
Achtung Panzer!

Unternehmen Undenkbar

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)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Götz von Berlichingen, Reichsritter und Kommandant der gleichnamigen Panzerdivision sowie im
neuen Reich alleiniger Beauftragter für Beschwerden aller Art seitens des Auslandes

Die Panzerhelden

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

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

Die Schildmaiden

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

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

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

Unsere Truppen und Gefolgsleute sowie die lieben Gäste

Panzertiere und Blitzmädchen

Die Friedenstruppen der sogenannten Vereinten Nationen

Monty das alte Scheißhaus, Feldherr der Engländer
Patton das neue Scheißhaus, Feldherr der nordamerikanischen Wilden

Schuhkopf das andere Scheißhaus, Feldherr der Russen

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

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

Stalin, marxistischer Obertyrannenknilch und Herrscher der Russen

Der perverse Knilch Ehrenzwerg
Oserow, Regisseur der russischen Befreiungsfilme

Männchen Thomas,ein elender Überläufer, der sein Leben damit fristet, Schwachsinn im englischen
Rundfunk zu verkünden



Engländer, Welsche, Russen, Friedenstruppen und nordamerikanische Wilde

Des Panzergemetzels erster Teil
Die Leihpacht als Stein des Panzeranstoßes

[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“

[Scheinbar befinden wir uns in der Jalta-Szene der russischen Befreiungsfilme, in der es nun zum
berühmt-berüchtigten Zusammentreffen zwischen dem marxistischen Obertyrannenknilch Stalin mit

dem englischen Moppel Kirchhügel und dem Hahnrei der teuflischen Königin Eleonore kommen
soll. Nichts Böses ahnend sitzt Oserow auf seinem Regiestuhl und betrachtet die Szene, als die

teuflische Königin Eleonore selbst mit einem zahlreichen Gefolge den Empfangssaal betritt. Der
englische Moppel Kirchhügel mit seinem Gefolge ist schon anwesend...]

Der marxistische Obertyrannenknilch Stalin [überrascht]: Ich hatte eigentlich mit dem Erscheinen
des amerikanischen Staatschefs selbst gerechnet, aber wahrscheinlich befürchtet dieser, daß ich von
euren geheimen Verhandlungen mit dem Feind weiß und wagt es nicht mir unter die Augen zu
treten.

Die teuflische Königin Eleonore: Meinem Hahnrei geht es in letzter Zeit gesundheitlich nicht mehr
sonderlich gut und deshalb haben ihm die Ärzte das Reisen und jedwede Aufregung untersagt,
weshalb  ich  die  Führung  der  amerikanischen  Staatsgeschäfte  –  schweren  Herzens  –  auf  mich
nehmen mußte.

Der  marxistische  Obertyrannenknilch  Stalin  [unfreundlich]:  Es  wird  ihnen  nichts  nützen,  mit
solchen  Geschichten  vom  Thema  abzulenken  zu  versuchen!  Ich  weiß  von  euren
Geheimverhandlungen mit  dem Feind,  obwohl wir uns  doch feierlich geschworen haben,  keine
solche Verhandlungen mit dem Feind zu reden.

Die teuflische Königin Eleonore [zu einem ihrer Berater]: Wovon redet dieser Mensch eigentlich?



Ein VS-amerikanischer Berater  [leise zur Eleonore]: Vermutlich meint er die Aktivitäten unseres
Geschäftsträgers  Dulles  in  der  Schweiz,  der  sicherstellen  soll,  daß  wir  Amerikaner  bei  der
feindseligen  Übernahme  Deutschlands  den  besten  Schnitt  machen.  Daß  die  Deutschen,  im
Angesicht ihrer Niederlage, beispielsweise ihre Vermögen also so in verschieben, daß wir auf diese
zugreifen können, oder daß etwa der Werner von Braun fortan seine Raketen im sonnigen Florida
für uns und nicht im Kalten Sibirien für die Russen baut.

Die teuflische Königin Eleonore [leise, zu einem ihrer Berater]: Verstehe. [Laut zum marxistischen
Obertyrannenknilch  Stalin] Bei  diesen  Meldungen  handelt  es  sich  bloß  um  die  lügnerischen
Propagandamärchen des deutschen Feindes, mit denen dieser hofft unser Bündnis durch das sähen
von Mißtrauen doch noch sprengen zu können.

Der marxistische  Obertyrannenknilch  Stalin  [ungehalten]:  Ach ja?  Und was sagen sie  dann zu
diesen Photographien, die mein Geheimdienst in der Schweiz vor kurzem gemacht hat? [Er reicht
der Eleonore ein paar Photographien, die diese sich gelangweilt ansieht] Darauf ist eindeutig zu
erkennen wie ihr Geschäftsträger in der Schweiz, Allen Dulles, mit  Karl  Wolff,  dem faktischen
deutschen Oberbefehlshaber in Italien!

Die teuflische Königin Eleonore [gelassen]: Die beiden kennen sich bestimmt von früher, vielleicht
von  ihrer  Studentenzeit  oder  so  und  überhaupt:  Wie  kommen  ihre  schmierigen
Geheimdienstagenten dazu unsere Geschäftsträger in neutralen Ländern auszuspionieren? Damit
haben sie das Vertrauen zwischen uns endgültig zunichte gemacht.

[Sie zerreißt die Photographien und läßt diese mit einer verächtlichen Geste auf den Boden fallen.]

Oserow [wütend, von außerhalb des Bildes]: Wenn ihr Schauspielerflaschen zu faul seid, um eure
Texte zu lernen oder diese vergessen habt, dann sagt es doch einfach! Diese eure Improvisation ist
ja  nur  noch  unterirdisch,  wenn  auch  die  amerikanischen  und  englischen  Akzente  euch  heute
meisterhaft  gelungen sind.  Aber  sonst  war  das  alles  Müll.  Der  Stalin  sollte  beispielsweise  das
kompromittierende Foto zerreißen...

Der englische Moppel Kirchhügel [laut und gebieterisch]: Monty!

[Wie immer in den „Achtung Panzer!“ Filmen ertönt eine Klospülung und das alte Scheißhaus
Monty tritt mit der englischen Soldatenzeitung „König & Vaterland“ unterm Arm auf.]

Oserow  [zornig]: Was muß ich da sehen? Wer hat denn den Deppen Montgomery ins Drehbuch
aufgenommen? Den lassen doch noch nicht einmal die Engländer in ihren Kriegsfilmen mitspielen!
Über den Eisenhauer oder den Patton, als Geste des guten Willens gegenüber den Amerikanern,
können wir ja mal reden, aber diese Flasche Monty kommt mir nicht in den Film!

[Doch während der Oserow so auf seinem Regiestuhl tobt und brüllt, tritt der Monty vor ihn und
schlägt ihn mit seinem englischen Offiziersstock bewußtlos, woraufhin der Oserrow mit seinem

Regiestuhl umfällt. Sehr zur Freude der Eleonore und des Kirchhügels, aber zum Entsetzen Stalins.]

Der marxistische Obertyrannenknilch Stalin [aufbrausend]: Wie können sie es wagen einen meiner
Untertanen bewußtlos zu schlagen und ich kann mich nicht erinnern, sie eingeladen oder ihnen
erlaubt zu haben, mein Klo zu benützen!

Die  teuflische  Königin  Eleonore [heiter]:  Es  tut  so  gut,  einmal  nicht  in  einem  von  diesen
schrecklichen „Achtung Panzer!“ Filmen gelandet zu sein. Hätte der Monty das nämlich bei der
Riefenstahl  versucht,  dann  würde  ihm  wahrscheinlich  dieser  garstige  Kampfrichter  den  Arm



umgedreht haben oder derartiges.

Der marxistische Obertyrannenknilch Stalin [verwundert]: Wovon reden sie eigentlich?

Die teuflische Königin Eleonore [ernst und düster]: Ich denke sie haben Wichtigeres, um sich den
Kopf  zu  zerbrechen.  Die  Inkassoabteilung  hat  mir  nämlich  heute  Morgen  ein  Memo  auf  den
Schreibtisch gelegt. Darin stand zu lesen, daß ihre Buchhaltung Sperenzchen bei der Rückzahlung
unserer Leihpachtlieferungen macht.

Der  marxistische  Obertyrannenknilch  Stalin [entsetzt]:  Rückzahlung?  Der  Rosenwelt  hat  doch
gesagt, daß die Rückzahlungsverpflichtung eine bloße Förmlichkeit wäre, damit er die Lieferungen
an uns von ihrem Parlament genehmigt bekommt.

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [hämisch]:  Man  sollte  sich  eben  gut  durchlesen,  was  man
unterschreiben  tut.  Sollten  sie  nicht  im Stande  sein,  ihren  Verpflichtungen  nachzukommen,  so
werden wir wohl zur Pfändung schreiten müssen. Dieses Sibirien scheint mir, wegen seines doch
recht beträchtlichen Rohstoffreichtums, als Sicherheit kein schlechter Anfang zu sein.

Der marxistische Obertyrannenknilch Stalin [wütend]: Gar nichts werden sie bekommen! Ich habe
gewaltige Verluste und Schäden erlitten und damit ist die Schuld zwischen uns beglichen.

Der englische Moppel Kirchhügel [belehrend]: Sie wurden als Subunternehmer bei der feindseligen
Übernahme Deutschlands angeheuert und die Aufwendungen, die ihnen dabei, zur Erfüllung ihrer
vertraglichen Verpflichtungen, entstanden sind, haben sie daher auch selbst zu tragen.  [Spöttisch]
Man  sollte  sich  halt  die  Ausschreibung  für  einen  Auftrag  dann  doch  genau  durchlesen,  das
Kleingedruckte kann dann doch die Dinge bisweilen in ein völlig neues Licht tauchen.

Die  teuflische  Königin  Eleonore:  Sehr  richtig,  Moppel.  Wenn  man  sich  bei  so  einer
Geschäftsoperation übernimmt, dann kann man ja schlecht von seinen Geschäftspartnern verlangen,
daß diese einem die kurzfristig geliehenen Gelder schenken. Ein schönes Geschäftsgebaren ist mir
das!

Der marxistische Obertyrannenknilch Stalin [ungehalten]: Als Nächstes erzählen sie mir noch, daß
der  uns  versprochene,  zinsgünstige  Wiederaufbaukredit  im  Umfang  von  zehn  Milliarden
amerikanischer Dollar geplatzt ist.

Die teuflische Königin Eleonore [empört]: Ich muß doch sehr bitten! Sie sagen mir ins Gesicht, daß
sie sich unter fadenscheinigen Gründen weigern, ihren letzten Kredit zurückzubezahlen und dann
besitzen sie die Frechheit, uns nach einem weiteren Kredit zu fragen!

Der  marxistische  Obertyrannenknilch  Stalin [zerknirscht]:  So  habe  ich  mir  die  Konferenz  zur
Aufteilung Europas nun wirklich nicht vorgestellt.

Die teuflische Königin Eleonore [schnappt  nach Luft]:  Aufteilung Europas? Welche Aufteilung
Europas?

Der marxistische Obertyrannenknilch Stalin: Die ich mit dem Kirchhügel letztes Jahr in Moskau
abgesprochen habe! Hier ist sogar noch der handschriftliche Zettel vom Kirchhügel.

[Er reicht der teuflischen Königin Eleonore einen Zettel, den sich diese eine Weile ansieht und ihn
dann dem englischen Moppel Kirchhügel gibt, der den Zettel ebenfalls kurz betrachtet.]



Der englische Moppel Kirchhügel [höhnisch]: Das ist nicht meine Handschrift.

Die teuflische Königin Eleonore  [hochnäsig-belehrend]:  Ich darf hier an die Bestimmungen der
Atlantiksatzung der sogenannten Vereinten Nationen erinnern, in denen es ausdrücklich heißt: „Ihre
Länder streben keinerlei  Bereicherung an, weder in territorialer noch in anderer Beziehung. Sie
wünschen keinerlei  territoriale  Veränderungen, die  nicht  im Einklang mit den in voller Freiheit
ausgedrückten Wünschen der betroffenen Völker stehen.“

Der marxistische Obertyrannenknilch Stalin [diplomatisch]: Natürlich werden wir Russen dabei die
Formen der sogenannten Vereinten Nationen einhalten, sprich uns ergebene Marionettenregierungen
einsetzen und so den uns zugesprochenen Ländern den Anschein der Selbstständigkeit geben.

