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Achtung Panzer!

Die Schauprozesse der Landfeinde
und die Landung der Panzerschweden

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
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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

Germania des Tacitus, die ein wenig zu rachsüchtige und blutrünstige Allegorie des
Vaterlandes

Leni Riefenstahl, deutsche Filmgöttin und Regisseurin der Achtung Panzer! Filme
Klaus Kinski, deutscher Schauspieler und Rezitator, der nicht spielt, sondern ist

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
Carl Schmitt, preußischer Staatsrat, Panzerrechtsgelehrter und Verteidiger vor Gericht

Samuel von Pufendorf, Naturrechtslehrer, Rechtsgelehrter und zweiter Verteidiger vor Gericht
Hugo Grotius, Rechtsgelehrter, Philosoph und dritter Verteidiger vor Gericht

Marcus Tullius Cicero, römischer Rechtsgelehrter und vierter Verteidiger vor Gericht
Wallenstein, kaiserlicher Generalissimus und dankbarer Gegenstand der Dichtung Schillers

Traudl Junge, Geheimschreiberin des Autobahnbauers
Konrad Zuse, deutscher Archimedes und Erfinder des Computers

Die alten Schweden

Christine von Holstein-Gottorp, Königinwitwe und Mutter Gustav Adolfs
Gustav Adolf, König von Schweden, Beschützer Deutschlands

und Hochmeister des deutschen Ordens
Maria von Brandenburg, Königin von Schweden

Christina von Schweden, Erbtochter Gustav Adolfs und glühende Verehrerin der romantischen
Dichterin Karoline von Günderrode, behaftet mit allerlei Glaubenszweifeln

Karl XII., König von Schweden und Alexander des Nordens
Gustav Gustavson, natürlicher Sohn Gustav Adolfs und schwedischer Heerführer

Ochsenstirn, schwedischer Reichskanzler
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Mannerheim, finnischer Feldmarschall und Heerführer der Finnen
Descartes, welscher Philosoph, Hauslehrer und geistiger Geliebter der Prinzessin Christina
Kardinal Richelieu, graue Eminenz des Welschenlandes und schwedischer Außenminister

Das Gustav-Adolf-Werk, schwedische Geheimorganisation zur Unterwanderung Deutschlands
Die Jesuiten, wie immer von der Gesellschaft Jesu

Die Panzerhelden

Heinz Guderian (genannt Panzerheinz), deutscher Panzergeneral und Schöpfer der
Panzerschlacht

Erwin Rommel, deutscher Feldmarschall, Wüstenfuchs und Entdecker der Panzerflak
Erich von Manstein, deutscher Feldmarschall, Erfinder des Panzerschachs und Panzerstratege

Gotthard Heinrici, deutscher General und Panzerabwehrfachmann

Die Schildmaiden

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

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

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

Die Getreuen, Werwölfe und andere Panzertiere

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

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

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

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

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

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

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

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

Harry V. Töpfer, eine Mischung zwischen dem englischen König Heinrich V. des
angelsächsischen Mundartdichters Wilhelm Schüttelspeer und dem englischen Zauberknilch

Heinrich Töpfer

Der Piratensender Großdeutschland
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Klaus Störtebeker, der wohl größte Pirat aller Zeiten (GRÖPAZ) und Sprecher beim
Piratensender

Unsere Truppen und Gefolgsleute, sowie die Schweden und Skandinavier

Lore (eigentlich Hannelore), Schulfeindin von Karoline und Agnes von der protestantischen
höheren Mädchenschule, zweifelt unter dem Einfluß der Umerziehung genannten psychologischen
Kriegführung der Landfeinde ein wenig an der Autobahnsache, versucht sich mit ihren kleinen
Geschwistern zur Großmutter bei Hamburg durchzuschlagen und sieht sich dabei ebenso wie
Monty das alte Scheißhaus der Engländer im Falle unseres Wüstenfuches Rommel mit der

brutalen Panzerfreundschaft unserer Karoline konfrontiert
Ein Berliner Zeitungsjunge, verkauft den Schwedenstürmer, das neue deutsch-schwedische

Kampfblatt zum Kampfe um die Wahrheit und für den rechten Glauben
Schwedenherold, überbringt allzeit getreu den Willen der schwedischen Krone

Landser, Blitzmädchen, Norweger, Finnen, Dänen und Schweden (Die Schweden tragen die
schwedische Tracht des XVII. Jahrhunderts, um als alte Schweden auch glaubhaft zu

wirken).

Die üblichen und unüblichen Überraschungsgäste

Die Friedenstruppen der sogenannten Vereinten Nationen

Luzifer, der amerikanische Varus
Schuhkopf das andere Scheißhaus, Feldherr der Russen

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

Das Gallierkarlchen, welsche Handpuppe der nordamerikanischen Wilden

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

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

Die vier Hochkommissare der sogenannten Vereinten Nationen

Folke Bernadotte, schwedischer Menschenfreund, steht völlig auf dem Schlauch und hat daher
nichts von der Staatsumwälzung in Schweden und den Kriegsrüstungen mitbekommen

Olga, eine russische Militärärztin und Jugendbeauftragte für Umerziehung der deutschen
Jugend

Niederkniewilly, Überläufer auf Seiten der Landfeinde, der in Schweden, als vermeintlicher
Norweger, zum Militär eingezogen wurde

Die feiste Metze Benjamin, Blutrichterin in den Diensten der Landfeinde und Richterin am
internationalen Jugendmilitärgerichtshof

Michael, Sohn der feisten Metze Benjamin
Männchen Thomas,ein elender Überläufer, der sein Leben damit fristet, Schwachsinn im

englischen Rundfunk zu verkünden
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Polo, der schwule Sohn vom Männchen Thomas

Klempner, Vizeankläger beim lächerlichen Schauprozess der Landfeinde zu Nürnberg und
vorsitzender Richter des internationalen Jugendmilitärgerichtshof, alter Feind des Carl Schmitt

Morgensau, amerikanischer Shylock (will ein Stück Fleisch von der Germania schneiden)
Hooton, einfältiger Sophist der nordamerikanischen Wilden

Theo W. Arschdorne, Begründer der Handwurstphilosophenschule und Schüler von Hooton
und Morgensau

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

Der Ort der Handlung ist überwiegend in Deutschland, einige Szenen spielen aber auch in
Schweden und Finnland.

Der kleine Panzerschwank im Vorspann
Wenn unsere Karoline für ihre eigene Rolle

vorsprechen muß oder Saskia Messerscharf und der
Panzerdichter

[Wir befinden uns in einem der geheimen Panzerkenner, durch deren halbdunkle Gänge schreitet
unsere Karoline. Sie trägt ihre übliche Zivilkleidung: Dunkle Herrenlederstiefel, eine recht enge,

schwarz-glänzende Lederhose, ein übergroßes, schwarzes T-Hemd mit unserem deutschen
Panzerbalkenkreuz und der roten Sonne Japans sowie der Aufschrift „Fürs nächste Mal ohne

Italien“ und natürlich den obligatorischen schwarzen Ledermantel, den unsere Karoline
schlampig nach Art des Autobahnbauers trägt. Sie hat ein altes Taschenbuch, das sie

umgeklappt hat, um es in einer Hand halten zu können, bei sich, redet scheinbar mit sich selbst,
gestikuliert immer mal  wieder und erweckt so ein wenig den Eindruck als ob sie den

Autobahnbauer nachahmen würde. Dergestalt tritt sie in den Panzeraufenthaltsraum in dem
sich unsere Panzertiere gerade alte Panzerschlachten im Panzerheimlichtspielhaus ansehen...]

Karoline: „O schmölze doch dies allzu feste Fleisch, Zerging' und löst' in einen Tau sich auf!
Oder hätte nicht der Ewge sein Gebot Gerichtet gegen Selbstmord! O Gott! O Gott! Wie ekel,
schal und flach und unersprießlich Scheint  mir das ganze Treiben dieser Welt!  Pfui,  pfui
darüber! 's ist ein wüster Garten, Der auf in Samen schießt; verworfnes Unkraut Erfüllt ihn
gänzlich. Dazu mußt es kommen! Zwei Mond erst tot! - Nein, nicht soviel, nicht zwei! Solch
trefflicher Monarch, verglichen diesem, Apoll bei einem Satyr! So meine Mutter liebend, Daß
er des Himmels Winde nicht zu rau Ihr Antlitz ließ berühren. Himmel und Erde! Muß ich
gedenken? Hing sie doch an ihm, Als stieg das Wachstum ihrer Lust mit dem, Was ihre Kost
war. Und doch, in einem Mond - Laßt michs nicht denken! - Schwachheit, dein Nam ist Weib!
- Ein kurzer Mond; bevor die Schuh verbraucht, Womit sie meines Vaters Leiche folgte, Wie
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Niobe, ganz Tränen - sie, ja sie - O Himmel, würd ein Tier, das nicht Vernunft hat, Doch
länger trauern! - meinem Ohm vermählt, Dem Bruder meines Vaters, doch ihm ähnlich, Wie
ich dem Herkules! In einem Mond, Bevor das Salz höchst frevelhafter Tränen Der wunden
Augen  Röte  noch  verließ,  War  sie  vermählt!  -  O  schnöde  Hast,  so  rasch  In  ein
blutschänderisches Bett zu stürzen! Es ist nicht, und es wird auch nimmer gut. Doch brich,
mein Herz, denn schweigen muß mein Mund!“ Um es einmal mit dem Schüttelspeer zu sagen...

Germania: Da ist aber jemand heute wieder reichlich schwermütig! Und überhaupt ist unsere
Karo ja  ohnehin in letzter  Zeit  mal  wieder  ziemlich  düster  unterwegs:  Gibt  sie  doch ihren
Todestag als ihren Geburtstag beim Gesichtsbuch an und wählt zudem ein Bild ihres Grabes
als Hintergrundbild bei selbigem...

Karoline:  Ha!  Kaum  bin  ich  da  und  schon  ändert  unsere  Germania  ihr  unvorteilhaftes
Profilbild beim Gesichtsbuch!

Germania: Ich hab dich auch ganz toll lieb, Karo!

Karoline: Also weiter im Programm: „Sein oder Nichtsein; das ist hier die Frage: Obs edler
im Gemüt, die Pfeil und Schleudern Des wütenden Geschicks erdulden oder, Sich waffnend
gegen eine See von Plagen, Durch Widerstand sie enden? Sterben - schlafen - Nichts weiter!
Und  zu  wissen,  daß  ein  Schlaf  Das  Herzweh  und  die  tausend  Stöße  endet,  Die  unsers
Fleisches Erbteil, 's ist ein Ziel, Aufs innigste zu wünschen. Sterben - schlafen - Schlafen!
Vielleicht auch träumen! Ja, da liegts: Was in dem Schlaf für Träume kommen mögen, Wenn
wir die irdische Verstrickung lösten, Das zwingt uns stillzustehn. Das ist die Rücksicht, Die
Elend läßt zu hohen Jahren kommen. Denn wer ertrüg der Zeiten Spott und Geißel,  Des
Mächtigen  Druck,  des  Stolzen  Mißhandlungen,  Verschmähter  Liebe  Pein,  des  Rechtes
Aufschub, Den Übermut der Ämter und die Schmach, Die Unwert schweigendem Verdienst
erweist, Wenn er sich selbst in Ruhstand setzen könnte Mit einer Nadel bloß? Wer trüge
Lasten Und stöhnt' und schwitzte unter Lebensmüh? Nur daß die Furcht vor etwas nach dem
Tod, Das unentdeckte Land, von des Bezirk Kein Wandrer wiederkehrt, den Willen irrt, Daß
wir die Übel, die wir haben, lieber Ertragen als zu unbekannten fliehn. So macht Bewußtsein
Feige aus uns allen; Der angebornen Farbe der Entschließung Wird des Gedankens Blässe
angekränkelt; Und Unternehmen, hochgezielt und wertvoll, Durch diese Rücksicht aus der Bahn
gelenkt, Verlieren so der Handlung Namen.“

Götz von Berlichingen: Karo! Du bist doch schon seit über 200 Jahren tot! Mausetot, um
genau zu sein. Was soll also der Terz?

Karoline: Das ist ja das Schlimme!

Götz von Berlichingen: Ha! Ich wußte doch, daß der Sänger Homer Recht hatte, als er seinen
schnellen Achilles über das Totenreich zum Helden Odysseus sagen ließ: „Preise mir jetzt nicht
tröstend den Tod, ruhmvoller Odysseus. Lieber möcht ich fürwahr dem unbegüterten Meier, der
nur kümmerlich lebt, als Tagelöhner das Feld baun, als die ganze Schar vermoderter Toten
beherrschen.“

Karoline: Eigentlich hat ja eher der Friedrich Nietzsche recht, wenn er da sagt: „Es wird die
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Zeit  sein,  in  welcher  man  sich  aller  Konstruktionen  des  Weltprozesses  oder  auch  der
Menschheits-Geschichte weislich enthält, eine Zeit, in welcher man überhaupt nicht mehr die
Massen betrachtet, sondern wieder die Einzelnen, die eine Art von Brücke über den wüsten
Strom des Werdens bilden. Diese setzen nicht etwa einen Prozess fort, sondern leben zeitlos-
gleichzeitig, Dank der Geschichte, die ein solches Zusammenwirken zulässt, sie leben als die
Genialen-Republik, von der einmal Schopenhauer erzählt; ein Riese ruft dem anderen durch die
öden  Zwischenräume  der  Zeiten  zu,  und  ungestört  durch  mutwilliges  lärmendes  Gezwerge,
welches  unter  ihnen wegkriecht,  setzt  sich das hohe  Geistergespräch fort.  Die  Aufgabe der
Geschichte ist es, zwischen ihnen die Mittlerin zu sein und so immer wieder zur Erzeugung des
Großen Anlass zu geben und Kräfte zu verleihen. Nein, das Ziel der Menschheit kann nicht am
Ende liegen, sondern nur in ihren höchsten Exemplaren.“

Götz von Berlichingen: Das heißt also, daß Menschen wie du und ich gar nicht richtig sterben
können?  So  ein  Mist!  Und  dies  nur,  weil  ich  mich  einmal  gegenüber  einem  kaiserlichen
Hauptmann vergessen und diesem mit  dem schwäbischen Gruß geantwortet  habe!  Worüber
dieser Schlingel Goethe natürlich sofort selbst ein Trauerspiel schreiben mußte, bloß um selbst,
wenn schon nicht reich, dann aber wenigstens berühmt zu werden...

Karoline: Du hast es aber schon ein wenig herausgefordert! Man denke hier an dein Büchlein
über deine Fehden und Handlungen...

Götz von Berlichingen: Ich war alt und krank und brauchte das Geld! Außerdem hatte ich ja
keine Ahnung, was für schlimme Folgen meine unbeholfene Schreiberei zukünftig haben würde...

Karoline: Deshalb hat ja  auch der Schüttelspeer seinen König Heinrich IV. einmal sagen
lassen:  „O  Himmel,  könnte  man  im  Buch  des  Schicksals  Doch  lesen,  und  der  Zeiten
Umwälzung  Die  Berge  ebnen  und  das  feste  Land,  Der  Dichte  überdrüssig,  in  die  See
Wegschmelzen sehn! und sehn des Ozeans Umgürtend Ufer für Neptunus' Hüften Ein ander
Mal zu weit! Wie Zufall spielt Und Wechsel der Veränd'rung Schale füllt Mit mancherlei
Getränk! Oh, säh' man das, Der frohste Jüngling, diesen Fortgang schauend, Wie hier Gefahr
gedroht, dort Leiden nahn: Er schlöss' das Buch und setzte sich und stürbe.“

Götz von Berlichingen: Fürwahr.

Karoline: Doch nun weiter im Text: „Jetzt bin ich allein. O welch ein Schurk und niedrer Sklav
bin ich! Ists nicht erstaunlich, daß der Spieler hier Bei einer bloßen Dichtung, einem Traum
Der Leidenschaft, vermochte seine Seele Nach eignen Vorstellungen so zu zwingen, Daß sein
Gesicht  von ihrer  Regung blaßte,  Sein Auge naß,  Bestürzung in den Mienen,  Gebrochne
Stimm und seine ganze Haltung Nach seinem Sinn. Und alles das um nichts! Um Hekuba!
Was ist ihm Hekuba, was ist er ihr, Daß er um sie soll weinen? Hätte er Das Merkwort und
den Ruf zur Leidenschaft Wie ich: was würd er tun? Die Bühn in Tränen Ertränken und das
allgemeine Ohr Mit grauser Red erschüttern, bis zum Wahnwitz Den Schuldgen treiben und
den Freien schrecken, Unwissende verwirren, ja betäuben Die Fassungskraft des Auges und des
Ohrs. Und ich, Ein blöder, schwachgemuter Schurke, schleiche Wie Hans der Träumer, meiner
Sache fremd, Und kann nichts sagen, nicht für einen König, An dessen Eigentum und teurem
Leben Verdammter Raub geschah. Bin ich 'ne Memme? Wer nennt mich Schelm, bricht mir
den Kopf entzwei, Rauft mir den Bart und wirft ihn mir ins Antlitz? Zwickt an der Nase mich
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und straft mich Lügen Tief in den Hals hinein? Wer tut mir dies? Ha, nähm ichs eben doch.
Es ist nicht anders: Ich hege Taubenmut, mir fehlts an Galle, Die bitter macht den Druck,
sonst  hätt  ich längst  Des Himmels Geier  gemästet  mit  dem Aas Des Sklaven. Blutiger,
kupplerischer Bube! Fühlloser, falscher, geiler, schnöder Bube! O Rache! Ha, welch ein Esel
bin ich! Trefflich, brav, Daß ich, der Sohn von einem teuren Vater, Der mir ermordet wand,
von Höll und Himmel Zur Rache angespornt, mit Worten nur, Wie eine Hure, muß mein Herz
entladen Und mich aufs Fluchen legen wie ein Weibsbild, Wie eine Küchenmagd! Pfui drüber!
Frisch ans Werk, mein Kopf! Hum, hum, Ich hab gehört, daß schuldige Geschöpfe, Bei einem
Schauspiel sitzend, durch die Kunst Der Bühne so getroffen worden sind Im innersten Gemüt,
daß sie sogleich Zu ihren Missetaten sich bekannt, Denn Mord, hat er schon keine Zunge,
spricht Mit wundervollen Stimmen. Sie sollen was Wie die Ermordung meines Vaters spielen
Vor meinem Oheim: ich will seine Blicke Beachten, will ihn bis ins Leben prüfen; Stutzt er, so
weiß ich meinen Weg. Der Geist,  Den ich gesehen, kann ein Teufel sein; Der Teufel hat
Gewalt, sich zu verkleiden In lockende Gestalt, ja, und vielleicht, Bei meiner Schwachheit und
Melancholie, Da er sehr mächtig ist bei solchen Geistern, Täuscht er mich zum Verderben. Ich
will Grund, Der sichrer ist. Das Schauspiel sei die Schlinge, In die den König sein Gewissen
bringe.“

Klaus: Sag mal, Karo: Hast du vielleicht zuviel von Hannibals Adrenochrom genascht?

Guderian: Mich beschleicht ja das komische Gefühl, daß unsere Karo für eine Theaterrolle oder
so etwas proben könnte...

Karoline: „Es braucht kein Geist vom Grabe herzukommen, uns das zu sagen.“

Guderian: Heureka! Weil neuerdings die Weiber nicht nur die Frauenrollen im Theater spielen,
sondern auch als Männer auftreten dürfen, will unsere Karo wohl für die Rolle des Hamlet
vorsprechen. Wahrscheinlich ein Versuch, um die Wartezeit zwischen den Panzerschlachten zu
überbrücken oder um es mit unserem Clausewitz zu sagen: „Gewöhnlich macht man sich, ehe
man sie kennengelernt hat, eine Vorstellung davon, die eher anziehend als zurückschreckend ist.
Im Rausche der Begeisterung sturmschritts auf den Feind eindringen - wer zählt da die Kugeln
und  die  Fallenden  -,  die  Augen  wenige  Momente  zugedrückt,  sich  dem  kalten  Tode
entgegenzuwerfen, ungewiß, ob wir oder andere ihm entrinnen werden - und dies alles dicht am
goldenen Ziel des Sieges - dicht vor der labenden Frucht, nach welcher der Ehrgeiz durstet -
kann das schwer sein? Es wird nicht schwer sein, und noch weniger wird es so scheinen. Aber
solcher Momente, die dennoch nicht das Werk eines einzigen Pulsschlages sind, wie sie gedacht
werden, sondern wie arzneiliche Mischungen mit Zeit verdünnt und verdorben genossen werden
müssen - solcher Momente, sagen wir, gibt es nur wenige.“ 

Karoline: Schlimmer! Ich muß für meine eigene Rolle vorsprechen...

Germania: Du mußt für deine eigene Rolle vorsprechen? Wer könnte dich denn bitte schön
besser spielen als eben du selbst?

Karoline: Die doofe Saskia Messerscharf, zum Bleistift.

Germania: Saskia Messerscharf? Wer ist daß denn bitte schön?
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Karoline: Eine bestenfalls mittelmäßig begabte Schauspielerin, die – zugegeben – recht hübsch
aussieht und auf die unser Herr Panzerdichter ziemlich abzufahren scheint. Seitdem er sie in
diesem bizarren Umerziehungsfilmchen Lore als Hannelore gesehen hat.

Götz von Berlichingen: Ein wirklich hübscher Käfer! Doch wenn ich ihre Darbietung in diesem
bizarren Umerziehungsfilmchen bedenke, so kann sie dich doch nimmermehr spielen. Fehlt ihr
doch  dein  feuriger  Blick  und  das  herrisch-grausame  in  deinen  Zügen.  Als  unschuldiges
Engelwesen ist die Saskia Messerscharf großartig, aber als du würde das sicher nichts werden.
Außerdem ist sie auch noch blond und du hast fast rabenschwarze Haare!

Karoline. Schön wär's ja! Aber seitdem diese Jennifer Laurenz oder wie die dumme Amikuh
auch heißt, als Blondine diese komische Pfeilkraut in den Hungerspielen dargestellt hat, ist
unser Herr Panzerdichter auf den Gedanken gekommen, daß sich blonde Schauspielerinnen ja
auch ihre Haare schwarz färben könnten...

Klaus: Blonde Frauen, die sich die Haare schwarz färben? Ich dachte eigentlich immer, daß
dies  nur  die  Skandinavierinnen  machen  würden,  um nicht  immerzu  von  den  Muselmanen
geschändet zu werden!

Guderian: Blondinen werden eben immer und überall und in jedweder Weise von jedermann
bevorzugt.

Karoline. Ich weiß. Deshalb muß der Mensch, der die Haarfärbemittel erfunden hat, auch
steinreich sein, weil sich mittlerweile selbst die Affenweibchen die Haare gelb färben, um als
Menschenblondinen durchzugehen.

Harry: Warum mußt du eigentlich immer so gemein zu den armen Negern sein, junge Dame?
Die können doch auch nichts dafür, daß sie schwarze Haut haben!

Karoline: Sagt der stolze Angehörige eines gewissen Landes zu mir, das sich nicht nur im
Frieden von Utrecht das Monopol zum Handel mit Negersklaven hat geben lassen, sondern
auch halb Afrika geknechtet hat!

Harry: Schinken. Ja! Da guckst du. Ich kann nämlich auch mal eine schlagfertige Antwort
geben...

Guderian: Karo! Also ich finde ja, daß du nicht zu streng mit unserem Herrn Panzerdichter
sein solltest. Immerhin erfüllt er dir deinen alten Herzenswunsch: „Schon oft hatte ich den
unweiblichen Wunsch, mich in ein wildes Schlachtengetümmel zu werfen, zu sterben. Warum
ward ich kein Mann! Ich habe keinen Sinn für weibliche Tugenden, für Weiberglückseligkeit.
Nur das Wilde, Große, Glänzende gefällt mir. Es ist ein unseliges, aber unverbesserliches
Mißverhältnis in meiner Seele; und es wird und muß so bleiben, denn ich bin ein Weib und
habe Begierden wie ein Mann, ohne Männerkraft. Darum bin ich so wechselnd, und so uneins
mit mir…“

Karoline: Wohl.
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Guderian: Wenn ich recht im Bilde bin, so sollst du die weibliche Hauptrolle bei „Wenn wir es
geschafft hätten“ (dem geplanten Todesmetallgemetzel über den hypothetischen Erfolg des von
den sogenannten Vereinten Nationen geplanten Bevölkerungsaustausches)  spielen, außerdem
spielst du eine wichtige Rolle bei der „Landung der Panzerschweden“, beim „Doppelgänger“
wirst du wohl auch dabei sein und beim „Untergang als Panzerschlacht“ bist du ebenfalls
wieder mit von der Partie.

Karoline: Ich bin dem Panzerdichter ja auch zutiefst dankbar! Wenn ich bedenke, was mir diese
weinerliche Christa Wolf in „Kein Ort nirgends“ angetan hat...

Götz von Berlichingen: Bist du da nicht ein wenig zu streng mit der armen Christa? Mit der
Schriftstellerei verhält es sich eben schon ein bißchen wie mit dem einen Ring der Macht im
Herrn der Ringe: Sie verleiht eben nur Macht, gemäß der Macht des Trägers...

Karoline: Wenn mir der Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe höchstselbst ein wahrhaft
episches Trauerspiel geschrieben hätte, dann hätte ich wohl auch leicht rechen, mein guter Herr
von Berlichingen!

Guderian: So übel finde ich deine kleine Plauderei mit dem Heinrich von Kleist nun auch
wieder nicht...

Karoline: Wir können ja tauschen! Ich schlage mit dem Ewald von Kleist den Russen bei Kiew
aufs Haupt und du plauderst mit dem Heinrich von Kleist beim Kaffeekränzen! Wie wär's, mein
Panzerheinz?

Guderian: Nein, meinen Heergesellen Ewald gebe ich ebenso wenig her wie Hagen von Tronje
im Nibelungenlied den Volker von Alzey hergeben würde: „Nun sah von Tronje Hagen Volker
den Degen tot: Das war ihm bei der Hochzeit die allergröste Not, Die er gewonnen hatte an
Freund und Untertan! O weh, wie grimmig Hagen den Freund zu rächen begann! Nun soll es
nicht genießen der alte Hildebrand: Mein Gehilfe liegt erschlagen von des Helden Hand, Der
beste Heergeselle, den ich je gewann.“

Karoline: Und dabei ist es doch so leicht mich in jedwedes Gemetzel zu werfen! Man muß mich
ja nur bei meinen treudoof-romantischen Freitod den Helden Macbeth des Schüttelspeer zitieren
lassen und schon kann es losgehen: „Weshalb sollt ich den römschen Narren spielen, Sterbend
durchs eigne Schwert? So lange Leben Noch vor mir sind, stehn denen Wunden besser.“

Klaus:  So  kann  man  seinen  Freitod  auch  einfach  mit  der  Feder  beiseite  wischen,  junges
Fräulein!

Karoline: Immer drei mal mehr als du.

Götz  von  Berlichingen:  Dennoch  finde  ich  es  schon  ein  wenig  heftig,  wie  dich  unser
Panzerdichter  von  der  Sappho  unserer  deutschen  Romantik  zur  Kampfmaschine  und  zur
preußischen Militaristin umgestaltet hat. Du bist ja schlimmer als der Opa Hoppenstedt!
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Karoline: Der Helenenmarsch! Früher war aber wirklich mehr Lametta!

Germania: Karo! Vielleicht machst du dir ja auch einfach völlig unnötig Sorgen. Immerhin
kommt die Saskia Messerschaft doch frisch aus der Schule und da ist die bestimmt bis ins
Mark  umerzogen und glaubt  den  blöden Amis und ihren  noch blöderen Handpuppen auch
bestimmt ganz artig, daß wir Deutschen von Menschenfressern und Unmenschen (und nicht von
Panzerhelden)  abstammen und  daß die  Fremdlinge,  die  unser  schönes  deutsches  Vaterland
besetzt haben, uns befreit hätten.

Karoline: Und was, wenn sie nur jung war und das Geld gebraucht hat? Außerdem kommt sie
aus Halle an der Saale und diese schöne deutsche Stadt liegt nun einmal im anhaltinischen
Sachsen! 

Germania: Und wenn du dir einfach deine Haare fürs Vorsprechen blond färben würdest?

Karoline:  Pah!  Wenn  man  schwarze  Haare  hat,  denn  sollte  man  auch  dazu  stehen!  Der
Autobahnbauer hat sich ja seine Haare auch nicht blond gefärbt!

Germania: Auch wieder wahr.

Karoline: Nein. Ich werde einfach beim Vorsprechen mein Bestes geben und hoffen, daß keine
Blondinen und besonders nicht die Saskia Messerscharf auftauchen und wenn ich mich nicht
selbst spielen darf, dann gründe ich halt eine kolumbianischen Kokainsekte.

Klaus: Mit kolumbianischen Kokainsekten kenne ich mich übrigens aus...

Karo: Schön für dich! Doch nun weiter im Text: „Wie jeder Anlaß mich verklagt und spornt
Die träge Rache an! Was ist der Mensch, Wenn seiner Zeit Gewinn, sein höchstes Gut Nur
Schlaf und Essen ist? Ein Vieh, nichts weiter. Gewiß, der uns mit solcher Denkkraft schuf,
Voraus zu schaun und rückwärts, gab uns nicht Die Fähigkeit und göttliche Vernunft, Daß
ungebraucht  sie  in  uns  schimmle.  Nun,  Sei's  viehisches  Vergessen oder  sei's  Ein  banger
Zweifel, welcher zu genau Bedenkt den Ausgang - ein Gedanke, der, Zerlegt man ihn, ein
Viertel Weisheit nur Und stets drei Viertel Feigheit hat -, ich weiß nicht, Weswegen ich noch
lebe, um zu sagen: „Dies muß geschehn“; da ich doch Grund und Willen Und Kraft und Mittel
hab, um es zu tun. Beispiele, die zu greifen, mahnen mich. So dieses Heer von solcher Zahl
und Stärke, Von einem zarten Prinzen angeführt, Des Mut, von hoher Ehrbegier geschwellt,
Die Stirn dem unsichtbaren Ausgang beut Und gibt sein sterblich und verletzbar Teil Dem
Glück, dem Tode, den Gefahren preis, Für eine Nußschal. Wahrhaft groß sein, heißt, Nicht
ohne großen Gegenstand sich regen, Doch einen Strohhalm selber groß verfechten, Wenn Ehre
auf dem Spiel. Wie steh denn ich, Den seines Vaters Mord, der Mutter Schande, Antriebe der
Vernunft und des Geblüts, Den nichts erweckt? Ich seh indes beschämt Den nahen Tod von
zwanzigtausend Mann, Die für 'ne Grille, ein Phantom des Ruhms Zum Grab gehn wie ins
Bett; es gilt ein Fleckchen, Worauf die Zahl den Streit nicht führen kann, Nicht Gruft genug
und Raum, um die Erschlagnen Nur zu verbergen. O von Stund an trachtet Nach Blut,
Gedanken, oder seid verachtet!“

[Unsere Karoline verläßt den Panzergemeinschaftsraum so wie sie gekommen ist und unsere
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Panzertiere können endlich damit fortfahren sich die alten Panzerschlachten im
Panzerheimlichtspielhaus anzusehen.]

