angeheuert,
um englische Rebellen auf einer Insel mit Zaubersprüchen niederzuwerfen.

Blutfalke: Und hat es was genützt?

Wilhelm der Eroberer: Nein, aber gewonnen haben wir Normannen am Ende trotzdem.

Eowyn: Ich weiß ja nicht wie es euch geht, Leute:  Aber ich bekomme von dem ganzen Reden
allmählich  schon  etwas  Durst.  Ich  hoffe  mal,  daß  niemand  hier  etwas  gegen  einen  Schädel
einzuwenden hat oder etwa doch?

[Alle schütteln mit dem Kopf, Schildmaiden wie Normannen. Eowyn winkt den Blitzmädchen, die
sie verstehen und für alle einen Schädel Met bringen.]

Wilhelm der  Eroberer:  Um noch  einmal  auf  meine  anfängliche  Frage  zurückzukommen,  mein
Fräulein.

Eowyn: Also wenn ihr Tiger und Panther habt und auch sonst angemessen ausgerüstet seid, dann
dürft ihr sicher mitkommen, wenn unsere Transportkapazitäten auch etwas begrenzt sind und das
Übersetzen aller Panzertruppen sich daher ein wenig hinziehen könnte...

Wilhelm der Eroberer: An derartige Widrigkeiten haben wir Normannen natürlich schon gedacht
und daher unsere schwedischen Vettern gebeten, uns ein wenig auszuhelfen. Was diese natürlich
auch gerne tun und daher wird es wohl an Schiffen nicht mangeln.

Eowyn [verschlagen]: Dann müssen wir jetzt nur noch die hohen Panzertiere von den unerwarteten
Verstärkungen  in  Kenntnis  setzen  und  schon  steht  der  Landung  in  England  und  damit  der
Zerstörung des englischen Weltreiches nichts mehr im Wege...

[Die Szene entfernt sich langsam und wir sehen unsere Schildmaiden mit den Normannen Met
trinken und scherzen. Nach ein paar Augenblicken wechselt die Szene in den Panzerbefehlsstand an

der gallischen Nordküste. Dieser wurde in einer alten Normannenburg eingerichtet und unser
Panzerheinz Guderian sitzt hinter einem massiven Eichenschreibtisch, auf dem zahlreiche

Landkarten und Bücher ausgebreitet sind, und plant die nächste Panzerschlacht. Ein Blitzmädchen
öffnet behutsam die schwere Holztüre und überlegt sich, ob sie den Panzerheinz stören soll...]

Das  Blitzmädchen  [vorsichtig]:  Ich  weiß,  sie  haben  gesagt,  daß  sie  bei  der  Planung  der
Panzerschlacht möglichst nicht gestört werden wollen. [Mit seinem Bleistift gibt unser Panzerheinz



unserem Blitzmädchen ein Zeichen, daß sie mit ihren Worten den sprichwörtlichen Nagel genau auf
den Kopf getroffen hat.] Aber da ist jemand mit dem Namen „Fürst Vollhorst“ am Telefon und
möchte  den  obersten  Panzermeister  sprechen.  [Unser  Panzerheinz  setzt  seinen  verständnislos-
strengen Blick auf.] Habe ich mir anfangs auch gedacht, aber dann wiederum habe ich mir überlegt,
daß diese Geheimagenten doch immer so bescheuerte Tarnnamen wie „Doppelnullsieben“ und so
weiter verwenden. Vielleicht handelt es sich ja um einen von unseren Spionen, dem es gelungen ist
die Truppenaufstellung und Schlachtpläne vom alten Scheißhaus Monty auszuspähen...

Guderian: Das wäre natürlich gemein von uns, aber im Krieg und in der Liebe ist ja bekanntlich
alles erlaubt.

Das Blitzmädchen: Dann stelle ich den Anruf also durch.

[Unser Panzerheinz nickt gnädig und das Blitzmädchen huscht zurück ins Vorzimmer, um den Anruf
durchzustellen. Das Telefon in Guderians Arbeitszimmer klingelt und dieser nimmt den Hörer ab.

Das Blitzmädchen verfolgt durch die leicht geöffnete Türe neugierig das Gespräch.]

Guderian  [spricht  ins  Telefon]:  Inspekteur  der  Panzertruppen.  [Unser  Panzerheinz  verzieht
zunehmend seine Minne und gibt damit zu verstehen, daß er von dem Gespräch nicht sonderlich
begeistert  zu  sein  scheint.]  Aha.  Interessant.  So  so.  Was  sie  nicht  sagen.  Wirklich?  Klingt  ja
schrecklich.  Also  lassen  sie  mich  das  Gesagte  noch  einmal  zusammenfassen:  Sie  sind  also
Engländer... Mucken? Ich habe ja schon viele viele Spottnamen für die Engländer gehört, aber der
ist sogar mir neu. Sie sind also Schotte. Auch nicht? Waliser? Ire? Egal. Sie kommen also von den
britischen Inseln und haben in den englischen Zeitungen gelesen, daß wir Deutschen die Bösen
wären und wollen sich deshalb mit uns gegen die englische Regierung und jemanden mit Namen
Heinrich Töpfer verbünden? Nein. Ich kenne diesen Menschen wirklich nicht. Wenn er sie schon als
Kleinkind besiegt hat, dann sollten sie es vielleicht einfach aufgeben und sein lassen. Und was für
eine Funktion hat  nun so ein Dunkelfürst  im englischen Staat?  Sie sind also nur ein schlichter
Privatmann.  Die  Todesesser?  Sind  das  nicht  irgendwelche  dekadenten  Engländer,  die  sich  aus
Überdruss am Leben zu Tode fressen? Ach, das sind ihre Gefolgsleute. Ich werde ihnen sagen, was
wir  tun:  Sie  legen  einfach  den  Hörer  auf  und  ich  erteile  dem  Blitzmädchen,  das  sie  zu  mir
durchgestellt  hat  ein  halbes  Jahr  Küchendienst  zu  Strafe.  Natürlich  kann  ich  das?  Ja,  das  ist
grausam, aber die Aufrechterhaltung der Disziplin erfordert bisweilen solche Maßnahmen.