Die teuflische Königin Eleonore [hochnäsig-belehrend]: Ein derartig infames Verfahren können wir
von den sogenannten Vereinten Nationen nie und nimmer dulden, hinnehmen oder gar anerkennen!
Heißt es doch diesbezüglich in unserer Atlantiksatzung: „Sie achten das Recht aller Völker, sich
jene  Regierungsform zu  geben,  unter  der  sie  zu  leben  wünschen.  Die  souveränen  Rechte  und
autonomen  Regierungen  aller  Völker,  die  ihrer  durch  Gewalt  beraubt  wurden,  sollen
wiederhergestellt werden.“

Der marxistische Obertyrannenknilch Stalin [erbost]: Ihr wollt mich wohl auf den Arm nehmen. So
haben wir nicht gewettet! [Er beruhigt sich wieder] Wollen wir denn nicht zuerst die Vernichtung
Deutschlands vollenden, bevor wir uns wegen der Nachkriegsordnung in die Haare bekommen?

Die teuflische Königin Eleonore [energisch]:  Das könnte ihnen so passen! Ich hätte nicht  übel
Lust...

[Bevor die teuflische Königin Eleonore ihren Satz zu Ende gebracht hat, gibt ihr der englische
Moppel Kirchhügel einen Stoß mit seinem Ellenbogen, den diese zu verstehen scheint.]

Der englische Moppel Kirchhügel  [listig]: Ich und die Eleonore müssen mal kurz frische Seeluft
schnappen gehen, als Seebären bekommt uns die salzarme Luft hier im Raum ganz und gar nicht...

Die teuflische Königin Eleonore [freundlich lächelnd]: Gute Idee.

[Kirchhügel, Monty und Eleonore begeben sich, mit einer Fähre, auf eines der vor der Krim
kreuzenden Kriegsschiffe.]

Die teuflische Königin Eleonore: Das nennst du „mal kurz frische Seeluft schnappen“, Moppel? Ich
dachte wir gehen mal kurz auf den Balkon oder bestenfalls am Strand spazieren!

Der englische Moppel Kirchhügel [verschlagen]: Da haben doch die Russen als verwanzt und mit
ihren Spitzeln versehen.

Die teuflische Königin Eleonore  [äußerst wütend]: Diese miese Schweinebande! Und mit so was
sind wir auch noch verbündet!

Der englische Moppel Kirchhügel  [gelassen]: Haben die Brüder doch schon in Teheran gemacht.
Geholfen hat es ihnen aber nicht, weil ich einen meiner hypnotisierten Doppelgänger hingeschickt
habe. Ganz so wie in „Der Adler ist gelandet“. Ich bin ja nicht blöd.  [Er lacht heimtückisch]  Ha!
Ha! Ha!

Die teuflische Königin Eleonore  [zynisch]:  Also ich habe damals schon meinen echten Hahnrei



hingeschickt. Den hätten die Russen ruhig vergiften oder als Geisel nehmen können.

Der englische Moppel Kirchhügel: Damit wäre das also geklärt und wir können uns wieder den
strategischen Fragen widmen. Zum Glück konnte ich dich da noch rechtzeitig bremsen, bevor du...

Die teuflische Königin Eleonore  [ungeduldig]: Was sollte denn das, Moppel? Entweder hätte der
Stalin im Angesicht meiner Drohung, daß wir uns mit den Deutschen gegen ihn verbünden, klein
bei gegeben und sich zur Rückzahlung der Leihpacht verpflichtet oder wir hätten unsere Drohung
wahrgemacht und ihn mit Hilfe der Deutschen in die Pfanne gehauen, den elenden Zechpreller! Das
Inkasso ist beim Geldverleihen nämlich da A und O! Sehen die anderen Schuldner nämlich, daß
einer mit der Verweigerung der Schuldenrückzahlung ungestraft durchkommt, dann versuchen sie
es auch und über elf Milliarden Dollar ist nun wirklich kein Pappenstiel. Immerhin ist das Ding
offiziell noch ans liebe Gold gebunden und zwar mit 35 Dollar die Unze Gold. Du kannst dir also
ausrechnen, um wieviel Geld es hierbei geht!

Der englische Moppel Kirchhügel [verschlagen]: Du denkst die Dinge mal wieder nicht zu Ende,
meine Teure. Wenn wir dem Stalin damit drohen, daß wir uns mit den Deutschen verbünden, dann
könnte er dies ja ebenfalls versuchen.

Die teuflische Königin Eleonore [verächtlich]: So hell ist der Kerl ja nun auch wieder nicht, sonst
hätte er seine Armeen ja nicht von uns als Kanonenfutter verheizen lassen und sich schon längst
über  den  unbrauchbaren  Waffenschrott,  den  wir  ihm  zu  völlig  überzogenen  Preisen  liefern,
beschwert. Und außerdem würden die Deutschen sich doch niemals mit diesem Kerl gegen uns
verbünden oder?

Der englische Moppel Kirchhügel [nachdenklich]: Sicher ist das nicht, immerhin haben sie mit ihm
im Jahre 1939 einen Nichtangriffspakt angeschlossen.

Die teuflische Königin Eleonore [selbstsicher]: Ja, aber das ging ja damals vom Stalin selbst aus,
weil er hoffte, daß sich die Deutschen im Westen wieder mit den Galliern und euch Engländern bis
zur  völlig  Erschöpfung  bekriegen  würden  und  er  dann  mit  seinen  geschonten  Kräften  Europa
überrennen kann...

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [belehrend]:  Dir  ist  aber  schon klar,  daß  die  Deutschen  im
Augenblick noch viel weniger die Angebote der Russen ablehnen könnten?

Die teuflische Königin Eleonore [unbeeindruckt]: Aber unsere doch auch nicht!

Der englische Moppel Kirchhügel: Schon, aber wenn wir dem Stalin nur damit drohen, daß wir uns
mit  den  Deutschen  gegen  ihn  verbünden,  dieser  dann  aber  den  Deutschen  ein  wirkliches
Bündnisangebot macht, dann werden sie dieses ganz unzweifelhaft annehmen und dann sitzen wir
in der Patsche und müssen Europa wohl abschreiben.

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [überheblich]:  Dann  verbünden  wir  uns  eben  gleich  mit  den
Deutschen! Diese sind ja ohnehin so geschwächt, daß wir sie dann einfach abservieren können,
nachdem wir mit ihnen die Russen geschlagen haben.

Der  englische  Moppel  Kirchhügel:  Dieses  „nachdem“  ist  aber  leider  nicht  so  ganz  einfach.
Schließlich  könnten  die  Deutschen dem Beispiel  Friedrichs  des  Großen im ersten  Schlesischen
Krieg folgen, wozu ich selbigen einmal selbst  zitieren möchte  [er holt  die „Geschichte meiner
Zeit“  hervor  und  liest  die  Worte  Friedrichs  des  Großen]:  „Der  Zweck  des  vom  König
unternommenen Krieges  war  die  Eroberung Schlesiens.  Schloß er  Verträge  mit  Frankreich  und



Bayern, so geschah das nur zur Erreichung dieses einen großen Zieles; aber Frankreich und seine
Verbündeten hatten ganz andere Absichten. Die Versailler Regierung war fest überzeugt, daß es um
die  Macht  Österreichs  geschehen  sei  und daß  sie  für  ewig  würde  vernichtet  werden.  Auf  den
Trümmern von Österreich wollte Frankreich vier Fürsten erheben, die sich gegenseitig die Wage
halten  könnten:  die  Königin  von Ungarn,  die  dieses  Königreich,  sowie  Österreich,  Steiermark,
Kärnten und Krain behalten sollte, den Kurfürsten von Bayern als Herrn von Böhmen, Tirol und
dem Breisgau,  Preußen mit  Niederschlesien und endlich Sachsen,  das durch Oberschlesien und
Mähren vergrößert werden sollte. Diese vier Nachbarn hätten sich auf die Dauer niemals vertragen,
und Frankreich schickte sich an, die Rolle des Schiedsrichters zu übernehmen und über Machthaber,
die  es  selbst  eingesetzt  hatte,  nach  seinem  Belieben  zu  schalten.  Damit  wäre  die  römische
Staatskunst aus den glänzendsten Zeiten der Republik erneuert worden. Das französische Projekt
war unvereinbar mit der deutschen Freiheit und ganz und gar nicht im Sinne des Königs, der für die
Machtstellung seines Hauses arbeitete und nicht daran dachte, seine Truppen zu opfern, um sich
Nebenbuhler  zu  schaffen  und  großzuziehen.  Hätte  er  sich  zum  knechtischen  Werkzeuge  der
französischen Politik gebrauchen lassen, so hätte er sich selbst sein Joch geschmiedet. Er hätte alles
für Frankreich getan und nichts für sich. Vielleicht wäre es Ludwig XV. dann gelungen, den Traum
jenes Weltreiches zu verwirklichen, den man Karl V. zuschreibt. Ja, um ehrlich zu sein: allzu große
Erfolge der Franzosen hätten den König in völlige Abhängigkeit von ihnen gebracht, und er mußte
sich deshalb hüten, ihre Operationen zu eifrig zu unterstützen. Aus einem Verbündeten wäre er zum
Untergebenen  geworden.  Man  hätte  ihn  weiter  fortgerissen,  als  er  wollte,  und  er  hätte  jedem
Wunsche Frankreichs nachkommen müssen, weil er selbst zum Widerstande zu schwach war und
ihm Bundesgenossen gefehlt hätten, die ihn aus der Knechtschaft befreiten. So erschien es für den
König  als  ein  Gebot  der  Klugheit,  seine  Kriegführung  so  einzurichten,  daß  er  eine  Art
Gleichgewicht zwischen den Häusern Österreich und Bourbon herstellte. Die Königin von Ungarn
stand am Rande des Abgrundes. Ein Waffenstillstand erlaubte ihr aufzuatmen. Der König war aber
sicher, ihn brechen zu können, sobald er es für angezeigt hielt; denn der Wiener Hof wurde durch
seine Politik dazu gedrängt, das Geheimnis bekannt zu machen. Und endlich - was den König am
meisten  rechtfertigt  –  hatte  er  die  geheimen  Beziehungen  entdeckt,  die  Kardinal  Fleury  mit
Stainville, dem Gesandten des Großherzogs von Toskana zu Paris, unterhielt. Er wußte, daß der
Kardinal  durchaus geneigt  war,  Frankreichs  Verbündete  aufzuopfern,  falls  der  Wiener  Hof  ihm
Luxemburg und einen Teil von Brabant anbieten sollte. Es galt also, geschickt zu handeln und sich
vor allem nicht von einem alten Politiker überlisten zu lassen, der im letzten Kriege mit mehr als
einem gekrönten Haupte sein Spiel getrieben hatte.“

Die teuflische Königin Eleonore [abschätzig]: Du immer mit deinem blöden Geschichtsunterricht!
Geh und mach kleinen Kindern Angst mit  deinen historischen Schauermärchen! Die Deutschen
haben doch Friedrich den Großen bestimmt schon lange vergessen! Immerhin hat der Kerl doch vor
über 2000 Jahren im alten Griechenland gelebt oder so. Ich glaube nicht, daß der Autobahnbauer
den noch kennt.

Der englische Moppel Kirchhügel: Du verwechselt da wohl Friedrich den Großen mit Alexander
dem Großen. „Was der König eroberte, der Fürst formte, der Feldmarschall verteidigte, rettete und
einigte der Soldat.“

[Er zeigt der Eleonore das berühmte Wahlplakat, auf dem sich der Autobahnbauer in einer Reihe
mit Paul von Hindenburg, dem Sieger von Tannenberg, Otto von Bismarck, dem eisernen

Reichskanzler, und eben Friedrich dem Großen befindet.]

Die teuflische Königin Eleonore [unsicher]: Deswegen muß doch der Autobahnbauer noch lange
nicht  die  Werke  Friedrichs  des  Großen  gelesen  oder  sich  mit  dessen  Taten  auseinandergesetzt
haben! Meinem Hahnrei werden schließlich auch die Reden von anderen geschrieben und was auf
dessen Wahlplakaten gedruckt wird, weiß er nicht einmal.



Der englische Moppel Kirchhügel [wichtigtuerisch]: Du solltest aber nicht von deinem Hahnrei auf
andere Politiker schließen. Ich zum Beispiel schreibe mir meine berühmten Reden allesamt selbst
und plane auch meine Wahlkämpfe höchstpersönlich.

Die teuflische Königin Eleonore: Die willst doch nicht etwa dich selbst mit dem Autobahnbauer
vergleichen? Das wäre ja unerhört! Wie nennt man das noch mal? Realtischfisch...

Der englische Moppel Kirchhügel: Relativistisch, meine Teure.