Vorwort zum Panzergemetzel

[Die Getreuen haben sich um einen der alten Volksempfänger versammelt und lauschen mit
andächtiger Freude den Worten ihres Lieblingspiratensenders].

Der Piratensender Großdeutschland: … und so ist dann das alte Reich gefallen. Nachdem wir
den  Krieg  verloren  hatten,  fielen  ganze  Horden  der  feindlichen  Kriegsknechte  wie  ein
Heuschreckenschwarm über unser Land hergefallen: Unsere Frauen und Mädchen wurden von
ihnen viehisch geschändet, unsere Habseligkeiten uns allesamt geraubt, unsere Industrieanlagen
zerstört oder ins Ausland gebracht und überhaupt wurde der Morgensauplan voll und ganz
umgesetzt... doch während so im Lande gehaust wurde, zerstritten sich die nordamerikanischen
Wilden und die  Russen zerstritten und wollten uns Deutsche auf einmal zum Freund und
Verbündeten gegen den jeweils anderen haben. Was dann dazu geführt hat, daß wir Deutschen
von den beiden Streithähnen unentwegt mit ihren Heilslehren gelangweilt  worden sind. Die
Amerikaner  predigten  uns  unentwegt  ihren  Marxismus  und  wollten  uns  für  dessen
Weltrevolution und der anschließenden Gewaltherrschaft der Proleten begeistern. Während die
Russen uns ihren Liberalismus als wahre Wunderwaffe gegen den besagten Marxismus der
nordamerikanischen Wilden angepriesen haben. Oder war es anders herum? Wir wissen es
nicht, jedoch traten dann für die Landfeinde durchaus überraschende Ereignisse ein, die ihre
Lage gänzlich verändern sollten. Davon handelt nun unser Stück oder um es mit den Versen
des Schüttelspeer zu sagen:
„Oh! eine Feuermuse, die hinan Den hellsten Himmel der Erfindung stiege! Ein Reich zur
Bühne, Fürsten drauf zu spielen, Monarchen, um der Szene Pomp zu schaun! Dann käm, sich
selber gleich,  der  tapfre  Heinrich In Marsgestalt;  wie  Hund'  an seinen Fersen Gekoppelt,
würde Hunger, Feur und Schwert Um Dienst sich schmiegen. Doch verzeiht, ihr Teuren, Dem
schwunglos seichten Geiste, ders gewagt, Auf dies unwürdige Gerüst zu bringen Solch großen
Vorwurf. Diese Hahnengrube, Faßt sie die Ebnen Frankreichs? Stopft man wohl In dieses O
von Holz die Helme nur, Wovor bei Azincourt die Luft erbebt? O so verzeiht, weil ja in engem
Raum Ein krummer Zug für Millionen zeugt, Und laßt uns Nullen dieser großen Summe, Auf
eure  einbildsamen Kräfte  wirken!  Denkt  euch  im Gürtel  dieser  Mauern nun Zwei  mächtge
Monarchien eingeschlossen, Die, mit den hocherhobnen Stirnen dräuend, Der furchtbar enge
Ozean nur trennt. Ergänzt mit dem Gedanken unsre Mängel, Zerlegt in tausend Teile einen
Mann Und schaffet eingebildte Heereskraft. Denkt, wenn wir Pferde nennen, daß ihr sie Den
stolzen Huf seht in die Erde prägen; Denn euer Sinn muß unsre Kön'ge schmücken. Bringt hin
und her sie, überspringt die Zeiten, Verkürzet das Ereignis manches Jahrs Zum Stundenglase.
Daß ich dies verrichte, Nehmt mich zum Chorus an für die Geschichte, Der als Prolog euch
bittet um Geduld; Hört denn und richtet unser Stück mit Huld!“
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Des Panzergemetzels erster Teil
Unsere Karoline von Günderrode streitet sich mit der

feisten Metze Benjamin vor deren Scheingericht

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

„Generalfeldmarschall Erwin Rommel als Wüstenfuchs Rommel“ oder bei unserem
Panzerheinz Guderian „Generaloberst Guderian als Panzerheinz Guderian“ und so weiter und
so fort. Ebenso geschieht dies bei unseren Waffen und daher lesen wir beispielsweise beim Bild

unseres Tigerpanzers „Panzerkampfwagen VI als Tiger“ oder beim Bild unseres
Pantherpanzers  „Panzerkampfwagen V als Panther“ und dergleichen mehr. Zwischendurch

sehen wir kurze Filmausschnitte von Kämpfen und Bewegungen des Sechsjährigen Krieges und
natürlich ist der Vorspann wie immer in schwarzweiß. Während des Vorspannes wird das Lied

„Mönche des Krieges“ von der Metallmusikgruppe Grabgräber gespielt, so wie immer.]

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

[Wir befinden uns in Berlin, der gefallenen Hauptstadt des alten Reiches. Die Szene spielt in
einem etwas größeren Scheingerichtsaal: Unsere Schildmaid Karoline - in der schwarzen

Uniform der Panzertruppen - sitzt gelangweilt und gleichgültig auf der Scheinanklagebank,
während die feiste Metze Benjamin die Scheinanklageschrift verließt... die feiste Metze
Benjamin blickt gereizt und wütend dabei drein und das Publikum geht nicht fehl in der

Annahme, daß unsere Schildmaid Karoline keinesfalls zu Beginn der Scheinverhandlung vor
der feisten Metze aufgestanden ist. An den Türen stehen einige weibliche Wächterinnen mit

hölzernen Schlagstöcken]

Die feiste Metze Benjamin: Nun gut, nachdem ich die Scheinanklageschrift verlesen habe, frage
ich die Scheinangeklagte noch einmal nach ihrem Namen. [Karoline antwortet nicht] Ich meine
damit sie, Fräulein Günderrode!

Karoline: Es heißt „von Günderrode“! Immerhin entstamme ich dem Frankfurter Stadtadel und
darauf darf ich mir getrost etwas einbilden, wenn auch nicht soviel wie die Abkömmlinge der
altpreußischen Soldatengeschlechter...

Die feiste Metze Benjamin: Sie sind also Karoline von Günderrode, geboren am...

Karoline: „Von wem hast du die große Vollmacht, Frankreich, zur Rede mich zu stellen auf
Artikel?“ Um es mit dem angelsächsischen Mundartdichter Wilhelm Schüttelspeer zu sagen.
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Die feiste Metze Benjamin: Vom Alliierten Kontrollrat natürlich.

Karoline: Seit wann schulde ich, als Deutsche, den Landfeinden Treue oder Rechenschaft?

Die  feiste  Metze  Benjamin:  Ich  habe  ihnen  dies  schon  zu  Beginn  ihres  Scheinprozesses
auseinandergesetzt, als sie sich geweigert haben vor mir aufzustehen, Fräulein Günderrode! Und
nun lassen sie uns bitte mit den Formalitäten vorankommen, schließlich habe ich noch mehr
Schauprozesse wie diesen gegen Leute wie sie zu führen...

Karoline: Zum letzten Mal: Von Günderrode! Soviel Adelsstolz muß sein, gerade heute in
Zeiten des liberalmarxistischen Klassenwahns! Weissagt doch Paul von Hindenburg, der Sieger
von  Tannenberg:  „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!“

Die  feiste  Metze  Benjamin:  Hören  sie  doch  bitte  endlich  mit  dieser  widerlichen  deutsch-
reaktionären Kriegshetze und der Huldigung des preußischen Militarismus auf!

Karoline:  Preußischer  Militarismus? Sollte  damit  der  großartige  Militärstaat  des überaus
vornehmen Hauses Hohenzollern in der Kurmark Brandenburg gemeint sein, so will ich hier
gerne  die  Worte  Friedrichs  des  Großen  über  den  rechten  Gebrauch  des  Kriegshandwerkes
sprechen: „Es geht mit der Kriegskunst wie mit allen Künsten. Sie ist bei rechtem Gebrauch
nutzbringend  und  bei  Mißbrauch  verderblich.  Ein  Fürst,  der  aus  Unruhe,  Leichtsinn  oder
zügellosem Ehrgeiz Krieg führt, ist ebenso strafwürdig wie ein Richter, der mit dem Schwert
der Gerechtigkeit einen Unschuldigen mordet. Gut ist jeder Krieg, der geführt wird, um das
Ansehen  des  Staates  aufrechtzuerhalten,  seine  Sicherheit  zu  wahren,  den  Bundesgenossen
beizustehen oder einen ehrgeizigen Fürsten in Schranken zu halten, der auf Eroberungen sinnt,
die Eurem Vorteil zuwiderlaufen. Um die Mißerfolge ihrer Truppen zu beschönigen, bemühen
sich die modernen französischen Schriftsteller, das Waffenhandwerk lächerlich zu machen und
nach Kräften herabzuwürdigen. Ihre Unverschämtheit verdiente, daß die Staatsgewalt dagegen
einschritte; denn es gibt keine schönere und nützlichere Kunst als die Kriegskunst, wenn sie von
anständigen Menschen geübt wird. Unter dem Schutze der edlen Vaterlandsverteidiger bestellt
der Landmann seine Felder; die Gesetze werden von den Gerichten aufrechterhalten; der Handel
blüht, und alle Berufe werden friedlich betrieben. Ehrgefühl, Ruhmbegier und Vaterlandsliebe
müssen die beseelen, die sich dem Waffendienst widmen, ohne daß schnöde Leidenschaften so
edle Gesinnungen beflecken. Mit solchen Eigenschaften wird der Soldat achtbar, und ich sehe in
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ihm nichts als die Stütze der Herrschaft und das Bollwerk des Staates. Wer die Kriegskunst
beherrschen will, muß sie fortwährend studieren.“

Die feiste Metze Benjamin: Ich warne sie zum letzten Mal! Ich habe schon unzählige Leute wie
sie für weitaus weniger zum Tode verurteilt!

Karoline: Als ob eine feiste Metze, die von den Russen ebenso auf einen deutschen Richterstuhl
gesetzt worden ist, wie bei der Plünderung Konstantinopels die Venezianer und Franzosen eine
Hure auf den byzantinischen Thron gesetzt haben, irgendjemanden zu irgendetwas verurteilen
könnte!

Die  feiste  Metze  Benjamin:  Mit  ihnen werde  ich schon fertig  werden!  Ich entnehme ihren
hetzerischen Reden also, daß sie die zehn russischen Soldaten und vier Offiziere vorsätzlich,
grausam und unmenschlich aus Völkerhass und Kriegsgeilheit umgebracht haben. Ist dies so in
etwa richtig, Fräulein Günderrode?

Karoline: Von Günderrode!

Carl Schmitt  [der unbemerkt in den Scheingerichtsaal gekommen ist]: Die Beweggründe und
weltanschaulichen  Auffassungen  unserer  werten  Karoline  von  Günderrode  spielen  bei  der
Beurteilung  des  Sachverhaltes  durchaus  keine  Rolle.  Schließend  handelt  es  sich  bei  dem
Geschehen ganz unzweifelhaft um einen klassischen Notwehrexzess seitens unseres Fräuleins von
Günderrode  und  mag  sie  daher  aus  Verwirrung,  Furcht  und  Schrecken  die  Grenzen  der
Notwehr allerdings ein wenig überschritten haben, so bleiben ihre Taten doch straffrei, weil sie
dabei nicht schuldhaft gehandelt hat...

[Als die feiste Metze Benjamin die Anwesenheit unseres Panzerrechtsgelehrten Carl bemerkt,
ist sie sprachlos vor Wut, Haß und Zorn. Unsere Schildmaid Karoline dagegen wendet sich in

ungläubigen Staunen um und erblickt den Carl Schmitt...]

Karoline: Ich werde noch verrückt! Der preußische Staatsrat und Rechtsgelehrte Carl Schmitt!
Alter Schwede! Als ich meiner lieben Frau Mutter von meinem Schauprozess geschrieben habe,
meinte diese zwar, daß  sie mal sehen wolle, ob ein alter Bekannter vom Jurastudium meines
werten Herrn Vaters vielleicht Zeit hätte sich ein wenig um meine Verteidigung zu kümmern.
Aber  damit  habe  ich nun wirklich  nicht  gerechnet!  Der  preußische  Staatsrat  Carl  Schmitt
erscheint in eigener Person, um mich bei meinem Schauprozess juristisch zu beraten und zu
vertreten.

[Unsere Karoline erhebt sich und reicht ihm ihre Hand zum küssen hin. Als echter
Panzerrechtsgelehrter läßt sich unser Carl natürlich diese günstige Gelegenheit nicht entgehen

und küsst pflichtschuldig die Hand unserer Karoline, die dabei ein wenig errötet.]

Carl Schmitt: So als preußisch-schwedischer Staatsrat läßt man sich eben keine Gelegenheit
entgehen, um für das strenge Recht zu streiten und holden Schildmaiden in Not und Gefahr
beizustehen.

Die  feiste  Metze  Benjamin:  Wie  kann  es  eigentlich  sein,  daß man sie  Erzschuft  nicht  in
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Nürnberg als sogenannten „Hauptkriegsverbrecher“ angeklagt hat? Unerhört ist das ja wohl in
der Tat fürwahr!

Carl Schmitt: Da hätten die Landfeinde ja gleich Friedrich den Großen zu einer Feldschlacht in
Unterzahl herausfordern, unserem Generaloberst Heinz Guderian eine Panzerschlacht liefern,
sich mit unserem Feldmarschall Erich von Manstein im Panzerschach messen oder versuchen
können,  unseren  Wüstenfuchs  Rommel  im Wüstenkrieg  zu  überwinden,  wie  mich  in  ihrem
lächerlichen Schauprozess anklagen zu wollen. Daß ist nämlich so, als würde der Monty das
alte  Scheißhaus  der  Engländer  den  Schwedenkönig  Gustav  Adolf  zum  Trinkwettstreit
herausfordern!

Die feiste Metze Benjamin: Wie können sie es nur wagen derart abschätzig und verächtlich von
Bernhard  Montgomery,  dem  großen  und  tapferen  Feldherrn  der  Engländer  zu  sprechen!
Immerhin hat dieser selbst euer Afrikakorps einmal mit einer vielfachen Übermacht geschlagen,
als ihr Rommel in der Heimat ein schweres Magenleiden auskurieren mußte.

Karoline: Monty, das alte Scheißhaus!

Carl  Schmitt:  Bevor  wir  hier  ganz  und  gar  vom  Thema  abkommen,  wollen  wir  den
Notwehrexzess  unserer  Karoline  ein  wenig  schildern  und  erläutern,  damit  die  Sache  im
Protokoll auch seine Richtigkeit haben mag. Wertes Fräulein von Günderrode: Würdet ihr mir
bitte einmal schildern, wie sich die Sache in eurer Erinnerung zugetragen hat?

Karoline: Nun, ich ging arglos meiner Wege und habe ein wenig im Panzerheinz gelesen: „Wir
leben in einer vom Lärm der Waffen hallenden Welt. Aufrüstung allerwärts, und wehe dem
Land, das nicht imstande oder nicht gewillt ist, sich auf eigene Kraft zu verlassen...“

Die feiste Metze Benjamin: Das hört sich mir aber verdächtig nach verbotener Literatur an,
junge Dame! Kommt mir doch auch der Name bekannt vor...

Karoline: Beim Panzerheinz handelt es sich natürlich um das Buch „Achtung Panzer!“ des
Generaloberst Heinz Guderians, des Schöpfers der deutschen Panzerwaffe und Erfinders der
Panzerschlacht, der in der zweiten Schlacht von Sedan die Welschen zerschmettert und bei Kiew
fünf russische Armeen eingekesselt und restlos aufgerieben und damit sich und uns Deutschen
mal wieder ein ordentliches Cannä erfochten hat...

Die feiste Metze Benjamin: Das will ich alles doch gar nicht wissen!

Karoline: Was fragt sie denn dann auch so blöd?

Carl  Schmitt:  Wertes  Fräulein  von  Günderrode,  läßt  euch  bitte  nicht  von  dieser  reichlich
verwerflichen Person aus dem Konzept bringen und fahrt mit eurem Bericht des Geschehens
bitte fort oder benötigt ihr etwa eine Stärkung? Wie wäre es mit einem Trinkhorn Met nach
Schwedensitte?

Karoline: Ich dachte eigentlich immer, daß die Wikinger – so wie wir Deutschen – ihren Met
aus den Schädeln von erschlagenen Feinden schlürfen würden... um ehrlich zu sein, so bin ich
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bisher  eigentlich  immer  davon  ausgegangen,  daß  wir  diese  Sitte  von  den  Wikingern
übernommen hätten.

Carl Schmitt: Bis auf die Zeiten Gustav Adolfs war dies wohl auch so, aber der fromme
Mann fand beim Studium der Schrift, daß es nirgends geschrieben stehe und hat es daher
verboten und stattdessen die Trinkhörner eingeführt, damit der Gott auch zukünftig mit uns
Schweden und Deutschen sein möge.

Karoline: Zur Not kann ich es ja mal versuchen, wenn ich auch so meine Bedenken hege...

[Unser Carl füllt zwei Hörner mit Met ab und reicht eines der Karoline, die vorsichtig daran
nippt]

Carl Schmitt: Und? Man kann sich zumindest dran gewöhnen oder?

Karoline:  Jetzt  verstehe  ich  zum ersten  Mal,  warum unser  großer  vaterländischer  Dichter
Schiller in seinem Wallenstein betreffs des übergewaltigen Schwedenkönigs gesagt hat: „Was
war das nicht für ein Placken und Schinden bei Gustav dem Schweden, dem Leuteplager! Der
machte  eine  Kirch'  aus  seinem Lager,  ließ  Betstunde  halten,  des  Morgens,  gleich  bei  der
Reveille, und beim Zapfenstreich. Und wurden wir manchmal ein wenig munter, er kanzelt' uns
selbst wohl vom Gaul herunter. (…) Dirnen, die ließ er gar nicht passieren, mußten sie gleich
zur Kirche führen. da lief ich, konnt's nicht ertragen mehr.“

Carl  Schmitt:  Er  ist  eben  ein  sehr  strenger  und  überaus  frommer  Herr,  der  Herr
Schwedenkönig.

Karoline: Ich sage ja selbst: „Ein schmaler rauer Pfad schien sonst die Erde. Und auf den
Bergen glänzt der Himmel über ihr, ein Abgrund ihr zur Seite war die Hölle,  und Pfade
führten in den Himmel und zur Hölle. Doch alles ist ganz anders nun geworden, der Himmel
ist gestürzt, der Abgrund ausgefüllt, und mit Vernunft bedeckt, und sehr bequem zum gehen.
Des Glaubens Höhen sind nun demolieret. Und auf der flachen Erde schreitet der Verstand,
und misset alles aus, nach Klafter und nach Schuen.“

Carl Schmitt: Wollen wir also auf ihn trinken?

Karoline:  Unbedingt.  [Sie  trinken und genehmigen sich ein zweites  Horn Met.]  Ein wenig
erinnert mich der Gustav Adolf ja schon an unseren König und Herrn, Friedrich den Großen:
„Wird der Krieg in neutralem Lande geführt, so scheint der Vorteil auf beiden Seiten gleich,
und es kommt nur darauf an, wer von beiden das Vertrauen und die Liebe der Einwohner zu
gewinnen weiß. Man hält deshalb streng auf Disziplin, verbietet das Marodieren und Plündern
und  bestraft  es  hart.  Dem  Feinde  schiebt  man  die  schlimmsten  Absichten  zu.  In  einem
protestantischen Lande, wie Sachsen, spielt man die Rolle des Beschützers der lutherischen
Religion und sucht in den Herzen des gemeinen Volkes, das in seiner Einfalt leicht zu betrügen
ist, den Fanatismus zu schüren. In katholischen Ländern redet man nur von Toleranz, predigt
Mäßigung und wirft auf die Priester alle Schuld an der Erbitterung zwischen den christlichen
Sekten, da diese ja in allen wesentlichen Glaubenslehren übereinstimmen.“
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Die feiste Metze Benjamin: Ich habe wirklich keine Lust mir diese reaktionär-militaristische
Hetze noch länger mit anzuhören! Mit Preußen und seinem Militär ist es nun ja wohl endgültig
aus!

Carl Schmitt [singt]: „Ja, das Militär Lieben wir alle sehr...“

Karoline  und  Carl  Schmitt [singen  gemeinsam  den  Schlachtgesang  „Schön  ist's  bei  den
Soldaten“]: „Schön ist's bei den Soldaten, Das singt das ganzes Städtchen. Schön ist's bei
den Soldaten, Das wissen alle Mädchen. Ja, das Militär! Lieben wir alle sehr Schön ist's bei
den Soldaten, Schön ist's beim Militär! Wer hat bei den Mädels stets das allergrößte Glück? 
Nur der Soldat! Wem fliegt jedes Herzchen zuIm ersten Augenblick? Nur dem Soldat! Ja die
schmucke Uniform, Die macht sich doch ganz enorm! Wenn sie vorbei in Reihen, Marschier'n
zu dreien! Singt alles mit: Schön ist's bei den Soldaten, Das singt das ganzes Städtchen 
Schön ist's bei den Soldaten, Das wissen alle Mädchen. Ja, das Militär! 2, 3, 4! Lieben wir
alle sehr. 2, 3, 4! Schön ist's bei den Soldaten, Schön ist's beim Militär! Und wenn dann der
Sonntag kommt, Wer liegt in Front beim Tanz? Nur der Soldat! Und von wem sagt jeder voll
Bewunderung: Der kann's? Von dem Soldat! Jeder Junge wünscht sich sehr, Daß er doch
Soldat schon wär. Jeder weiß daß er dran ist, Wenn er ein Mann ist, Geht er zum Heer!
Schön ist's bei den Soldaten, Das singt das ganzes Städtchen Schön ist's bei den Soldaten,
Das wissen alle Mädchen. Ja, das Militär! 2, 3, 4! Lieben wir alle sehr. 2, 3, 4! Schön ist's
bei den Soldaten, Schön ist's beim Militär! Ja, das Militär! 2, 3, 4! Lieben wir alle sehr. 2,
3, 4! Schön ist's bei den Soldaten, Schön ist's beim Militär!“

Die  feiste  Metze  Benjamin:  Wahrscheinlich  können  sie  ihren  Notwehrexzess  gar  nicht
überzeugend  beweisen  und  versuchen  deshalb  mit  ihrer  militaristischen  Kriegshetze  den
Schauprozess zum Platzen zu bringen!

Carl Schmitt: Nun gut, dann wollen wir einmal. Würdet ihr bitte im Bericht der Ereignisse
fortfahren, wertes Fräulein von Günderrode? Ihr wart in den Straßen Berlins unterwegs und
habt im Panzerheinz gelesen und was geschah dann?

Karoline:  Wie  schon  gesagt:  Ich  dachte  an  sich  Böses  und  schmökerte  ein  wenig  im
Panzerheinz, eingedenk der gewaltigen Panzerschlachten im Krieg...

Die feiste Metze Benjamin: Junge Dame: Haben sie eigentlich auch noch etwas anderes im
Kopf als Panzerschlachten?

Karoline:  Ich  mag  eigentlich  jede  Art  von  Schlacht  sehr  gerne:  Ganz  gleich  ob
Angriffsschlachten,  Tortenschlachten,  Kesselschlachten,  Reiterschlachten,  Kissenschlachten,
Luftschlachten,  Vernichtungsschlachten,  Schlammschlachten,  Infanterieschlachten,
Schneeballschlachten,  Abnutzungsschlachten,  Rabattschlachten,  Seeschlachten  oder
Verteidigungsschlachten.  Muß  jedoch  gestehen,  daß  mir  von  allen  Schlachten  die
Panzerschlacht noch immer die Liebste ist. Was der Panzer Heinz wohl gerade macht und wie
es ihm geht?

Carl Schmitt: Davon sollten wir nach der Niederschlagung eures Schauprozesses in Ruhe
sprechen.  Doch  nun  zum Notwehrexzess,  wenn  ich  bitten  darf,  mein  wertes  Fräulein  von
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Günderrode.

Karoline: Mir fiel dann dunkel auf, daß um mich herum ein fremdländisches Kauderwelsch -
vermutlich irgendeine Ostsprache - ertönte. Einer der Fremdländer sagte dann in etwa: „Da
kommt Frau!“ Woraufhin mich einer der fremdländischen Anführer mit den Worten „Frau,
komm!“ aufforderte näher zu treten...

Carl Schmitt: Da haben wir es also! Die schreckensvolle und urplötzliche Erinnerung an die
Schändung  der  deutschen  Frauen  und  Mädchen  durch  die  russischen  Kriegsknechte  raubte
unserem Fräulein von Günderrode den Verstand und führte zu besagtem Notwehrexzess...

Die  feiste  Metze  Benjamin:  Das ist  ja  wirklich unerhört!  Es gab keinerlei  Übergriffe  von
russischen Soldaten auf deutsche Frauen! [Eine der Wächterinnen schleudert ihren Schlagstock
mit  Wucht  auf  den  hohlen  Kopf  der  feisten  Metze] Aua!  [Die  Übeltäterin  hat  einen
Ersatzschlagstock  dabei  und  somit  kann  die  feiste  Metze  nicht  erkennen,  welche  der
Wächterinnen ihr ihren Schlagstock an den Kopf geworfen hat.] Wer war das? Herr Schmitt!
Sie haben doch bestimmt gesehen, wer diesen tätigen Angriff auf meine Person ausgeführt hat?

Carl Schmitt: Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts.

Karoline: Eigentlich habe ich keine Erinnerungen an den Fall unserer Hauptstadt. Bei deren
Verteidigung habe  ich  zwar  zehn mittlere  und schwere  Russenpanzer  ausgeschaltet  und so
manche Maschinengewehrstellung unschädlich gemacht und überhaupt ordentlich gemetzelt  –
kurzum:  Ich  durfte  mir  durchaus Hoffnung auf  die  Verleihung des  Eisernen Kreuzes  II.
Klasse machen. Doch dann hat sich der Autobahnbauer, nach Römersitte,  selbst den Tod
gegeben und der Stadthauptmann Weidling hat die Kapitulation verkündet! Ich habe dagegen
natürlich sofort  ausgerufen:  „Kapituliert  wird  nicht!“  Aber  dann traf  mich  ein Schlag am
Hinterkopf,  vermutlich von einem Gewehrkolben.  Als ich erwachte,  fand ich mich in einem
Feldlazarett der Russen wieder und eine noch recht jung wirkende russische Ärztin sagte zu mir:
„Mädchen wieder wach jetzt? Gut. Krieg ist vorüber nun.“ Ich sagte dazu nur: „Argh!“ Die
russische Ärztin erwiderte: „Kopf tut Mädchen noch weh? Opium wird Schmerz lindern.“ Und
gab mir eine Opiumspritze, die mich ins Land der Träume schickte. Dieser Vorgang wiederholte
sich einige Tage, bis ich es über mich gebracht habe, bei der Verlautbarung, der Krieg sei zu
Ende,  nichts  zu  erwidern.  Die  russische  Ärztin  teilte  mir  dann  mit:  „Ich  habe  Mädchen
Lebensmittelkarte und Wohnungszuweisung besorgt.“ Und reichte mir die erwähnten Papiere,
sie wollte  mich dann auch noch für etwas begeistern, was sie „pazifistisch-antifaschistische
Jugendarbeit“ nannte. Ich aber gab ihr die  Papiere zurück und sagte artig  die  Verse des
Sopholes auf: „Drum eil ich nach den Bädern und umuferten Abhängen, säubernd meiner
Hand  Besudelung  der  Göttin  Unmut  schleunig  zu  besänftigen;  und  treff  ich  irgendeinen
fußtrittlosen Ort, so berg ich dieses Eisen, die verhaßte Wehr, sie tief vergrabend, wo sie nie
gesehen sei, sie nehme Nacht und Hades unterirdisch auf. Denn seit die Hand mir diese nur
empfangen hat, geschenkt von Hektor, jenem Unversöhnlichsten, empfing ich nie mehr Gutes
vom Argeiervolk. Der Menschen Sprichwort saget drum untrügerisch: Des Feindes Gab ist
keine dir und fördert nicht.“

Die feiste Metze Benjamin: Was?! Sie sind ja eine ganz ganz miese Frauenperson! Ihnen,
ausgerechnet  ihnen  begegnen  unsere  russischen  Befreier  mit  soviel  Güte,  Herzlichkeit,

19



Achtung Panzer! Die Schauprozesse der Landfeinde und die Landung der Panzerschweden

Freundschaft, Nachsicht, Gnade, Vertrauen, Milde und Freundlichkeit! Und ich? Was mußte ich
nicht  alles tun,  um Lebensmittelkarten zugeteilt  zu bekommen!  Wie viel  Mühe hat  es mich
gekostet,  bis  mir  ein  Schlafplatz  angewiesen  worden  ist!  Eine  Faschistin,  die  in  der
Rüstungsindustrie gearbeitet hat. So nannten unsere Befreier anfangs mich. Bloß weil ich in
der  Textilindustrie  zwangsverpflichtet  gewesen  bin.  Eine  Faschistin!  So nannte  man mich!
Mich! Und sie? Ganz sicher eine Bund deutscher Mädchen Angehörige! Wenn nicht eine BDM-
Führerin?  Vielleicht  eine  Frontkrankenschwester?  Womöglich  ein  Blitzmädchen!  Am  Ende
wahrscheinlich gar eine Flakhelferin!

Karoline:  Also  ich  hatte  mich  ganz  traditionell  als  Mann  verkleidet  und  habe  dann  als
Panzergrenadier an der Verteidigung der Hauptstadt nach Kräften mitgewirkt. Wozu ich mir die
alten Jagdwaffen meines Vaters mitnahm und eine Uniform der Panzertruppen kann man sich
ja  durch Vitamin B durchaus beschaffen.  Etwas auf Risiko  habe  ich  dabei  auch gespielt:
Schließlich habe ich mir einen Marschbefehl vom Generaloberst Guderian gefälscht, der mich
als Angehörigen der Panzerreserve zur Verteidigung der Hauptstadt abordnete. Ein Großonkel
mütterlicherseits war bei uns auf dem Schloß und hatte die Stempel und Siegel aus seinem,
mittlerweile von den westlichen Landfeinden überrannten Wehrkreis XII mitgebracht. Mit den
richtigen Stempeln versehen, meldete sich dann der Landser Karl Günderrode mit inbrünstigem
Kampfeifer und glühender Vaterlandsliebe freudig zum Dienst. Begeistert war der Hauptmann
ja nicht und murmelte: „Der Heinz, der spinnt doch! Jetzt schicken sie uns schon halbe Kinder,
ohne jede militärische Ausbildung und ohne ordentliche Bewaffnung. Der Krieg ist verloren,
Jungchen.“  Worauf  ich  natürlich  antwortete:  „Deshalb  müssen  wir  aber  noch  immer
unermüdlich unsere Pflicht und Schuldigkeit tun! Ich darf hier an die Worte Friedrichs des
Großen erinnern...“ Der Hauptmann erwiderte entnervt: „Na toll! Wieder so ein fanatischer
Schwachkopf, der die ganze Einheit mit seinem idiotischen Draufgängertum in Gefahr bringt!“
Darauf sagte ich wiederum: „Das muß nicht sein, sofern ich einen schriftlichen Befehl dazu
erhalte, suche und finde ich gerne als Scharfschütze und Einzelkämpfer den Heldentod auf dem
Schlachtfeld.“ Der Hauptmann schüttelte nur den Kopf, ich aber rief der verdrießlich blickenden
Einheit zu: „Leute! Wenn wir die Hauptstadt lange genug halten können, dann müssen die
Landfeinde  noch  Monty  das  alte  Scheißhaus  und  seine  Inselaffen  gegen  uns  aufbieten.“
Darauf riefen die Landser allesamt: „Monty das alte Scheißhaus!“ Und so begann sich die
Moral  der  Truppe  spürbar  zu  heben  und  der  Hauptmann  bekam  sogar  das  Ritterkreuz
verliehen,  schaute  mich  aber  immer  ganz  böse  an.  Selbst  als  der  Major  meine  sofortige
Beförderung zum Fahnenjunker angeordnet hat...