[Unser Panzerheinz legt den Hörer auf und das Blitzmädchen blickt ihn ängstlich an.]

Das Blitzmädchen [furchtsam]: Die Sache mit dem Küchendienst war jetzt aber nicht ernst gemeint
oder?

Guderian [heiter]: Natürlich nicht. Aber, wenn wir Glück haben, dann geht dieser geistig doch arg
beschränkte Engländer sofort damit zur nächsten englischen Zeitung und wenn diese dumm ist, die
Geschichte  zu  drucken,  dann  können  wir  die  englische  Presse  einmal  mehr  als  Lügenpresse
überführen...

[Die Szene springt nun behutsam vom Arbeitszimmer unseres Panzerheinz zu einem freien Feld in
Nordgallien. Wir sehen zwei Gestalten, die sich unterhalten, aus der Ferne auf uns zukommen:

Unseren Panzerstrategen Erich von Manstein und den Zauberer Gandalf, der einen großen
Zauberhut trägt und einen langen Zauberstab wie einen Wanderstock beim Gehen verwendet.]

Manstein: Ich muß ihnen sagen, Herr Gandalf, daß es nicht wenige in der Panzertruppe gibt, die die
Stellung  eines  Panzerzauberers  für  ebenso  wenig  sinnvoll  halten  wie  die  Beschäftigung  von
Pantomimepferden  in  englischen  Handelsbanken.  [Gandalf  blickt  ganz  traurig.]  Doch  da  wir



deutschen Panzertiere schönen Frauen keine Bitte ausschlagen können, so bin ich bereit mir eine
Demonstration von ihren Fähigkeiten anzusehen. Welche Zauber können sie also wirken, um damit
zum Gelingen einer Panzerschlacht spürbar beizutragen?

Gandalf:  Zuerst  einmal  kann  ich  natürlich  andere  Zauberer  abwehren,  die  der  Feind einsetzen
könnte.

Manstein: Besteht diese Gefahr denn?

Gandalf: Der Feind könnte zum Beispiel den Hexenkönig von Angmar ins Gefecht werfen.

Manstein: Aber mit dem wird doch unsere Schildmaid Eowyn spielend fertig.

Gandalf: Schon. Aber was wenn die Eowyn mal Urlaub haben, krank sein oder auf einem anderen
Kriegstheater eingesetzt werden sollte?

Manstein: Da haben sie wohl Recht.

Gandalf: Außerdem kann ich mit meinem „Du kannst nicht vorbei!“ Zauberspruch jeder Zeit einen
Panzergraben erzeugen.

Manstein: Was sie nicht sagen.

Gandalf [stößt seinen Zauberstab in die Erde und ruft laut und deutlich]: Du kannst nicht vorbei!

[Eine Erdspalte von beträchtlicher Breite und Tiefe öffnet sich.]

Manstein:  Sehr  schön.  Doch  können  sie  einen  Panzergraben  auch  wieder  mittels  Zauberei
schließen?

Gandalf [verwundert]: Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Den entsprechenden Zauber müßte
ich mir freilich erst noch ausdenken und erfinden.

Manstein: Man kann sich ja immer noch etwas verbessern.

Gandalf: Ferner könnte ich mit meinen magischen Feuerwerken helfen Leuchtkugeln zu sparen und
unter Umständen sogar Flakfeuer vortäuschen.

[Gandalf schießt einige seiner Raketen in den Himmel, die die Form von Drachen und ähnlichen
Dingen annehmen und in der abendlichen Himmel stark erhellen.]

Manstein:  Nun  gut.  Ich  werde  in  meinem  Gutachten  die  Schaffung  der  Stellung  eines
Panzerzauberers  vorschlagen.  Eigentlich  müßten  wir  ja  eine  öffentliche  Ausschreibung  für  die
Stellung machen, aber man muß ja nicht immer päpstlicher wir der Papst sein. Haben sie denn
schon eine Gehaltsvorstellung?

Gandalf [vorsichtig]: Der Sold eines Panzergrenadiers wäre recht nett.

Manstein: Könnten sie denn zur Not auch als Panzergrenadier in der Panzerschlacht mitkämpfen?

Gandalf: Ich denke schon.



Manstein: Na dann. Willkommen bei der Panzertruppe.

[Er gibt dem Gandalf die Hand und damit entfernt sich die Szene und richtet ihr Augenmerk auf
den Abendhimmel, an welchem noch ein paar von Gandalfs Feuerwerksraketen explodieren.]