Die teuflische Königin Eleonore: Von mir aus auch das.  [lauthals] Aber glaub bloß nicht, daß du
mich mit deinen komischen Fremdwärtern von meinem Standpunkt abbringen kannst! Ich sage:
Verbünden wir uns mit den Deutschen und machen die Russen fertig!

Der englische Moppel Kirchhügel [beschwichtigend]: Wir können es nicht wagen, meine Teure. Die
Wahrscheinlichkeit ist zu groß, daß die Deutschen im Laufe des Krieges das Bündnis wechseln
würden. Besonders dann, wenn wir große Erfolge erzielen sollten. Frisst sich der Krieg in Polen fest
dann  nicht,  aber  dann  können  wir  nicht  die  Russen  fertigmachen  und  folglich  auch  nicht  die
Deutschen abservieren.

Die teuflische Königin Eleonore [aufbrausend]: Ihr Engländer immer mit eurem Gleichgewicht der
Macht! Was hat euch der Unfug denn gebracht?

Der englische Moppel Kirchhügel [nüchtern]: Ein Weltreich, das ein Drittel der Landmasse umfasst
und mit seinen Flotten über Jahrhunderte die sieben Weltmeere beherrscht.

Die teuflische  Königin  Eleonore  [zerknirscht]:  Und deswegen sollen also die  Russen mit  ihrer
Zechprellerei ungestraft durchkommen?

Der englische Moppel Kirchhügel: Natürlich nicht, aber wir müssen taktisch klug vorgehen. Oder
möchtest du etwa den Offenmarktausschuss von eurer Privatzentralbank davon in Kenntnis setzen
müssen, daß Europa als Totalverlust abgeschrieben werden muß?

Die teuflische Königin Eleonore: Lieber nicht. Was schlägst du also vor?

Der englische Moppel Kirchhügel [nachdenklich]: Mal sehen: Im Verbund mit den Russen haben
die Deutschen sogar den Napoleon geschlagen. Der ja eigentlich gleich Alexander dem Großen oder
dem Dschingis Khan zu den unüberwindlichen Welteroberern gehört...

Die teuflische Königin Eleonore [überrascht]: Wie bitte? Und ich dachte immer, daß ihr Engländer
den Napoleon besiegt habt.

Der englische Moppel Kirchhügel [schwärmerisch-vergnügt]: In unseren Geschichtsbüchern und in
unserer Propaganda schon, aber ich meinte nun in der lieben Wirklichkeit und in selbiger hat ein
russisch-deutsches Heer den Napoleon bei Leipzig geschlagen und alle folgenden Kämpfe waren
dann mehr ober weniger Nachhutgefechte der Völkerschlacht bei Leipzig. Selbst unser epochaler
Sieg über Napoleon bei Waterloo, bei dem uns freilich die Preußen zu Hilfe kommen mußten, sonst
hätte der Napoleon unseren Wellington samt Armee verfrühstückt. Auf 50,000 Mann schätzte der
Wellington den Gegenwert der Anwesenheit Napoleons auf dem Schlachtfeld...

Die teuflische Königin Eleonore: Verstehe, so wie wir Amerikaner uns damit rühmen, allein unsere
Unabhängigkeit vom englischen Weltreich erkämpft zu haben, während uns in Wahrheit dabei die



Großmächte Gallien und Spanien geholfen haben.

Der englische Moppel Kirchhügel: Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, meine Teure. Wir
müssen also unter allen Umständen verhindern, daß es zu einem Bündnis zwischen den Deutschen
und den Russen gegen uns kommt.

Die teuflische Königin Eleonore [gähnt]: Jetzt hörst du dich dann wie dieser Hasenfuß Patton, der
mir heute Morgen ein ähnlich lautendes Memo geschickt hat [sie läßt sich von einem ihrer Berater
eine Mappe geben, entnimmt dieser einen Zettel  und liest  diesen]:  „If we let  Germany and the
German people be completely disintegrated and starved, they will certainly fall for Communism and
the fall of Germany for Communism will write the epitaph of Democracy in the United States.“
Wenn so was nun von einem verwegenem Draufgänger wie dem Eisenhauer käme, dann müßte ich
mir  da schon Sorgen machen.  Aber  dieser  Hasenfuß Patton,  der  fürchtet  sich doch vor  seinem
eigenen Schatten!

Der englische Moppel Kirchhügel: Der Eisenhauer ist der Hasenfuß, der Patton ist der verwegene
Draufgänger.

Die teuflische Königin Eleonore  [schockiert]:  Das  ist  ja  entsetzlich!  Womöglich muß ich mich
wegen diesen schlimmen Deutschen auf meine alten Tage noch nach Südamerika absetzen und bei
meinem Glück  bekomme ich  dann  bestimmt  die  Puffmutter  Ferkel  oder  die  Hexe  Margot  als
Nachbarin. Womöglich gar beide!

Der englische  Moppel  Kirchhügel:  Da könntest  du sogar  Recht  haben.  Ich  darf  hier  an meine
eigenen Worte erinnern: „To hold these opinions is not to be hostile to the German Government, and
still less to the Germans as a nation. To feel deep concern about the armed power of Germany is in
no way derogatory to Germany. On the contrary, it is a tribute to the wonderful and terrible strength
which Germany exerted in the Great War,  when almost single-handed she fought nearly all the
world and nearly beat them. Naturally, when a people who have shown such magnificent military
qualities are arming night and day, its neighbors, who bear the scars of previous conflicts, must be
anxious  and ought  to be vigilant.  One may dislike Hitler's  system and yet  admire his  patriotic
achievement. If our country were defeated I hope we should find a champion as indomitable to
restore our courage and lead us back to our place among the nations.“ Mit Hilfe der Russen wäre es
also den Deutschen ein Leichtes  die  übrige  Welt  niederzuwerfen  beziehungsweise wäre  es  den
Russen mit Hilfe der Deutschen möglich, die Weltherrschaft an sich zu reißen und die gehört doch
uns englisch-sprechenden Völkern.

Die teuflische Königin Eleonore: Moppel! Du machst mir ja richtig Angst.

Der englische Moppel Kirchhügel: Da kann man es auch mit der Angst zu tun bekommen, schreibt
doch  schon  der  römische  Geschichtsschreiber  Tacitus  über  die  Deutschen  [er  liest  aus  der
Germania des Tacitus]:  „Unsere Stadt  feierte ihren 640. Jahrestag unter  den Konsuln Caecilius
Metellus und Papirius Carbo, als die Waffen der Kimbern zum ersten Mal gehört wurden. Danach
folgten  bis  zum zweiten  Konsulat  Trajans  nahezu  210  Jahre:  solange  wird  Germanien  bereits
besiegt. Während dieser langen Zeit gab es viel Schaden auf beiden Seiten. Weder die Samniter,
noch die Karthager, nicht die Spanier oder Gallier, gewiss auch nicht die Parther haben sich öfter in
Erinnerung gebracht. Die Freiheit der Germanen ist allerdings stärker als das Reich der Arsakiden.
Denn was kann uns der Osten anderes vorhalten als den Tod des Crassus, dafür verlor er seinerseits
Pacorus  und  musste  sich  dem Ventidius  geschlagen  geben.  Die  Germanen  aber  haben  Carbo,
Cassius,  Scaurus  Aurelius,  Servilius  Caepio  und  Maximus  Mallius  besiegt  oder  gefangen
genommen und damit fünf Heere der Konsuln und des römischen Volkes besiegt, dem Augustus
wurde Varus und mit ihm seine drei Legionen entrissen, nicht ohne Gefahr haben Gaius Marius in



Italien,  Caesar  in  Gallien,  Drusus,  Tiberius  und  Germanicus  sie  in  ihrem  eigenen  Land
niedergeworfen;  bald  wandelten  sich  die  unglaublichen  Drohungen  Caligulas  in  Spott.  Seither
herrscht  Ruhe,  bis  sie  durch  die  Gelegenheit  unserer  Zwietracht  und  des  Bürgerkriegs  die
Winterlager der Legionen einnahmen und Gallien gewinnen wollten. Seither triumphiert man mehr
über  sie  als  daß  sie  besiegt  werden.“  Und  der  Tacitus  gehört  nun  wirklich  nicht  zu  den
Geschichtsschreibern,  die  ihren  Gegenstand  aufbauschen,  um  der  Leserschaft  zu  gefallen.
Entsprechend haben die Deutschen kaum 400 Jahre später das römische Weltreich zerstört.  Wir
dürfen es auf gar keinen Fall zulassen, daß sie nun auch das englische Weltreich zerstören!

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [heimtückisch,  in  Gedanken  zu  sich  selbst]:  Sicherlich  nicht,
wollen wir Amerikaner dieses uns doch unter den Nagel reißen. [laut, zum Kirchhügel] Wir müssen
die Deutschen aufhalten!

Der englische Moppel Kirchhügel: Das müssen wir, Eleonore. Aber ich muß dir sagen, daß eure
Denkbehälter  uns  dabei  nicht  gerade  hilfreich  sind.  Mußte  dieser  Depp  Georg  Friedlich-Mann
ausplaudern,  daß  ihr  Amerikaner  euch  seit  über  hundert  Jahren  vor  einem  russisch-deutschen
Bündnis fürchtet und alles tut, um das zu verhindern. Damit habt ihr die beiden Länder womöglich
erst auf den Gedanken gebracht, ein solches Bündnis zu abzuschließen.

Die teuflische Königin Eleonore [wütend]: Zur Strafe werde ich diesen Georg Friedlich-Mann mit
seinem ganzen Denkbehälter ins Scheißhaus werfen lassen! Und ich hätte nicht übel Lust, dies dann
zu tun, wenn gerade der Monty in der Gegend ist!

Der englische Moppel Kirchhügel [zufrieden]: Eine nicht unangemessene Bestrafung. Aber zurück
zu unserem Schlachtplan: Wir müßten uns also zuerst der Russen bedienen, um die Deutschen zu
vernichten und dann mit Hilfe der geschlagenen Deutschen die Russen niederwerfen.

Die teuflische Königin Eleonore: Klingt recht gut und ist auch so wunderbar perfide, ganz so wie
man euch Engländer kennt. Doch wie überzeugen wir die geschlagenen Deutschen davon, daß sie
für uns gegen die Russen kämpfen müssen? Ich meine: Wir verunglimpfen diese aufs Schärfste in
unserer  Propaganda,  lassen  unsere  Sophisten  -  wie  den  Hooton  –  öffentlich  Vernichtungspläne
gegen  sie  entwerfen,  bewerfen  ihre  Städte  mit  Brandbomben  und  haben  zudem  eine
Hungerblockade  gegen  sie  verhängt.  Unsere  Flugzeuge  werfen  sogar  Kartoffelkäfer  über  ihren
Äckern ab, um ihre Ernte zu vernichten...

Der englische Moppel Kirchhügel: Wir sagen den geschlagenen Deutschen einfach, daß wir oder
vielmehr  unser  Liberalismus  das  kleinere  Übel  ist,  was  uns  Angesichts  des  russischen
Kommunismus  ja  nicht  sonderlich  schwer  fallen  sollte.  Sagt  doch der  altgriechische  Philosoph
Aristoteles in seiner Nikomachischen Ethik: „Beim Übel aber ist es umgekehrt. Denn das kleinere
Übel  kann im Vergleich zum größeren Übel  als  ein Gut  gelten,  da das kleinere Übel  vor  dem
größeren den Vorzug hat, und was den Vorzug hat, ein Gut ist, und zwar ein um so größeres, je mehr
es den Vorzug hat.“

Die teuflische Königin Eleonore: Wieso eigentlich immer diese strenge Unterscheidung zwischen
„altgriechisch“ und „neugriechisch“?

Der englische Moppel Kirchhügel: Das liegt wohl an dem Unterschied zwischen Alexander dem
Großen und dem Alex Ziergras.

[Ein geteilter Bildschirm mit einem Bildnis Alexanders des Großen auf der einen und einem des
Alex Ziergras auf der anderen Seite erscheint kurz zur Illustration des Sachverhaltes.]



Die teuflische  Königin  Eleonore:  Verstehe.  Aber  wie willst  du  denn nun die  Deutschen davon
überzeugen, daß unser Liberalismus, im Vergleich zum Kommunismus der Russen, das kleinere
Übel ist?

Der englische Moppel Kirchhügel [er reicht der Eleonore ein Büchlein]: Hiermit werden wir das
schon schaffen.