Die feiste Metze Benjamin: Ich habe nachgedacht und glaube der jungen Dame die Geschichte
mit der russischen Ärztin nicht und überhaupt scheint mir die Angeklagte vor Gericht allerlei
Räuberpistolen zu erzählen...

Karoline: Welche Angeklagte und welches Gericht denn bitteschön?

Carl Schmitt: Eine sehr berechtigte Frage, wertes Fräulein Günderrode. Jedoch scheint es mir
geboten, um eure Glaubwürdigkeit außer Zweifel zu stellen, besagte Ärztin als Zeugin aussagen
zu lassen. Olga? Ist sie da? Sie kann nun kommen und sagen, was sie zum Sachverhalt zu
berichten weiß.

[Eine russische Ärztin tritt vor und die feiste Metze Benjamin schaut dumm aus der Wäsche.]
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Olga:  Eine  reichlich  überhebliche  Sprache  für  den  Angehörigen  eines  besiegten  Volkes
gegenüber einer Angehörigen eines siegreichen Volkes, mein lieber Herr preußischer Staatsrat!

Carl Schmitt: Schwedisch-preußischer Staatsrat, um genau zu sein. Doch halte sie hier keine
Volksreden und erzähle sie, was sie bezüglich unseres Fräuleins von Günderrode sagen kann.

Olga: Nachdem euer Stadtkommandant Weidling die Kapitulation ausgerufen hatte, nahmen
unsere Leute vier eurer Landser gefangen, die einen fünften auf einer Decke zum Verbandsplatz
bringen  wollten.  Dieser  fünfte  Landser  war  das  junge  Mädchen,  das  eine  schwere
Gehirnerschütterung, durch einen heftigen Schlag, erlitten hatte; und nachdem ich das Mädchen
mehrmals nach dem Erwachen - wegen seiner noch immer großen Schmerzen – mit Opium
wieder ins Reich der Träume geschickt habe, ist sie dann erwacht und schien geheilt... sollte sie
jedoch noch immer starke Schmerzen haben, so kann ich ihr sicher noch die ein oder andere
Spritze Opium setzen.

Karoline: Danke, aber ich bevorzuge das Adrenochrom vom Hannibal...

Olga: Das junge Mädchen redet allerdings viele seltsame und befremdliche Dinge, seitdem es
erwacht ist. Und so frage ich mich, ob sie nicht den Verstand verloren hat, sei es durch die
Schrecken der letzten Kriegstage, sei es durch den Schlag auf den Kopf...

Karoline: Aha! Wie ich sehe versucht der Herr Rechtsbeistand mittels der Darstellung meiner
Person als Wahnsinnige zum Ziel zu kommen...

Carl Schmitt: Bei den romantischen Todeswünschen unseres Fräuleins, böte sich dies in der
Tat gar sehr an...

Die feiste Metze Benjamin  [zu Olga]: Ich halte sie für eine Hochstaplerin und eine falsche
Zeugin! Im Bericht der Karoline sagt diese nämlich eindeutig, daß die russische Ärztin ein sehr
fehlerhaftes Deutsch gesprochen habe...

Olga: Ich weiß, aber im Lazarett  tue ich immer so als ob ich nur sehr schlecht  Deutsch
sprechen würde, damit mich die deutschen Patienten nicht für eine elende Überläuferin halten
und es ablehnen sich von mir behandeln zu lassen.

Die feiste Metze Benjamin: Elende Überläuferin! Das ist zu viel! Ich hätte nicht übel Lust sie
bei der russischen Geheimpolizei anzuzeigen. Ja, genau! Das mache ich: Wegen reaktionärer-
gegenrevolutionärer Verbrüderung und Mitleid mit dem bürgerlichen Klassenfeind zeige ich sie
an.

Olga: Und ich klage sie dann der mutwilligen Verbreitung von allerlei Geschlechtskrankheiten
in unserer Armee an!

Die  feiste  Metze  Benjamin:  Schämen  sollten  sie  sich,  hier  die  Partei  der  Feinde  der
Weltproleten zu ergreifen. In Grund und Boden würde ich mich an ihrer Stelle schämen. Sie
wissen schon, daß dieses Mädchen 14 ihrer Landsmänner auf einen Streich grausam getötet
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hat?

Olga  [kichert]:  Geschieht  den Schweinepriestern Recht!  Wenn die  Saukerle  gesoffen haben,
dann lassen sie noch nicht einmal ihre eigenen Ärztinnen und Krankenschwestern in Frieden und
ich mußte mehr als einmal selbst zum Skalpell greifen...

Carl Schmitt: Hört, hört!

Olga: So, meine Zigarettenpause ist nun wirklich vorbei. Kinder, ich muß dann mal wieder.
Wenn unser schwedisch-preußischer Staatsrat aber mal Lust hat, das ein oder andere Gläschen
zu leeren, so als ehemaliger Herrenmensch mit einem früheren, weiblichen Untermenschen, so
weiß er ja, wo er mich finden kann. Wir können ja dann mal in Ruhe über das Nomos, das
europäische Völkerreich  oder die Großraumordnung plaudern und als geschiedener Junggeselle
und junge Soldatenwitwe einander sicherlich auch anderweitig behilflich sein...

[Olga geht ab, wirft unserem etwas verdatterten Carl Schmitt noch einen verführerischen Blick
zu und tätschelt unsere Karoline liebevoll auf den Kopf.]

Karoline: Im protestantischen Jugendstift hätten wir nun gewitzelt, daß unser Carl Schmitt
sich eine Freundin angelacht hat...

Carl Schmitt: Ach was! Die Olga studiert bestimmt nebenher Jura und macht sich nur an mich
ran, damit ich ihr die Doktorarbeit durchlese und mit ihr das wissenschaftliche Streitgespräch
zur Verteidigung ihrer Dissertation übe. Kenne ich alles von den hiesigen Studentinnen der
Rechtswissenschaft... aber wie unser Schiller seinen Fiesco in dessen Verschwörung zu Genua
sagen läßt: „Kleinmut ist die höchste Gefahr. Größe will auch ein Opfer haben.“

Karoline: Soll ich zur Vorsicht als Anstandsdame zum ersten Treffen mitkommen, Carl? Ich
darf dich doch so nennen?

Carl Schmitt: Gerne, Karo.

Die feiste Metze Benjamin: Pah! Wenn ich daran denke, was es mich für Mühen gekostet hat,
um als Antifaschistin und Marxistin anerkannt zu werden! Und wie oft ich meinen Körper
russischen Männern in gehobenen Stellungen preisgeben mußte, um zur Frau Richter ernannt
zu  werden!  Dem  Geheimpolizeioberst  mußte  ich  sogar  mehrmals  meinen  süßen  Sohn  zur
Befriedigung seiner viehischen Gelüste überlassen...

Karoline [bricht  in schallendes Gelächter aus]:  Ha! Ha!  Ha!  Ha! Ha!  „Süßen Sohn“ und
„überlassen“!  Ich  kann  nicht  mehr!  Aufhören!  Das  ist  ja  Folter...  ganz  gemeine
Zwerchfellfolter... Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!

Carl Schmitt  [kann sich selbst nur mit Mühe selbst des Gelächters enthalten]: So lustig ist
das nun wahrlich nicht, Karo. Straft unser großer Kaiser Karl V. ein solches Tun in seiner
peinlichen Halsgerichtsordnung doch wie folgt:  „So jemand sein Eheweib oder Kinder, um
einerlei  Genuß  willen,  wie  der  Namen  hat,  williglich  zu  unehrlichen,  unkeuschen  und
schändlichen Werken gebrauchen läßt, der ist ehrlos, und soll nach Vermögen gemeiner Rechten
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gestrafft werden.“ Ich werde dieses Vorfall also in meinem Bericht an die schwedische Krone
wohl kaum unerwähnt lassen können...

Die feiste Metze Benjamin: Ach ja? Ihr reaktionären Klassenfeinde tut ja gerade so als wären
die Schweden noch eine Großmacht und hätten etwas zu sagen in der Welt! Doch die Tage der
imperialistischen schwedischen Kriegstreiber  sind ebenso vorbei  wie die  eurigen! Und selbst
wenn ein Friedensfeind wie Gustav Adolf oder Karl XII. auf dem schwedischen Thron sitzen
würde, so würden die Vereinten Nationen unter der Führung des marxistischen Rußlands die
Schweden dennoch mühelos niederwerfen und befreien...

[Während die feiste Metze Benjamin im Hintergrund weiter darüber schwadroniert wie
Schweden durch den Marxismus befreit und umgestaltet werden wird, blickt unsere Schildmaid
Karoline unseren Carl Schmitt verstohlen fragend an, unser Carl nickt unmerklich zustimmend

und heimlich schmunzelt unsere Karoline.]

Carl  Schmitt:  Halte  sie  hier  keine  verwerflichen  Hetzreden!  Unserer  wertes  Fräulein  von
Günderrode muß den Hergang ihres Notwehrexzesses zu Ende erzählen. Wenn ich bitten dürfe,
Karo.

Karoline: Also, wo war ich? Wenn ich mich recht entsinne, sagte also der russische Häuptling
„Frau, komm!“ zu mir, woraufhin ich meinen Panzerheinz in die Manteltasche steckte – ich trug
ja  wie  immer  einen  übergroßen,  schwarzen  Ledermantel,  schlampig  nach  Art  des
Autobahnbauers  –  und  mit  gleichgültigem  Blick  die  Lage  ein  wenig  überschlug.  Der
Russenhäuptling richtete nun in gebrochenem Deutsch die Frage an mich, ob ich ihnen den Weg
zum Reichstagsgebäude zeigen könne, da sie dort ein Siegesbild von sich anfertigen wollten, ehe
sie in ihre Heimat zurückkehren würden. Damit waren sie freilich bei mir genau richtig und mit
Schillers Jungfrau von Orleans erwiderte ich: „Betrogner Tor! Verlorner! In der Jungfrau
Hand bist du gefallen, die verderbliche, woraus nicht Rettung noch Erlösung mehr zu hoffen
ist. Wenn dich das Unglück in des Krokodils Gewalt gegeben oder des gefleckten Tigers Klaun,
wenn du der Löwenmutter junge Brut geraubt, du könntest Mitleid finden und Barmherzigkeit,
doch  tödlich  ists,  der  Jungfrau  zu  begegnen.  Denn  dem  Geisterreich,  dem  strengen,
unverletzlichen, verpflichtet mich der furchtbar bindende Vertrag, mit dem Schwert zu töten
alles Lebende, das mir der Schlachten Gott verhängnisvoll entgegenschickt.“ Darauf erwiderte
der Russenhäuptling dann noch, daß er doch bloß freundlich nach dem Weg gefragt habe...
aber  dann  hagelte  es  auch  schon  von  meiner  Seite  Tigerprankenschläge,  Elefantentritte,
Pantherklauenhiebe und den ein oder anderen Sturzkampfbombersprung oder um es mit dem
Sänger Homer zu sagen: „Jetzo streckte der Vater empor die goldene Waage, Legt' in die
Schalen  hinein  zwei  finstere  Todeslose,  Trojas  reisigem  Volk  und  den  erzumschirmten
Achaiern, Faßte die  Mitt und wog. Da lastete  schnell  der Achaier Schicksalstag,  daß die
Schale  zur  nahrungsprossenden  Erde  Niedersank  und  der  Troer  zum  weiten  Himmel
emporstieg. Laut vom Ida herab nun donnert' er, und sein entbrannter Strahl durchzuckte das
Heer  der  Danaer;  jen'  ihn  erblickend,  Starreten  auf,  und  alle  durchschauerte  bleiches
Entsetzen.“

Carl Schmitt: Das hört sich zwar gut an, Karo. Aber ist das nicht ein wenig übertrieben? Ein
Mädchen wie du, von bestenfalls mittlerem Wuchs, soll vierzehn Männer mit der bloßen Hand
erschlagen haben? Ich weiß nicht, auf mich hört sich dies ähnlich unglaubwürdig an wie die
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Erzählungen der Schotten, daß William Wallace, den sie den Braveheart nennen, mit seinem
schottischen Breitschwert zehntausend Engländer an der Zahl erschlagen habe...

Karoline: Ich wäre übrigens sehr daran interessiert die schottischen Epen „The Bruce“ von
John Barbour und „The Wallace“ von  Blind Harry in deutscher Zunge zu erhalten, da ich
plane eine schottische Freiheitsdichtung abzufassen, aber mein Schottisch doch sehr ausbaufähig
ist.

Carl Schmitt: Sollte eigentlich kein Problem sein, zur Not müssen wir halt eine Übersetzung
eigens in Auftrag geben. Ich neige ja stets dazu die Ausgaben der Verteidigung kreativ und
großzügig zu handhaben, wenn der Freispruch und damit die Übernahme der Kosten in hohem
Maße gewiß ist...

Die feiste Metze Benjamin: Pah! Vielleicht können sie einen Freispruch oder die Einstellung
des Verfahrens herbeiführen, aber auf ihren Verteidigungskosten werden sie  auf jeden Fall
sitzen bleiben! In der Sowjetunion würde man allein schon für eine solche Forderung gegenüber
der Partei als kapitalistischer Reaktionär und schändlicher Staatsfeind erschossen werden...

Carl Schmitt: Während wir in Deutschland die Hilfswilligen des Auslandes samt ihrer Brut in
den Schuldturm werfen lassen, wenn deren fremdländische Meister sich weigern die Zeche zu
bezahlen. Immerhin habe ich aufgrund der Größe und Schwere der Vorwürfe es für ratsam
gehalten einige Freunde hinzuzuziehen und so wird die Verteidigung schon bald durch Cicero,
Pufendorf und Grotius verstärkt werden. 

Die feiste Metze Benjamin: Die sind doch schon allesamt tot, verrottet und verfault und geht es
nach mir, auch bald vergessen und verdammt. Die bürgerliche Rechtslehre muß schließlich von
der marxistischen Dialektik verdrängt werden. Doch zurück zum Schauprozess: Eure Mandantin
hat gerade zugegeben, daß sie grundlos und mit vorsätzlicher Mordabsicht die armen russischen
Soldaten angegriffen und umgebracht hat. Daher verurteile ich sie im Namen des Weltfriedens
und der sogenannten Vereinten Nationen...

Carl Schmitt: Nicht so schnell! Unser Fräulein von Günderrode steht bestimmt unter Schock
und ist womöglich völlig traumatisiert. Daher sind umfassende medizinische Untersuchungen
von Nöten, ehe ich im Stande bin über die Stichhaltigkeit der Aussagen des Fräuleins von
Günderrode zu urteilen.

Karoline: Echt jetzt? Mich für verrückt erklären zu lassen ist ja wohl unter der Würde eines
großen Rechtsgelehrten, Herr Schmitt!

Carl Schmitt:  Im Krieg und in der Liebe ist nun mal alles erlaubt. Zumal unser wertes
Fräulein  von  Günderrode  ja  über  sich  selbst  sagt:  „Schon  oft  hatte  ich  den  unweiblichen
Wunsch, mich in ein wildes Schlachtgetümmel zu werfen, zu sterben. Warum ward ich kein
Mann! Ich habe keinen Sinn für weibliche Tugenden, für Weiberglückseeligkeit. Nur das wilde
Große, Glänzende gefällt mir. Es ist ein unseliges aber unverbesserliches Mißverhältnis in
meiner Seele... denn ich bin ein Weib und habe Begierden wie ein Mann, ohne Männerkraft.
Darum bin ich so wechselnd, und so uneins mit mir“. Wir können und müssen hier wohl auch
von  tiefsitzenden  seelischen  Leiden  meiner  Mandantin  ausgehen.  Dazu  kommen  noch  die
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sicherlich verstörenden Ereignisse der letzten Kriegstage, die unser Fräulein von Günderrode
hautnah miterleben mußte...

Karoline: Wir könnten dazu ja unseren Ernst Jünger als Zeitzeugen und Fachmann anhören.
Das dürfte  sehr  schön werden:  Unser  Ernst  in  der  Uniform der  Hohenzollern  mit  seinen
Orden: Den Eisernen Kreuz, den Hausorden der Hohenzollern und den blauen Verdienstorden
Friedrichs des Großen. Der Hauptvorteil dabei wäre, daß ich mir die Bücher von unserem
Ernst  signieren  lassen  könnte:  „In  Stahlgewittern“,  „Der  Kampf  als  inneres  Erlebnis“,
„Sturm“, „Das Wäldchen 125“ oder „Feuer und Blut“!

Carl Schmitt: Klingt gut. Ich kenne ja den Ernst persönlich recht gut von der Westfront im
Vierjährigen Krieg... übrigens: Da du dich ja sehr für Orden begeisterst, Karo: Hast Du denn
schon einmal etwas vom schwedischen Nordsternorden gehört?

[Unser Carl Schmitt zieht den bisher verborgenen schwedischen Nordsternorden aus seinem
Anzug hervor und trägt diesen nun mehr offen.]

Karoline: Durchaus. Aber man soll den schwedischen Nordsternorden ja fast noch schwerer
bekommen als bei uns den blauen Verdienstorden Friedrichs des Großen.

Die feiste Metze Benjamin: Das reicht! Ich habe genug und gebe auf! Sie haben gewonnen,
Herr Schmitt. Ich stelle das Verfahren ein, da es sich bei ihrer Mandantin ganz offensichtlich
um eine  gemeingefährliche  Wahnsinnige  handelt.  Und  ich  mir  die  „Berliner  Erklärung  in
Anbetracht der Niederlage Deutschlands und der Übernahme der obersten Regierungsgewalt
hinsichtlich Deutschlands durch die Regierungen des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten
Staaten von Amerika und der Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken und durch die
Provisorische Regierung der Französischen Republik“ anhören möchte und mich bei unseren
Befreiern  aus  persönlich  bedanken  möchte.  Jedoch  ist  die  Sache  damit  noch  nicht  vorbei,
Fräulein Günderrode!

Karoline:  Von  Günderrode!  Es  sollte  zum  Halsverbrechen  erklärt  werden,  es  dem  Adel
gegenüber an der gebotenen Ehrerbietung fehlen zu lassen! Immerhin stellen wir Adligen dem
deutschen Staat seit über 2000 Jahren im Wesentlichen die Feldherren und Staatsmänner: Von
Hermann dem Cherusker bis zum Panzerstrategen Erich von Manstein.

Die feiste Metze Benjamin: Ja, ja. Reden sie nur, Fräulein Günderrode. Ihre widerlichen Hetz-
und Kriegsreden sind im Protokoll  niedergeschrieben und werden ihnen mit  Sicherheit  eine
Anklage  vor  dem  internationalen  Jugendmilitärgerichtshof  in  Nürnberg  wegen  schwerer
Kriegshetze  und  Gefährdung  des  Weltfriedens  einbringen.  Da  wird  ihnen  dann  auch  ihr
Rechtsbeistand und seine toten Rechtsgelehrten nicht mehr aus der Patsche helfen können. Doch
für den Moment können sie gehen und sollten dies auch tun, bevor ich es mir noch anders
überlege!

Karoline: Ein Wort der Warnung: Ich würde an ihrer Stelle gut darauf achtgeben, daß der
süße Sohn nicht verspeist wird...

Die feiste Metze Benjamin: Da scheint es mir aber mit dem Adelsstolz nicht sonderlich weit her
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zu sein, Fräulein VON Günderrode! So eine kleine Niederlage im Weltkrieg und schon bandelt
die vornehme, altadelige und hochwohlgeborene Jungfer mit meinem süßen Sohn an? Zuvor
hätten sie ihn noch nicht einmal eines Blickes gewürdigt.

Karoline: Meine Warnung war rein kulinarischer Natur. Hätte ich nicht wegen des verlorenen
Krieges eine ganz grundsätzliche Abneigung gegen jedwede Niederlage entwickelt, so würde ich
die Wette mit dem Hannibal gern verlieren; natürlich nur, sofern er vegetarisch kochen sollte...

[Die feiste Metze Benjamin versteht die Bedeutung dieser dunklen Worte unserer Karoline nicht
und während sie versucht dieses Rätsel mit Hilfe der marxistischen Dialektik zu lösen, macht

sie eine Handbewegung, die unser Karoline signalisiert, daß sie gehen kann.]

Carl Schmitt: Darf ich dir meinen Arm anbieten, Karo?

Karoline: Aber immer doch, Carl.

[Unsre Karoline hängt ihren Arm beim Carl Schmitt ein. Karoline und Carl Schmitt ab, die
feiste Metze Benjamin bleibt etwas konfus zurück,freut sich dann aber auf die Machtanmaßung

der Landfeinde zu Berlin gar sehr.]

Des Panzergemetzels zweiter Teil
Die allzu kurzlebige Machtanmaßung

der Landfeinde zu Berlin

[Die Szene wechselt vor das Scheingerichtsgebäude. Dort haben sich unsere Werwölfe und
unsere anderen Panzertiere – aufgrund der Nachricht von der Verhaftung und Anklage unser

Karoline - in beträchtlicher Zahl eingefunden und planen unsere Karoline raus zu hauen. Agnes
hat sich dazu ein luftiges Sommerkleid angezogen und lockt die russische Wachmannschaft in

eine Seitenstraße, wo diese von unseren Panzertieren verhältnismäßig geräuschlos
abgeschlachtet wird. Die Panzertiere bereiten nun die Erstürmung des Scheingerichtsgebäudes

vor, da ihnen die Dauer der Schauprozess gegen unsere Karoline allmählich bedenklich zu
werden beginnt.]

Werdomar: Normalerweise braucht die feiste Metze Benjamin für ein Todesurteil nicht länger
als 30 Minuten. Unsere Karo müßte also schon längst heraus auf den Richtplatz geführt
worden  sein.  Was,  wenn  sie  unsere  Gefangenen  neuerdings  in  den  Gerichtsgebäuden
niedermetzeln?

Theodor: Du siehst mal wieder Gespenster, mein guter Barde. Dadurch, daß die Sache in der
Öffentlichkeit bekannt wurde, bekommt die Karo allenfalls lebenslänglich.

[Agnes,  die sich mittlerweile umgezogen hat und nun die Tarnuniform der Fallschirmjäger
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trägt, schlendert lässig von der Seitengasse zum Beobachtungsstand.]

Shingen Takeda: Da kommt ja unsere messerscharfe, blutjunge Geheimwaffe!

Agnes: Ich hab dich auch ganz toll lieb, Freizeitsamurai. Und Jungs? Hat sich was getan?

Werdomar: Nein. Ich sage in 15 Minuten stürmen wir!

[Die Eingangstüre des Scheingerichtsgebäudes öffnet sich und unser Carl Schmitt tritt mit
unserer Karoline heraus, die sich an seinem Arm eingehängt hat.]

Doom: Ich werde verrückt! Der Carl Schmitt hat die Karo rausgehaut! Hat ihn jemand von
euch kommen sehen?

Agnes: Doom, du kannst ja sprechen!

Doom: Wir wollen es nicht zur Gewohnheit werden lassen...

[Carl Schmitt und Karoline von Günderrode steuern gemächlich auf den Beobachtungsstand
unserer Panzertiere zu.]

Carl Schmitt: Wenn wir Zeugen und die entsprechenden Schriftstücke für deine Teilnahme an
der  Verteidigung der  Reichshauptstadt  finden können,  dann denke  ich  schon,  daß ich  beim
Hochmeister des deutschen Ordens ein Wörtchen für dich einlegen kann und dann klappt es
vielleicht ja doch noch mit der Verleihung des Eisernen Kreuzes.

Karoline: Ich wäre dir ewig dankbar, Carl.

Werdomar: „Das erste, was wir tun müssen, ist, daß wir alle Rechtsgelehrte umbringen.“ Um 
es mit dem Schüttelspeer zu sagen.

Agnes: Da ist wohl jemand eifersüchtig?

Theodor [ruft ziemlich laut]: Karo, sag mal: Mußt du eigentlich deinen Vaterkomplex in aller
Öffentlichkeit ausleben?

Karoline: Ich hab dich auch ganz toll lieb, Theo.

Carl  Schmitt:  Und  meine  lieben  Werwölfe  und  andere  Panzertiere,  wie  sieht  es  aus:
Partisanenkampf oder doch lieber Panzerschlacht?

Shingen Takeda: Ebenso gut könnte man in einem Männerkloster fragen, ob die Insassen
lieber Fotzenlecken oder Handbetrieb machen wollen!

Agnes [verpasst dem Shingen eine Ohrfeige]: Du unflätiger Wüstling, du!

Hannibal: Entschuldigung.
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Shingen Takeda: Wieso entschuldigst du Knallcharge dich denn bitteschön für mich?

Hannibal: Aus Gründen des Anstandes und des guten Benehmens.

Karoline: Kinder, hört euch doch bitte einmal an, was der Carl euch zu sagen hat. Die Frage
nach der Panzerschlacht hat nämlich – so unwahrscheinlich dies nach dem Fall unseres alten
Reiches – auch klingen mag, durchaus einen tieferen Sinn...

[Die Panzertiere reden miteinander und lauschen begeistert den Worten unseres Carl Schmitts,
was wir allerdings nicht mehr hören, da die Szene ein paar Straßen weiter vors stark
beschädigte Brandenburger Tor wechselt. Vor diesem haben sich die hohen Tiere der

Landfeinde versammelt und wollen nun ihre berüchtigte Berliner Erklärung abgeben. Luzifer
der amerikanische Varus ist gekommen, Schuhkopf das andere Scheißhaus der Russen ist auch

da, ebenso wie Monty das alte Scheißhaus der Engländer und das Gallierkarlchen ist als
notorische Handpuppe der nordamerikanischen Wilden gekommen. Etwas abseits feixen

Morgensau, Hooton und Theodor W. Arschdorne über ihren Triumph und machen allerlei
Pläne wie sie uns Deutschen nun übel mitspielen können. Doch nun zur Berliner Erklärung der

Landfeinde...]

Luzifer der amerikanische Varus: Ebenso leicht wie ruhmvoll ist den Vereinten Nationen der
Sieg über die Deutschen gefallen und nun werden wir unser gerechtes Strafgericht über sie
abhalten.

Schuhkopf das andere Scheißhaus der Russen: Bitte was? Leicht? Wir haben 27 Millionen
Menschen, darunter mindestens 12 Millionen Soldaten verloren und unser Land ist weithin
verwüstet und zerstört!

Monty das alte Scheißhaus der Engländer: Wir Engländer haben uns durch diesen Krieg ganz
und gar wirtschaftlich ruiniert, wurden bei Dünkirchen und den Thermopylen vom europäischen
Festland  vertrieben  und  waren  noch  nicht  einmal  auf  Kreta  und  in  Nordafrika  vor  den
Sauerkrauthunnen sicher!

Das Gallierkarlchen: Und wir Franzosen erst! Uns haben die Panzerdioskuren Guderian und
Rommel in der zweiten Schlacht von Sedan derart aufs Haupt geschlagen, daß unsere Front
ganz und gar zusammengebrochen ist! Weshalb ich als elender Kostgänger der Engländer in
London hausen und so tun mußte als ob die von euch nordamerikanischen Wilden besoldeten
und  bewaffneten  Neger-  und  Sarazenenhorden  eine  welsche  Armee  wären!  Selbst  unser
Widerstand hat sich erst nach dem Abzug der deutschen Bestien aus der Deckung gewagt, um
sich an den welschen Frauenzimmern zu vergreifen, denen man ein Techtelmechtel mit einem
deutschen Landser nachgesagt hat... 

Luzifer der amerikanische Varus: Meine lieben nützlichen Idioten! Liebes Kanonenfutter! Nun
werdet  mal  nicht  ungerecht,  immerhin  haben  auch  wir  300,000  Nasen  zur  Knechtung
Deutschlands verheizen müssen. Und was haben wir  dafür  bekommen? Die unangefochtene
Seeherrschaft  auf  allen  sieben  Weltmeeren,  unserer  Dollar  wurde  zur  Weltwährung,  die
Weltbank und der Internationale Währungsfonds sind auch recht nett. Ach ja und den Großteil
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Europas samt dessen Kolonialreiche haben wir dann auch noch bekommen. Also jetzt tut mal
nicht so, als hätte wir nordamerikanischen Wilden euch Kanonenfutter und nützliche Idioten
übers Ohr gehauen! Ach ja. Bevor ich es vergesse: Die Leihpachtlieferungen heißen nicht aus
Spaß so und daher habt ihr nun, da der Krieg zu Ende ist, mit deren sofortiger Rückzahlung
zu beginnen und zwar mit Zins und Zinseszins! Verstanden? 

Gallierkarlchen und Monty das alte Scheißhaus: Jawohl, amerikanischer Varus Luzifer.

Schuhkopf das andere Scheißhaus: Ihr habt wohl den Arsch offen! Wenn wir Russen das
geahnt hätten, dann hätten wir uns Anno 1943/44 mit dem Autobahnbauer auf Unentschieden
geeinigt  und  dann  hättet  ihr  mal  sehen  können,  wie  es  so  ist  allein  gegen die  deutschen
Panzertiere kämpfen zu müssen!

Luzifer der amerikanische Varus: Hätte, hätte, Fahrradkette.

Schuhkopf das andere Scheißhaus: Wir haben 30 Millionen Menschen in dem Krieg verloren
und unser Land ist ein einziges Trümmerfeld! Ich würde sagen wir sind wirklich quitt.

Luzifer  der amerikanische Varus:  Haltet  ihr Russen unsere  Privatzentralbank etwa für die
Heilsarmee? Ich als Marxisten solltet doch eigentlich wissen, wie der Baron und seine Freunde
zu ihrem sagenhaften Reichtum gekommen sind! Oder um es mit Moliere aus dem Geizigen zu
sagen:  „Du  kennst  unsern  Herrn  Harpagon  noch  nicht.  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; und
wenn…“

Schuhkopf  das  andere  Scheißhaus:  Schon  gut,  schon  gut.  Ich  werde  meiner  Regierung
umgehend schreiben und ihr den Ernst der Lage auseinandersetzen.

Luzifer der amerikanische Varus: „So ist man recht gesinnt! Wer überwindet, der gewinnt.“
Wie es im Faust bei Goethe heißt. Doch nun laßt uns endlich die Berliner Erklärung verlesen
und uns die Macht in Deutschland anmaßen, damit wir uns anschließend ein wenig betrinken
und zur Feier des Tages ein paar minderjährige deutsche Mädchen und Knaben mißbrauchen
können.

Monty, Schuhkopf und Gallierkarlchen: Das wollen wir tun!