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [liest  den  Buchtitel]:  „Propaganda  von  Edward  L.  Bernays“
[Nachdenklich] Könnte bei den Deutschen funktionieren, immerhin kennen diese die Propaganda ja
noch nicht, weil ihr Propagandaminister gemeint hat er könne sich die Propaganda sparen, weil es
genügen  würde,  die  Kriegsziele  und  Zukunftspläne  in  unseren  Zeitungen  und  aus  unseren
Erklärungen zu übersetzen und in den deutschen Zeitungen abzudrucken. Stattdessen hat dann der
Schuft mit seinen Haushaltsmittel einfach lustige Filme wie „Die Feuerzangen Bowle“ gedreht!

Der englische Moppel Kirchhügel: Der Bernays ist aber wirklich gut, lies ruhig mal ein wenig aus
dem Buch vor.

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [liest  aus  dem  Buch  des  Bernays]:  „Die  bewusste  und
zielgerichtete Manipulation der Verhaltensweisen und Einstellungen der Massen ist ein wesentlicher
Bestandteil demokratischer Gesellschaften. Organisationen, die im Verborgenen arbeiten, lenken die
gesellschaftlichen Abläufe. Sie sind die eigentlichen Regierungen in unserem Land. Wir werden von
Personen regiert,  deren Namen wir noch nie gehört  haben. Sie beeinflussen unsere Meinungen,
unseren Geschmack, unsere Gedanken. Doch das ist nicht überraschend, dieser Zustand ist nur eine
logische Folge der Struktur unserer Demokratie: Wenn viele Menschen möglichst reibungslos in
einer Gesellschaft zusammenleben sollen, sind Steuerungsprozesse dieser Art unumgänglich. Die
unsichtbaren Herrscher kennen sich auch untereinander meist nicht mit Namen. Die Mitglieder des
Schattenkabinetts regieren uns wegen ihrer angeborenen Führungsqualitäten, ihrer Fähigkeit,  der
Gesellschaft dringend benötigte Impulse zu geben, und aufgrund der Schlüsselpositionen, die sie in
der  Gesellschaft  einnehmen.  Ob  es  uns  gefällt  oder  nicht,  Tatsache  ist,  dass  wir  in  fast  allen
Aspekten des täglichen Lebens, ob in Wirtschaft oder Politik, unserem Sozialverhalten oder unseren
ethischen  Einstellungen,  von  einer  (angesichts  von  120  Millionen  US-Bürgern)  relativ  kleinen
Gruppe Menschen abhängig sind, die die meisten Abläufe und gesellschaftlichen Dynamiken von
Massen verstehen. Sie steuern die öffentliche Meinung, stärken alte gesellschaftliche Kräfte und
bedenken neue Wege, um die Welt zusammenzuhalten und zu führen.“ [Skeptisch] Ich weiß nicht.
Für mich klingt das ja nicht sonderlich berauschend und du glaubst wirklich das genügt, um die
Deutschen auf unsere Seite zu ziehen?

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [ergrimmt]:  Das  will  ich  dem Bernays  auch  geraten  haben!
Andernfalls  wäre  ich  ihn  nämlich  höchstpersönlich  im  Scheißhaus  ersäufen.  [Heiter-gelassen]
Außerdem habe ich auch noch auf andere Art und Weise vorgesorgt. Um so perfide sein zu können,
müssen wir Engländer nämlich umfangreich vorausplanen. Wie du vielleicht weißt, haben wir den
Russen erlaubt Polen nach Westen zu verschieben, um sich deren Ostprovinzen einverleiben zu
können.  Dies  kann natürlich nur auf  Kosten der  Deutschen geschehen und deshalb werden die
Russen ihre Kriegsknechte in den deutschen Ostprovinzen ganz besonders schlimm wüten lassen,
damit deren deutsche Bewohner in möglichst großer Zahl die Flucht nach Westen ergreifen. Die
doofen Russen und die noch blöderen Polen glauben nun, dies diese ihren Zwecken, weil sie so die
Vertreibung der Deutschen als Folge der Kriegswirren darstellen können. In Wahrheit schießen sie
sich damit freilich ins eigene Bein, sagt doch der Machiavelli, der so perfide sein soll, daß er fast
Engländer sein könnte: „Wohl zu merken ist, daß die Menschen entweder zur Ruhe geschmeichelt,
oder vernichtet werden müssen. Denn wegen geringer Beleidigungen rächen sie sich; wegen großer
vermögen sie das nicht. Jede Verletzung muß also so zugefügt werden, daß keine Rache zu besorgen
ist.“ Die Bewohner der deutschen Ostprovinzen werden also in unsere Besatzungszonen strömen



und  deren  Einwohner,  durch  ihre  Erzählungen  von  den  Mißhandlungen  durch  die  russischen
Kriegsknechte, davon überzeugen, daß die Russen ein viel schlimmerer Feind seien als wir es sind.
Dies  wird  nicht  nur  unseren  Bombenkrieg  samt  Aushungerung  und  die  Übergriffe  unserer
Kriegsknechte  bei  der  Besetzung  vergessen  machen,  sondern  es  uns  auch  erlauben,  uns  als
Beschützer der Deutschen aufzuspielen.

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [dümmlich-einfältig]:  Manchmal  habe  ich  das  Gefühl,  daß
Bücherlesen doch zu etwas gut sein könnte.

Der englische Moppel Kirchhügel: Ich habe auch schon eine Rede dazu vorbereitet  [Er holt ein
Manuskript hervor, räuspert sich und beginnt dann mit einem erhabenen Tonfall zu lesen] : „The
Russian-dominated  Polish  Government  has  been  encouraged  to  make  enormous  and  wrongful
inroads  upon  Germany,  and mass  expulsions  of  millions  of  Germans  on  a  scale  grievous  and
undreamed-of are now taking place. The Communist parties, which were very small in all these
Eastern States of Europe, have been raised to pre-eminence and power far beyond their numbers
and are seeking everywhere to  obtain totalitarian control.  Police governments are  prevailing in
nearly every case, and so far, except in Czechoslovakia, there is no true democracy. Turkey and
Persia are both profoundly alarmed and disturbed at the claims which are being made upon them
and at the pressure being exerted by the Moscow Government...“

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [einfallend]:  Das  kenne  ich  doch!  Das  ist  doch  aus  deiner
„Eisernen Vorhangrede“!

Der englische Moppel Kirchhügel [lacht]: Sehr genau beobachtet! Das Stück habe ich dann später
wiederverwertet, man soll ja nichts so einfach wegwerfen.

Die teuflische Königin Eleonore [freudig-verzückt]: Jetzt weiß ich auch warum England das perfide
Albion genannt wird.

Der englische Moppel Kirchhügel  [arglistig]: Fürwahr, immerhin habe ich die Russen ja erst auf
die Idee dazu gebracht.

Die teuflische Königin Eleonore [unsicher]: Und wenn die Russen ihre Akten veröffentlichen, die
uns als die wahren Urheber entlarven? Die fiesen Kommunistenschweine haben das doch bestimmt
alles mitgeschrieben, protokolliert und alle deine Schriftstücke aufgehoben!

Der englische Moppel Kirchhügel [heiter-gelassen]: Dann behaupten wir einfach, daß es sich dabei
um niederträchtige Fälschungen handelt. Da tue ich es einfach mal wieder dem Angelo im Maß für
Maß  vom Shakespeare  gleich  [er  zitiert  den  Schüttelspeer]:  „Wer  glaubt  dir's,  Isabella?  Mein
unbefleckter Ruf, des Lebens Strenge, Mein Zeugnis gegen dich, mein Rang im Staat Wird dein
Beschuld'gen  überbieten,  Daß  du  ersticken  wirst  am  eignen  Wort,  Und  nach  Verleumdung
schmecken.  Ich  begann;  Und  nun,  entzügelt,  nehmt  den  Lauf,  ihr  Sinne:  Ergib  dich  meiner
glühenden Begier, Weg sprödes Weigern, zögerndes Erröten, Das abweist, was es wünscht; kauf'
deinen Bruder, Indem du meinem Willen dich ergibst; Sonst muß er nicht allein des Todes sterben,
Ja, deine Härte soll den Tod ihm dehnen Durch lange Martern. Antwort gib mir morgen; Denn, bei
der Leidenschaft, die mich beherrscht, Ich werd' ihm ein Tyrann! Und dir sei klar, Sprich, was du
kannst; mein Falsch besiegt dein Wahr.“

Die teuflische Königin Eleonore [freudig]: Sehr gut. Dann müssen nun nur noch die militärischen
Planungen und Vorbereitungen in die Wege geleitet werden.

Der englische Moppel Kirchhügel [geheimnistuerisch]: Kannst du deinen Leuten trauen?



Die teuflische Königin Eleonore [grüblerisch]: Eher nicht, ein paar faule Kommunisteneier könnten
schon  darunter  sein.  [Verbittert]  Wußtest  du  eigentlich,  daß  so  ein  mieser  kommunistischer
Überläufer  den  Russen  unsere  Atomwaffenpläne  zugespielt  hat?  Weswegen  wir  unser
Atomwaffenmonopol  verloren  haben.  Verräter  und  Überläufer  sollte  man  wirklich  sofort
totschlagen lassen, nachdem man sich ihrer Dienste bedient hat!

Der englische Moppel Kirchhügel: Du sagst es! Wer einen Herren verraten hat, der wird auch keine
Bedenken haben, den nächsten ebenfalls zu verraten.

Die teuflische Königin Eleonore: Heißt also, deine Leute arbeiten den Schlachtplan aus.

Der englische Moppel Kirchhügel [reibt sich die Hände]: Der Monty und sein Stab werden sich
sofort  an die  Arbeit  machen und nennen tun wir das  Ganze „Unternehmen Undenkbar“.  Toller
Deckname, was?

Monty das alte Scheißhaus: Hätte ich mir nicht besser ausdenken können. Wir werden uns sogleich
an die Arbeit machen...

Der englische Moppel Kirchhügel [mit einem ermahnenden Tonfall]: Und Monty: Keine gewagten
Luftlandeunternehmen. Ganz besonders keine, in denen unsere Fallschirmjäger mehrere Brücken
einnehmen und bis zur Ankunft unserer Truppen halten müssen. Hast du das verstanden?

Monty das alte Scheißhaus [zerknirscht]: Ja, ja. Ich habe es verstanden. [Brummig und halblaut]
Und dabei war mein Schlachtplan für das Unternehmen Marktgarten wahrhaft brillant und ist nur an
den Extrawürsten und Sonderwünschen der Amerikaner gescheitert. Wichtig wäre nämlich vor allen
anderen  Dingen  gewesen,  daß  unsere  Fallschirmjäger  schon  am  ersten  Tag  vollständig  über
Arnheim abgesprungen wären...

Der englische Moppel Kirchhügel  [streng]:  Monty! Ich hab dich gewarnt!  Wenn du das wieder
versaust, dann wirst du zu den englischen Besatzungstruppen in Schottland strafversetzt und zwar
für  den  Rest  deines  irdischen  Lebens,  auch  wenn dieses  dort  unter  Umständen  sehr  kurz  sein
könnte. Soll doch der notorische Brigant Wallace wieder im Lande sein.

Monty das alte  Scheißhaus: Schon gut  und dabei böte die  Vielzahl der Flüsse und Brücken so
schöne Gelegenheiten für ein Luftlandeunternehmen.

Der  englische  Moppel  Kirchhügel:  Später  vielleicht,  Monty.  Vorausgesetzt  wir  können  den
deutschen General Student zur Mitarbeit gewinnen.

Monty das alte Scheißhaus [gekränkt]: Was soll denn das wieder heißen?

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [aufbrausend]:  Das  der  Kurt  Student  mit  22,000
Fallschirmjägern eine ganze Insel einnehmen kann, während du mit 42,000 Mann Luftlandetruppen
noch nicht einmal ein paar Brücken einnehmen und für ein paar Tage halten kannst!

Monty  das  alte  Scheißhaus  [zerknirscht]: Also  gut,  ich  habe  verstanden.  Dieses  Mal  keine
Luftlandeunternehmen.

Der englische Moppel Kirchhügel [reibt sich mit einem diabolischen Blick die Hände]: Damit wäre
also alles geklärt und so können wir sowohl die Deutschen vernichten, als auch die Russen fertig
machen. In dem wir unseren Geheimplan nämlich „Unternehmen Undenkbar“ nennen, werden die



Russen bestimmt glauben, daß es sich dabei nur um ein theoretisches Gedankenspiel handelt, sollte
ihr Geheimdienst doch davon Wind bekommen oder irgend so ein schleimiger kommunistischer
Sympathisant ihren unseren Plan stecken.

Die teuflische Königin Eleonore  [freudig]: Sehr perfide, mein Moppel.  [Überheblich-ermahnend
zum  Monty] Strengen  sie  sich  dieses  Mal  zur  Abwechslung  einmal  an  und  geben  sich
ausnahmsweise mal etwas Mühe.

[Abschätzig streckt die teuflische Königin Eleonore dem Monty ihre Hand entgegen, wohl damit
dieser jene küsst. Für einen kurzen Augenblick flammen Wut und Zorn in den Zügen des Montys auf
und fast könnte man meinen, daß dieser sich gleich vergessen wird. Doch dann bezwingt er sich wie

immer und küsst artig die Hand der teuflischen Königin Eleonore.]

Monty das alte Scheißhaus [mit gekünstelter Ergebenheit]: Sehr wohl, gnädige Frau.

Der englische Moppel Kirchhügel: Wir müssen nun nur noch gut schauspielern, damit der Depp
Stalin den Braten nicht riecht.

Die teuflische Königin Eleonore: Theater habe ich schon gerne in der Schule gespielt...

[Und so kehren die beiden nach Jalta zurück lächeln viel, schütteln allerlei Hände und
unterschreiben so manches Abkommen mit den nichtsahnenden Russen. Mit großer Herzlichkeit

werden sie von diesen anschließend verabschiedet und begeben sich nach Hause. Der marxistische
Obertyrannenknilch Stalin schaut ihnen zufrieden am Fenster nach...]

Der marxistische Obertyrannenknilch Stalin [aufatmend und zufrieden, zu sich selbst]: Das ist ja
noch mal gut gegangen.

Ein russischer Diener [ängstlich]: Herr, euer Klo ist verstopft, seitdem dieser komische Engländer
es benützt hat. Außerdem hat jemand den Weinkeller leergetrunken und sämtliche Vorräte in der
Speisekammer vertilgt. Zuletzt wurde in deren Nähe der dickliche Engländer mit dem komischen
Melonenhut  gesehen,  der  sich  zudem  eine  Serviette  umgebunden  hat.  Das  Morphin  aus  der
Hausapotheke ist auch entwendet worden.

Der marxistische Obertyrannenknilch Stalin [gelassen]: Solange nichts Schlimmeres geschehen ist.
[Der am Boden liegende Oserow stöhnt schmerzvoll auf] Helft dem armen Mann.

[Die Dienerschaft Stalins hilft dem Oserow auf und setzt diesen wieder in seinen Regiestuhl. Die
Szene entfernt sich nun von Jalta und zwar so, als würde sich die Kamera auf dem Meer befinden

und langsam immer weiter auf selbiges hinausfahren. Dazu erklingt eine betont fröhliche Musik...]

Des Panzergemetzels zweiter Teil
Die Vorbereitungen für das Unternehmen Undenkbar

[Wir befinden uns in einem luxuriösen Speisesaal in einem nicht minder luxuriösen englischen
Landhaus. Dort sind die teuflische Königin Eleonore und der englische Moppel Kirchhügel mit
ihren Beratern gerade beim Tafeln. Die Speisen und Getränke munden zwar, aber die Stimmung

scheint doch etwas gedrückt und schicksalsschwer zu sein...]



Die teuflische  Königin  Eleonore  [mißmutig,  zum Kirchhügel]:  Wohl ist  mir  bei  der  Sache nun
wirklich nicht, Moppel. Muß es denn wirklich sein? Sollten wir denn nicht lieber gemeinsam mit
den Russen die  Deutschen ausrotten,  anstatt  uns  deutscher  Hilfstruppen zur  Niederwerfung der
armen Russen zu bedienen?

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [grimmig]:  Eleonore,  bitte.  Es  geht  hier  schließlich  um
Zechprellerei. Da müssen andere Ziele und Wünsche eben zurückgestellt werden.

Die teuflische Königin Eleonore [mißmutig]: So knausrig muß man bei den paar Sachen nun aber
wirklich nicht sein.

Der englische Moppel Kirchhügel  [grimmig]: Ein paar Sachen? Ich darf dich daran erinnern, daß
den Russen Waffen, Kriegsgerät, Maschinen, Waren und Rohstoffe im Wert von 11,5 Milliarden
Dollar  geliefert  worden  sind.  Darunter  14,700 Flugzeuge,  7000  Panzer,  52,000  Geländewagen,
375,000 Lastkraftwagen, 35,000 Motorräder, 8200 Geschütze, mehrere Millionen Gewehre, ganze
Fabriken, Hochöfen, Krankenhäuser, 15 Millionen Paar Schuhe und und und. [Sich selbstzufrieden
zurücklehnend].  Du  siehst  also,  Eleonore:  Das  ist  ein  ganz  schöner  Haufen  Zeug,  was  ihr
Amerikaner den Russen da geliefert habt.

Die teuflische Königin Eleonore [trotzig, mit verschränkten Armen]: Und? Wir sind eben ein sehr
großzügiges und mitfühlendes Volk, das gerne anderen selbstlos hilft.

Der englische Moppel Kirchhügel  [unschuldig-arglistig]: Da wir Engländer unserer Darlehen von
nur 4,34 Milliarden Dollar über 61 Jahre lang und mit zwei Prozent Zinsen mühsam abbezahlen
mußten,  möchten  wird  natürlich  auch  den  anderen  Verbündeten  dabei  helfen,  auch  ihren
Zahlungsverpflichtungen pünktlich nachzukommen...

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [einfältig]:  Ihr  Engländer  habt  ja  auch  sehr  viel  mehr
Kriegsmaterial von uns Amerikanern geliefert bekommen wie die armen Russen. Der Monty soll
einmal sogar gesagt haben, daß man ihn eigentlich dafür Geld bezahlen müßte,  daß er unseren
amerikanischen Sherman als Panzer überhaupt verwendet. So begeistert war er von dem Teil.

Der englische Moppel Kirchhügel: Schulden sind Schulen, Eleonore. Und die müssen nun einmal
zurückbezahlt werden.

Die teuflische Königin Eleonore  [mißmutig]:  Da steckt doch bestimmt wieder der Bankenbaron
dahinter!  Seitdem  der  in  unsere  amerikanische  Zentralbank  mit  eingestiegen  ist,  kennt  deren
Habsucht  und  Geiz  keinerlei  Grenzen  mehr.  Selbst  die  Ausgaben  für  meine  Garderobe  und
Frisörbesuche wurden von deren Rechnungswesen in Frage gestellt.

Der englische Moppel Kirchhügel [grollend]: Ja, man kann in der Tat über den Bankenbaron sagen,
was  Moliere  über  seinen Geizkragen Harpagon  gesagt  hat  [er  zitiert  die  entspreche  Stelle  aus
Molieres Stück „Der Geizige“]: „Herr Harpagon ist unter allen Menschen der mindest menschliche
Mensch,  unter  allen  Sterblichen der  härteste  und zäheste.  Es  gibt  gar  keinen Dienst,  der  seine
Dankbarkeit so weit brächte, die Hand dafür aufzutun. Lob, Anerkennung, Wohlwollen in Worten,
Freundschaftsversicherungen so viel du willst, – aber Geld? – seine Rede! – Ich wüßte nichts so
Trocknes und Dürres als seine Liebkosungen und Gunstbezeigungen, und vor dem Wort Geben hat
er solchen Abscheu, daß er nie sagt: Ich gebe Euch mein Wort, sondern ich verpfände Euch mein
Wort. Versuch's einmal, unsern Mann in Geldsachen gemütlich zu machen. Da ist er ein Türke; aber
von solcher Türkenhaftigkeit, daß er die ganze Welt zur Verzweiflung bringen könnte; er sähe einen
sterben, und es würde ihn nicht rühren. Mit einem Wort, er liebt das Geld mehr als guten Namen,



Ehre und Tugend; wenn ihn jemand anspricht und ihn um etwas bittet, bekommt er Krämpfe; das ist
der Punkt, wo er sterblich ist, das durchbohrt ihm die Brust, das zerreißt ihm das Herz“.

Die teuflische Königin Eleonore [mißmutig]: Hat das Recht zum Geld drucken und dreht trotzdem
jeden Groschen drei Mal um, dieser Geizkragen!

Der englische Moppel Kirchhügel [beschwichtigend]: Wir wollen gerecht sein, Eleonore. Du weißt:
Gegenwärtig ist der amerikanische Dollar offiziell  noch an das liebe Gold gebunden. Wenn ich
mich nicht irre, dann bekommt man für 35 amerikanische Dollar eine Unze Gold. Das sind dann
ungefähr 330 Millionen Unzen Gold oder 110 Tausend Tonnen Gold.

Die teuflische Königin Eleonore [verdattert]: Aber so viel Gold gibt es doch auf der ganzen Erde
nicht! Bislang wurden vielleicht 50 Tausend Tonnen Gold gefördert.

Der englische Moppel Kirchhügel [nüchtern]: Solche Einwände hat der Bankenbaron aber noch nie
gelten lassen.

Die teuflische Königin Eleonore [wehleidig]: Aber die Russen haben doch so viele Verluste erlitten
und ein  Großteil  ihres  Landes  wurde von den den Deutschen verwüstet.  Um die  30 Millionen
Menschen  haben  sie  im  Kampf  gegen  die  Deutschen  für  die  sogenannten  Vereinten  Nationen
verloren, die Russen.

Der englische  Moppel  Kirchhügel  [unerbittlich]:  Eleonore,  bitte.  Da könnten  wir  ja  gleich  der
Dritten Welt ihre Schulden erlassen.

Die teuflische Königin Eleonore [belehrend-moralisierend]: Ich darf dich hier an die Bücher vom
Jean Ziegler erinnern, der da sagt, daß der Hunger ein Massaker der reichen Weißen an den armen
Farbigen ist.

Der englische Moppel Kirchhügel  [verwundert]: Jean? Ich dachte der komische Kerl heißt Hans.
[Er wühlt eine Mappe hervor]  Im Geheimdienstbericht vom Monty steht Hans.  [Brüllt]  Monty!
Sofort zu mir.

Die teuflische Königin Eleonore  [schwärmerisch]: Heißen tut er schon Hans, aber er nennt sich
Jean, weil die berühmte gallische Frauenrechtlerin Simonie zu ihm gesagt hat, daß Hans kein Name
wäre.

Der englische Moppel Kirchhügel [legt sich die Hand ins Gesicht, entnervt]: Aber Jean heißt doch
auf Gallisch Hans!

Die  teuflische  Königin  Eleonore [leicht  angefressen]:  Außerdem  kennt  er  den  großen
kommunistischen Weltrevolutionär Kumpel Geh-Ware, persönlich und hat sogar einmal mit ihm
fünf Worte gesprochen. Jawohl.

Der englische Moppel Kirchhügel  [hämisch]: Ist das nicht der argentinische Tunichtgut, der euch
Amerikanern  eure  Kolonie  Kuba  abspenstig  gemacht  hat?  Zusammen  mit  eurer
lateinamerikanischen Nemesis Fidel Kastenklo.

Die teuflische Königin Eleonore [mißmutig, mit verschränkten]: Du findest aber wirklich überall
ein Haar in der Suppe, Moppel!

Der englische Moppel Kirchhügel [zuckt mit den Schultern]: Helfen tut uns oder vielmehr dir das



alles nichts. Der Bankenbaron will sein Geld haben und wenn die Russen sich weigern sollten, dann
müssen wir als sein offizielles Inkassounternehmen tätig werden. Ganz so wie damals in Mexiko.

Die  teuflische  Königin  Eleonore [verblüfft]:  Was  soll  das  heißen,  damals  in  Mexiko?
[Nachdrücklich.] Darf ich dich an die Mohn-Rohr-Doktrin erinnern? Die Neue Welt gehört uns
Amerikanern und zwar nur uns! [Mit verschränkten Armen] Damit das gleich mal klar ist.

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [verschlagen]:  Und  doch  kommt  der  Bankenbaron  stets  zu
seinem Geld.  Wenn er  auch damals  einen kleinen Bürgerkrieg  bei  euch Amerikanern  anzetteln
lassen  mußte,  damit  wir  Engländer,  zusammen mit  den  Galliern,  in  Mexiko  die  Schulden  von
diesem Zechpreller Benito Juarez eintreiben konnten...

Die  teuflische  Königin  Eleonore [wütend  und  entsetzt]:  Was!?  Der  Bankenbaron  hat  unseren
amerikanischen Bürgerkrieg angezettelt?  Und ich dachte immer,  daß dieser  nur geführt  worden
wäre, um die Neger aus der Sklaverei zu befreien.

Der englische Moppel Kirchhügel  [lacht, abschätzig]: Dir ist aber schon klar, daß es den Negern
bei euch heute schlimmer geht als zu Zeiten der Sklaverei?