Luzifer der amerikanische Varus: Monty, weil du den Wüstenfuchs Rommel bei El Alamein
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mit nur doppelter Übermacht geschlagen hast, während die Hälfte seiner Truppen aus wenig
brauchbaren  italienischen  Verbänden  bestand  und  er  selbst  in  Deutschland  ein  schweres
Magenleiden auskurieren mußte, gebührt dir ganz unzweifelhaft die Ehre das erste Stück der
Berliner Erklärung zu verlesen.

Morgensau, Hooton und Theodor W. Arschdorne [am Rande]: Jetzt wird es geil!

Monty das alte Scheißhaus [liest lauthals]: „Die Regierungen des Vereinigten Königreichs, der
Vereinigten Staaten von Amerika, der Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken und die
Provisorische  Regierung  der  Französischen  Republik  übernehmen  hiermit  die  oberste
Regierungsgewalt in Deutschland, einschließlich aller Befugnisse der deutschen Regierung, des
Oberkommandos  der  Wehrmacht  und  der  Regierungen,  Verwaltungen  oder  Behörden  der
Länder, Städte und Gemeinden. Die Übernahme zu den vorstehend genannten Zwecken der
besagten Regierungsgewalt und Befugnisse bewirkt nicht die Annektierung Deutschlands. Die
Regierungen des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten von Amerika der Union der
Sozialistischen Sowjet-Republiken und die Provisorische Regierung der Französischen Republik
werden später die Grenzen Deutschlands oder irgendeines Teiles Deutschlands und die rechtliche
Stellung  Deutschlands  oder  irgendeines  Gebietes,  das  gegenwärtig  einen  Teil  deutschen
Gebietes bildet, festlegen. Kraft der obersten Regierungsgewalt und Befugnisse, die die vier
Regierungen auf die Weise übernommen haben, verkünden die Alliierten Vertreter die folgenden
Forderungen, die sich aus der vollständigen Niederlage und der bedingungslosen Kapitulation
Deutschlands ergeben und denen Deutschland nachzukommen verpflichtet ist:“

[Die Werwölfe und anderen Panzertiere um unsere Karoline schleichen sich derweil an und
gehen unvermerkt in Stellung und die Kenner und Freunde unserer Panzerdichtung wissen

schon jetzt, daß die Sache für die Landfeinde wohl keinen allzu guten Ausgang nehmen wird...]

Theo W. Arschdorne  [am Rande]: Ich hatte ja damals so meine Befürchtungen:  „Fast muß
man bitten, daß es nicht zu schnell geht: daß nicht ein politischer Zusammenbruch erfolgt, der
den Deutschen die offene militärische Niederlage erspart und sie doch nicht so am eigenen Leibe
fühlen läßt, was sie angerichtet haben“. Aber heute bin ich insgesamt mit dem Ergebnis des
Krieges durchaus zufrieden.

Karoline [beiseite]: „Ein häßlich Ding, zu sterben, gnäd'ger Herr, Unvorbereitet und sich nichts
versehend.“ Um es mit dem Schüttelspeer zu sagen.

Luzifer der amerikanische Varus: So, jetzt bin aber ich dran!  [Er liest lauthals]: „Artikel 1.
Deutschland und alle deutschen Behörden des Heeres, der Kriegsmarine und der Luftwaffe und
alle  Streitkräfte  unter  deutschem  Befehl  stellen  sofort  auf  allen  Kriegsschauplätzen  die
Feindseligkeiten gegen die Streitkräfte der Vereinten Nationen zu Lande, zu Wasser und in der
Luft ein.“

Hooton [am Rande]: Und dann müssen wir die gefangenen deutschen Soldaten umgehend für
mindestens 20 Jahre außer Landes zur Zwangsarbeit schaffen lassen und zugleich Millionen
und Abermillionen fremdländische Männer in Deutschland ansiedeln...

Götz von Berlichingen: Er solle mich im Arsche lecken!
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[Stilecht braust der Götz von Berlichingen mit seinem Panzerkampfwagen V genannt Panther
in der Ausführung G heran und während er kurz anhält, um die hohen Tiere der Landfeinde ein

wenig zu verhöhnen, fährt seine gleichnamige Division mit Halbkettenfahrzeugen, allerlei
Panzerkampfwagen, Panzerjägern, Panzerhaubitzen, Panzerwerfern 42, Spähfahrzeugen,
Kübelwagen und Motorrädern vorbei und hat so manches 8,8-Geschütz im Schlepptau.]

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

Luzifer der amerikanische Varus: Sie sind doch dieser Götz von Berlichingen! Können sie mir
einmal sagen, warum die Deutschen mich ständig an sie verweisen? Immer wenn ich ihnen, als
Statthalter der nordamerikanischen Wilden einen Befehl erteile, eine Frage stelle oder sonst
etwas wissen oder haben möchte, heißt es stets „Was wohl der Götz von Berlichingen dazu
sagen würde?“, „Da weiß bestimmt der Götz von Berlichingen mehr“ oder schlicht „Götz von
Berlichingen“. Und überhaupt: Sollten sie nicht seit 400 Jahren tot sein?

Götz von Berlichingen: Das ist mir egal.

Luzifer der amerikanische Varus: Außerdem: Wie kommen sie eigentlich dazu hier mit einer
intakten Panzerdivision zu erscheinen? Ich dachte eigentlich, daß sie  unser großer Feldherr
Patton entwaffnet und gefangengenommen hätte?

Götz von Berlichingen: Das wollte euer neues Scheißhaus Patton auch tun, aber ich habe es
dem Wüstenfuchs Rommel gleichgetan und ihn wie dieser den Monty das alte Scheißhaus der
Engländer in den Schwitzkasten genommen, als er mir die Hand schütteln wollte. Anschließend
habe ich ihm dann seinen Dienstrevolver an die Birne gehalten und euren Kriegsknechten eine

31



Achtung Panzer! Die Schauprozesse der Landfeinde und die Landung der Panzerschweden

Minute Zeit gegeben ihre Waffen niederzulegen, bevor ich dem neuen Scheißhaus Patton sein
Spatzenhirn weg gepustet hätte. Was diese dann auch getan haben...

Luzifer der amerikanische Varus: Wie bitte? Sie haben unsere ganze dritte Armee allein mit
ihrer  Division  entwaffnet?  Das  ist  unser  kampfstärkster  Verband  auf  dem  europäischen
Festland! Unerhört ist das!

Götz von Berlichingen: „Ein Wolf ist einer ganzen Herde Schafe zu viel.“ Wie ich beim Goethe
in meinen gleichnamigen Stück zu sagen pflege.

Luzifer der amerikanische Varus: Jetzt wo sie einmal da sind, will ich mich auch darüber
beschweren,  daß  mich  der  Panzerdichter  immerzu  als  amerikanischen  Varus  Luzifer  und
dergleichen bezeichnet. Schließlich heiße ich Lucius D. Clay, Lucius Dubignon Clay um genau
zu sein.

Götz  von  Berlichingen:  Dubignon?  Und  da  beklagt  sich  unsere  Karo,  daß  sie  noch  mit
Vornamen Friederike Louise Maximiliane heißt! Was jedoch den Panzerdichter anbelangt, so
entscheidet dieser darüber, ob und wie viel Met, Bier, Wein und Schnaps wir Panzertiere zu
trinken bekommen.  [Ein Funkwagen hat bei diesen Worten angehalten und ein Blitzmädchen
steigt von diesem herab und reicht unserem Helden Götz einen Schädel voll Met und setzt dann
die Fahrt mit ihren  Mitnachrichtenhelferinnen fort.] Überhaupt habe ich mich wahrlich genug
mit  den Obrigkeiten gezankt  und ein entsprechendes Bier  hat  mir  der amerikanische  Varus
Luzifer auch noch nicht gezahlt. Doch nun genug der Plauderei! Zu Breitenfeld werden wir uns
wohl wiedersehen, altes Scheißhaus amerikanischer Varus Luzifer.

[Der Götz läßt den Motor seines Panzerkampfwagens V genannt Panther anwerfen und
schließt sich der Nachhut seiner gleichnamigen Division auf dem Weg nach Norden an.]

Luzifer der amerikanische Varus: Ein unmöglicher Mensch, dieser Götz von Berlichingen!

Karoline und Agnes [beiseite]: Unser Held! Wir schmelzen, vergehen und schmachten dahin...

Schuhkopf  das  andere  Scheißhaus:  Den  Götz  von  Berlichingen  werden  wir  von  den
Friedenstruppen der sogenannten Vereinten Nationen schon auch noch zur  Strecke bringen!
Doch nun weiter im Programm [liest lauthals]: „Artikel 2. a) Sämtliche deutschen oder von
Deutschland  kontrollierten  Streitkräfte,  einschließlich  Land-,  Luft-,  Flugabwehr-  und
Seestreitkräfte, die Schutzstaffeln, die Sturmabteilungen, die Geheime Staatspolizei und alle
sonstigen mit Waffen ausgerüsteten Verbände und Hilfsorganisationen, wo sie sich auch immer
befinden  mögen,  werden  restlos  entwaffnet,  indem sie  Waffen  und  Gerät  an  die  örtlichen
Alliierten  Befehlshaber  bzw.  an  die  von  den  Alliierten  Vertretern  namhaft  zu  machenden
Offiziere abliefern. b) Nach dem Ermessen des Obersten Befehlshabers der Streitkräfte des
betreffenden  Alliierten  Staates  wird,  bis  weitere  Entscheidungen  getroffen  werden,  das
Personal der Verbände und Einheiten sämtlicher im Absatz a) bezeichneten Streitkräfte für
Kriegsgefangene  erklärt  und  unterliegt  den  von  den  betreffenden  Alliierten  Vertretern
festzulegenden  Bestimmungen  und  Weisungen.  c)  Sämtliche  im  Absatz  a)  bezeichneten
Streitkräfte,  wo  sie  sich  auch  immer  befinden  mögen,  verbleiben  bis  zur  Erteilung  von
Anweisungen der  Alliierten  Vertreter  an ihren  jeweiligen  Stellen.  d)  Gemäß den von den
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Alliierten Vertretern zu erteilenden Anweisungen räumen die genannten Streitkräfte sämtliche
außerhalb der deutschen Grenzen (nach dem Stande vom 31. Dezember 1937) liegenden Gebiete.
t) Zivile Polizeiabteilungen, die zum Zwecke der Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung und
der  Leistung  des  Wachdienstes  nur  mit  Handwaffen  auszurüsten.  sind,  werden  von  den
Alliierten Vertretern bestimmt.“

Theo W. Arschdorne  [am Rande]: „Ich habe nichts gegen die Rache als solche, wenn man
auch nicht  deren Exekutor  sein  möchte  -  nur  gegen deren  Rationalisierung als  Recht  und
Gesetz. Also: möchten die Horst Güntherchen in ihrem Blut sich wälzen und die Inges den
polnischen Bordellen überwiesen werden, mit Vorzugsscheinen für Juden.“ Habe ich in einem
perversen Brief an meine nicht minder perversen Elterchen geschrieben und hoffe nun gar sehr,
daß es zumindest ein bißchen so kommt. Insbesondere an den deutschen Inges im polnischen
Bordell und an den Vorzugsscheinen für mein auserwähltes Volk bin ich sehr interessiert und
werde nachher die hohen Tiere der Landfeinde fragen, ob diesbezüglich schon etwas angedacht
ist und wenn nicht, ihnen meine diesbezüglichen Vorschläge unterbreiten...

Werdomar [beiseite]: Da lachen ja die Hühner! Als ob wir Deutschen so blöd wären! Können
wir unsere Waffen nicht mit nach Hause nehmen oder gut verstecken, so machen wir diese eben
unbrauchbar. Wie wir auch umgehend nach Hause gegangen sind, als der Admiral Dönitz an
der weiteren Verteidigung des Vaterlandes verzweifelt ist und die Reichsgewalt niedergelegt hat.
Wer  würde  seinen  Tiger,  Panther,  Nashorn  oder  Sturmgeschütz  denn  bitteschön  an  die
Landfeinde ausliefern, wenn er selbige in der heimischen Scheune oder Garage verstecken kann?
Man weiß ja  nie,  ob vielleicht  nicht  doch  noch mal eine  deutsche  Panzerarmee aufgestellt
wird... 

Monty das alte  Scheißhaus  [laut]:  So jetzt  bin  aber  ich,  der  Monty,  dran mit  vorlesen:
„Artikel 3 a) Alle Militär-, Marine- und Zivilflugzeuge jeder Art und jeder Nationalität. die
sich  in  Deutschland  und  in  von  Deutschland  besetzten  oder  beherrschten  Gebieten  und
Gewässern befinden, verbleiben bis zur Erteilung von weiteren Anweisungen auf dem Boden
bzw. auf dem Wasser oder an Bord Schiff. Ausgenommen sind die in Alliierten Diensten
stehenden Flugzeuge. b) Alle deutschen oder von Deutschland beherrschten Flugzeuge, die sich
auf oder über Gebieten und Gewässern außerhalb des deutschen Machtgebietes befinden, haben
sich sofort nach Deutschland oder an irgendeinen anderen von den Alliierten Vertretern zu
bestimmenden Ort zu begeben.“

Shingen  [beiseite]: Aber sicher doch, Monty, du altes Scheißhaus! Wenn ich Pilot wäre, so
würde ich entweder meinen Fliegerchen ebenfalls verstecken oder mich mit selbigen in einem
Kamikazeangriff auf das nächstbeste feindliche Schiff stürzen. Und hätte ich dafür keinen Sprit
mehr, dann würde ich den Flieger halt mit meinem Samuraischwert in Stücke hauen.

Luzifer der amerikanische Varus [sich räuspernd und dann mit starker Stimme]: Dann wären
wir also einmal im Kreis herum und daher bin nun ich wieder dran...

Das Gallierkarlchen: Moment mal! Und was ist mit mir? Schließlich haben wir Franzosen den
Krieg ebenso gewonnen wie ihr anderen Verbündete auch!

Monty, Schuhkopf und Luzifer der amerikanische Varus [brechen vor Lachen zusammen]: Ha! 
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Ha! Der war gut! Ha! Ha! Ha...

[Das Gelächter der „großen“ Drei dauert die ein oder andere Minute an, bis sich diese wieder
fassen können. Das Gallierkarlchen macht dazu ein finster erbostes Gesicht.]

Luzifer  der  amerikanische  Varus:  So,  nun  genug  des  Spaßes  und  zurück  zu  unserer
Machtanmaßung  [mit  lauter,  feierlicher  Stimme] „Artikel  4  Alle  deutschen  und  von
Deutschland  beherrschten  Über-  und  Unterwasserkriegsschiffe,  Marinehilfsfahrzeuge,
Handelsschiffe  und  sonstigen  Wasserfahrzeuge,  wo  sie  sich  zur  Zeit  der  Abgabe  dieser
Erklärung auch immer befinden mögen, sowie alle anderen in deutschen Häfen befindlichen
Handelsschiffe jeder Nationalität haben in den von den Alliierten Vertretern zu bestimmenden
Häfen oder Stützpunkten zu verbleiben bzw. sich sofort dorthin zu begeben. Die Besatzungen
der genannten Fahrzeuge bleiben bis zur Erteilung weiterer Anweisungen an Bord. b) Alle
Schiffe und sonstigen Wasserfahrzeuge der Vereinten Nationen, die zur Zeit der Abgabe dieser
Erklärung zur Verfügung Deutschlands stehen oder von Deutschland beherrscht sind, begeben
sich an die von den Alliierten Vertretern zu bestimmenden Häfen oder Stützpunkte, und zwar zu
den Zeiten, die ebenfalls von den Alliierten Vertretern bestimmt werden. Es ist unerheblich, ob
der Rechtstitel nach prisengerichtlichen oder sonstigen Verfahren übertragen worden ist.“

Agnes [beiseite, etwas verwundert und grüblerisch]: Manchmal frage ich mich wirklich, woher
die  Landfeinde  immer  solche  Kasper  zum Frühstücken  herbekommen.  [Als  sie  von unserer
Karoline und den anderen Werwölfen und Panzertieren fragend angesehen wird]  Ich meine:
Wenn ich ein Schiff hätte, dann würde ich es entweder für die schnelle Mark an einen neutralen
Staat wie Schweden oder Spanien verkaufen, es selbst versenken oder aber mich mit selbigen
in der Karibik als Panzerpirat zur Ruhe setzen...

Der Kampfrichter [ruft von jenseits des Bildes]: Schleichwerbung! Und zwar für „Achtung
Panzer!Panzerpiraten in der Karibik“...

Leni Riefenstahl [spricht ebenfalls von jenseits des Bildes]: Gemeine Petze! Du!

Der Kampfrichter [noch immer von jenseits des Bildes]: Ich hab dich auch ganz toll lieb, Leni.

Monty das alte Scheißhaus: Jetzt kommt etwas ganz, ganz Wichtiges  [liest besonders laut]:
„Alle oder jeder einzelne der folgenden Gegenstände im Besitz der deutschen Streitkräfte oder
unter deutschem Befehl oder zur deutschen Verfügung sind unversehrt und in gutem Zustand
zur Verfügung der Alliierten Vertreter zu halten für die Zwecke, zu den Zeiten und an den
Orten,  die  von  letzteren  bestimmt  werden:  I.  alle  Waffen,  Munition,  Sprengstoffe,
Kriegsgerät, Kriegsvorräte und alle anderen Kriegsmittel sowie sonstiges Kriegsmaterial jeder
Art; II. alle Über- und Unterwasserkriegsschiffe jeder Kategorie, Marinehilfsfahrzeuge und
Handelsschiffe, ob schwimmend, zur Reparatur aufgelegt oder im Bau befindlich; III. alle
Flugzeuge jeder Art sowie alle Geräte und Vorrichtungen, die der Luftfahrt und der Flugabwehr
dienen; IV. alle Einrichtungen und Gegenstände des Verkehrs und des Nachrichtenwesens, zu
Lande,  zu  Wasser  und  in  der  Luft;  V.  alle  militärischen  Einrichtungen  und  Anlagen,
einschließlich Flugplätze,  Wasserflugzeughäfen, See- und Kriegshäfen, Lagerplätze, ständige
und vorläufige Land- und Küstenbefestigungen, Festungen und sonstige befestigte Gebiete sowie
Pläne und Zeichnungen aller derartigen Befestigungen, Einrichtungen und Anlagen; VI. alle
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Fabriken,  Industrieanlagen,  Betriebe,  Forschungsinstitute,  Laboratorien,  Prüfstellen,
technischen  Unterlagen,  Patente,  Pläne,  Zeichnungen  und  Erfindungen,  die  bestimmt  oder
geeignet  sind,  die  unter  I.,  II.,  III.,  IV.  und  V.  oben  bezeichneten  Gegenstände  und
Einrichtungen zu erzeugen bzw. deren Erzeugung oder Gebrauch zu fördern oder überhaupt die
Kriegsführung zu unterstützen. b) Auf Verlangen sind den Alliierten Vertretern zur Verfügung
zu stellen: I. die Arbeitskräfte, Versorgungsmittel und Betriebsanlagen, die zur Erhaltung oder
zum Betrieb jeder der sechs unter a) oben bezeichneten Kategorien erforderlich sind; und II.
alle Auskünfte und Unterlagen, die in diesem Zusammenhang von den Alliierten Vertretern
verlangt  werden  können.  c)  Auf  Verlangen  der  Alliierten  Vertreter  sind  alle  Mittel  und
Einrichtungen für die Beförderung alliierter Truppen und Dienststellen mit deren Ausrüstung
und Vorräten, auf Eisenbahnen, Straßen und sonstigen Landverkehrswegen oder zur See, auf
Wasserstraßen und in der Luft zur Verfügung zu stellen. Sämtliche Verkehrsmittel sind in
gutem Zustand zu erhalten und die hierzu notwendigen Arbeitskräfte, Versorgungsmittel und
Betriebsanlagen müssen zur Verfügung gestellt werden.“

[Die Szene schwenkt in eine Seitengasse, in welcher gerade der Erfinder Konrad Zuse seine
neue Rechenmaschine Z4 verladen und aus der Stadt schaffen läßt. Ein Trupp englischer

Soldaten hält ihn dabei auf...]

Ein englischer Soldat: Halt! Sie sind doch der berühmt-berüchtigte deutsche Erfinder Konrad
Zuse und wollen doch bestimmt ihre Erfindungen den Vereinten Nationen vorenthalten.

Konrad Zuse: Aber nein, ich nein der berühmte Klavierspieler Föhn-Rad Muse und lasse nur
meine Instrumente für meine Konzertreise nach Schweden verpacken. Daher bin ich etwas in
Eile,  soll  doch  mein  erster  Auftritt  an  der  mathematischen  Fakultät  der  Universität  von
Uppsala schon in wenigen Tagen stattfinden.

Der englische Soldat: Na dann ist ja gut. Die Ähnlichkeit mit dem Erfinder Konrad Zuse ist 
aber verblüffend.

Konrad Zuse: Sie glauben ja gar nicht wie oft mir das schon gesagt worden ist.

[Die Szene schwenkt wieder den Befehlshabern der Landfeinde vor dem Brandenburger Tor.]

Schuhkopf das andere Scheißhaus: Halt mal! Jetzt habt ihr auch mich übersprungen! Was soll 
denn daß bitte schön, meine lieben Angelsachsen?

Luzifer der amerikanische Varus [hochmütig]: Bei den Vereinten Nationen werden eben nur die
Demokratien zukünftig etwas zu sagen haben.

Monty das alte Scheißhaus [mit versuchter heroischer Tonlage]: Ja genau oder um es mit dem
Churchill zu sagen: „Surely we should work with conscious purpose for a grand pacification of
Europe, within the structure of the United Nations and in accordance with its Charter. That I
feel is an open cause of policy of very great importance. In front of the iron curtain which lies
across  Europe  are  other  causes  for  anxiety.  In  Italy  the  Communist  Party  is  seriously
hampered  by  having  to  Support  the  Communist-trained  Marshal  Tito's  claims  to  former
Italian territory at the head of the Adriatic. Nevertheless the future of Italy hangs in the
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balance. Again one cannot imagine a regenerated Europe without a strong France. All my
public life I have worked for a Strong France and I never lost faith in her destiny, even in the
darkest hours. I will not lose faith now. However, in a great number of countries, far from the
Russian frontiers and throughout the world, Communist fifth columns are established and
work in complete unity and absolute obedience to the directions they receive from the Communist
centre. Except in the British Commonwealth and in the United States where Communism is in
its infancy, the Communist parties or fifth columns constitute a growing challenge and peril to
Christian civilisation. These are sombre facts for anyone to have to recite on the morrow of a
victory gained by so much splendid comradeship in arms and in the cause of freedom and
democracy; but we should be most unwise not to face them squarely while time remains.“

Schuhkopf das andere Scheißhaus: Was! Ihr perfide Schweinebande! Fehlt nur noch, daß die
Gerüchte um das „Unternehmen Undenkbar“ wahr wären...

Der Kampfrichter  [wieder von außerhalb des Bildes]:  Schon wieder Schleichwerbung! Und
zwar für „Unternehmen Undenkbar oder der Versöhnungsfilm zwischen unserem Rommel und
dem alten Scheißhaus Monty“.

Leni Riefenstahl [entnervt und ebenfalls von außerhalb des Bildes]: Dir ist aber schon klar, 
daß du jetzt den Landfeinden ihre Machtanmaßung verdorben hast?

Der Kampfrichter [erneut von außerhalb des Bildes]: Im Krieg ist mehr verreckt.

[Das alte Scheißhaus Monty und das andere Scheißhaus Schuhkopf, als unfreiwillige
Mitwirkende bei mehreren „Achtung Panzer!“ Filmen schwant nun fürchterliches, sie werden

kreidebleich und wollen sich umgehend mit ihrem Anhang aus dem Staub machen...]

Luzifer der amerikanische Varus [streng]: Halt! Hiergeblieben! Was soll denn das?

Monty und Schuhkopf [panisch-ängstlich]: Wir sind in einem „Achtung Panzer!“ Film geraten 
und müssen sofort von hier verschwinden...

Luzifer der amerikanische Varus [neunmalklug]: Was redet ihr denn da für einen Unfug. Ihr
habt euch wohl wieder mal zuviel Absinth hinter Absinth hinter die Binde gekippt?

Monty  und  Schuhkopf  [noch  panischer  und  ängstlicher]:  Wir  haben  keine  Zeit  für  lange
Erklärungen...

Luzifer der amerikanische Varus: Eure Regierungen können wirklich stolz auf ihre Helden sein!
Kaum rufen ein paar Deutsche etwas und schon machen sich die größten Kriegshelden aller
Zeiten (GRÖKHAZ) ins Hemd! Doch nun weiter im Programm: „Artikel 6 a) Die deutschen
Behörden  übergeben  den  Alliierten  Vertretern  nach  einem  von  letzteren  vorzuschreibenden
Verfahren sämtliche zur Zeit  in ihrer Gewalt befindlichen kriegsgefangenen Angehörigen der
Streitkräfte  der  Vereinten Nationen und liefern vollständige  Namenslisten dieser  Personen
unter  Angabe  der  Orte  ihrer  Gefangenhaltung  in  Deutschland  bzw.  in  von  Deutschland
besetzten Gebieten. Bis zur Freilassung solcher Kriegsgefangenen haben die deutschen Behörden
und das deutsche  Volk  ihre  Person und ihren Besitz  zu schützen und sie  ausreichend mit
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Lebensmitteln, Bekleidung, Unterkunft, ärztlicher Betreuung und Geld gemäß ihrem Dienstrang
oder ihrer amtlichen Stellung zu versorgen. b) Die deutschen Behörden und das deutsche Volk
haben auf gleiche Weise alle anderen Angehörigen der Vereinten Nationen zu versorgen und
freizulassen, die eingesperrt, interniert oder irgendwelchen anderen Einschränkungen ausgesetzt
sind,  sowie  alle  sonstigen  Personen,  die  aus  politischen  Gründen  oder  infolge
nationalsozialistischer Handlungen, Gesetze oder Anordnungen, die hinsichtlich der Rasse, der
Farbe, des Glaubensbekenntnisses oder der politischen Einstellung diskriminiert, eingesperrt,
interniert  oder  irgendwelchen  anderen  Einschränkungen  ausgesetzt  sind.  c)  Die  deutschen
Behörden  haben  auf  Verlangen  der  Alliierten  Vertreter  die  Befehlsgewalt  über  Orte  der
Gefangenhaltung den von den Alliierten Vertretern zu diesem Zweck namhaft zu machenden
Offizieren zu übergeben.“

Bertha  [beiseite,  spöttisch-grimmig]:  Aber  sonst,  so  gesundheitlich  und  so  ist  bei  euch
Landfeinden aber schon noch alles in Ordnung?

Monty und Schuhkopf [flehentlich zum amerikanischen Varus Luzifer]: Versteh doch...

Luzifer der amerikanische Varus: Ich verstehe schon, daß ihr beiden ganz dringend Windeln
braucht! Und nun stört mich nicht weiter, sonst setzt es was. Also weiter im Text: „Artikel 7
Die zuständigen deutschen Behörden geben den Alliierten Vertretern: a)  alle  Auskünfte  über
die im Artikel 2, Absatz a), bezeichneten Streitkräfte, insbesondere liefern sie sofort sämtliche
von  den  Alliierten  Vertretern  verlangten  Informationen  über  die  Anzahl,  Stellung  und
Disposition  dieser  Streitkräfte  sowohl  innerhalb  wie  auch  außerhalb  Deutschlands;  b)
vollständige und ausführliche Auskünfte über Minen, Minenfelder und sonstige Hindernisse
gegen Bewegungen zu Lande, zu Wasser und in der Luft sowie über die damit verbundenen
sicheren Durchlässe Alle solche Durchlässe werden offengehalten und deutlich gekennzeichnet;
alle Minen, Minenfelder und sonstigen gefährlichen Hindernisse werden soweit wie möglich
unschädlich  gemacht  und  alle  Hilfsmittel  für  die  Navigation  werden  wieder  in  Betrieb
genommen.  Unbewaffnetes  deutsches  Militär-  und  Zivilpersonal  mit  der  notwendigen
Ausrüstung wird zur Verfügung gestellt  und zu obigen Zwecken sowie zum Entfernen von
Minen, Minenfeldern und sonstigen Hindernissen nach den Weisungen der Alliierten Vertreter
eingesetzt.“

Theodor [beiseite]:  „Bestimme  ich  die  Stärken  des  Feindes,  während  meine  Gestalt  nicht
wahrnehmbar  erscheint,  so  kann  ich  meine  Stärke  konzentrieren,  während  der  Feind
unvollständig ist. Der Höhepunkt militärischer Entfaltung findet sich im Formlosen: Weiset
keine Form auf und sogar der sinnestiefste Spion suchet Euch vergebens und der Weise kann
keine Pläne gegen Euch schmieden.“ Sagt da der chinesische Kriegsphilosoph Sun Tzu. 

Karoline  [auch beiseite]: Sehr genau beobachtet! Nach dem Krieg ist nämlich vor dem Krieg,
wie unser Fußballgroßmeister Sepp sagen würde.

Monty und Schuhkopf [haben sich wieder etwas gefaßt]: Vielleicht sind ja auch nur die Nerven
mit uns durchgegangen, zumindest dauert es bei den „Achtung Panzer!“ Filmen nicht solange,
bis uns von den Vereinten Nationen allerlei Ungemach mit Panzerkampfwagen widerfährt...
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Luzifer der amerikanische Varus  [erleichtert]: Ihr kommt also wieder zu Verstand? Gut, ich
dachte schon ich müßte die ganze Berliner Erklärung allein verlesen. Monty, du bist dran! Wir
sind bei Artikel 8, wenn ich bitten darf.

Monty das alte Scheißhaus  [unsicher und ängstlich]: Also gut.  [räuspert sich und versucht
gebieterisch zu lesen, aber seine Stimme versagt immer wieder fast den Dienst und so piepst
der  Monty  den  achten  Artikel  der  Berliner  Erklärung] „Die  Vernichtung,  Entfernung,
Verbergung, Übertragung, Versenkung oder Beschädigung von Militär-, Marine-, Luftfahrt-,
Schiffs-, Hafen-, Industrie- und ähnlichem Eigentum und Einrichtungen aller Art sowie von
allen Akten und Archiven, wo sie sich auch immer befinden mögen, ist verboten; Ausnahmen
können nur von den Alliierten Vertretern angeordnet werden.

Shingen [beiseite,  leicht  fassungslos]:  Die  Landfeinde  sind  mal  wieder  dümmer  als  die
Panzerfeldjäger  erlauben!  Es  versteht  sich  doch  von  selbst,  daß  wir  Deutschen  uns  allen
schnappen, was wir kriegen können und es möglichst gut verstecken und was wir nicht dem
Zugriff  der  Landfeinde  entziehen  können,  das  zerstören  wir  nach  Möglichkeit.  Ein  solches
Vorgehen ist nämlich das Natürlichste von der Welt und einem besetztem Volk dies untersagen
zu wollen, kommt einer Aufforderung gleich, eben dies zu tun...

Agnes [auch beiseite, tröstend]: Komm, trink einen Schluck japanischen Reiswein, dann geht’s
dir bestimmt gleich besser. Versprochen.

Shingen [noch immer beiseite]: Sake ist da wohl zu schwach und da hilft wohl nur schottisches
Lebenswasser...

[Unser notorischer Festlandschotte Bruce reicht unserem Shingen seinen Trinkschlauch aus
Leder und unser Shingen nimmt einen ordentlichen Schluck daraus, ehe er ihn dem Bruce

zurückgibt.]