Die teuflische Königin Eleonore [empört]: Was soll das denn nun schon wieder heißen? Fängst du
etwa schon wieder mit deinem albernen Gerede von der Last des weißen Mannes, die farbigen
Völker regieren zu müssen, weil diese das angeblich nicht selbst können würden, an?

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [hämisch]:  Ich  spiele  lediglich  auf  die  sehr  bezeichnende
Tatsache an, daß heute mehr Neger in euren amerikanischen Gefängnissen eingekehrt sind und in
diesen für umsonst schuften müssen, als die Südstaatler damals Sklaven besessen haben...

Die teuflische Königin Eleonore [eingeschnappt]:  Das liegt nur am schlimmen Rasentisch, dem
Leute  wie  du  unentwegt  Vorschub  leisten.  Deswegen  habe  ich  dich  übrigens  zu  einem
Vielfaltsunterricht angemeldet, zusammen mit der Frau, die sich darüber beschwert hat, daß in der
englischen Stadt Rotherham die Muselmanen immerzu die weißen Mädchen schänden.

Der englische Moppel Kirchhügel [selbstzufrieden]: Zum Glück betreibe ich keinen Sport.

Die teuflische Königin Eleonore [einfältig]: Was hat denn das damit zu tun?

Der englische Moppel Kirchhügel  [verschlagen]: Sehr viel. Dank meiner schlechten körperlichen
Verfassung kann ich  mich nämlich jeder  Zeit  krankschreiben lassen und entgehe  damit  diesem
bescheuertem Vielfaltsunterricht ohne sonderliche Mühe.

Die teuflische Königin Eleonore [mürrisch, mit verschränkten Armen]: Darauf bist du notorischer
Drückeberger wohl auch noch stolz.

Der englische Moppel Kirchhügel [finster-besorgt]: Diese Inkasso-Sache betrifft uns beide übrigens
nicht nur geschäftlich und politisch, sondern auch persönlich. [Heimlich-flüsternd.] Du weißt, daß
der Bankenbaron neulich die Geduld mit deinem Hahnrei Frank-Klein verloren hat und dieser Gift
trinken mußte...

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [nachdenklich]:  Nun ja,  mein  Hahnrei  wußte  eben nie,  wann
Schluß ist und wann man besser still ist. Schlimm genug, daß er dem Bankenbaron gestehen mußte,
daß er  den  Russen versprochen hat,  daß  diese  ihre  Kriegsschulden bei  uns  nicht  zurückzahlen
müßten. Was muß er dann noch gleich dem Bankenbaron auch noch sagen, daß er den Russen ein



zinsgünstiges  Darlehen  zum  Wiederaufbau,  im  Umfang  von  weiteren  zehn  Milliarden  Dollar,
versprochen hat? Da reißt dann de Bankenbaron schon mal der Geduldsfaden.

Der englische Moppel Kirchhügel: Wie kommt es eigentlich, daß dein Hahnrei Frank-Klein dem
Bankenbaron die schlechte Nachricht überbringen mußte? Gewöhnlich kümmerst du dich doch um
alle wichtigen Verhandlungen selbst?

Die teuflische Königin Eleonore [verlegen]: Ich mußte da in einer Grundschule bei der Ermittler
der Sieger im Vorlesewettbewerb bestimmen. Du weißt ja: Öffentlichkeitsarbeit, Händeschütteln,
Lächeln, Bilder, Zeitungsschreiber und und und.

Der englische Moppel Kirchhügel [spöttisch]: Aber keinesfalls hattest du Angst vor dem Zorn des
Bankenbarons.  [Neugierig.] Sag mal,  Eleonore:  Sollte mit  dem tragischen Tod deines  Hahnreis
nicht dessen Stellvertreter Wahrmann zum amerikanischen Staatschef aufsteigen? Der Gute ist wohl
verhindert. Einführung in die Amtsgeschäfte und so weiter...

Die teuflische Königin Eleonore [mit schlecht geheuchelter Betroffenheit]: Ja, das ist der Arme in
der  Tat.  Sein  plötzlicher  und  unerwarteter  Aufstieg  zur  unumschränkten  Macht  hat  seinen
schwachen Geist leider etwas zerrüttet und so ist er wohl dem Cäsarenwahn verfallen und ich mußte
ihn in ein Sanatorium einweisen lassen. Ich hoffe nur, daß er bald geheilt werden kann. Doch die
Ärzte  haben  mir  da  bisher  wenig  Hoffnung  machen  können.  Ich  fürchte  fast,  daß  ich  wohl
kommissarisch die Regierungsgeschäfte bis zur nächsten Wahl in drei Jahren führen werden muß.

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [lacht]:  Manchmal  frage  ich  mich,  ob  du  nicht  noch
verschlagener bist als ich. 

Die teuflische Königin Eleonore [besorgt]: Du bist eben immer guter Dinge. Doch will mir diese
Geldeintreibung bei den Russen nicht gefallen.

Der englische Moppel Kirchhügel  [zuckt mit den Schultern]: Eine wirkliche Wahl haben wir da
wohl nicht. Die Botschaft des Bankenbarons war unmißverständlich. Er scheint neuerdings so einen
komischen  neuen  Wahrsager  namens  Angmar  oder  so  zu  haben,  der  mit  einem  sogenannten
sehenden Stein, der Palantir heißt, arbeitet. Und durch diesen sehenden Steil will der Bankenbaron
erfahren haben, daß die kampflose Niederwerfung der Russen im Kalten Krieg 40 Jahre gedauert
hat  und  daß  dafür  gewaltige  Summen  für  Rüstungsausgaben,  Propagandafeldzüge  und
Stellvertreterkriege von Nöten waren. Und damit nicht genug: Gerade als die Russen die Waffen
gestreckt  haben  und  die  Verträge  unterzeichnet  waren,  gemäß  denen  die  russischen
Rohstoffvorkommen von den amerikanischen und englischen Unternehmen kostenlos ausgebeutet
werden durften, ergreift ein Fiesling namens Waldi Putin dort die Macht und alles war für die Katz.
Nicht ganz, weil die NAVO nun im Baltikum und in der Ukraine steht, aber ärgerlich ist dieser
Rückschlag dann doch. Der Kalte Krieg muß daher wiederholt werden und vorerst ist dabei kein
Ende  abzusehen.  Und du  kennst  ja  die  sehr  begrenzte  Geduld  des  Bankenbarons,  meine  liebe
Eleonore. Kein Wunder, daß er uns daher die Durchführung des Unternehmens Undenkbar befohlen
hat.

Die teuflische Königin Eleonore [besorgt]: Ja, wenn ich da an den armen Boris Beresowski denke.
Der dem Bankenbaron versprochen hat, daß er in Bälde die russische Regierung stürzen werde und
dann einige Jahre später Tod aufgefunden worden ist. Die englische Polizei hat zwar gesagt, daß es
Selbstmord gewesen ist, aber worin dieser genau bestanden hat, sagte sie nicht. Daher steht es zu
befürchten, daß es ebenso Selbstmord war, dem Bankenbaron ein solches Versprechen zu machen,
reichlich Spesen in Rechnung zu stellen und es dann nicht einlösen zu können. Meinst du, daß es
dem Nachfolger vom Boris Beresowski besser ergehen wird?



Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [verschmitzt]:  Das  hängt  wohl  davon  ab,  ob  der  Michael
Chodorkowski  mit  seiner  Offenes  Rußland  Gesellschaft  mehr  Erfolg  als  der  Boris  Beresowski
haben wird.

Die teuflische Königin Eleonore [seufzt]: Der Arme! Wenn ich daran denke, was für ein gemeiner
Fiesling  dieser  Waldi  Putin  sein  soll!  Angeblich  beherrscht  der  Kerl  sogar  den  japanischen
Kampfsport Judo. Kannst du mir mal verraten wie man so jemanden stürzen soll? Und dann hat er
auch noch diesen hübschen Boris Nemzow vor seiner Haustüre heimtückisch ermorden lassen, um
seine innern Widersacher einzuschüchtern.

Der englische Moppel Kirchhügel [verlegen]: Nein, das war der Bankenbaron.

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [verdrießlich,  mit  verschränkten  Armen]:  Du bis  da  bestimmt
wieder irgendwelchen Falschnachrichten im Netz aufgesessen. Es wird höchste Eisenbahn, daß das
neue Netzdurchsetzungsgesetz vom Heiko in Kraft tritt.

Der englische Moppel Kirchhügel: Ich will dir ja nicht die Laune verderben, aber der Monty hat
persönlich  unseren  Überspion  Doppelnull  Sieben  nach  Moskau  geschickt,  um  die  Sache  zu
erledigen.

Die teuflische Königin Eleonore [entsetzt]: Aber warum denn das?

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [feierlich-nüchtern]:  Auch  der  Nemzow  versprach  dem
Bankenbaron den baldigen Sturz der russischen Regierung allzu lange.

Die  teuflische  Königin  Eleonore [sauertöpfisch]:  Na  großartig.  Und  daß  gerade  jetzt,  wo  der
Donald Trumpf den Zittern und Tunten verboten hat beim amerikanischen Heer zu dienen.

Der englische Moppel Kirchhügel: Die Schwulen dürfen aber weiterhin beim Militär sein?

Die teuflische Königin Eleonore: Ich denke schon. Die auszuschließen traut sich wohl noch nicht
einmal dieser schlimme Rasentisch-Ist Donald.

Der englische Moppel Kirchhügel: Gut, ich dachte schon, daß ich mir einen Ersatz für den Monty
suchen müßte.

Die teuflische Königin Eleonore: Vielleicht könnte ja der Monty mal die Christopherus-Straßen-
Parade der Schwulen mit seinem Befehlsfahrzeug anführen, um diese gesellschaftlich aufzuwerten?

Der englische Moppel Kirchhügel: Nach dem Krieg, Eleonore. Jetzt muß er zuerst einmal unsere
Armeen zum Sieg über die russischen Kommunisten, diese elenden Zechpreller, führen!

Die teuflische Königin Eleonore: Auch wieder war.

Der englische Moppel Kirchhügel  [plötzlich]: Du sagt mal, Eleonore: Wurde eigentlich die Büste
von  mir  wieder  in  eurem  Weißen  Haus  ausgestellt,  die  der  Friedensnobelpreisträger  neulich
entfernen lassen hat?

Die  teuflische  Königin  Eleonore [aufbrausend]:  Winston!  Wie  oft  muß ich  dir  eigentlich  noch
sagen, daß unser Weißes Haus jetzt das Bunte Haus heißt?!



Der englische Moppel Kirchhügel  [verschmitzt]: Macht der Gewohnheit. Ich werde es mir wohl
aufschreiben müssen.

Die teuflische Königin Eleonore [nachdenklich]: Warum hat der Friedensnobelpreisneger Osama
eigentlich deine Büste aus dem Bunten Haus entfernen lassen, Winston? Du hast doch nicht etwa
irgendwelche Negersklaven gehalten?

Der englische Moppel Kirchhügel: Nein, ich glaube der Osama war wohl etwas verstimmt, weil
sein Großvater  von den englischen Kolonialbehörden etwas verschärft  befragt  -  wie der  Busch
Junior sagen würde - worden ist.

Die teuflische Königin Eleonore: Dann ist ja gut.

[Die teuflische Königin Eleonore blickt verdrießlich drein und seufzt schwermütig.]

Der englische Moppel Kirchhügel  [besorgt]: Sag mal, Eleonore: Woher kommt diese Schwermut
und Unlust?  Auf Jalta  warst  du doch noch Feuer  und Flamme,  es  den russischen Zechprellern
heimzuzahlen. Hast du deine Tage oder so?

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [mißmutig]:  Sehr  feinfühlig  und liebreizend  von dir,  Moppel.
[Nach einer Pause.] Nein, irgendwie habe ich bei der Sache überhaupt kein gutes Gefühl und das
rührt nicht daher, daß ich den Krieg mit den Russen irgendwie fürchten würde. [Den Kirchhügel
plötzlich  anblickend.]  Könnte  es  sich  bei  dem Ganzen hier  nicht  wieder  um einen von diesen
schlimmen „Achtung Panzer!“ Filmen handeln?

Der  englische  Moppel  Kirchhügel:  Eleonore,  bitte.  Du  glaubst  doch  nicht  ernsthaft,  daß  die
Deutschen einen Film über unser Unternehmen Undenkbar machen würden?

Die  teuflische  Königin  Eleonore:  Aber  wenn das  hier  kein  „Achtung  Panzer!“  Film ist,  wieso
wissen wir dann von den „Achtung Panzer!“ Filmen?