Monty [in Gedanken]: Vielleicht ist ja doch alles in Ordnung, zumindest habe ich bislang noch
nicht die obligatorische Klospülung 

Luzifer  der amerikanische Varus  [gebieterisch-pathetisch]:  Monty! Jetzt  nimmt dich mal ein
Bißchen  zusammen,  du  befindest  dich  hier  immerhin  im  Feindesland  und  sollst  die
Besatzungsziele deiner Regierung durchführen! Weiter mit dem Artikel Nummer 9: „Bis zur
Herbeiführung einer Aufsicht über alle Nachrichtenverkehrsmittel durch die Alliierten Vertreter
hören alle von Deutschland beherrschten Funk- und Fernnachrichtenverkehrseinrichtungen und
sonstigen Draht- und drahtlosen Nachrichtenmittel auf dem Lande oder auf dem Wasser zu
senden auf; Ausnahmen können nur von den Alliierten Vertretern angeordnet werden.“

Der Piratensender Großdeutschland [aus einem Volksempfänger in der Nähe]: Und nun spielen
wir  für  den  Luzifer,  den  amerikanischen  Varus  und  viertem  Scheißhaus  der  sogenannten
Vereinten  Nationen,  das  alte  Kampflied  „Der  Gott,  der  Eisen  wachsen  ließ“,  aus  den
Befreiungskriegen  gegen  Napoleon,  gedichtet  von  unserem  großen  vaterländischen
Dichterfürsten Ernst Moritz Arndt höchstselbst: „Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte
keine Knechte, drum gab er Säbel, Schwert und Spieß dem Mann in seine Rechte; drum gab
er ihm den kühnen Mut, den Zorn der freien Rede, dass er bestände bis aufs Blut, bis in den
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Tod die Fehde. So wollen wir, was Gott gewollt, mit rechter Treue halten und nimmer im
Tyrannensold die Menschenschädel spalten. Doch wer für Tand und Schande ficht, den hauen
wir  zu  Scherben,  der  soll  im  deutschen  Lande  nicht  mit  deutschen  Männern  erben.  O
Deutschland, heil’ges Vaterland! O deutsche Lieb’  und Treue! Du hohes Land, du schönes
Land! Dir schwören wir aufs neue: Dem Buben und dem Knecht die Acht! Der fütt’re Krähn
und Raben. So ziehn wir aus zur Herrmansschlacht und wollen Rache haben. Lasst brausen,
was nur brausen kann, in hellen, lichten Flammen! Ihr Deutschen alle, Mann für Mann fürs
Vaterland zusammen! Und hebt die Herzen himmelan und himmelan die Hände, und rufet alle,
Mann  für  Mann:  Die  Knechtschaft  hat  ein  Ende!  Lasst  klingen,  was  nur  klingen  kann,
Trompeten, Trommeln, Flöten! Wir wollen heute Mann für Mann mit Blut das Eisen röten,
mit Henker- und mit Knechteblut, o süßer Tag der Rache! Das klinget allen Deutschen gut, das
ist die große Sache. Lasst wehen nur, was wehen kann, Standarten wehn und Fahnen! Wir
wollen heut uns Mann für Mann zum Heldentode mahnen: Auf, fliege, stolzes Siegspanier,
voran dem kühnen Reihen! Wir siegen oder sterben hier den süßen Tod der Freien.“

[Während das Lied gespielt wird schaut der amerikanische Varus Luzifer ziemlich ungeduldig
drein, während er den Monty und den Schuhkopf immer mal wieder an der panischen Flucht

hindern muß...]

Luzifer der amerikanische Varus  [zu seinen Handlangern]: Niedere Dienstboten der Vereinten
Nationen, schreibt auf: Sofortige Maßnahmen gegen den Piratensender Großdeutschland sollen
ergriffen werden. [Zu Monty] Du bist mit dem zehnten Artikel dran!

Monty  das  alte  Scheißhaus  [zitternd]:  „Die  in  Deutschland  befindlichen,  von  Deutschland
beherrschten  und  in  deutschem Dienst  oder  zu  deutscher  Verfügung  stehenden  Streitkräfte,
Angehörigen, Schiffe und Flugzeuge sowie das Militärgerät und sonstige Eigentum eines jeden
anderen mit irgendeinem der Alliierten im Kriegszustand befindlichen Staates unterliegen den
Bestimmungen dieser Erklärung und aller etwaigen kraft derselben erlassenen Proklamationen,
Befehle, Anordnungen oder Anweisungen.“

Karoline  und  die  anderen  Werwölfe  und  Panzertiere  [beiseite,  vor  Lachen  fast
zusammenbrechend]: Wir werden nichts dergleichen tun!

Der Kampfrichter [jenseits des Bildes, zur Filmgöttin Leni]: War das nun eine Anspielung auf
die Gebüschszene in den Rittern der Kokosnuss, in der Artus, König der Briten, den Rittern,
die immer nie sagen, antwortet, als diese von ihm ein zweites Gebüsch und die Fällung der
größten  und  gewaltigsten  Eiche  im  ganzen  Wald,  mittels  eines  Herings,  verlangen,  eine
ebensolche Antwort erteilt oder nicht?

Leni Riefenstahl [auch jenseits des Bildes, unschuldig-naiv]: Mein Name ist Hase und ich weiß
von nichts.

Schuhkopf das andere Scheißhaus [wütend]: Jetzt habt ihr mich schon wieder übergangen, ihr
verdammten Angelsachsen, ihr!

Luzifer  der  amerikanische  Varus  [herausfordernd-verächtlich]:  Ja  hat  denn  unser
Kommunistenknecht nicht gehört, was ich vorhin über die alleinige Führungsrolle der westlich-
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liberalen Demokratien in der neuen Weltordnung der Vereinten Nationen gesagt habe?

Schuhkopf  das  andere  Scheißhaus  [verbittert]:  Dazu  passen  ja  dann  ja  wohl  auch  die
Meldungen unseres Geheimdienstes über eure Vorbereitungen zum „Unternehmen Undenkbar“,
gemäß denen ihr...

Der Kampfrichter [wie schon so oft von jenseits des Bildes]: Schleichwerbung! Das dritte Mal
in  einer  Szene  und  schon  das  zweite  Mal  für  „Unternehmen  Undenkbar  oder  der
Versöhnungsfilm zwischen unserem Rommel und dem alten Scheißhaus Monty“.

Monty und Schuhkopf [entsetzt]: Da ist schon wieder diese verfluchte Stimme!

Luzifer  der  amerikanische  Varus  [etwas  unsicher  geworden]:  Und wer  ist  denn  nun  diese
ominöse deutsche Stimme, die ihr da immer hören wollt?

Monty und Schuhkopf [ängstlich]: Der Kampfrichter!

Luzifer der amerikanische Varus  [kopfschüttelnd-beruhigt]: Ihr Einfaltspinsel habt euch wohl
ein  paar  Flaschen  echten  Absinth  zuviel  hinter  die  Binde  gekippt.  [Mit  feierlich-gefasster
Stimme.] Laßt uns endlich die Sache hinter uns bringen. Wir sind bei Artikel 11 und den trage
wieder ich vor: „Artikel 11 a) Die hauptsächlichen Naziführer, die von den Alliierten Vertretern
namhaft gemacht werden, und alle Personen, die von Zeit zu Zeit von den Alliierten Vertretern
genannt oder nach Dienstgrad Amt oder Stellung beschrieben werden weil sie im Verdacht
stehen, Kriegs- oder ähnliche Verbrechen begangen, befohlen oder ihnen Vorschub geleistet zu
haben, sind festzunehmen und den Alliierten Vertretern zu übergeben. b) Dasselbe trifft zu für
alle die Angehörigen irgendeiner der Vereinten Nationen von denen behauptet wird, daß sie sich
gegen die Gesetze ihres Landes vergangen haben, und die jederzeit von den Alliierten Vertretern
namhaft  gemacht  oder  nach Dienstgrad,  Amt oder  Stellung beschrieben werden können. c)
Allen Anweisungen der Alliierten Vertreter, die zur Ergreifung und Übergabe solcher Personen
zweckdienlich sind, ist von den deutschen Behörden und dem deutschen Volke nachzukommen.“

Theo W. Arschdorne [am Rande]: „In Deutschland hat die große allgemeine Turnerei 
eingesetzt, die ich mit ungeteilter Freude verfolge.“ Sage ich dazu in meinen Briefen.

Karoline [beiseite]: Soviel Blödheit muß doch schon wehtun! Das ist so peinlich und erinnert
mich spontan an die Versuche der Engländer in Schottland dem Schottenführer Wallace durch
ein Kopfgeld habhaft zu werden...

Theodor  [auch  beiseite]:  Oder  an  den  Versuch  vom  Gallier  Napoleon  unseren  Tiroler
Freiheitshelden Andreas Hofer durch ein Kopfgeld zu neutralisieren...

Werdomar [ebenfalls beiseite]: Der Sheriff von Nottingham soll ja auch einmal im Wäldchen
Sherwood eine Belohnung auf die Ergreifung des Robin Hood ausgesetzt haben...

Der  Kampfrichter  [erneut  von  außerhalb  des  Bildes,  recht  gehässig]:  Schleichwerbung,
Schleichwerbung und nochmals Schleichwerbung!
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Leni Riefenstahl [gelassen]: Ach ja? Und inwiefern denn bitteschön?

Der Kampfrichter [belehrend-spöttisch]: Das mit dem Wallace spielte natürlich auf „Achtung
Panzer!  Die  Panzerschilderhebung  der  Festlandschotten.  Eine  Panzerdichtung  zur
Unterstützung des Unabhängigkeitskampfes der Inselschotten “ - mit Erwin Mac Rommel und
Mac Macbeth - an, während Robin Hood auf „Achtung Panzer! Panzerpiraten in der Karibik“
bezieht, worin der perverse Sheriff von Rotherham Robin Hood zur Flucht auf die Ruminsel
Jamaika veranlaßt, weil er unbedingt die Jungfer Marian schänden will, der alte Eselficker...
und die Sache mit dem Andreas Hofer wohl auf das neue Panzergemetzel mit dem Napoleon
beziehen soll, an dem der Panzerdichter neuerdings zu arbeiten scheint.

Leni  Riefenstahl [trotzig-genervt]:  Und  daß  alles  bloß,  weil  ich  dich  gestern  in  unserer
Panzerkantine und Lieblingsitaliener „Il Principe“ beim Risiko geschlagen habe. Was kann ich
denn bitteschön dafür, wenn du zu den Vollpfeifen gehörst, die glauben, daß der, der sich
Australien frühzeitig schnappen kann, damit auch notwendig das Spiel gewinnen wird?

Der Kampfrichter [ergrimmt]: An den Würfeln hat jemand gedreht.

Leni Riefenstahl [frech]: Da kann jemand wohl einfach m mal wieder nicht verlieren! Außerdem
solltest du deine privaten Probleme und Gefühle nun wirklich aus der Arbeit heraushalten...

Der Kampfrichter [heftig]: Das sagt wahrlich die Richtige!

Monty das alte Scheißhaus [schockiert]: Mir wird das alles langsam, aber sicher die ein oder
andere Nummer zu unheimlich und daher trete ich nun den Rückzug an.

Schuhkopf das andere Scheißhaus [zynisch]: Im Antreten des Rückzuges seit ihr Engländer ja
wahrlich die unbestrittenen Experten.

Monty  das  alte  Scheißhaus  [gekränkt-trotzig]:  Na und?  Das ist  eben  der  Vorteil  unserer
Insellage!  Wenn es uns auf  dem Kontinent  zu gefährlich wird,  dann ziehen wir  uns halt
heldenhaft  auf  unsere  Insel  zurück  und  lassen  unsere  Verbündeten  auf  dem Festland  die
Suppe, die wir Engländer ihnen eingebrockt haben, allein auslöffeln.

Luzifer der amerikanische Varus [entnervt]: Hört auf euch zu streiten ihr Schwachköpfe! Und
läßt uns endlich mit der Erklärung zu Ende kommen. Ich fange ja schon an eure komischen
Stimmen zu hören! Monty, du bist dran mit Artikel 12.

Monty das alte Scheißhaus  [stoisch]: Wenn's denn sein muß. [Er liest und leiert dabei den
Text derart herunter, daß das Publikum fast schon nicht anders kann als zu lachen.]  „In
Ausübung  der  obersten  Regierungsgewalt  in  Deutschland,  die  von  den  Regierungen  des
Vereinigten  Königreichs,  der  Vereinigten  Staaten  von  Amerika  und  der  Union  der
Sozialistischen  Sowjet-Republiken  sowie  der  Provisorischen  Regierung  der  Französischen
Republik  übernommen wird,  werden die  vier  Alliierten  Regierungen diejenigen  Maßnahmen
treffen,  die  sie  zum künftigen  Frieden  und zur  künftigen  Sicherheit  für  erforderlich  halten,
darunter  auch  die  vollständige  Abrüstung  und  Entmilitarisierung  Deutschlands.  b)  Die
Alliierten  Vertreter  werden  Deutschland  zusätzliche  politische,  verwaltungsmäßige,
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wirtschaftliche, finanzielle, militärische und sonstige Forderungen auferlegen, die sich aus der
vollständigen  Niederlage  Deutschlands  ergeben.  Die  Alliierten  Vertreter  bzw.  die
ordnungsmäßig  dazu  ermächtigten  Personen  oder  Dienststellen  werden  Proklamationen,
Befehle, Verordnungen und Anweisungen ergehen lassen, um solche zusätzlichen Forderungen
festzulegen  und  die  übrigen  Bestimmungen  dieser  Erklärung  auszuführen.  Alle  deutschen
Behörden und das deutsche Volk haben den Forderungen der Alliierten Vertreter bedingungslos
nachzukommen  und  alle  solche  Proklamationen,  Befehle,  Anordnungen  und  Anweisungen
uneingeschränkt zu befolgen.“

Doom [beiseite]: So haben bestimmt der Römer Varus und der Gallier Bonaparte auch zu uns
Deutschen geredet.

Agnes  [auch beiseite, verwundert]: Doom, du bist ja heute so gesprächig! Hast du vielleicht
Zahnschmerzen oder so etwas?

Luzifer der amerikanische Varus  [erleichtert]: Endlich kommen wir zum Ende und ich trage
natürlich den letzten und zugleich wichtigsten Artikel vor: „Artikel 13“  [Entsetzt, erschrocken
und  erbost  zugleich.] Verdammt!  Welcher  Idiot  hat  hier  den  letzten  Artikel  Nummer  13
genannt,  die  Zahl  bringt  doch  Unglück!  Weshalb  wir  in  Amerika  auch  kein  dreizehntes
Stockwerk und dergleichen haben. Doch zurück zum letzten und nicht dreizehnten Artikel [er liest
weiter]:  „a)  In  Ausübung  der  obersten  Regierungsgewalt  in  Deutschland,  die  von  den
Regierungen des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten von Amerika und der Union
der Sozialistischen Sowjet-Republiken sowie der Provisorischen Regierung der Französischen
Republik  übernommen wird,  werden die  vier  Alliierten  Regierungen diejenigen  Maßnahmen
treffen,  die  sie  zum künftigen  Frieden  und zur  künftigen  Sicherheit  für  erforderlich  halten,
darunter  auch  die  vollständige  Abrüstung  und  Entmilitarisierung  Deutschlands.  b)  Die
Alliierten  Vertreter  werden  Deutschland  zusätzliche  politische,  verwaltungsmäßige,
wirtschaftliche, finanzielle, militärische und sonstige Forderungen auferlegen, die sich aus der
vollständigen  Niederlage  Deutschlands  ergeben.  Die  Alliierten  Vertreter  bzw.  die
ordnungsmäßig  dazu  ermächtigten  Personen  oder  Dienststellen  werden  Proklamationen,
Befehle, Verordnungen und Anweisungen ergehen lassen, um solche zusätzlichen Forderungen
festzulegen  und  die  übrigen  Bestimmungen  dieser  Erklärung  auszuführen.  Alle  deutschen
Behörden und das deutsche Volk haben den Forderungen der Alliierten Vertreter bedingungslos
nachzukommen  und  alle  solche  Proklamationen,  Befehle,  Anordnungen  und  Anweisungen
uneingeschränkt zu befolgen.“ Das wäre also geschafft.

Hooton  [am Rande]: Wir von den Vereinten Nationen müssen nun umgehend junge Männer
aus Irland, Schottland, Schweden, Spanien oder sogar der Mongolei oder vom Stamm der
Apachen in Deutschland ansiedeln, damit sich diese mit den deutschen Frauen paaren und wir
so die Wehrhaftigkeit der Deutschen hinweg züchten können.

Theodor [hält seine Hand vor sein Gesicht, als Geste des Unglaubens über soviel Dummheit]:
Im Falle der Römer und Hunnen hat das ja in der Vergangenheit schon ganz hervorragend
geklappt...

Monty das alte Scheißhaus [dreht das Blatt der Berliner Erklärung herum]: Und was ist mit
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der Rückseite?

Luzifer  der  amerikanische  Varus  [anfangs  etwas  beschämend,  aber  bald  wieder  zur
gewöhnlichen Überheblichkeit der nordamerikanischen Wilden zurückfinden]: Blätter, die auf der
Rückseite bedruckt sind, sollten auch mit den entsprechenden Hinweisen versehen werden. Ich
hätte nicht übel Lust die Druckerei auf mehrere Millionen amerikanische Dollar Schadensersatz,
wegen dieses Versäumnisses zu verklagen...

Monty  das  alte  Scheißhaus  [erschöpft]:  Die  Erklärung  stammt  von  eurer  ureigenen
Staatsdruckerei.

Luzifer  der  amerikanische  Varus  [schnippisch]:  Weiß  ich  doch. [Bei  sich] Das  war  zwar
gelogen, aber gegenüber dem Monty zugeben, daß ich etwas nicht wußte. Nein, nein. Das
fangen wir gar nicht erst an. [Laut zum Monty] Ich bin aber kein Hasenfuß wie du und würde
jederzeit auch meine eigene Regierung verklagen! [Nachdenklich] Den Artikel 13 hätte man indes
auch 12A oder so nennen können. [Freudig-Optimistisch]  Doch nun zum Artikel Nummer 14!
Du bist wieder dran, Monty.

Monty das alte Scheißhaus [gelassen-ironisch, das kommende Unheil für die Landfeinde schon
ein wenig erahnend]: „Diese Erklärung tritt in Kraft und Wirkung an dem Tage und zu der
Stunde, die nachstehend angegeben werden. Im Fall einer Versäumnis seitens der deutschen
Behörden oder des deutschen Volkes, ihre hierdurch oder hiernach auferlegten Verpflichtungen
pünktlich und vollständig zu erfüllen, werden die Alliierten Vertreter die Maßnahmen treffen,
die sie unter den Umständen für zweckmäßig halten.“

Theo W. Arschdorne [am Rande]: Und nun kann ich mich auch zufrieden aus meinen Briefen
erneut  zitieren:  „Alles  ist  eingetreten,  was  man  sich  jahrelang  gewünscht  hat:  das  Land
vermüllt, Millionen von Hansjürgens und Utes tot.“

[Auf diese Stelle haben unsere Karoline und ihre Werwölfe und Panzertiere nur gewartet und
im Stile klassischer Westernfilme gehen nun unsere Karoline und der Kern ihrer irregulären

Einheit auf die Landfeinde am Brandenburger Tor zu. Wobei unser Doom die
Mundharmonikamusik aus „Spiel mir das Lied vom Tod“, dem bekannten Spielfilm mit der

italienischen Filmgöttin Claudia Cardinale, einigermaßen mit seiner Mundharmonika
hinbekommt...]

Karoline [verächtlich-streitlustig]: Da sind wir aber mal gespannt, Monty, du altes 
Scheißhaus!

[Man hört nun klar und deutlich eine Klospülung, die in den „Achtung Panzer!“ Filmen ja
immer das Erscheinen des Montys ankündigt und der Monty hat wie von Geisterhand auch die
englische Soldatenzeitschrift „King & Country“ unterm Arm klemmen, die er allerdings, sobald

er ihr gewahr wird, umgehend erbost zu Boden schleudert.]

Monty und Schuhkopf [rechthaberisch zum amerikanischen Varus Luzifer]: Wir wußten es!

[Als wiederholte unfreiwillige Mitspieler der „Achtung Panzer!“ Filme wußten die beiden
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Bescheid und haben daher ihre Stäbe angewiesen heimlich ihre gepanzerten Befehlsfahrzeuge zu
holen. In diese steigen nun die beiden Helden der sogenannten Vereinten Nationen und
versuchen zu entkommen, während der amerikanische Varus Luzifer nicht weiß wie ihm

geschieht...]

Karoline [erzürnt]: Laßt die Schweine Bande nicht entkommen!

[Karoline und ihre Werwölfe und anderen Panzertiere strecken alle Kriegsknechte der
Landfeinde nieder, mit Ausnahme des amerikanischen Varus Luzifers und von den beiden
Scheißhäusern, die mit ihren Stäben in den gepanzerten Befehlsfahrzeugen entkommen

können...]

Bertha [wütend]: Verdammt! Wie oft habe ich euch schon gesagt, daß ihr auf die Reifen und
nicht auf das stets aufgeblasene Schlauchboot beim gepanzerten Befehlsfahrzeug des Montys
schießen  sollt?  Manchmal  habe  ich  fast  den  Eindruck,  daß  ihr  den  Monty,  das  alte
Scheißhaus, absichtlich entkommen laßt...

Werdomar [lacht]: Aber nein, derartiges würden wir doch nie tun, ganz großes 
Panzerehrenwort!

Karoline [zum amerikanischen Varus Luzifer]: Sieh an, sieh an! Wen haben wir den da? Den
Höllenfürsten  Luzifer  selbst!  Unseren  amerikanischen  Varus,  das  vierte  Scheißhaus  der
Vereinten Nationen.

Luzifer der amerikanische Varus [mit dem Stolz eines sterbenden Schwanes]: Tun sie, was sie
nicht lassen können, aber die Vereinten Nationen werden sicherlich einen neuen Statthalter
schicken, der mein Martyrium für Freiheit und Demokratie ganz sicherlich an ihrem Volk bitter
rächen wird...

[Derweil versuchen der Morgensau, der Hooton und Theo W. Arschdorne, die sich nur tot
gestellt haben, mit einem der Geländewagen der nordamerikanischen Wilden zu entkommen.

Doch noch bevor unsere Panzertiere das Feuer auf sie eröffnen können, explodiert auch schon
eine Senfgasgranate in dem besagten Geländewagen, die unser Doom gemeinerweise in

selbigen geworfen hat. Qualvoll und nicht allzu schnell ist der daraus sich ergebende Tod der
drei...]

Karoline [mit verschränkten Armen und einem leichten Ton von Mißvergnügen]: Doom, du hast
gerade eben eine Chemiewaffe eingesetzt. Laut dem Genfer Protokoll von 1925 ist dies verboten
und stellt womöglich ein sogenanntes Kriegsverbrechen dar.

[Bei diesen Worten unserer Karoline blickt der amerikanische Varus Luzifer ein wenig
hoffnungsvoll und scheint den närrischen Gedanken bei sich zu nähren, daß die Mission, die

ihm von den sogenannten Vereinten Nationen in Deutschland übertragen worden ist, vielleicht
doch kein Ding der Unmöglichkeit sein könnte. Weiß er doch noch nicht um die Bedeutung des

Wortes „sogenannt“ in der deutschen Sprache, der arme Narr...]

Doom [hebt sich beide Hände an den Mund, ganz so wie der Bösewicht Zehen-Schneider im

44



Achtung Panzer! Die Schauprozesse der Landfeinde und die Landung der Panzerschweden

Film „Verrückter  Maximilian“ und sagt  übertrieben ängstlich]:  O nein!  [Nachdem er  seine
Hände wieder aus seinem Gesicht genommen hat und in ganz ruhigem Ton.] Ich zittere schon
wie Espenlaub.

Karoline [bierernst]: Das ist nicht lustig!

Doom [gemütlich]: Ist es doch.

[Unsere Karoline kann nun nicht mehr an sich halten und bricht vor lachen fast zusammen,
Doom und die anderen Panzertiere lachen herzhaft mit. Es dauert eine Zeit, bis sich unsere

Karoline wieder einigermaßen gefangen hat und aufhört zu kichern...]

Karoline  [zum amerikanischen Varus Luzifer, sehr um Fassung bemüht]: Noch irgendwelche
letzten Worte? Bevor wir ihm die Rübe abhauen lassen [während unsere Karoline dies sagt,
zückt  der  Shingen sein stilechtes Samuraischwert,  um sogleich damit  zur  Tat schreiten zu
können], um diese seiner teuflischen Königin Eleonore ebenso schicken zu können wie unsere
übergewaltigen Ahnen weiland dem römischen Kaiser August den Kopf seines Statthalters
Varus nach der Schlacht im Teutoburger Wald zugeschickt haben...

[Noch bevor unsere Karoline zu Ende sprechen oder der amerikanische Varus Luzifer antworten
kann, hört man Motorgeräusche und die Kamera schwenkt auf die anrückenden

Panzerschweden, die mit deutschen Motorrädern der Marke BMW, dem Spähpanzer Luchs,
Schützenpanzerwagen vom Typ 250 und 251 und Panzerspähwagen 231 vorfahren und durch
die bloße Anzahl der Fahrzeuge schon erahnen lassen, daß sie zur Vorhut einer recht starken

Armee gehören müssen. An den Fahrzeugen befinden sich immer zwei Flaggen: Die
Schwedenflagge mit dem gelbem Kreuz auf blauem Grund und die Flagge unseres deutschen

Ordens mit dem schwarzen Kreuz auf weißem Grund. In der Mitte fällt eine schwarze
Luxuskarosse auf, in der bestimmt hohe Tiere sitzen müssen. Während die Panzerschweden
vorfahren läuft in unserem Piratensender Großdeutschland verdächtiger Weise das Lied der
Schweden „Du alter, du freier, du gebirgiger Norden“ - als dieses zu Ende ist, steigen der

Ochsenstirn und der Kardinal Richelieu, gekleidet in ihrer alten Amtstracht aus der schwarzen
Luxuskarosse...]

Der  Piratensender  Großdeutschland  [es  erklingt  das  Lied  der  Schweden  im  heroischen
Chorgesang]: „Du alter, du freier, du gebirgiger Norden Du stiller, du freudenreicher Schöner!
Ich grüße dich, lieblichstes Land der Erde, Deine Sonne, deinen Himmel, deine grünen Wiesen.
Du thronst auf Erinnerungen großer, vergangener Tage, da dein Name geehrt durch die Welt
flog. Ich weiß, dass du bist und du bleibst, was du warst. Ja, ich will leben, ich will sterben
im Norden. Ich will dir stets dienen, mein geliebtes Land, Dir Treue bis zum Tode will ich
schwören. Dein Recht will ich schützen, mit Herz und mit Hand, Deine heldenreiche Fahne
hochhalten. Mit Gott werd’ ich kämpfen, für Haus und für Hof, für Schweden, die geliebte
Heimaterde. Ich tausche dich nicht, gegen alles in der Welt. Nein, ich will leben, ich will
sterben im Norden.“

Luzifer der amerikanische Varus [denkt für sich]: Das sind bestimmt der Graf Folke Bernadotte
und seine amerikanische Frau Estelle, die mal wieder mit ihren weißen Busen Menschenleben
retten kommen. Juhu! Ich bin vor diesen geistesgestörten Fanatikern gerettet und muß heute
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wohl doch noch nicht sterben.

[Der Kardinal Richelieu und der Kanzler Ochsenstirn treten nun mit ihrem Gefolge vor die
Runde unserer Panzertiere, um den amerikanischen Varus Luzifer.]

Ochsenstirn [macht hier schamlos den zweiten Teil der Verfilmung des Herrn des Ringe nach,
einschließlich der  feierlichen Musik,  zur  Unterlegung seiner  Worte]:  Ich bringe  Kunde von
Gustav Adolf von Schweden. Einst bestand ein Bündnis zwischen Schweden und Deutschen.
Vor langer Zeit kämpften und starben wir Seite an Seite. Dies Bündnis wird nun erneuert. ...

Karoline [sichtlich gerührt]: Ich wußte es! Habe ich doch schon in meinen Manen geweissagt,
daß unser aller Christ und Held, Gustav Adolf, eines Tages zurückkehren würde: „Es ist nichts
verloren und in keiner Rücksicht; nur unser Auge vermag die lange unendliche Kette von der
Ursache zu allen Folgen nicht zu übersehen. Aber wenn du auch dieses nicht bedenken willst, so
kannst du doch das nicht verloren und dahin nennen, was dich selbst so stark bewegt und so
mächtig auf dich wirkt. Schon lange kenne ich dich, und mich deucht, dein eignes Schicksal und
die Gegenwart haben dich kaum so heftig bewegt als das Andenken dieses großen Königs. Lebt
er nicht jetzt noch in dir? oder nennst du nur Leben, was im Fleisch und in dem Sichtbaren
fortlebt? und ist dir das dahin und verloren, was noch in Gedanken wirkt und da ist?“

Ochsenstirn: Wieder mit den Deutschen in die Schlacht zu ziehen erfüllt uns mit Stolz.

Bertha  [überrascht-verwundert]: Wie bitte? Von einem Bündnis zwischen uns Deutschen und
den Schweden habe ich noch nie etwas gehört!

Theodor: Doch, das stimmt! Der Heilbronner Bund, sage ich da nur.

Bertha:  Nimmermehr!  Das  war  ein  Sonderbund  von  euch  protestantischen  Ketzern  gegen
Kirche, Kaiser und Reich.

Richelieu: Jetzt nicht mehr. Mit Hilfe der Jesuiten haben wir nämlich die Wahl von unserem
Schwedenkönig  zum Hochmeister  des  deutschen  Ordens  erwirkt  und  zudem planen  wir  ein
allgemeines Konzil, um diese kleine Kirchenspaltung endlich aus dem Weg zu räumen. Um
diesen  Zweck  zu  befördern  hat  uns  übrigens  der  heilige  Vater  in  Rom  auch  eine  Bulle
ausgestellt, die allen Christenmenschen, die sich diesem guten Zweck widersetzen, das Interdikt
androht...

Theodor:  Die  Jesuiten?  Der  streng  katholisch-papsttreue  Geheimbund,  der  Gustav  Adolfs
Erbtochter zum Übertritt zum Katholizismus verleitet und dabei nebenbei noch den Philosophen
Descartes  vergiftet  hat?  Dann  müssen  sich  die  Freimaurer  und  Illuminaten  von  den
sogenannten Vereinten Nationen aber verdammt warm anziehen.

Richelieu: Genau die!

Karoline  [von leidenschaftlicher Begeisterung entflammt]: Und außerdem haben die Schweden
auch gemeinsam mit  uns  Deutschen  bei  Leipzig  gegen den Völker  verschlingenden Unhold
Napoleon gekämpft und gesiegt!
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Werdomar: Wenn man das kämpfen nennt, dann bin ich ja Alexander der Große.

Karoline [hart]: Was hast du eigentlich immer gegen unsere alten Freunde und Waffenbrüder
die Schweden?

Werdomar  [eingeschüchtert-verschämt]:  Die  Schlacht  von  Fehrbellin,  die  Besetzung  unserer
Küstenstädte und Flußmündungen, die Teilnahme an der Koalition gegen Friedrich den Großen
im Siebenjährigen Krieg...