Der englische Moppel Kirchhügel  [trotzig, mit verschränkten Armen]: Du bist schon fast wie der
Monty!  Sobald  der  eine  Klospülung  hört  faselt  er  für  den  Rest  des  Tages  nur  noch  von  den
„Achtung Panzer!“ Filmen.

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [atmet  auf]:  Wahrscheinlich  hast  du  Recht.  [Nüchtern-
neugierig.] Wer arbeitet eigentlich den Schlachtplan für das Unternehmen Undenkbar aus?

Der englische Moppel Kirchhügel: Der Monty, wie immer.

Die teuflische Königin Eleonore [mißtrauisch]: Ist das nicht der Volldepp, der das Unternehmen
Marktgarten ausgeheckt hat? Du weißt schon: Unseren fehlgeschlagenen Angriff auf die Brücke
von Arnheim.

Der englische Moppel Kirchhügel: Genau der.

Die teuflische Königin Eleonore [entsetzt]: Das kann nicht den Ernst sein, Moppel!

Der englische Moppel Kirchhügel [zuckt mit den Schultern]: Einen besseren haben wir nun einmal
nicht.  Außerdem  hat  der  Monty  die  Landung  in  der  Normandie  ganz  gut  hinbekommen  und
obendrein den Wüstenfuchs Rommel in Afrika besiegt.



Die teuflische Königin Eleonore [abschätzig, mit verschränkten Armen]: Den hat ja wohl eher das
Nachschubwesen seiner italienischen Verbündeten besiegt und außerdem war der Rommel bei El
Alamein krankheitsbedingt abwesend.

Der englische Moppel Kirchhügel: Du solltest nicht immer so eine Schwarzseherin sein, Eleonore.
Dein großer General Patton hat zu mir neulich gesagt, daß er mit seiner dritten amerikanischen
Armee die Russen fast schon alleine fertig machen könnte, weil die Russen keine Luftwaffe mehr
haben, deren Vorräte an Munition und Treibstoff niedrig sind und er deren Nachschubzüge gesehen
hat, die aus Wagen bestehen, die von alten Pferden und Ochsen gezogen werden.

Die teuflische Königin Eleonore [abschätzig, mit verschränkten Armen]: Du weißt aber schon, daß
der Patton ein ziemlicher Aufschneider ist? Der Kerl hat drei Monate gebraucht, um die deutsche
Festung Metz einzunehmen und steckte fünf Monate im Aachener Stadtwald fest. Diesen nennt man
heute übrigens den Verletzt-Werden-Wald auf Englisch.

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [gutmütig]:  Deswegen  macht  ja  auch  der  Monty  den
Schlachtplan  und  führt  die  verbündeten  Bodentruppen,  ganz  so  wie  bei  der  Landung  in  der
Normandie.

Die teuflische Königin Eleonore [abschätzig, mit verschränkten Armen]: Wo er die französische
Stadt Caen am ersten Tag einnehmen wollte, dann aber sechs Wochen dazu gebraucht hat? Na, das
kann ja mal wieder heiter werden...

Der englische Moppel Kirchhügel  [gutmütig]: Das wird es Eleonore. [Mit einer Handbewegung
läßt er sich das Telefon von einem Diener bringen und nimmt dessen Hörer ab. Nüchtern-förmlich.]
Fräulein? Stellen sie mich sofort zum Monty durch! Welchem Monty? Natürlich dem Feldmarschall
Montgomery, sie dummes Ding! Nein, ich möchte nicht den Götz von Berlichingen sprechen. Ja,
danke.

[Wieder einmal teilt sich unser Bild und wir seinen auf der einen Seite den Monty und auf der
anderen den englischen Moppel Kirchhügel miteinander telefonieren.]

Monty  das  alte  Scheißhaus  [förmlich-feierlich]:  Feldmarschall  Bernhard  Montgomery,
stellvertretender  Oberbefehlshaber  der  verbündeten  Streitkräfte  in  Europa,  Vizegraf  von  El
Alamein...

Der englische Moppel Kirchhügel [erbost]: Monty!? Wie oft muß ich dir eigentlich noch sagen, daß
du dich am Telefon gefälligst kurz fassen sollst?

Monty das alte Scheißhaus  [gekränkt-förmlich]: Es freut mich wieder von ihnen zu hören, Herr
Premierminister.  Die  Gesamtlage  entwickelt  sich zu  unseren  Gunsten,  der  deutsche  Widerstand
bricht zusammen und schon sehr bald können wir unseren russischen Waffenbrüdern die Hände
reichen. Der lange und blutige zweite Weltkrieg dürfte schon sehr bald siegreich für uns zu Ende
gehen...

Der  englische  Moppel  Kirchhügel:  Schon  besser.  [Verschwörerisch.]  Also  hör  zu  Monty:  Die
Russen  wollen  dem  Bankenbaron  und  seinen  Privatzentralbankfreunden  die  Leihpacht  nicht
zurückzahlen  und dafür  sind  sie  jetzt  fällig.  Du wirst  also  versuchen  möglichst  viele  deutsche
Soldaten  lebend  zu  fangen  und  sammelst  auch  deren  Waffen  ein  und  sorgst  dafür,  daß  deren
Offiziere die Brüder in Zucht halten und deren Ausbildung vorantreiben.

Monty das alte Scheißhaus [entsetzt und verwundert]: Aber ich dachte wir wollten 100,000 hohe



deutsche Offiziere samt Familien einfach erschießen lassen, um die militärische Führungsschicht
der Deutschen auszurotten?

Der englische Moppel Kirchhügel [streng]: Du sollst doch nicht denken, Monty.

Monty das alte Scheißhaus: Zu Befehl, Herr Premierminister.

Der englische Moppel Kirchhügel: Und während du das tust,  wirst du zugleich einen möglichst
brauchbaren Schlachtplan gegen die Russen mit deinem Stab ausarbeiten.

Monty das alte Scheißhaus: Zu Befehl, Herr Premierminister. [Zaghaft-vorsichtig.] Könnte es sich...
Könnte es sich nicht vielleicht... Könnte es sich nicht vielleicht um einen...

Der englische Moppel Kirchhügel [gereizt]: Um einen was, Monty!?

Monty das alte Scheißhaus [zaghaft-vorsichtig, angestrengt]: Könnte es sich hierbei nicht um einen
„Achtung Panzer!“ Film handeln?

Der englische Moppel Kirchhügel [genervt]: Jetzt fängst du auch noch damit an, Monty. Welche der
untrüglichen Anzeichen für „Achtung Panzer!“ Film hast du denn ausgemacht?

Monty das alte Scheißhaus [zaghaft-vorsichtig]: Als wir neulich auf Jalta bei den Russen waren, da
habe ich eine seltsame Klospülung gehört...

Der englische Moppel Kirchhügel [genervt]: Und sind seitdem irgendwelche deutschen Panzer und
Truppen in großer Zahl aufgetaucht?

Monty das alte Scheißhaus [zaghaft-vorsichtig]: Nein. Aber was ist, wenn die Deutschen uns dieses
Mal - aus irgendwelchen Gründen - zappeln lassen?

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [genervt]:  Du  hast  doch  mittlerweile  vor  deinem  eigenen
Schatten Angst, Monty! Weiter in der Liste: Wurden diese fünf verdammten Schildmaiden irgendwo
gesehen?

Monty das alte Scheißhaus [zaghaft-vorsichtig]: Nein, aber sie könnten sich auch bewußt verborgen
halten.

Der englische Moppel Kirchhügel [genervt]: In deinem hohlen Kopf, zum Beispiel. Weiter: Trinken
die Deutschen den Honigwein Met aus den Schädeln erschlagener Feinde?

Monty das alte Scheißhaus [zaghaft-vorsichtig]: Nicht, daß ich wüßte. Aber...

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [genervt]:  Nichts  aber.  Ist  dieser  widerliche  Piratensender
Großdeutschland im Äther zu hören?

Monty  das  alte  Scheißhaus  [zaghaft-vorsichtig]:  Das  ist  er  nicht,  aber  bisweilen  pflegen  die
Deutschen auch Funkstile zu befehlen.

Der englische Moppel Kirchhügel  [genervt-spöttisch]: Und bisweilen pflegt der Monty auch ein
ziemlicher Angsthase zu sein. Und wo wir gerade bei dir sind: Erklingt der Kampfruf des neuen
deutschen Reiches - „Monty, du altes Scheißhaus!“ - auf den Schlachtfeldern?



Monty das alte Scheißhaus [betrübt-niedergeschlagen]: Auch nicht. [Seufzt.] Vielleicht haben sie ja
recht, Herr Premierminister.

Der englische Moppel Kirchhügel [selbstherrlich]: Das habe ich immer, Monty. Du weißt also was
du  zu  tun  hast:  Möglichst  viele  deutsche  Hilfstruppen  aufstellen  und  einen  möglichst  guten
Schlachtplan  gegen  die  Russen  ausarbeiten.  Und  sieht  zu,  daß  du  auch  die  Heerführer  der
Deutschen anwirbst, damit diese die deutschen Hilfstruppen gemäß der deutschen Auftragstaktik
führen können. Denn wenn du die noch zusätzlich befehligen mußt, dann sehe ich schwarz.

[Noch ehe das alte Scheißhaus Monty etwas erwidern kann, hat der englische Moppel Kirchhügel
auch schon aufgelegt und macht sich über den Nachtisch her. Der Monty blickt entsprechend

verdattert drein, schüttelt den Kopf und legt dann ebenfalls den Hörer seines Fernsprechgerätes
auf. Unsere Szene schwenkt nun in den Saal des legendären Berliner Lichtspielhauses über, in dem

die Uraufführungen der „Achtung Panzer!“ Filme stattzufinden pflegen. Ein Schriftzug mit dem
Wortlaut „Ein paar Monate zuvor“ erscheint kurz in der Mitte des Bildes. Im Saal sitzen unsere
Filmgöttin Leni Riefenstahl, der Kampfrichter, unsere vier Panzerhelden Manstein, Guderian,

Rommel, Heinrici, unsere fünf Schildmaiden Herwör, Johanna von Orleans, Eowyn, Gertrud und
Blutfalke und noch so manche andere vertraute Gestalt unserer filmischen Panzersaga und

schlürfen den ein oder anderen Schädel Met, während der Abspann des Panzerfilmes „Der Fall von
Tobruk“ auf der Leinwand läuft und das Licht angeht. Unsere Filmgöttin Leni liest in der

Panzerzeitung, deren Schlagzeile uns von der Kriegserklärung der Türkei gegen unser altes
deutsches Reich berichtet.]

Leni Riefenstahl  [laut und deutlich, in den Saal]: Wußtet ihr eigentlich, daß uns die Türken den
Krieg erklärt haben? Ich frage mich, was wohl unser Prinz Eugen dazu sagen würde?

[Noch bevor ihr jemand antworten kann, befinden wir uns in Wien und wir hören das Lied vom
Prinzen Eugen dem edlen Ritter. Dazu sehen wir einige schnell zusammengeschnittene Szenen aus
dem „Achtung Panzer!“ Film „Prinz Eugen der edle Panzerritter“, in welchem unser Prinz Eugen
seinen alten Feinden, den Türken, mit unseren neuzeitlichen Panzerkampfwagen zu Leibe rückt.]

Chorgesang  [feierlich-brummige  Männerstimmen,  mit  der  entsprechenden  musikalischen
Begleitung]: „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!“

Der  Kampfrichter  [übellaunig]:  Du  läßt  dir  keine  Möglichkeit  zum  Einschieben  von  billiger
Scheinwerbung entgehen, was Leni? Schlimm genug, daß du den Prinz Eugen Panzerfilm von der



Kulturmeisterei überhaupt genehmigt bekommen hast. Der einzig und allein Schleichwerbung für
deine „Prinz Eugen“ Filme darstellt...

Leni  Riefenstahl  [neckisch]:  Ach,  Archibald.  Die  Türkei  hat  unserem alten  Reich  nun mal  im
Sechsjährigen  Krieg  den  Krieg  erklärt  und  das  verlangt  nun  einmal  nach  einer  sofortigen
Panzerschlacht.  Und  außerdem  dient  meint  Prinz  Eugen  Panzerfilm  der  Werbung  für  unsere
Gebirgsjägerdivision „Prinz Eugen“ und dafür habe ich mir eigens eine Ausnahmegenehmigung für
Schleichwerbung  von  der  Kriegsmeisterei  geben  lassen.  Es  ist  übrigens  ein  ziemlich  lustiger
Gedanke von von unserem neuen Kaiser gewesen, die Ministerien fortan Meistereien zu nennen...

Der Kampfrichter [übellaunig]: Ja, ja, du alte Schleimerin.