Karoline  [heftig]: Die stehst wohl nicht auf vollbusige Schildmaiden aus dem Norden und
treibst lieber Unzucht mit Affenweibchen oder wie?

Werdomar  [kleinlaut]:  Sagt  ausgerechnet  die  Frau,  die  einen  Kampfbund  gegen  die
Bevorzugung von Blondinen ins Leben gerufen hat... [Unsere Karoline blickt unseren Barden
Werdomar mit ihrem feurig-grausamen Todesblick an, worauf dieser endlich sein Verstocktes
Herz dem erneuerten Bündnis mit den Schweden zuwendet.] Ich gebe auf! Gustav Adolf ist
unser aller Christ und Held und Gott mit uns!

Karoline [milde-zufrieden]: Geht doch.

Luzifer der amerikanische Varus [war bisher völlig entgeistert]: Was? Das geht doch nicht! Ihr
dreckigen Schweden könnt doch hier nicht einfach den Krieg als neutrale Macht abwarten und
euch  dann  mit  geschwächten  Kräften  auf  die  erschöpften  Sieger  stürzen!  Da  sind  ja  wir
Amerikaner  noch  besser  als  ihr,  haben  wir  doch  den  Deutschen  wenigstens  noch  mit  den
Todesstoß versetzt, als wir uns den Löwenanteil der Kriegsbeute in Europa unter den Nagel
gerissen haben. Unmöglich so was, gerade zu unsportlich.

Richelieu:  Deswegen  haben  die  Schwedenkönige  ja  auch  mich  zum  neuen  Außenminister
Schwedens ernannt.

Luzifer der amerikanische Varus [unwissend]: Und wer sind sie denn bitteschön?

Richelieu: Richelieu, Kardinal Richelieu.

Luzifer  der  amerikanische  Varus  [gleichgültig]:  Noch  nie  von  ihnen  gehört.  Kommen  ihre
Vorfahren vielleicht  auch Frankreich,  so wie diejenigen von unserem Menschenfreund Folke
Bernadotte?

Ochsenstirn  [legt sich seine Hand auf sein Gesicht]: Wenn Dummheit weh tun würde, dann
müßte der amerikanische Varus Luzifer jetzt wohl vor Schmerzen sterben.

Luzifer der amerikanische Varus [herablassend]: Wer interessiert sich denn bitteschön für so
einen unwichtigen Scheiß wie europäische Geschichte! Das XX. Jahrhundert gehört, wie die
Zukunft auch, ohnehin schon jetzt uns Amerikanern. Schon allein durch unsere neue Erfindung
die Atombombe!
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Ochsenstirn [gelassen]: Wer braucht schon Atombomben, wenn er über Schildmaiden verfügt?

Luzifer der amerikanische Varus [überheblich]: Pah! Und wozu sollen die denn bitteschön gut
sein? Kämpfen können die Weiber jedenfalls nicht...

Ochsenstirn [immer noch gelassen]: Weshalb die Johanna von Orleans euch Engländer ja auch
aus Gallien vertrieben hat.

Luzifer der amerikanische Varus [hochmütig]: Johanna von Orleans? So heißt doch die Ingrid
Bergmann in unserem neuen Kinofilm. Abgesehen davon sind wir Amerikaner keine Engländer
und wo liegt denn überhaupt dieses Gallien?

Shingen  [reichlich  gehässig]:  Darf  ich  die  erlauchte  Runde  daran  erinnern,  daß  dem
amerikanischen Varus Luzifer noch immer das Haupt vom Rumpf geschlagen werden muß, um
es als Geschenk der teuflischen Königin Eleonore, der Beherrscherin der nordamerikanischen
Wilden übersenden zu können?

Karoline [von spöttischem Ingrimm erfüllt]: Gut, daß du mich daran erinnert hast, mein edler
Samuraikrieger aus dem hügeligen Hessenland.

Richelieu  [jovial]: Haltet ein, meine lieben deutschen Panzertiere! Den amerikanischen Luzifer
jetzt zu töten „wär' Sold und Löhnung, Rache nicht“ wie es der Schüttelspeer sagen würde.
Außerdem müssen wir Panzerschweden ihm doch noch unser Ultimatum mitteilen und ihm –
nur im Falle seiner Weigerung, versteht sich – das Kriegsmanifest der schwedischen Krone
gegen die sogenannten Vereinten Nationen aushändigen.

Luzifer der amerikanische Varus [verlegen]: Jetzt hört mal zu, ihr Nordlichter: Wenn ihr auch
ein ordentliches Stück von Deutschland als Besatzungszone haben wollt, dann können wir, im
Rahmen der Vereinten Nationen, doch darüber reden. Gern könnt ihr auch mehrere Millionen
Deutsche als Arbeitssklaven in euer Land verschleppen, zumindest für ein paar Jährchen...

Ochsenstirn  [kühl]: Warum sollten wir Panzerschweden uns mit einem Stückchen begnügen,
wenn wir das ganze Deutschland – zumindest – in Personalunion haben können? Oder kennt
unser  amerikanischer  Varus Luzifer  denn einen  Kandidaten,  der  gegen den selbsternannten
Beschützer Deutschlands, auf einem ordentlichen Wahltag zu Frankfurt am Main anstinken
könnte? Jetzt, wo der Papst den drei geistlichen Kurfürsten, nämlich den Bischöfen von Mainz,
Köln und Tier, unter Androhung des Interdiktes, befohlen hat ihre Stimme unserem König
Gustav Adolf, als Christen und Helden, zugeben!

Richelieu: Zudem ist uns die Kurstimme der Markgräfin von Brandenburg sicher und somit
haben wir schon die nötige Mehrheit im Kurkollegium beisammen. Da liebe Christina ja wohl
kaum gegen ihren eigenen Herrn Vater stimmen wird...

Luzifer der amerikanische Varus  [verdutzt]: Welche Christina denn bitteschön? Noch nie von
einem Weibsbild dieses Namens gehört...

Richelieu  [angriffslustig]: Na der neuen preußischen Königin Christina I. natürlich, die sich
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übrigens gerade erst in Königsberg selbst zur Königin, nach altpreußischer Sitte, gekrönt hat.
Der Erbtochter unseres Königs und Herrn, Gustav Adolfs.

Luzifer  der  amerikanische  Varus  [verblüfft]:  Und  dies  berechtigt  sie  dazu  sich  die  Krone
Preußens aufzusetzen? Aber egal, die Vereinten Nationen haben ja ohnehin die Auflösung des
preußischen Staates und die Verteilung von dessen Ländereien schon unlängst beschlossen...

Ochsenstirn [verächtlich]: Und wie gedenken diese sogenannten Vereinten Nationen diesen ihren
Beschluß gegen die Krone Schwedens durchzusetzen?

Luzifer der amerikanische Varus [denkt bei sich]: Dieses Gespräch entwickelt aber ganz und gar
nicht wie gewünscht oder erwartet. Mit diesen ominösen Schweden scheint wirklich nicht gut
Kirschen essen zu sein...

Richelieu [siegesgewiss]: Zudem werden wir die Wiedereinsetzung der Häuser Wittelsbach und
Wettin in ihre Kurfürstentümer von deren Wahlzusage für unseren König und Herrn Gustav
Adolf abhängig machen und die böhmische Kurstimme wird uns – mit Hilfe von Hugo Grotius
und unserer überaus gerechten und heiligen Waffen – gemäß dem Kriegsrecht ohnehin zufallen
und somit sollte für eine schnelle Wahl und die stets vorteilhafte Einstimmigkeit im deutschen
Kurfürstenkollegium gesorgt sein.

Bertha [ein wenig frech]: Und was ist mit den bayrischen und hannoveranischen Kurstimmen?

Richelieu [locker]: Die erkennen wir Schweden einfach nicht an.

Bertha [fröhlich-gehässig]: Das ist aber gemein.

Richelieu [schulterzuckend]: Ich weiß, aber im Krieg ist nun einmal mehr verreckt.

Luzifer der amerikanische Varus  [etwas auf dem Schlauch stehend]: Entschuldigen sie, mein
guter Herr Schwede, aber wovon reden sie hier denn bitteschön die ganze Zeit?

Richelieu [erheitert]: Na von einer ordentlich deutschen Kaiserwahl, gemäß der Goldenen Bulle
Kaiser  Karls  IV.  von  Anno  1356.  Wovon  denn  sonst,  du  hirnloser  Torfkopf  aus
Nordamerika?

Luzifer  der  amerikanische  Varus  [ahnungslos-belehrend]:  Davon  verstehe  ich  nun  wirklich
nichts. Jedoch möchte ich ihnen versichern, daß sich die Vereinten Nationen, kraft der hier von
uns,  als  deren  beauftragte  Vertreter,  abgegebenen Erklärung,  im unbestrittenen  Besitz  der
obersten Regierungsgewalt in Deutschland befinden...

Ochsenstirn [gelangweilt-verächtlich]: Zeig er diese Erklärung doch einmal her.

Luzifer  der  amerikanische  Varus  [eilfertig]:  Sehr  gerne.  [Er  gibt  dem  schwedischen
Reichskanzler Ochsenstirn die Berliner Erklärung in vierfacher Ausführung.] Hier haben sie
unsere Berliner Erklärung in englischer, französischer, russischer und deutscher Sprache, wobei
natürlich nur die drei Ausfertigungen in englischer, französischer und...

49



Achtung Panzer! Die Schauprozesse der Landfeinde und die Landung der Panzerschweden

Doom [zum Schwedenkanzler Ochsenstirn]: Darf ich das mal haben?

Ochsenstirn [gibt unserem Doom die Blätter ohne sie überhaupt gelesen zu haben]: Aber sicher
doch.

Doom [befühlt das Papier]: Fest, weich und recht saugfest. Mehr könnte wohl nur durch die
Ausgabe von echtem Klopapier erreicht werden. Ihr entschuldigt mich, ich muß mal für kleine
Panzertiere.

Luzifer  der  amerikanische  Varus  [entsetzt-zornig]:  Wie  können  sie  es  wagen?!  Dies  sind
offizielle Dokumente der Vereinten Nationen...

Richelieu [gönnerhaft]:  Nun  beruhige  er  sich  wieder,  er  bekommt  ja  auch  von  uns  etwas
bedrucktes Papier.  [Er drückt dem amerikanischen Varus Luzifer ein Schreiben in die Hand.]
Nur das übliche Ultimatum, mit den überaus bescheidenen Forderungen unserer schwedischen
Krone an die sogenannten Vereinten Nationen: Sofortige Räumung aller besetzten deutschen
Gebiete  und  zwar  bezogen  auf  die  größte  Ausdehnung  des  deutschen  Reiches,  Ausonien
(Italien) und Neustrien (Gallien) sind also mit inbegriffen, Begleichung der Kriegsschäden in
Gold  und  Silber,  ebenso  der  Wehrgelder,  Auslieferung  sämtlicher  Politiker,  Beamten,
Wirtschaftsführer  und  Offiziere  zur  schnellen  Aburteilung  gemäß  der  peinlichen
Halsgerichtsordnung  Kaiser  Karls  V.  sowie  die  pauschale  Exekution  aller  Front-  und
Besatzungstruppen sowie der jeweiligen Luftwaffen.

Ochsenstirn [leutselig]: Ach ja. Bevor ich es vergesse: Die alleinige Herrschaft Schwedens über
die Ostsee ist ebenso anzuerkennen wie die Erbansprüche unserer Kronprinzessin Christina auf
das Königreich Preußen und zwar auf das Ganze. Damit hier keine Zweifel, Begehrlichkeiten
und Hoffnungen aufkommen. Danzig ist schwedisch!  [Bemerkt seinen Fehler und fährt etwas
unsicher fort] Ich wollte sagen preußisch, deutsch meine ich...

Luzifer der amerikanische Varus [fassungslos]: Ihr Schweden habt doch echt einen Vollknall!

Ochsenstirn und Richelieu [laut und kampfeslustig]: Gott mit uns!

Luzifer der amerikanische Varus [mit schlecht vorgespieltem Mut]: Was erfolgt eigentlich, wenn
sich die Vereinten Nationen weigern sollten, diese eure Forderungen zu bewilligen?

Ochsenstirn  [stolz  und  herablassend]:  „Der  stolze  Zwang  des  wilden,  blut'gen  Kriegs,  zu
dringen auf dies abgedrungne Recht.“ Um es mit dem Schüttelspeer zu sagen.

Luzifer  der  amerikanische  Varus  [kleinlaut]:  Nun  gut,  ich  werde  ihre  Forderungen  meiner
Regierung überbringen. Erhalte ich dazu freies Geleit?

Ochsenstirn [gnädig]: Der schwedische Panzerfrieden schützt ihn dies eine Mal, jedoch trödle er
nicht herum und werde er umgehend bei den sogenannten Vereinten Nationen vorstellig.

[Der amerikanische Varus Luzifer, das vierte Scheißhaus der sogenannten Vereinten Nationen,

50



Achtung Panzer! Die Schauprozesse der Landfeinde und die Landung der Panzerschweden

geht ab. Unsere Panzertiere und die Panzerschweden plaudern derweil recht heiter miteinander.]

Bertha  [die scheinbar lange und angestrengt nachgedacht hat]: Heureka! Oder griechisch ich
hab's! [Zum Richelieu.] Der Schwedenkönig Gustav Adolf hat sich doch bestimmt wieder zum
Beschützer unseres schönen deutschen Vaterlandes ernannt und will wohl wieder das absolute
Direktorium haben, oder? [Als Richelieu mit der Antwort zu zögern scheint und ein klein wenig
den Eindruck macht ertappt worden zu sein.] Stimmt's oder habe ich recht?

Richelieu [mit ruhiger, gutherziger Stimme]: Aber meine Teure, den Titel eines Beschützers von
Deutschland  hat  unser  Schwedenkönig  niemals  abgelegt  und  auch  wegen  dem  absoluten
Direktorium muß man sich keine Sorgen machen, denn es wurde ein Oberster Kriegsrat aus den
üblichen  Panzerverdächtigen  gebildet,  der  zu  gleichen  Teilen  aus Schweden  und  Deutschen
besteht und dessen Vorsitz unser Schwedenkönig führt...

Ochsenstirn  [ehe unsere Bertha noch bemerken kann, daß sich eben damit der Gustav Adolf
dadurch sein absolutes Direktorium durch die Hintertüre doch mehr oder weniger verschafft hat]:
Ich habe nun noch eine, mir eher unangenehme Sache zu erledigen.  [Er räuspert sich.]  Im
Auftrag des Generaloberst Guderians, des Inspekteurs der schwedisch-deutschen Panzertruppen
und des Generalstabschefs der schwedisch-deutschen Wehrmacht, stelle ich hiermit die Freifrau
Karoline  von  Günderrode  wegen  Fälschung  eines  höchstdienstherrlichen  Marschbefehls  und
Vortäuschung falscher Tatsachen unter Arrest...

[Während der Ochsenstirn gesprochen hat, sind zwei bullige, mindestens 1,80 große schwedische
Feldjäger hinter die kaum mehr als 1,60 großen Karoline getreten.]

Karoline [verschränkt ihre Arme und sagt trotzig-spöttisch]: Ihr wißt aber schon, mein emsiger
Ochsenstirn,  daß  ich  eure  langen  Kerls  mit  meiner,  fast  schon  legendären
Panzerkampfsporttechnik schneller umhauen kann, als ihr Trinkschädel sagen könnt?

Einer der beiden schwedischen Feldjäger [stoisch]: Unsere Karo wird doch nicht etwa zwei arme
schwedische Feldjäger hauen wollen, die hier bloß ihre Pflicht und Schuldigkeit tun?

Der andere Feldjäger [standhaft]: Genau! Wir führen hier nur Befehle aus.  [Leise zu seinem
Kameraden] Und haben dabei ganz viel Spaß.

Karoline [erbost]: Verdammt! Und der Carl Schmitt hat mich in der juristischen Nachlese zu
meinem lächerlichen Schauprozess bei der festen Metze Benjamin noch vor dem Befehlsnotstand
gewarnt.

Ochsenstirn [gnädig]: Ich war noch nicht fertig. Die besagte Karoline von Günderrode ist vom
Generaloberst Guderian wegen ihres Vergehens, im Zuge der administrativen Bestrafung, zum
Strafdienst bei den Panzertruppen bis zum Kriegsende verurteilt worden.

Karoline [gelöst]: Nun denn gut, ich füge mich in mein Schicksal, sofern meine Panzerfreunde
mich zum Kriegsdienst nach altrömischer Sitte begleiten dürfen.

Ochsenstirn  [großväterlich-freundlich]: Sofern diese deine Panzerfreunde kein Problem damit
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haben auch und gerade während der Dienstzeit ordentlich zu trinken, sollte dies kein Problem
darstellen.

Alle Panzertiere [außer unserer Karoline]: Auf zur Panzerschlacht!

Ochsenstirn  [beiseite  zum  Kardinal  Richelieu]:  Wir  müssen  uns  unbedingt  noch  einen
schwedischen Gruß als Gegenstück zum römischen Gruß der Deutschen ausdenken...

[Während der Kardinal Richelieu und der Reichskanzler Ochsenstirn noch über den zu
schaffenden schwedischen Gruß nachgrübeln, entfernt sich die Szene langsam, aber spürbar
immer mehr von unseren Panzertieren und leitet langsam über zum nächsten Aufzug unseres

Panzergemetzels.]

Des Panzergemetzels dritter Teil
Am Vorabend der dritten Schlacht von Breitenfeld

[Die Szene wechselt in ein recht geräumiges Militärzelt, wo Schuhkopf das andere Scheißhaus
der Russen mit dem amerikanischen Varus Luzifer mit ihren Stabsoffizieren um einen

Kartentisch herumstehen und die militärische Lage erwägen. Besonders glücklich sehen sie dabei
jedoch nicht aus. Es werden immer mal wieder Funksprüche und Meldungen werden gebracht,

die die Stimmung aber nicht zu heben vermögen. Die Lage für die Landfeinde scheint also
Ernst zu sein...]

Leni Riefenstahl [als Erzählerin]: Wir befinden uns im vereinigten Hauptquartier der Russen
und der nordamerikanischen Wilden bei Breitenfeld. Die Landung der Panzerschweden hat die
beiden Delinquenten zum Abbruch ihres berühmt-berüchtigten Kalten Krieges gezwungen. Die
Stimmung  schwankt  zwischen  gegenseitigem  Mißtrauen  und  Niedergeschlagenheit.  Die
Landfeinde haben nämlich in einem Geschichtsbuch über die Folgen der ersten Landung der
Schweden im 30jährigen Krieg nachgelesen und befürchten nun, daß die Schweden wieder erst
zur Halbzeit des Krieges wohl gerüstet erschienen sein können. [Kichert albern.] Und nun wollen
wir sehen, ob sie mit ihren Befürchtungen Recht haben...

Luzifer der amerikanische Varus  [greift zum Funkgerät]: Sofort eine Verbindung zu Montys
Hauptquartier! [Er wird verbunden] Den Monty und zwar sofort!

Ein englischer Stabsoffizier [am Funkgerät]: Wie heißt das Zauberwort?

Luzifer  der  amerikanische  Varus  [ungehalten]:  Wir  haben  nun  wirklich  keine  Zeit  für  die
antiquierten Höflichkeitsfloskeln von euch Engländern!

Ein englischer Stabsoffizier [am Funkgerät]: Aber das Wörtchen „bitte“ werden sie doch wohl
noch sagen können?
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Luzifer der amerikanische Varus [gereizt]: Das läßt die Frontlage leider nicht zu!

Ein englischer Stabsoffizier [am Funkgerät]: Wenn sie meinen und wer ist nun dieser Monty,
den sie so dringend zu sprechen wünschen?

Luzifer  der  amerikanische  Varus  [brüllt  wütend  ins  Funkgerät]:  Wollen  sie  mich  etwa
verarschen, die bescheuerter Teetopf?!

Ein englischer Stabsoffizier  [am Funkgerät]: Nein, daß würde ich doch nie wagen. Ich sehe
dann mal unsere Soldlisten durch, um zu sehen, ob wir jemanden mit dem Namen Monty
haben...

Luzifer  der  amerikanische  Varus  [zornig  und  ungeduldig]:  Ich  wünsche  den Feldmarschall
Bernhard L. Montgomery zu sprechen und dies bitteschön sofort, wenn es genehm ist!

Ein englischer Stabsoffizier  [am Funkgerät]:  Geht  doch.  [Gekünstelt-ironisch verlegen.] Ich
fürchte jedoch, daß sie den Feldmarschall nicht sprechen können, da dieser gerade ein Bad
nimmt und dabei nicht gestört zu werden wünscht...

Luzifer der amerikanische Varus [aus der Haut fahrend]: Dieser schleimige Molch! Das ist ja
wohl die blödeste Ausrede, die ich seit gestern Nachmittag gehört habe! Der englische Aal will
sich doch bloß wieder damit herausreden können, daß man ihm die Befehle falsch oder unrichtig
übermittelt hätte...

Ein englischer Stabsoffizier  [am Funkgerät]: Sie sollten nicht der deutschen Propaganda auf
den Leim gehen. Diese streut ja bekanntlich viele solcher Räuberpistolen aus, um die Eintracht
bei den sogenannten Vereinten Nationen zu stören...

Luzifer der amerikanische Varus [skeptisch]: Dann ist also nichts dran an dem Gerücht von den
geheimen Bündnisverhandlungen über den Stellvertreter des Autobahnbauers? Immerhin klang
es nicht unglaubwürdig, daß euer Kirchhügel vom Autobahnbauer einen gemeinsamen Feldzug
zur  Niederschlagung  der  Steuerrebellion  in  Neuengland  gefordert  hat,  damit  England
Deutschland auch im Falle einer deutschen Vorherrschaft über Europa das Gleichgewicht halten
könne. Eingedenk der Jahrhunderte englischer Gleichgewichtspolitik...

Ein englischer Stabsoffizier  [am Funkgerät]: Nein, auch daß würden wir Engländer niemals
tun, ganz groß Teetrinkerehrenwort.

Luzifer der amerikanische Varus [beruhigt]: Nun denn gut. Also ich erteile hiermit, im Auftrag
des Oberbefehlshabers der verbündeten Streitkräfte in Europa, Eisenhauer, dem Monty mit
seinen Truppen sofort zu uns bei Breitenfeld zu stoßen, wo wir einer sehr starken schwedisch-
deutschen Streitmacht gegenüberstehen und es jeden Augenblick zu einer Entscheidungsschlacht
kommen kann...

Ein englischer Stabsoffizier  [am Funkgerät]: Sie wissen aber schon, daß von Dänemark aus
eine zweite feindliche Armee, schwedisch-deutsche Heeresgruppe Süd genannt, unter den beiden
schwedischen  Feldmarschällen  Gustav  Horn  und  Johann  Baner  und  den  deutschen
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Feldmarschällen  Walter Model und Gerd von Rundstedt, nach Süden vorstößt und gerade
eben Hamburg eingenommen hat?

Luzifer der amerikanische Varus [gehässig]: Sie wollen mich wohl doch auf den Arm nehmen!
Der  Model  hat  sich  umgebracht  und  der  Rundstedt  befindet  sich  auf  eurer  Affeninsel  in
Verwahrung.

Ein  englischer  Stabsoffizier  [am  Funkgerät]:  Ich  fürchte  sehr,  daß  es  sich  dabei  um
Doppelgänger handelt.

Luzifer der amerikanische Varus [gehässig]: Doppelgänger? 

Ein englischer Stabsoffizier [am Funkgerät]: Ja, so wie beim Fußball Kaiser Franz und seinem
Doppelgänger Georg Aigner. Wie dem auch sei: Wir Engländer können euch nicht zu Hilfe
kommen, sondern hatten viel eher gehofft, daß ihr uns Verstärkungen schicken könnt, da wir
mittlerweile doch ziemlich in die Defensive geraten sind...

Luzifer der amerikanische Varus [entschlossen]: Dann laßt ihr die Hälfte euerer Truppen gegen
diese  neue  schwedisch-deutsche  Armee  stehen  und  kommt  uns  mit  dem  anderen  Teil  bei
Breitenfeld zur Hilfe!

Ein englischer Stabsoffizier  [am Funkgerät]: Hört sich nach einem ziemlich schwachsinnigen
Schlachtplan an.

Luzifer  der  amerikanische  Varus  [wütend]:  Das ist  ein  Befehl  und damit  Basta,  wie  der
Haarfärber sagen würde!

Ein  englischer  Stabsoffizier  [am  Funkgerät]:  Einen  solchen  Befehl  könnte  uns  nur  der
Oberbefehlshaber Eisenhower erteilen und dies auch nur in Schriftform.

Luzifer der amerikanische Varus [wütend]: Ich glaub es hackt!

Ein englischer Stabsoffizier [am Funkgerät]: Daß dürfen sie gerne tun, schließlich kämpfen wir
Engländer, im Rahmen der sogenannten Vereinten Nationen, ja bekanntlicher Weise auch für
die Glaubensfreiheit.

Luzifer  der  amerikanische  Varus  [verbittert]:  Dann  werdet  ihr  eben  euren  verdammten
schriftlichen Befehl bekommen, ihr selten dämlichen Inselaffen. [Er wirft zornig den Hörer hin.]
Sofort  einen Funkspruch an den Oberbefehlshaber  Eisenhauer,  dieser  soll  den  Engländern
umgehend – und schriftlich – befehlen, mit der Hälfte ihrer Truppen – und zwar den besten
Verbänden, bitte schön - zu uns bei Breitenfeld zu stoßen und mit dem anderen Teil die neue
feindliche Armee in Norddeutschland hinhalten.

[Die Szene wechselt in das Hauptquartier von Monty, dem alten Scheißhaus der Engländer,
wir sehen nun wie der Monty in seinem zur Badewanne umfunktionierten Schlauchboot mit

seiner Gummiente und seinen beiden Dackeln – bezeichnender Weise vom Monty
Autobahnbauer und Wüstenfuchs genannt – in Uniform, wohlgemerkt, neben dem Funkgerät
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sitzt.]

Monty das alte Scheißhaus [hämisch]: Ha! Diese Amerikaner werden es wohl niemals lernen!
Mir einen mündlichen Befehl erteilen zu wollen und dazu noch einen derart schwachsinnigen.
Nimmermehr!

Ein englischer Stabsoffizier [nachdenklich]: Gewiß, aber der schriftliche Befehl ist in spätestens
einem Tag hier und was machen wir dann?

Monty das alte Scheißhaus [ratlos]: Ich weiß, ich weiß. Ich komme mir schon jetzt vor wie die
polnischen Fallschirmjäger bei der Schlacht um die Brücke von Arnheim und bleibe dabei, auch
wenn der  Kampfrichter  noch nicht  aufgetaucht  und uns  über  die  Verstärkungen des  neuen
Reiches  in  Kenntnis  gesetzt  hat,  die  er  -  wegen  unserer  angeblichen  und  leider  auch
tatsächlichen Prahlerei über die deutsche Truppenanzahl – den Deutschen zugeteilt, so sind wir
dennoch mal wieder in einem „Achtung Panzer!“ Film gelandet.

Ein englischer Stabsoffizier [grüblerisch]: Aber die Schweden haben schon einmal die anderen
europäischen  Mächte  sich  bis  zur  Erschöpfung  bekriegen  lassen,  um dann  mit  geschonten
Kräften zu versuchen Deutschland zu erobern...

Monty das alte Scheißhaus [ungehalten]: Mag ja sein, aber mein Montygefühl sagt mir, daß
es sich bei dem gegenwärtigen Schlamassel wohl um einen „Achtung Panzer!“ Film handelt.
Außerdem habe ich mehrfach eine blonde Frau mit einer Kameramannschaft hier herumlaufen
sehen...

Ein englischer Stabsoffizier [hoffnungsfroh]: Man muß aber nicht immer gleich den Teufel an
die Wand malen! Immerhin könnte dies auch die Marlene, die  große Filmrivalin der Leni
Riefenstahl, gewesen sein.

Monty das alte Scheißhaus  [zerknirscht]: Hoffentlich haben sie damit Recht. Aber die Sache
will mir nicht gefallen... Ist eigentlich mein Panzerrivale Patton schon mit seiner dritten VS-
Armee bei Breitenfeld eingetroffen?

Ein englischer Stabsoffizier: Nein. Aber was ist bitteschön ein Panzerrivale?

Monty das alte Scheißhaus [belehrend]: Nun, daß ist ein Panzerbefehlshaber der eigenen Seite,
mit dem man sich immerzu um Ruhm und Ehre zankt.

Ein englischer Stabsoffizier: Aber schadet dies nicht den eigenen Kriegsanstrengungen ganz
ungemein?

Monty das alte Scheißhaus [hochnäsig]: Aber trotzdem muß es sein! So habe ich den Angriff
auf die Brücke von Arnheim nur ausgeheckt, damit der Patton nicht den nötigen Nachschub für
seinen Vorstoß nach Deutschland bekommen tut.

Ein englischer Stabsoffizier: Das ist ja unerhört!
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Monty das alte Scheißhaus  [aufbrausend]: Ich will ihnen mal was sagen: Wissen sie was
unerhört ist? Wenn man nicht bei seinen eigenen Panzerschlachten mitspielen darf! Daß ist
wahrhaft unerhört! Weder dürfte ich bei den Filmen über die Landung in der Normandie noch
bei denen über die Schlacht um die Brücke von Arnheim mitspielen. Dem Cornelius Ryan, dem
werde ich aber so was von die Fresse reinhauen, wenn ich den mal erwische!

Ein englischer Stabsoffizier: Warum denn daß, bitte schön?

Monty  das  alte  Scheißhaus  [finster]:  Zuerst  einmal  darf  ich  selbst  bei  meiner  eigenen
Panzerschlacht nicht mitspielen! Dann lästern meine Untergebenen immerzu über mich ab und
um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, ziehen auch noch der Von Rundstedt und der Model
über mich her und nennen den Patton den besten Mann der sogenannten Vereinten Nationen!

Ein  englischer  Stabsoffizier  [diplomatisch]:  Bei  einem amerikanischen  Film sollten  wir  da
vielleicht nicht zu streng sein.

Monty  das  alte  Scheißhaus  [ergrimmt]:  Ach  was!  Dieser  Depp  Patton  hat  sich  doch
tatsächlich hingestellt und öffentlich gesagt, daß der Sherman ein Superpanzer wäre! Während
ich,  Monty,  immerzu  gesagt  habe,  daß unsere  Panzer  Mist  sind  und  wir  Bessere  bauen
müssen.

Ein englischer Stabsoffizier [verblüfft]: Aber wir haben die Deutschen doch besiegt!

Monty das alte Scheißhaus: „Daß eine Million beute- und raublustiger Menschen, auf die
Grenzen  des  Reichs  hingeworfen,  gegen  Armeen,  die  kaum  den  vierten  Teil  dieser  Zahl
ausmachten, von Greisen angeführt, mit abwechselndem Glücke fochten – ist das ein Beweis
von Energie? Wer sich an dem Ausdrucke „abwechselndes Glück“ stößt, den muß ich bitten,
von dem Erfolge, der nicht immer (und am wenigsten hier) ein reines, militärisches Resultat
ist, zu abstrahieren und die Feldzüge von 92 bis 1800 einzeln zu durchlaufen. Man hat immer
nur auf das Merkmal geübter und ungeübter Kriegsheere gesehen und dann Wunder gerufen.
Was ist denn so Wunderbares darin, wenn ein Bewaffneter von drei oder vier Unbewaffneten
angefallen  und  zu  Boden  geworfen  wird?  Daß  sie  vergessen,  wie  die  ganze  ehemalige
französische reguläre Militärmacht in der ungeübten Armee mit enthalten war, will ich ihnen
durch die Finger sehen. Die Thermopylenschlacht, die Schlacht bei St. Jakob an der Birs, wo
von  1500 Schweizern  1450  tot  auf  dem Platze  und  nur  zehn  unverletzt  blieben,  das  sind
Wirkungen eines energischen Enthusiasmus. Welcher einzelne Zug aus dem Revolutionskriege
läßt sich mit diesem vergleichen? Wie oft sind die französischen Heere vor einer kleinen Anzahl
schimpflich geflohen! Welchen Sieg, erfochten gegen Übermacht, haben sie aufzuweisen? Dieser
gänzliche Mangel einzelner  glänzenden Züge hätte  längst  Mißtrauen gegen die  Energie  des
Revolutionsenthusiasmus und das ganze Heldentum der Franzosen erwecken sollen. Der Geist,
der in den Heeren zu herrschen schien, die großen Worte sind es, die das Urteil verführt haben;
die Franzosen aber sind eitel und prahlerisch, und das reelle militärische Selbstvertrauen, was
sie  in  der  Folge  gezeigt  haben,  ist  ein  Werk  genievoller  und glücklicher  Führer,  nicht  der
Revolution, nicht des Nationalcharakters.“ Sagt dazu der Clausewitz.

Ein englischer Stabsoffizier [empört]: Hören sie sofort damit auf solche defätistischen Reden zu
schwingen! Wenn schon nicht aus Patriotismus, dann doch wegen ihres eigenen Ruhmes!
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Monty das alte Scheißhaus [zynisch]: Mein Ruhm? [Er nimmt die englisches Tagespost zur
Hand  und  liest  die  Schlagzeile]  „Was  Monty's  finest  hour  just  a  pointless  bloodbath?
Historians claim El Alamein - which began 70 years ago today - sacrificed thousands for the
sake  of  propaganda“ -  soviel  zu  meinem Ruhm! Noch nicht  einmal meine  Meisterschlacht
gönnen mir diese Presseaasgeier.

Ein  englischer  Stabsoffizier  [hochmütig]:  Wir  von  den  sogenannten  Vereinten  Nationen
kämpfen eben auch und ganz besonders für die Pressefreiheit!

Monty das alte Scheißhaus [sarkastisch]: Eine schöne Freiheit scheint mir dies zu sein, wo man
mich öffentlich als Schwuchtel in Büchern beschimpfen darf!

Ein englischer Stabsoffizier [hochnäsig]: Was kann denn bitteschön der Nigel Hamilton dafür,
wenn sie ihre Homosexualität unterdrücken tun?

Monty das alte Scheißhaus [verbittert]: Derartiges haben wir noch nicht einmal die Deutschen
in ihren Spottliedern angedichtet!

Ein englischer Stabsoffizier [belehrend]: Und was können bitte wir Engländer dafür, wenn sich
die Deutschen an Anstand und Moral halten? Außerdem sollten sie wirklich damit aufhören,
ihre Homosexualität zu unterdrücken.

Monty das alte Scheißhaus [erbost]: Was man nicht ist, muß man auch nicht unterdrücken.

Ein englischer Stabsoffizier  [besserwisserisch]: Und warum umgeben sie sich dann beständig
mit jungen Männern?

Monty das alte Scheißhaus [fassungslos]: Daß bringt der Soldatenberuf nun einmal so mit
sich,  solange man nicht  bei  den Amazonen lebt  oder  in einem Land,  wo die  Frauen zum
Kriegsdienst herangezogen werden.

Ein englischer  Stabsoffizier  [oberlehrerhaft]:  Die  meisten  Homosexuellen  klammern sich  an
solche Rechtfertigungen für ihr Tun.

Monty das alte Scheißhaus [würgt und schüttelt ihn und brüllt ihn dabei mehrmals an]: Ich
bin aber nicht schwul, du selten dämlicher Dummlack! [Er läßt den Stabsoffizier los.] Ich hätte
nicht übel Lust einfach mal zu den Deutschen überzulaufen.

Ein englischer Stabsoffizier [angefressen]: Lassen sie solche Reden bitte sein. Die Tagespost
hat heute erst wieder darüber berichtet, daß unsere Veteranen kein zweites Mal kämpfen wollen.
Wenn sich dies bei der aktiven Truppen herumsprechen sollte...

Monty das alte Scheißhaus [wissend-süffisant]: Woran dies wohl liegen mag?

Ein  englischer  Stabsoffizier  [verschnupft]:  Die  verbitterten  alten  Männer  und  Frauen
behaupten, daß sie für die heutigen Zustände im Lande nicht gekämpft hätten und beklagen sich
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bitterböse über unsere Welt offene Einwanderungspolitik und deren Folgen.

Monty das alte Scheißhaus [zynisch, nach bohrend]: Welche Folgen sind dies denn genau?

Ein englischer Stabsoffizier  [peinlich berührt]: Die alten Leute nehmen, wie sie eben so sind,
Anstoß  daran,  daß  die  Muselmanen  die  englischen  Mädchen  als  lebende  Gummipuppe
verwenden,  um ihre  sexuellen Bedürfnisse  zu  befriedigen.  Ich schlage  daher  vor,  daß alle
Kriegsveteranen zwangsweise einen Vielseitigkeitskurs besuchen müssen. Schließlich dürfen wir
solche rassistischen Denkweisen nicht in unserer Mitte dulden...

Monty das alte Scheißhaus [schlägt ihn mit seinem Offiziersstock]: Genug ist genug! Und was
zu viel ist ist zu viel! [Er prügelt den Stabsoffizier aus seinem Befehlszelt hinaus.]

[Während der Monty dies tut, kehrt die Szene zum vereinigten Hauptquartier der Russen und
Amerikaner bei Breitenfeld zurück. Der amerikanische Varus Luzifer steht erneut am

Funkgerät...]

Luzifer der amerikanische Varus [gereizt]: Den Patton und zwar sofort!

Patton das neue Scheißhaus [aus dem Funkgerät, gemütlich und mit einem leichten Anflug von
Ironie]: Ja, mein bester Dubignon, was gibt es denn?

Luzifer der amerikanische Varus [aufbrausend]: Was es gibt, du Knallcharge? Warum bist du
mit deiner dritten VS-Armee noch immer nicht hier? Die Waffen, die ich dir zugeschickt habe,
sind dir spätestens vor zwei Wochen  geliefert worden!

Patton das neue Scheißhaus [aus dem Funkgerät, mit Engelsgeduld]: Die Waffen sind bei der
angestrebten Wiederbewaffnung meiner dritten VS-Armee aber nicht das Problem, wie ich dir
in  mindestens  10  Funksprüchen,  7  Telegrammen und  8  Fernschreiben  zu  erklären  versucht
habe...

Luzifer  der  amerikanische  Varus  [sieht  des  Pattons  Nachrichten  durch]:  Da  steht  nur
irgendetwas  von  einem Fachchinesisch  über  einen  Römer  namens  Julius  Cäsar  und  einen
gewissen Uxellodunum...

Patton das neue Scheißhaus  [aus dem Funkgerät]: Ich gebe es auf.

Luzifer  der  amerikanische  Varus  [zornig]:  Daß  wirst  du  nicht  tun,  mein  Freund  und
Kupferstecher! Du wirst den dir gegebenen Befehl ohne wenn und aber ausführen! Schließlich
haben wir bei den sogenannten Vereinten Nationen die Befehlstaktik und nicht diese komische
deutsche Auftragstaktik. [Zu sich selbst in Gedanken.] Kein Wunder, daß diese Deutschen den
Krieg  verloren  haben.  Hat  doch  schon  der  Südstaatengeneral  Robert  Ermanarich  Lee  die
Schlacht bei Gettysburg gegen uns verloren, weil er seinen Offizieren Entscheidungsspielraum
gelassen hat.

Patton das neue Scheißhaus [aus dem Funkgerät]: Unmögliches vermag ich aber nicht.
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Luzifer  der  amerikanische  Varus  [wütend]:  Jetzt  hab  ich  aber  genug,  du  elender
Deutschenfreund!

Patton das neue Scheißhaus [aus dem Funkgerät, gekränkt]: Was soll denn das schon wieder
heißen? Ich hasse die Deutschen nämlich genauso sehr wie jedermann sonst es auch tut!

Luzifer der amerikanische Varus [höhnisch]: Du rückgratloser Wurm, du würdest doch alles tun
und sagen, bloß um in irgendeinem Krieg ein Kommando übertragen zu bekommen!

Patton das neue Scheißhaus  [aus dem Funkgerät, sarkastisch]: Wenn ich daran denke, was
deine Untergebenen so darüber erzählen wie du es geschafft hast, daß man dich zum Statthalter
der sogenannten Vereinten Nationen in Deutschland ernannt hat...

Luzifer der amerikanische Varus  [düpiert]: Was soll denn daß bitteschön nun wieder heißen?
[Brüllt  in  den  Raum.] Meine  Untergebenen  zu  mir  und  zwar  alle!  [Spricht  wieder  ins
Funkgerät.] Hör mir mal gut zu, du texanischer Suppenkasper! Wenn du meinen Befehl nicht
sofort  ausführst  und  deinen  fetten  Arsch  umgehend  mit  deiner  dritten  VS-Armee  hierher
bewegen tust, dann mußt du erneut die Eleonore sexuell befrieden! So wie du es nach deiner
Niederlage am Kasserinpass gegen den Rommel tun mußtest. [Er wirft zornig den Hörer weg.]

Schuhkopf  das  andere  Scheißhaus  [besorgt]:  Gibt  es  Probleme,  mein  amerikanischer
Waffenbruder?

Luzifer der amerikanische Varus [Ausflüchte machen]: Nein, alles bestens. Monty und Patton
werden in Bälde mit ihren Truppe zu uns stoßen. Solange müssen wir die Stellung wohl noch
halten.

Schuhkopf das andere Scheißhaus [mißtrauisch]: So haben sich die Gespräche aber nicht gerade
angehört.

Luzifer der amerikanische Varus  [selbstsicher]: Wie haben sie sich denn dann angehört, die
Gespräche?

Schuhkopf das andere Scheißhaus [unsicher]: Ich weiß auch nicht.

Luzifer der amerikanische Varus [gemütlich]: Na also. Es wird schon alles gut werden, nach
dem wir uns gegen die Deutschen, wegen dieser blöden Schweden, erneut zusammentun mußten.

Schuhkopf das andere Scheißhaus [zweifelnd]: Daß  ist es ja gerade, was mir Sorgen macht.
Nicht, daß ihr Amerikaner euch nach dem errungenen Sieg wieder gegen uns Russen wenden
tut.

Luzifer der amerikanische Varus [freundlich-falsch]: Aber daß fürchtet nimmer. Hier habe ich ja
auch schon die Absichtserklärungen über den Erlass eurer Leihpachtschuldenschulden und für
einen zinsgünstigen Wiederaufbaukredit in Höhe von 10 Milliarden VS-amerikanischer Dollar.

[Er zeigt dem anderen Scheißhaus Schuhkopf die entsprechenden Dokumente.]
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Schuhkopf  das  andere  Scheißhaus  [ein  wenig  verstimmt]:  Aber  die  sind  ja  wieder  nicht
unterschrieben und abgestempelt.

Luzifer der amerikanische Varus [besänftigend]: Nur keine Sorge, unser aller Oberbefehlshaber
der  Eisenhauer  kommt  mit  der  Eleonore  und  dem  Kirchhügel  selbst  und  wird  sie  hier
eigenhändig unterschreiben und abstempeln. Sozusagen vor Zeugen.

Schuhkopf das andere Scheißhaus [atmet erleichtert auf]: Na dann bin ich ja beruhigt und
meine großmächtige Regierung wird es sicher auch sein.

[Eleonore, die teuflische Königin der nordamerikanischen Wilden, trifft nun mit dem englischen
Moppel Kirchhügel, der gemeinhin auch als Premierminister Ohneweltreich und Flottenlos

bekannt ist, samt Gefolge ein. Wie immer zur Begrüßung der Eleonore wird von Jakob Braun,
dem singenden Halbaffen, das Liedchen „Leben in VS-Amerika“ gespielt. Nach den ersten
dreißig Sekunden läßt das besagte Liedchen allerdings im Hintergrund weiter, während die

Unterhaltung am Kartentisch munter fortgeführt wird...]

Ein VS-amerikanischer Radiosender: „Yeah, uh! Get up now! Ow! Knock out this! Super
highwys, coast to coast, easy to get anywhere On the transcontinental overload, just slide
behind the wheel How does it feel When theres no destination-that's too far And somewhere on
the way, you might find out who you are Livin' in America-eye to eye, station to station Livin'
in America-hand to hand,across the nation Livin in America-got to have a celebration Rock my
soul  Smokestack,  fatback,many  miles  of  railroad  track  All  night  radio,  keep  on  runnin'
through, your rock 'n' roll soul All night diners, keep you 'wake, on black coffee, and a hard
roll You might have to walk the fine line, you might take the hard line But everybody's workin'
overtime Livin' in America-eye to eye, station to station Livin' in America-hand to hand,across
the nation Livin in America-got to have a celebration I live in America, help me out, but I
live in America, wait a minute You may not be looking for the promise land, but you might
find it anyway Under one of those old familiar names like New Orleans, Detroit City, Dallas
Pittsburgh P.A, New York City Kansas, Atlanta, Chicago and L. A. Livin in America-hit me
Livin in America-yeah, I walk in and out Livin' in America I live in America-state lines,
gonna make the prime, that I live in America-hey I know what it means,I Livin' in America...
Livin'  in America- hit  me now, eye to eye, station to station Livin'  in America Livin'  in
America-I feel good!“

Luzifer der amerikanische Varus [macht eine Geste der Huldigung und Verehrung]: Es ehrt uns
ungemein, daß sie sich selbst bemühen, verehrte Eleonore...

Die teuflische Königin Eleonore: Immer noch der alte Süßholzraspler, was Lucius?

Luzifer der amerikanische Varus  [unterwürfig]: Ganz wie die gnädige Frau befehlen. Jedoch
muß ich der gnädigen Frau zu bedenken geben, daß wir hier nicht sicher sind, wir stehen mit
zahlenmäßig deutlich unterlegenen Kräften einem waffentechnisch beträchtlich überlegenem Feind
gegenüber und rechnen jede Minute mit dessen Angriff.

Die teuflische Königin Eleonore [hochmütig]: Du sollst das Denken doch denen überlassen, die
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– so wie ich – etwas davon verstehen tun. Auf mein Ersuchen hat der Papst, über den neuen
schwedischen Außenminister, einen gewissen Kardinal Richelieu – ach, ich finde es gut, daß
nun  bei  den  streng  protestantischen  Schweden  endlich  auch  Katholiken  hohe  Staatsämter
bekleiden dürfen. Es geht also voran mit der religiösen Toleranz auf der Welt und schon sehr
bald werden wir von den sogenannten Vereinten Nationen dort auch dunkelhäutige Muselmanen
ansiedeln können, damit sie sich mit den blonden schwedischen Mädchen paaren können... [Ein
VS-amerikanischer Stabsoffizier muß sich bei diesen Worte der Eleonore übergeben und kotzt
den Kartentisch voll. Eleonore zeigt zornig auf ihn]: Dieser Mann ist umgehend zu degradieren
und wird als gemeiner Soldat in der Schlacht von Okinawa kämpfen! Aus Strafe: Zum einen,
weil er mich auf eine solche Art und Weise unterbrochen hat und dann, weil er mit den Zielen
der sogenannten Vereinten Nationen nicht einverstanden zu sein scheint...

Luzifer der amerikanische Varus [flehentlich-bittend]: Aber gnädige Frau, was wenn der arme
Mann  nur  etwas  Schlechtes  gegessen  hat  oder  ihm  deutsche  Werwölfe  Brechmittel  ins
Mittagessen getan haben?

Die teuflische Königin Eleonore [hartherzig]: Wir haben jetzt keine Zeit, um den Sachverhalt in
einen ordentlichen Verfahren zu klären! Wo war ich stehen geblieben?

Der  englische  Moppel  Kirchhügel:  Du  sprachst  davon  wie  du  die  blonden  Mädchen  der
Schweden mit dunkelhäutigen Muselmanen paaren zu wollen.

Die teuflische Königin Eleonore: Danke, mein englisches Moppelchen. Also wie schon gesagt
über den Papst konnten wir einen Waffenstillstand mit dem neuen schwedischen Außenminister
aushandeln und nun werden sich ich und der Kirchhügel mit dem Schwedenkönig höchstselbst
und seinen Ministern, Feldherren und Ratsherren treffen. Die Schweden wollen bestimmt auch
nur Deutsche töten, deren Land ausplündern und verwüsten und die deutschen Frauen und
Mädchen schänden. [Sie kichert albern.]

Luzifer der amerikanische Varus [ängstlich]: Aber gnädige Frau, laut unseren Informationen
haben die Schweden alle Kräfte aufgeboten und die Dänen und Norweger zum Abschluß eines
ungleichen Bündnisses gezwungen, bei dem der Schwedenkönig die unumschränkte Leitung, das
berühmt-berüchtigte  absolute  Direktorium  innehat.  Diese  Vorbereitungen  sowie  das  ganze
Verhalten und die Verlautbarungen der Schweden deuten nicht daraufhin, daß diese ein Stück
von  Deutschland  abhaben wollen,  sondern  lassen vermuten,  daß  sie  mit  den  sogenannten
Vereinten Nationen um ganz Deutschland zu kämpfen gewillt sind...

Die teuflische Königin Eleonore: Wie kommst du denn darauf, Lucius?

Luzifer der amerikanische Varus [zerknittert]: Der Schwedenkönig hat öffentlich geschworen,
daß er  die  Hochkommissare  der  sogenannten  Vereinten  Nationen  ebenso  über  Deutschland
erheben wolle, wie weiland Alexander der Große den Mörder des persischen Großkönigs Darius
über sein Heer erhoben habe.

Die teuflische Königin Eleonore [heiter]: Ich wußte doch, daß es sich hier um ein bedauerliches
Mißverständnis handeln muß und daß die Schweden zu den Guten gehören tun.
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Luzifer  der  amerikanische  Varus [düster]:  Alexander  der  Große  soll  aber  die  Mörder  des
Darius  kreuzigen  lassen  haben...  Ich  muß  daher  auf  der  Zusendung  aller  verfügbaren
Verstärkungen dringend bestehen.

Die teuflische Königin Eleonore: Möchtest du mich wieder sexuell befriedigen müssen, Lucius?

Luzifer der amerikanische Varus [panisch]: Alles, nur das nicht!

Die teuflische Königin Eleonore [streng]: Dann hör auf mit deiner ewigen Schwarzseherei! So
wie damals, die Sache mit den Kalorien, so als ob irgendjemand vom Liberalen zum Marxisten
werden würde, bloß weil  es bei  diesen 1500 statt  wie  bei  uns 1000 Kalorien am Tag zu
mampfen gibt. Außerdem ist der Gustav Adolf ein derart frommer Mann, daß er niemals
irgendjemanden an ein Kreuz schlagen lassen könnte...

Schuhkopf das andere Scheißhaus  [unterwürfig]: Hier muß ich den Staatsvortrag der hohen
Frau einmal stören. Ich habe hier die Dokumente über den Erlass unserer Leihpachtschulden
und über  die  Gewährung eines  zinsgünstigen Darlehens zum Wiederaufbau unseres  schwer
verwüsteten Landes. Doch leider sind sie noch nicht unterschrieben. Der Lucius hat gesagt, daß
auch der Oberbefehlshaber aller westlichen Streitkräfte der sogenannten Vereinten Nationen,
W. D. Eisenhauer heute hierher kommen werde, um die Dokumente feierlich vor so illusteren
Zeugen wie ihnen zu unterzeichnen... [Eleonore und der amerikanische Varus Luzifer werfen sich
wissende Blicke zu, während der Schuhkopf seinen Text aufsagt.]

Die teuflische Königin Eleonore [mit erhabenem Tonfall zum Schuhkopf]: Der Eisenhauer ist
leider unpässlich, jedoch nehme ich die besagten Dokumente gerne an mich und gelobte, daß
diese sobald wie möglich unterzeichnet und ihrer großmächtigen Regierung feierlich übersandt
werden.

Schuhkopf  das  andere  Scheißhaus  [unterwürfig]:  Darf  man  fragen,  was  den  Eisenhauer
verhindert hat? Womöglich der Krieg in Asien?

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [überheblich]:  Man  darf.  Nun  der  Eisenhauer  wollte  die
Minderwertigkeit  des  deutschen  Stahls  unter  Beweis  stellen  und  hat  deshalb  versucht  die
Frontalpanzerung  eines  liegengebliebenen  deutschen  Panzerkampfwagens  mit  seiner  bloßen
Faust zu durchschlagen und hat sich dabei bedauerlicher Weise die  Hand gebrochen.  Seine
Schreibhand, wohlgemerkt.

Luzifer der amerikanische Varus  [abschätzig, zu sich selbst in Gedanken]: Da lachen ja die
Hühner! Die feige Sau Eisenhauer traut sich nur nicht aufs europäische Festland, weil er
fürchtet,  daß  sich  die  Deutschen  nur  tot  stellen  könnten.  Dieser  Mann  ist  wahrlich  eine
Schande fürs Militär.

Schuhkopf das andere Scheißhaus  [dankbar zur Eleonore]: Es freut mich zu hören, daß sie
selbst die Sache in die Hand nehmen werden.

Luzifer der amerikanische Varus [schadenfroh, zu sich selbst in Gedanken]: Ha! Ha! Ha! Die
Russen fallen doch jedes Mal auf unsere Schliche und Listen herein.
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Schuhkopf das andere Scheißhaus [zur Eleonore]: Konnte eigentlich der Karl von Gallien schon
ausfindig gemacht werden oder ist der nach dem Berliner Zwischenfall noch immer vermisst?

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [abschätzig]:  Angeblich  soll  er  sich  auf  dem  Weg  nach
Madagaskar befinden, um dort das neue Hauptquartier seiner freien Franzosen aufzuschlagen.
Aber daß macht ja nichts, bestehen seine freien, französischen Truppen doch ohnehin aus von
uns bewaffneten und besoldeten Negern und Sarazenen.

Luzifer  der  amerikanische  Varus [vorsichtig  zur  Eleonore]:  Ich  finde  wir  sollten  diesem
Kardinal Richelieu nicht leichtfertig über den Weg trauen. Scheint er mir doch ein ziemlich
verschlagener Fuchs zu sein. Wenn ich da an seine Drohung mit dem päpstlichen Interdikt
denke... 

Die teuflische Königin Eleonore [überheblich]: Pah! Und was soll an diesem Interdikt schon so
tolles dran sein?

Luzifer der amerikanische Varus [angstvoll]: Nun es untersagt alle kirchlichen Handlungen und
damit  auch die  Spendung der Sakramente. Was für den Gläubigen auf dasselbe  wie eine
Exkommunikation hinauslaufen kann. Wenn man nun beispielsweise im Sterben liegt, dann
darf man seine Sünden nicht beichten und auch die letzte Ölung nicht erhalten.

Die teuflische Königin Eleonore [eitel]: Ach was! Wenn dieses Interdikt so etwas Schlimmes
wäre, dann würde es ja auch unserem Land geschadet haben. Unterliegen wir Amerikaner doch
seit unserer Steuerrebellion dem Interdikt, weil wir die Ketzerei – was auch immer das sein
soll - dulden würden...

Luzifer der amerikanische Varus [schreit panisch auf]: O mein Gott Walter! Ich muß sofort
einen europäischen Priester aufsuchen, um mir die Sakramente der Taufe, des Abendmahls, der
Ehe, der Beichte und am besten auch die der letzten Ölung geben zu lassen. [Er läuft aus dem
Befehlszelt.]

Die teuflische Königin Eleonore [murmelt zu sich selbst]: Am Ende wird er mich wohl doch
noch einmal sexuell befrieden müssen, dieser Quatschkopf Lucius.

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [zur  Eleonore]:  Wir  sollten  einen  Unterhändler  zu  den
Schweden schicken, um ihnen unsere Ankunft zu melden und in Erfahrung zu bringen, ob der
Gustav Adolph schon beim Heer  eingetroffen ist.  Außerdem können wir  so die  feindlichen
Stellungen  auskundschaften  und  unsere  Feldgeschütze  ein  wenig  auf  den  gegnerischen
Befehlsstand ausrichten...

Die teuflische Königin Eleonore [zufrieden]: Sehr perfide, mein englischer Moppel. So machen
wir es. [Kichert wieder albern]

Schuhkopf das andere Scheißhaus [nachdenklich, zu sich selbst in Gedanken]: Es läßt sich indes
durchaus nicht ausschließen, daß wir eben doch in einem „Achtung Panzer!“ Film gelandet sein
könnten.  Schließlich könnte  der  Kampfrichter  sich einfach  einen Spaß daraus machen,  uns
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einmal nicht aufzusuchen. Er könnte aber auch durch anderweitige dienstliche Verpflichtungen
am  Kommen  gehindert  worden  sein.  Womöglich  ist  er  auch  krank  oder  hat  sich  Urlaub
genommen. Oder aber er ist von den Schweden – aus welchen Gründen auch immer – mit Met
und dergleichen bestochen worden...

[Die Szene wechselt nun in die Vororte Berlins, wo wir unseren Kampfrichter mit seinem
Trinkschädel vor einem Haufen Fässern Met stehen sehen, wodurch sich der Verdacht des

Schuhkopfs zu erhärten scheint. Dann jedoch geht die Kamera langsam zurück und wir erblicken
einen riesigen Haufen Gold und Edelsteine hinter den Metfässern und sehen wir eine

kleinwüchsige Gestalt, im Kettenhemd und mit einer Kampfaxt auf dem Rücken mit unserem
Kampfrichter plaudert. Ganz offensichtlich handelt es sich dabei um einen Zwerg...]

Eichenschild [zum Kampfrichter]: Und der Herr Kampfrichter ist sich sicher, daß er nicht doch
noch den Arkenstein als Handsalbe von uns Zwergen annehmen möchte?

Der Kampfrichter [gemütlich]: Nein, nein. Solche Kostbarkeiten ziehen nur Großverbrecher wie
den Doktor Mabuse oder den Professor Moriarty an. Wobei ich mir immer noch nicht sicher
bin, ob diese Handsalbe überhaupt nötig ist. Werden doch auch die Bühnenbilder beim Theater
stets vor der Vorstellung aufgebaut und hergerichtet...

Eichenschild: Gewiß, aber wir Zwerge erbauen hier ja auch kein einfaches Bühnenbild, sondern
errichten in und um Berlin einen mehrfachen Mauerring, dessen Mauerwerk selbst  für die
schwersten Geschütze der Landfeinde undurchdringlich sein dürfte. [Er klopft auf Holz.]

Der Kampfrichter [gelassen]: Und wo liegt das Problem? Selbst wenn unsere Filmgöttin Leni
den „Herrn der Ringe als Panzerschlacht“ nicht als ihren nächsten Panzerfilm drehen sollte, so
steht – meines Wissens – derzeit keine weitere Filmpanzerschlacht in Berlin an. Daher denke
ich nicht, daß ich – sollten sich die Landfeinde über die Errichtung, dieser eurer doch recht
gewaltigen  und  gemeinen  Zwergenfestungsanlagen  (die  8,8-Panzerflakgeschütze  mit  den
Schutzschilden aus Wahrsilber, auch Mithril genant, auf den Mauern, sind dann doch ein
wenig unsportlich), beschweren – deren Beanstandungen stattgeben würde...

Eichenschild  [verlegen]:  Wohl,  aber  wir  Zwerge  lassen  uns  jetzt  schon  von  unser  aller
Filmgöttin Leni filmen und diese wird dann die Bauszenen einfach in den „Herrn der Ringe“
als Panzerschlacht hineinschneiden. Womit beim Publikum der Eindruck erweckt werden soll,
daß  wir  Zwerge  mal  eben  so  im  Handumdrehen  und  in  Windeseile  so  eine  gewaltige,
uneinnehmbare Festungsanlage für die schnelle Mark aus dem Boden stampfen können. Sinn
und Zweck der Übung ist natürlich Schleichwerbung für unsere Zwergenfähigkeiten, durch die
wir planen das Baugewerbe auf dem ganzen Erdenrund zu monopolisieren.

Der Kampfrichter [zuckt mit den Schultern]: Also ich sehe da keinen Regelverstoß, aber wenn
ihr nicht  wißt,  wohin mit  dem vielen Met und dem vielen Gold,  dann nehme ich es auch
natürlich gerne ab...  [Er entfernt sich und sieht sich die doch recht schnell fortschreitenden
Bauarbeiten an.]

Eichenschild  [reibt  sich  die  Hände  und  murmelt  in  seinen  Zwergenbart]:  Sehr  schön.  Der
Kampfrichter war das größte Hindernis bei unserem Meisterplan, zur Monopolisierung des
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Baugewerbes, der Schmuckfertigung und der Eisenerzeugung. [Er wirft einen Blick auf unsere
Filmgöttin  Leni,  die  mit  kostbaren  Zwergen  Geschmeide  und  einem  eleganten  Abendkleid
angetan vor einem Spiegel  steht,  den zwei  grimmige Zwergenkrieger  halten]  Als ein Weib
konnten wir Zwerge den Geist der Filmgöttin Leni mit Schmuck nur allzu leicht unserem Willen
beugen...

Der Kampfrichter [kommt zurück]: Worin besteht eigentlich genau dieser euer Meisterplan und
welchen Zweck verfolgt ihr Zwerge eigentlich mit dem Ziel, der Alleinanbieter für Schmuck,
Eisen und fürs Bauen zu werden?

Eichenschild [verlegen]: Habe ich etwa so laut in meinen Bart gemurmelt?

Der Kampfrichter [heiter]: Vielleicht kann ich als Kampfrichter aber auch Gedanken lesen! Wer
kann daß schon so genau wissen, mein guter Herr Zwerg? Also?

Eichenschild  [peinlich  berührt]:  Nun  ja,  wir  Zwerge  haben  da  dieses  komische
Wirtschaftszauberbuch gefunden, in welchem unentwegt vom Monopolgeld und dem Mehrwert
die Rede ist. Dessen düstere von uns Zwerge nun kaum verstandene Worte haben uns Zwerge
zur Entwicklung unseres Meisterplanes angeregt. Durch die Belieferung der Menschen durch
unverschämt günstige Schmuckstücke, Eisenwaren und Bauarbeiten wollen wir alle anderen
Mitbewerber  vom Markt  verdrängen  und  so  sicher  stellen,  daß  uns  die  Menschen  immer
genügend   Mehl,  Früchte,  Gemüse,  Wein,  Met,  Bier,  Fleisch  und  dergleichen  mehr
landwirtschaftliche  Produkte  liefern.  Damit  wir  Zwerge  ungestört  in  unseren  Bergen  und
Hügeln leben können, ohne uns die ganze Zeit von Pilzen und Fledermäusen ernähren oder gar
an die Oberfläche kommen und selbst Landwirtschaft betreiben zu müssen...