Leni Riefenstahl [neckisch, Schillers Gessler zitieren]: „Verachtest du so deinen Kaiser, Tell?“

Der Kampfrichter  [übellaunig]:  Würdest du mich bitte mit dem alten Schiller  zufrieden lassen?
Nach deiner Panzerfassung von dessen Wilhelm Tell bin ich vorerst wirklich bedient...

Leni Riefenstahl [eingeschnappt, mit verschränkten Armen]: Also ich finde „Guderian Tell“ einen
der künstlerisch anspruchsvollsten „Achtung Panzer!“ Filme.

Der  Kampfrichter  [übellaunig]:  Was  nicht  allzu  viel  heißen  will.  Würdest  du  die  filmische
Panzermeute nun endlich über den anstehenden Film in Kenntnis setzen?

Leni Riefenstahl [an den Saal]: Diejenigen, die sich die Mühe gemacht und schon einen Blick ins
neue Drehbuch geworfen haben, wissen schon, daß wir nunmehr das  „Unternehmen Undenkbar“
verfilmen wollen.

Guderian [wenig begeistern]: Muß denn das wirklich sein, Frau Riefenstahl?

Leni Riefenstahl [heiter]: Ihr seid schon mitten drin. Also an die Arbeit.

Manstein [gemütlich]: Ich habe mir schon einen Flachmann besorgt und mit Met füllen lassen.

Rommel [verwundert]: Und warum bitteschön das?

Manstein [zuckt  mit  den  Schultern]:  Man  muß  halt  für  alle  Fälle  vorbereitet  sein.  Nicht
auszudenken, wenn ich einmal beim „Unternehmen Undenkbar“ landen würde und der widerlichen
Eleonore und dem vollschlanken Moppel Kirchhügel die strategisch-taktische Lage erklären muß
und dann keinen Flachmann dabei habe, um ihn herauszuholen und einen ordentlich Schluck daraus
nehmen zu können, sobald einer der beiden Oberverbrecher anfängt zu reden.

Guderian [knackt mit den Fingern]: So einen Flachmann mit Met brauche ich wohl auch. Denn es
könnte dahin kommen, daß uns der Patton und der Monty versuchen ihre Schlachtpläne zu erklären.

Leni  Riefenstahl:  Die  Flachmänner  braucht  ihr  auch  unbedingt.  Denn  wenn  ihr  da  mit
Trinkschädeln  am Kartentisch  auftauchen  solltet,  dann  wissen  die  hohen  Tiere  der  Landfeinde
sofort,  daß sie mal wieder in einem  „Achtung Panzer!“ Film gelandet sind und wir können die
werkgetreue Verfilmung des Unternehmens Undenkbar vergessen...

Heinrici  [nachdenklich]: Vielleicht sollten wir einfach gewöhnliche Schauspieler für solche etwas
schwierigeren Filme heranziehen?



Leni  Riefenstahl  [zuckt  mit  den  Schultern]:  Wenn  das  nur  so  einfach  wäre.  Jeden,  der  den
englischen Moppel  Kirchhügel  halbwegs gut  spielen und verkörpern kann,  wirbt  uns  dieser  als
Doppelgänger ab. Und jemanden zu finden, der den Monty darstellen kann, ist auch nicht gerade
leicht...

Rommel [belustigt]: Der Monty ist halt so schlecht, daß ihn noch nicht einmal die Schauspieler 

[Alle Panzertiere lachen und schlürfen aus ihren Trinkschädeln etwas Met.]

Johanna von Orleans [nachdenklich]: Ich frage mich, warum wohl der verehrte Panzerdichter das
„Unternehmen Undenkbar“ mit einer eigenen Panzerdichtung gewürdigt hat?

Gertrud:  Ich  denke  mal  das  hat  mit  den  Versen  des  Lucans  zu  [sie  liest  diese  aus  ihrem
Sprücheklopfer vor]: „Übel verbundene, blind vor ungezügelter Herrschsucht, Was doch frommt es,
vereinen die Macht, in die Mitte den Erdball Stellen? So lange das Meer von der Erde, die Erde
vom Lustkreis  Wird  getragen,  so  lang  Titan  vollendet  den  Umlauf,  Nacht  dem Tag durch  die
nämlichen  Zeichen  am  Himmel  wird  folgen,  Ist  Untreu  in  der  Könige  Bund,  denn  jegliche
Herrschaft Stößt den Genossen zurück; das glaubt nicht anderen Völkern; Solchen Erfolgs Beispiel,
wir holen es gar nicht so weit her; Tropfen die ersten Mauern ja schon vom Blute des Bruders, Und
doch waren noch nicht der Preis die Länder und Meere Damals; die ärmliche Freistatt nur entzweite
die Herrscher.“

Eowyn von Rohan: Und natürlich mit den Versen des angelsächsischen Mundartdichters Wilhelm
Schüttelspeer, dessen König Richard II. sagt [sie liest dessen Verse aus ihrem Sprücheklopfer vor]:
„Die Zeit wird nicht viel Stunden älter sein, Als sie nun ist, eh' arge Sünde, reifend, Ausbrechen
wird in Fäulnis; du wirst denken, Wenn er das Reich auch teilt und halb dir gibt, Zu wenig sei's, da
du ihm alles schafftest; Und er wird denken, du, der Mittel weiß, Ein unrechtmäßig Königtum zu
stiften, Du werdest, leicht gereizt, auch Mittel wissen, Wie man ihn stürzt vom angemaßten Thron.
Die Liebe böser Freunde wird zur Furcht, Die Furcht zum Haß, und einem oder beiden Bringt Haß
Gefahren und verdienten Tod.“

Leni Riefenstahl: Und überhaupt sind die Planungen und Vorbereitungen der Engländer und VS-
Amerikaner für das Unternehmen Undenkbar viel zu putzig, um sie nicht panzerdichterisch auf die
Schippe zu nehmen...

[Unsere Szene macht einen Sprung zurück in die Gegenwart, will heißen den Sommer des
Unglücksjahres 1945, kurz nach dem Sturz unseres alten deutschen Reiches. In einem geheimen
Panzerkeller sehen wir unsere drei Panzerhelden Manstein, Guderian und Heinrici mit einigen

Stabsoffizieren an einen Besprechungstisch sitzen, neben ihnen stehen die üblichen Trinkschädel
mit Met. Offensichtlich findet gerade eine Sondersitzung der Obersten Panzerbehörde statt...]

Manstein  [nüchtern]:  Laut  Auskunft  unserer  Doppelgänger,  haben  die  Landfeinde  unsere
Kriegsgefangenen wieder bewaffnet, angeblich um gegen die Russen zu kämpfen.

Guderian [erheitert]: Schöne Waffenbrüder sind mir das fürwahr!

Heinrici [feierlich]: Bündnis mir England! Wenn das der Autobahnbauer noch erlebt hätte.

Manstein: Ist der Chef eigentlich sicher tot? Ich meine, man hat da ja Gerüchte gehört, daß er sich
nach  Südamerika  oder  zum Südpol  abgesetzt  haben  soll  und  er  könnte  ebenso  wie  wir  einen
Doppelgänger verwendet haben...



Guderian:  Ja,  da  hat  der  Fußballkaiser  Franz  für  ganz  schön  Verwirrung  gesorgt,  mit  seinem
Doppelgänger Georg Aigner.

Heinrici: Die Frage stellt sich auch bei unserem Feldmarschall Model. Der könnte nämlich auch
einen Doppelgänger sich nach Römersitte für ihn den Tod haben geben lassen.

Guderian: Übertreibst du da nicht etwas, Gotthard? Ich meine so ein Doppelgänger begeht doch für
einen kein Harakiri.

Manstein: Mittels der methodischen Schauspielerei bisweilen schon.

Guderian: „Methodische Schauspielerei“ was zum Monty ist denn das nun schon wieder?

Manstein:  Dabei  handelt  es  sich  um eine  dramatische  Vorgehensweise,  bei  der  sich  der  Mime
vorstellt,  daß  er  die  Person  ist,  die  er  darstellt.  Tut  dies  nun  ein  Doppelgänger  unseres
Feldmarschalls Model, so kann es schon vorkommen, daß dieser an seiner Stelle Seppuku begeht.

Der Kampfrichter [von außerhalb des Bildes]: Leni, du bezweckst mit diesen japanischen Worten
für den Freitod doch nichts bestimmtes?

Leni Riefenstahl  [von außerhalb des Bildes]:  Nur die übliche Würdigung und Stärkung unseres
alten Bündnisses mit den Japanern.

Der Kampfrichter [von außerhalb des Bildes]: Gut, ich dachte schon, die würdest Schleichwerbung
für deine Samurai-Filme zu machen versuchen...

Guderian [grüblerisch]: Dann könnte man mit Hilfe von Doppelgängern praktisch an verschiedenen
Stellen zugleich Truppen in die Schlacht führen?

Heinrici: Theoretisch ja, Heinz. Aber praktisch wohl eher nicht, da wir Deutschen immer schon
mehr Feldherren  als  Truppen gehabt  haben und wir  daher  nicht  auf  solche  gewagten  Versuche
zurückgreifen müssen.

Manstein  [angriffslustig, knackt mit den Fingern]: Ich lasse meinen Doppelgänger auf jeden Fall
gerade einen lustigen Streich verüben.

Guderian: Der da wäre, Erich?

Manstein: Ich habe mir - mit Hilfe der methodischen Schauspielerei - einmal überlegt, was unser
gefallener Wüstenfuchs Rommel wohl getan hätte, wenn er sich hätte dem alten Scheißhaus Monty
ergeben müssen.

Heinrici: Und zu welchem Ergebnis ist unser Herr Panzerstratege dabei gekommen?

Manstein: Daß unser Wüstenfuchs nur so getan hätte,  als  ob er sich ergibt.  Und wenn ihm der
Monty dann die Hand gegeben hätte, dann würde er ihn in den Schwitzkasten genommen und ihm
seinen  Dienstrevolver  an  den  Kopf  gehalten  und  den  Engländern  befohlen  haben,  die  Waffen
niederzulegen  oder  aber  er  pustet  dem  Monty  sein  Spatzenhirn  raus.  Dadurch  würde  unser
Wüstenfuchs  die  englische  Armee  entwaffnen.  Und  genau  das  zu  tun  habe  ich  meinem
Doppelgänger aufgetragen.

Guderian: Ich glaube nicht, daß dein Doppelgänger das schafft. So dumm kann noch nicht einmal



der Monty sein...

[Unsere Szene verlegt sich von dem besagten geheimen Panzerkeller in ein Zeltlager der
Engländer. In diesem wollen das alte Scheißhaus Monty und seine Stabsoffiziere gerade die

Aufgabe unseres Panzerstrategens Erich von Manstein entgegennehmen. Mit erhobenen Händen
geht dieser auf den Monty zu, der nicht davon ahnt es mit einem Doppelgänger zu tun zu haben...]

Mansteins Doppelgänger  [unterschwellig spöttisch]:  Also gut,  ich gebe auf.  Du hast gewonnen,
Monty

Monty das alte Scheißhaus [will ihm die Hand reichen]: Es ist mir eine Ehre, Herr...

[Wie oben angekündigt nimmt Mansteins Doppelgänger den nichtsahnenden Monty in den
Schwitzkasten und hält diesem seinen eigenen Dienstrevolver an den Kopf.]

Mansteins  Doppelgänger  [drohend]:  Also  gut,  ihr  englischen  Watschelenten!  Entweder  ihr  laßt
sofort  eure  Waffen  fallen  und  ergebt  euch  oder  ich  puste  dem  Monty  mit  seiner  eigenen
Dienstpistole sein Spatzenhirn heraus!

Monty das alte Scheißhaus [im Schwitzkasten]: Und mit wem kämpfen sie dann gegen die Russen,
Herr von Manstein?

Mansteins Doppelgänger [nachdenklich]: Mit den Engländern gegen die Russen kämpfen? Gar kein
so  schlechter  Gedanke.  Das  hat  sich  aber  wohl  kaum der  Monty  ausgedacht.  Da  steckt  doch
bestimmt der Kirchhügel dahinter...

Monty das alte Scheißhaus [im Schwitzkasten]: Wenn sie wollen, dann können sie mit dem Herrn
Premierminister telefonieren...

[Mansteins Doppelgänger läßt sich ein Fernsprechgerät reichen, während er weiterhin das alte
Scheißhaus Monty im Schwitzkasten hält. Sein Gespräch mit dem englischen Moppel Kirchhügel
hören wir aber nicht mehr, denn unsere Szene entfernt sich langsam vom Ort des Geschehens.]