Der  Kampfrichter [erstaunt]:  Aber  dafür  müßt  ihr  doch  nicht  alle  eure  Mitbewerber  mit
unlauteren  Mitteln  vom  Markt  verdrängen!  Oder  seit  ihr  Zwerge  derart  versoffen  und
verfressen?

Eichenschild [zuckt mit den Schultern]: Daß nicht, aber in besagtem Wirtschaftszauberbuch steht
nun einmal geschrieben, daß man so wirtschaften müsse.

Der Kampfrichter [skeptisch]: Darf ich dieses „Wirtschaftszauberbuch“ einmal sehen?

Eichenschild: Natürlich.  [Er reicht dem Kampfrichter das Buch.] Doch Vorsicht! Es scheint
sehr mächtig zu sein...

Der Kampfrichter [liest den Buchtitel]: „Das Geld“ von „ Du-weißt-schon-wem“. Daß habe ich
mir doch gedacht. [Er nimmt seinen Sprücheklopfer zur Hand.] Ich lese mal einfach vor, was
Aristoteles über den Sinn und Zweck des lieben Geldes im Wirtschaftsleben eines Staates
schreibt: „Daß aber das Bedürfnis als eine verbindende Einheit die Menschen zusammenhält,
erhellt daraus, daß wenn kein Teil des anderen bedarf, oder auch nur der eine des anderen
nicht, sie in keinen Verkehr des Austausches treten, wie sie es tun, wenn der eine Teil dessen
benötigt, was der andere hat, z. B. Wein, und darum die Getreideausfuhr freigibt. Hier ist also
eine Gleichheit herzustellen. Für einen späteren Austausch ist uns, wenn kein augenblickliches
Bedürfnis dafür vorliegt, das Geld gleichsam Bürge, daß wir ihn im Bedürfnisfalle vornehmen
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können. Denn wer mit Geld kommt, muß nach Bedarf erhalten können. Freilich geht es mit dem
Gelde, wie mit anderen Dingen: es behält nicht immer genau seinen Wert. Jedoch ist derselbe
naturgemäß mehr den Schwankungen entzogen. Daher muß alles seinen Preis haben; denn so
wird immer Austausch und somit Verkehrsgemeinschaft sein können. Das Geld macht also wie
ein Maß alle Dinge kommensurabel und stellt dadurch eine Gleichheit unter ihnen her. Denn
ohne  Austausch  wäre  keine  Gemeinschaft  und  ohne  Gleichheit  kein  Austausch  und  ohne
Kommensurabilität  keine  Gleichheit.  In  Wahrheit  können  freilich  Dinge,  die  so  sehr  von
einander verschieden sind, nicht kommensurabel sein, für das Bedürfnis aber ist es ganz gut
möglich. Es muß also ein Eines geben, welches das gemeinsame Maß vorstellt, und zwar kraft
positiver  Übereinkunft  vorstellt,  weshalb  es  auch  Nomisma  heißt,  gleichsam  vom  Gesetz,
Nomos, aufgestelltes Wertmaß.“

Eichenschild: Heißt auf deutsch?

Der Kampfrichter: Daß ihr Zwerge keinesfalls den Markt oder gar mehrere Märkte unter eure
Alleinherrschaft bringen müßt, um euch die gewünschten Güter verschaffen zu können.

Eichenschild:  Eine  sehr  gute  Nachricht  ist  diese  Kunde  fürwahr.  Dennoch  bauen  wir  die
Festungsanlagen fertig, um einen starken Markteintritt ins Baugewerbe hinzulegen. Immerhin
sind die Schriften des Aristoteles ja schon über 2300 Jahre alt, während „Das Geld“ von „Du-
weißt-schon-wem“ noch keine 100 Jahre auf dem Buckel hat...

Der Kampfrichter: Und glaubt unser guter Herr Zwerg, daß man in 2300 Jahren noch die
Schriften von „Du-weißt-schon-wem“ lesen wird?

Eichenschild: Hoffen will ich es nicht. Dennoch...

Der Kampfrichter: Störrisch und unverbesserlich sind die Zwerge fürwahr.

Eichenschild [zuckt mit den Schultern]: So hat uns eben der Tolkien, das alte Scheißhaus, sich
uns Zwerge ausgedacht.

Der  Kampfrichter:  Man  kann  aber  gegen  seine  Natur  auch  –  zumindest  –  ein  wenig
ankämpfen.

Eichenschild  [mit  verschränkten  Armen]:  Als  ob  ihr  -  womöglich  vom  Julius  Cäsar
erschaffenen – Deutschen dies jemals getan hättet!

Der Kampfrichter: Auch wieder wahr.

Eichenschild:  Ich  muß  übrigens  sagen,  daß  uns  Zwergen  eure  deutschen  Alpen  sehr  gut
gefallen, besonders da wir nun – dem Panzerdichter sei Lob und Dank – dort auf sehr große
Vorkommen  Wahrsilber  gestoßen  sind.  Und  auch  das  Erzgebirge  und  die  verlassenen
Kohlebergwerke im Ruhrgebiet sind sehr schön...

Der Kampfrichter [schaut auf seine Uhr]: Ich muß dann mal wieder, daß Panzergemetzel bei
Breitenfeld sollte bald losgehen und da sollte ich nicht fehlen...
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Leni Riefenstahl  [verzückt vor dem Spiegel]: Ich kann es kaum erwarten, bis meine große
Filmfeindin Marlene, die saudumme Nuß, die Fotos von mir und meinem neuen Schmuck in
der Presse zu sehen bekommt. Muß sie sich doch ihren Schmuck aus dem Kaugummiautomaten
ziehen!

Eichenschild [murmelt wieder in seinen Zwergenbart]: Die Nauglamir sehen an der Filmgöttin
Leni wirklich sehr hübsch aus. Dennoch muß ich zusehen, daß ich sie beim Kartenspielen oder
beim Risiko zurückgewinne. Die Leni kann die Dinger ja Leihweise eine Weile behalten...

Leni  Riefenstahl  [unachtsam, in ihr  Spiegelbild und das feinde  Geschmeide  ganz und gar
vernarrt]: Was hat unser Herr Zwerg gesagt?

Eichenschild [laut]: Ich sagte, daß wir Zwerge froh sind, daß wir unserer Filmgöttin Leni das
edle Geschmeide, genannt Nauglamir, schenken konnten.

Leni  Riefenstahl  [unachtsam, in ihr  Spiegelbild und das feinde  Geschmeide  ganz und gar
vernarrt]: Ach so. [Zu sich selbst.] Wie die Edelsteine im Licht funkeln, einfach sagenhaft.

Eichenschild  [murmelt  wieder  in  seinen  Zwergenbart]:  Sicher,  manch  einer  würde  die
Herausgabe der Nauglamir tadeln, da wir auf Bergen von Gold und Edelsteinen sitzen und im
Handumdrehen  der  Leni  hätten  allerlei  Geschmeide  anfertigen  können.  Aber  unsere  Lage
erfordert dieses Opfer und rechtfertigt jedes Risiko. Durch die Schuld von diesem Depp Peter
Jakobsohn hält uns Zwerge die ganze Welt für habgierige, engstirnige Schwächlinge! Nicht
einmal einen Drachen sollen wir Zwerge töten können. Daher brauchen wir nun auch die Hilfe
der Leni. Wenn ich daran denke, was Akira Kurosawa mit seinen Samuraifilmen erreicht hat!
Noch heute redet alle Welt von den „Sieben Samurai“, während die Sieben Zwerge hinter den
Bergen  allenfalls  als  Kindermärchen  bekannt  sind.  Zum  Glück  sind  wir  Zwerge  in  der
altnordischen Sagenwelt  heimisch  und daher  kann der  neue  Kaiser  wohl  kaum Anstoß an
unserer Niederlassung in seinem neuen Reich nehmen...

Leni Riefenstahl [ohne auf den Eichenschild und sein Gemurmel zu achten vor dem Spiegel]:
Ich könnte mich doch glatt selber küssen! Was gäbe ich darum, daß dumme Gesicht meiner
Filmfeindin Marlene zu sehen, wenn mich diese mit den Nauglamir in der Zeitung sehen muß!

[Die Szene kehrt nun ins vereinigte Hauptquartier der Russen und der nordamerikanischen
Wilden bei Breitenfeld zurück, wo Eleonore und der englische Moppel Kirchhügel gelangweilt

am Kartentisch stehen, während das andere Scheißhaus Schuhkopf und der amerikanische
Varus Luzifer vergeblich versuchen, den beiden die militärische Lage zu erklären...]

Die teuflische Königin Eleonore [gähnt]: Daß mag ja alles schön und gut sein, aber nun mal 
zu was wichtigem.

[Die teuflische Königin der nordamerikanischen Wilden gibt ihrer Dienerschaft ein Zeichen und
diese führt die feiste Metze Benjamin und die russische Ärztin Olga in den Raum.]

Der englische  Moppel  Kirchhügel:  Was tun denn die  Schöne [dabei  auf  die  blonde Olga
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zeigend] und das Biest hier?

Die teuflische Königin Eleonore [liebevoll die feste Metze Benjamin tätschelt]: Darf ich 
Vorstellen: Daß hier ist die Frau Benjamin, eine von den wenigen guten Deutschen, die den 
Vereinten Nationen emsig dient und ihre Landsleute fleißig für uns zum Tode verurteilen tut.

Der englische Moppel Kirchhügel: Aha! Eine verräterische Schlange also.

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [liebevoll]:  Nein,  nein,  mein  guter  englischer  Moppel.
[Verzückt.]  Nur diejenigen Ausländer, die mit den Deutschen zusammenarbeiten sind gemeine
Verräter,  die  den  Tod  verdient  haben.  Deutsche  und  deren  Verbündete,  die  mit  uns
zusammenarbeiten, sind dagegen die allergrößten Helden und Gerechte unter den bösen Völkern
und werden einstmals Denkmäler erhalten. Ihre Namen sollen unsterblich werden...

Der englische Moppel Kirchhügel: „Were treachery, falsehood, and disloyalty left unpunished,
society must become like an arena full of wild beasts, tearing one another to pieces.“ Sagt dazu
der Dichter Shaw.

Die teuflische Königin Eleonore [entsetzt]: Moppel, wie kannst du nur! Das ist doch aus dem
schrecklichen Stück vom Shaw, aus dem dieser  Unhold von einem neuem Kaiser  immerzu
zitiert, um seine entsetzlichen Taten zu rechtfertigen!

Der  englische  Moppel  Kirchhügel:  „Do  you  hear?  These  knockers  at  your  gate  are  also
believers in vengeance and in stabbing. You have slain their leader: it is right that they shall
slay you. If you doubt it, ask your four counsellors here. And then in the name of that right
shall I not slay them for murdering their Queen, and be slain in my turn by their countrymen
as the invader of their fatherland? Can Rome do less then than slay these slayers, too, to
shew the world how Rome avenges her sons and her honour. And so, to the end of history,
murder shall breed murder, always in the name of right and honour and peace...“

Die teuflische Königin Eleonore [zerknirscht]: Ja, das ist die Stelle! Und genau wie der neue
Kaiser läßt auch du den hoffnungsvollen Teil weg, so daß ich mich nun gezwungen sehe mit
der Hekabe des Euripides gegen ihn und auch dich, Moppel, auszurufen: „Dem Gesetzesfeinde,
dem rechtlosen Ungeheuer, das Alles dort und hier feindlich hin und her bewegt hat durch der
Zunge Arglist, in Haß wandelnd Allen, was lieb war zuvor.“

Die feiste Metze Benjamin  [verschämt]: Entschuldigen sie bitte. Aber ich verstehe leider kein
Englisch.  Wovon  haben  sie  gerade  gesprochen?  Wenn es  mir  erlaubt  sein  sollte,  dies  zu
wissen.

Der  englische  Moppel  Kirchhügel [listig]:  Ach,  wir  haben  bloß  ein  wenig  vom  Wetter
gesprochen. [Zur Eleonore] Willst du uns das blonde Häschen nicht auch vorstellen?

Die teuflische Königin Eleonore  [albern kichernd]:  Ach, wo sind denn nur meine Manieren
geblieben?

Der amerikanische Varus Luzifer [in Gedanken]: Du hattest doch noch nie welche.
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Die teuflische Königin Eleonore  [die Olga bei der Hand nehmend]: Das hier ist Olga, eine
junge russische Ärztin, die unsere tapferen Waffenbrüder im Krieg verarztet hat und sich nun
freiwillig  gemeldet  hat,  um die  Leitung  des  Jugendumerziehungsprogramms in  Berlin  und
Umland zu übernehmen. Damit endlich Frieden auf Erden herrsche.

Olga [in Gedanken]: Ich habe mich nicht freiwillig gemeldet! Nur weiß ich eben, daß wenn man
gesagt bekommt, daß man die große Ehre hat etwas tun zu dürfen, man dazu artig Ja und
Amen sagt. Andernfalls nämlich landet man beim subversiven Alex im Straflager.

Die teuflische Königin Eleonore: Wenn ich daran denke, was für schlimme Dinge diese 
Deutschen in Indien getan haben...

Der englische Moppel Kirchhügel [räuspert sich]: Indien haben aber wir Engländer kolonisiert.

Die teuflische Königin Eleonore  [ihn bemitleidend]: Aber doch nur, um die Inder vor den
schlimmen Deutschen zu beschützen!

Der englische Moppel Kirchhügel [mit von der Eleonore nicht verstandener Ironie]: So wie wir
auch Persien zusammen mit den Russen aus diesem Grund besetzt haben und nicht, weil wir
uns die dortigen Ölvorkommen unter den Nagel reißen wollen.

Die teuflische Königin Eleonore  [verzückt]:  So ist es! Beim Kampf gegen diese schrecklichen
Deutschen wird ein jeder zum selbstlosen Streiter für die reine Gerechtigkeit!

Der englische Moppel Kirchhügel: Und warum hast du nun denn die schöne Olga und das 
Biest Benjamin hergebracht?

Die  teuflische  Königin  Eleonore:  Dir  entgeht  aber  auch  gar  nichts,  mein  englischer
Moppellöwe! Hergebracht habe ich die beiden, weil eine gemeingefährliche deutsche Verrückte,
namens Karoline von Irgendwas, bei den Schweden Zuflucht gefunden hat, nachdem sie mit
Hilfe eines gewissen Schmiedes einen gegen sie angestrengten Schauprozess zu Fall gebracht
hat. Die beiden sind also hier, um den Schweden den Sachverhalt zu erläutern, falls sie die
besagte Karoline nicht an unseren internationalen Jugendstrafgerichtshof, dessen Beisitzerin
übrigens die Frau Benjamin ist, überstellen wollen. Man kann ja nie wissen...

[Die Szene entfernt sich nun vom vereinigten Hauptquartier der Landfeinde und schwenkt über
ins zerstörte Königsberg. Dessen Ruinen sind mit schwedischen, preußischen und deutschen

Fahnen geschmückt und auch das schwarze Kreuz auf weißem Grund, die Flagge des deutschen
Ordens, ist zahlreich zu sehen. Die letzten Leichen der erschlagenen russischen Soldaten werden

gerade beseitigt und deren abgeschossene Fahrzeuge zur Verschrottung abholt. In der Ruine
des Königsberger Schlosses stehen die Kronprinzessin Christina von Schweden und ihr
Hofstaat in feierlicher Amtstracht und Christina tritt vor das Volk. Bei der Wahl ihrer

Kleidung hat sich Christina Luise von Preußen zum Vorbild genommen, trägt aber einen recht
schmucklosen, silbern glänzenden Brustpanzer über ihrem weißen Kleid.]

Der  Piratensender  Großdeutschland:  Wir  setzen  unsere  Berichterstattung  von  den
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Krönungsfeierlichkeiten  in  Königsberg  fort.  Nach  ihrer  traditionellen  Selbstkrönung  wird
Christina I. von Preußen nun ihre erste Thronrede halten...

[Christina schreitet majestätisch zum Mikrophon, an ihrer Seite befindet sich Descartes, der
hektisch auf sie einredet, worüber Christina den Kopf schüttelt.]

Descartes: Ich bin entsetzt, Christina! Das ist so unphilosophisch von dir! Dich so an de eitlen
Erdenmacht zu berauschen. Also wirklich. Genügt es dir denn nicht mehr, zu denken um zu
sein?

Christina  [schnippisch]: Ach was! Wie sagt doch der Herzog York beim Schüttelspeer: „Ah,
sancta majestas! Wer kaufte dich nicht teuer? Gehorchen mag, wer nicht zu herrschen weiß; Die
Hand hier ist gemacht, nur Gold zu führen. Ich kann nicht meinen Worten Nachdruck geben,
Wenn sie  ein Schwert  nicht  oder  Szepter  wägt;  Wenn eine Seel'  mir  ward,  wird ihr  ein
Szepter, Worauf ich Frankreichs Lilien schleudern will.“

Descartes: Ich bin entsetzt! Du, die einstmals freiwillig vom Thron gestiegen bist!

Christina: Na und? Damals haben mich der fiese Ochsenstirn und der Staatsrat ohnehin nicht
so regieren lassen wie ich wollte. Jetzt aber muß ich ihnen nur mit meinem Vater drohen und
schon bekomme ich meinen Willen.

Descartes:  Also  ich  finde  gemäßigt-konstitutionelle  Monarchien  besser  als  unumschränkte
Alleinherrschaften.

Christina [lacht]: Du bist ja auch noch nie König gewesen!

Descartes: Schon gut. Aber genügt dir denn dein Schweden nicht? Mußt du wirklich gleich
auch ganz Preußen haben?

Christina  [etwas ungehalten]: Meine Mutter ist schließlich die Tochter des brandenburgischen
Kurfürsten  und  daher  versteht  es  sich  von  selbst,  daß  ich  meinen Erbanspruch gegen die
sogenannten Vereinten Nationen unerbittlich durchfechten werde!

Descartes: Gier ist aber so was von unphilosophisch.

Christina [schwärmerisch, ohne sonderlich auf den Descartes zu achten]: Ich denke, daß ich eine
gute Königin von Preußen sein werde und daß meine neuen Untertanen mich lieben und ehren
werden. Fallen nämlich die garstigen Russen und die fiesen Polen wieder in deren Ländereien
ein, so rufe ich einfach meinen Vater und seine Schweden erneut zu Hilfe und dann gibt es so
wie jetzt Haue. Immerhin wird der Wiederaufbau der preußischen Armee eine Weile dauern.
Unter Umständen könnte sich mein preußisches und mein schwedisches Königreich auch zu einer
Realunion zusammenfügen, sind beide Völker doch fromme Protestanten...

Descartes  [sie unterbrechend]: Ich habe gerade deine Thronrede gelesen und ich bin entsetzt!
Das ist ja einfach der Aufruf „An mein Volk“ von Friedrich Wilhelm III. aus dem Jahre
1813.
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Christina  [heiter]:  Du merkst mit deinem philosophischen Scharfsinn aber auch alles!  [Sie
entreißt  ihm die  Rede  und  tritt  ans  Mikrophon,  räuspert  sich  und  beginnt  mit  feierlicher
Stimme zu lesen] „An Mein Volk! So wenig für Mein treues Volk, als für Deutsche, bedarf es
einer Rechenschaft über die Ursachen des Krieges, welcher jetzt beginnt. Klar liegen sie dem
unverblendeten Europa vor Augen. Wir erlagen der Übermacht Frankreichs. Der Friede, der die
Hälfte Meiner Untertanen mit entriß, gab uns seine Segnungen nicht; denn er schlug uns
tiefere  Wunden  als  selbst  der  Krieg.  Das  Mark  des  Landes  ward  ausgesogen,  die
Hauptfestungen bleiben vom Feinde besetzt, der Ackerbau ward gelähmt, sowie der sonst so
hoch gebrachte Kunstfleiß unserer Städte. Die Freiheit des Handels ward gehemmt und dadurch
die  Quellen  des  Erwerbs  und  des  Wohlstandes  verstopft.  Das  Land ward  ein  Raub  der
Verarmung. Durch die strengste Erfüllung eingegangener Verbindlichkeiten hoffte Ich Meinem
Volk Erleichterung zu bereiten, und den französischen Kaiser endlich überzeugen, daß es sein
eigener Vorteil sei, Preußen seine Unabhängigkeit zu lassen. Aber Meine reinsten Absichten
wurden durch Übermut und Treulosigkeit vereitelt, und nur zu deutlich sahen wir, daß des
Kaisers Verträge mehr noch wie seine Kriege uns langsam verderben mußten. Jetzt ist der
Augenblick gekommen, wo alle Täuschung über unsern Zustand aufhört.  – Brandenburger,
Preußen, Schlesier, Pommern, Litthauer! Ihr wißt, was Ihr seit fast sieben Jahren erduldet
habt; Ihr wißt, was euer trauriges Los ist, wenn wir den beginnenden Kampf nicht ehrenvoll
enden. Erinnert Euch an die Vorzeit, an den großen Kurfürsten, den großen Friedrich. Bleibt
eingedenk der Güter, die unter Ihnen Unsere Vorfahren blutig erkämpften: Gewissensfreiheit,
Ehre, Unabhängigkeit, Handel, Kunstfleiß und Wissenschaft. – Gedenkt des großen Beispiels
unserer mächtigen Verbündeten, der Russen; gedenkt der Spanier, der Portugiesen. Selbst
kleinere Völker sind für gleiche Güter gegen mächtigere Feinde in den Kampf gezogen und haben
den Sieg errungen. Erinnert Euch an die heldenmütigen Schweizer und Niederländer. – Große
Opfer werden von allen Ständen gefordert werden; denn unser Beginnen ist groß, und nicht
geringe  die  Zahl  und  die  Mittel  unserer  Feinde.  Ihr  werdet  jene  lieber  bringen  für  das
Vaterland, für Euern angeborenen König, als für einen fremden Herrscher, der, wie so viele
Beispiele lehren, Eure Söhne und Eure letzten Kräfte Zwecken widmen würde, die Euch ganz
fremd  sind.  Vertrauen  auf  Gott,  Ausdauer,  Mut  und  der  mächtige  Beistand  unserer
Bundesgenossen werden unsern redlichen Anstrengungen siegreichen Lohn gewähren. – Aber,
welche Opfer auch von Einzelnen gefordert werden mögen, sie wiegen die heiligen Güter nicht
auf, für die wir sie hingeben, für die wir streiten und siegen müssen, wenn wir nicht aufhören
wollen,  Preußen  und  Deutsche  zu  sein.  Es  ist  der  letzte,  entscheidende  Kampf,  den  wir
bestehen,  für  unsere  Existenz,  unsere  Unabhängigkeit,  unsern  Wohlstand.  Keinen  andern
Ausweg gibt es, als einen ehrenvollen Frieden, oder einen ruhmvollen Untergang. Auch diesem
würdet  Ihr getrost  entgegen gehen,  um der  Ehre  willen; weil  ehrlos der  Preuße und der
Deutsche nicht zu leben vermag. Allein wir dürfen mit Zuversicht vertrauen: Gott und unser
fester  Wille  werden  unserer  gerechten  Sache  den  Sieg  verleihen,  mit  ihm  einen  sichern,
glorreichen Frieden und die Wiederkehr einer glücklichen Zeit.“ [Sie tritt wieder vom Mikrophon
weg.] So, daß wäre nun geschafft...

Descartes  [fassungslos]: Ich bin entsetzt! Man hätte doch die Rede wenigstens umschreiben
müssen! Einen gallischen Kaiser gibt es seit über 70 Jahren nicht mehr und zumindest hätte
man das Wörtchen König in Königin für dich umändern können...

Christina  [albern]: Wenn du geschwiegen hättest, dann wärest du ein Philosoph geblieben.
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Sagt der     Lateiner da.

Descartes  [völlig  durcheinander  und  aufgelöst]:  Was habe  ich  denn so furchtbar  Dummes
gesagt?

Christina  [kichert]:  Nichts. Daß habe ich halt einfach so mal gesagt, weil ich es dir schon
immer mal sagen wollte.

Descartes: Damit macht man nun wirklich keine Witze!

Christina [ernst]: Das Wörtchen „muß“ sagt man aber nicht zu Königen.

Descartes [vorsichtig]: Habe ich ja auch nicht getan.

Christina  [gütig]:  Dann  ist  ja  gut.  Was  steht  eigentlich  heute  noch  so  alles  auf  dem
Programm?

Descartes [holt eine Liste hervor und studiert diese ein wenig, dann liest er daraus vor]: Als
Nächstes  steht  das  Krönungsmahl  mit  eurem  Hofstaat,  allerlei  hohen  Tieren  aus  der
Beamtenschaft,  dem Militär, der Geistlichkeit,  Kunst und Wissenschaft sowie den örtlichen
Großen.  Dann  zeigt  ihr  euch  dem  Volk,  tauft  Kinder,  verteilt  Geschenke,  seht  euch  die
Wiederaufbauarbeiten an und dergleichen mehr. Am Abend ist dann noch das Krönungskonzert
angesetzt, bei welchem der Furtwängler einige eurer Lieblingswerke von Beethoven, Bach und
Wagner  dirigieren  wird.  Anschließend  ist  noch  ein  kleiner  nächtlicher  Umtrunk  nach
Schwedensitte geplant, anläßlich eurer Krönung hat euch eure werte Frau Mutter erlaubt mal
etwas länger aufzubleiben...

Christina  [wütend]: Manchmal könnte ich den Panzerdichter vierteilen lassen! Warum muß
dieser Aushilfspoet mein Alter mit 17 angeben? Die ist noch nicht Königin,  die  unter der
Fuchtel ihrer Mutter steht! Um es frei nach Schiller zu sagen.

Descartes  [der  die  Liste  noch  einmal  überfliegt]:  Ich  sehe  gerade,  daß  wir  zwischen  der
Öffentlichkeitsarbeit und dem Abendkonzert zwei Stunden Luft haben. Da könnten wir uns doch
irgendwo unter einen Baum setzen und etwas über Mathematik philosophieren...

Christina [hochherzig]: Philosophieren? Nein, arbeiten tun wir! Schließlich hat der alte Fritz für
die preußischen Könige ein ziemliches Arbeitspensum vorgeschrieben und ich habe keine Lust als
Lüderchrissi in die Geschichtsbücher einzugehen. Daher machen wir ein paar kleine Aufnahmen
für den Rundfunk, in denen ich mich kurz und knapp an meine neuen Untertanen wende. [Sie
räuspert sich und spricht mit erhabener Stimme] „An Stelle eines dunklen Kontrollrates habt
ihr nun eine Königin. Nicht dunkel wie die Neger, aber schön und entsetzlich wie der Morgen,
tückisch wie die See, stärker als die Grundfesten der Erde! Alle werden mich lieben und nicht
anzweifeln.“

Descartes [ungehalten]: Das ist ja schamlos aus dem Herrn der Ringe geklaut!

Christina [hämisch]: Ab 5:45 Uhr wird eben zurück geklaut.
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[Die Szene entfernt sich langsam wieder von Königsberg und leitet zum nächsten Aufzug
unseres kleinen Panzergemetzels über.]

Des Panzergemetzels vierter Teil
Die dritten Schlacht von Breitenfeld

[Wir befinden uns auf einer Anhöhe bei Breitenfeld, die unserer schwedisch-deutschen
Heeresgruppe Mitte als Feldherrenhügel dient. Unter freiem Himmel steht ein recht großer

Kartentisch, an dem unsere Karoline mit unseren Panzerhelden Manstein und Guderian steht.
Die silbernen Schulterstücke zeigen klar und deutlich, daß unsere Karoline mittlerweile zum
Oberst der Panzertruppen befördert worden ist. Karoline und die beiden Panzerfeldherren

schieben Panzerschachfiguren auf der Karte hin und her und unsere Karoline verschränkt dort
immer wieder ihre Arme, wenn die beiden Panzerstrategen ihre Vorschläge nicht annehmen.

Um sie herum sind Stabsoffiziere und Blitzmädchen emsig am Werk, um das ihrige zur
Vorbereitung der kommenden Panzerschlacht zu tun. Agnes, die die Blitzmädchenuniform trägt,

kommt mit Hannelore, die ein Trachtenkleid trägt und ihre naturblonden Haare kunstvoll zu
zwei Zöpfen zusammengebunden...]

Agnes  [freundlich]:  Da  hat  unser  Blondschopf  Lore  aber  Glück  gehabt,  daß  unsere
schwedischen  Feldjäger  gerade  dabei  waren  unsere  schönen  deutschen  Straßen  von  den
nordamerikanischen Räubern und ihren Spießgesellen zu säubern. Nicht auszudenken, was diese
perversen  Schweinepriester  mit  unserer  Lore  und  ihren  jüngeren  Geschwistern  sonst  alles
angestellt haben würden...

Hannelore [verbittert]: Wie kannst du nur so gemein von unseren Befreiern reden?

Agnes [gelassen]: Ein klarer Fall von Umerziehung. [Zu den Blitzmädchen.] Wir brauchen hier
einen schwedischen Trunk...

Hannelore [ebenso entsetzt wie wütend]: Was? Du willst mir den schwedischen Trunk einflößen
lassen?  Du hundsgemeines  Miststück!  Da steckt  doch  bestimmt  diese  bescheuerte  Karoline
dahinter.

Karoline  [ruft vom Kartentisch aus]: Das habe ich gehört, Lore, du dumme Nuß! Wenn ich
jetzt  fies  wäre,  dann  würde  ich  dich  wegen  Defätismus,  Wehrkraftzersetzung  und
Offiziersbeleidigung vors Kriegsgericht stellen lassen. Immerhin bin ich jetzt Oberst bei der
Panzertruppe!

Hannelore  [zynisch]: Und ich kann mir auch denken, wie du daß geworden bist, du dreckige
Schlampe!

Karoline [zum Panzerheinz Guderian]: Genau! Das wollte ich nämlich auch schon mal immer
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wissen.  Also,  mein  Panzerheinz,  wie  bin  ich  innerhalb  weniger  Wochen  zum  Oberst  der
Panzertruppe befördert worden?

Guderian  [jovial]: Du weißt noch, wie du einen Marschbefehl gefälscht und dich als Mann
verkleidet hast, um an der Verteidigung von Berlin mitzuwirken?

Karoline: Sicher. Doch da hat mir der Hauptmann, der Einheit, der ich mich angeschlossen
hatte, ja immerzu gesagt, daß ich ein unfähiger Verrückter wäre. Auch, wenn ich die übrigen
Soldaten schon ein wenig mit meinem Kampfeifer angesteckt habe...

Guderian [jovial]: Erinnerst du dich auch an den Major? Dieser hat deine Beförderung zum
Fahnenjunker vorgeschlagen und ferner notiert, daß man dich, wegen des großen Mangels an
tauglichen und diensteifrigen Offizieren umgehend zum Leutnant auf Probe ernennen sollte...

Karoline: Ja, aber damals hielt man mich ja auch für einen Mann! Wir Frauen dürfen nämlich
gar nicht im deutschen Heer kämpfen.

Guderian  [jovial]:  Zum einen wurdest du ja noch nicht amtlich enttarnt und ich sehe dazu
gegenwärtig auch keine Veranlassung, schließlich bin ich schon mit ganz anderen Sturköpfen
fertig  geworden.  Und  zum anderen  dürfen  die  Frauen  seit  jeher  als  Schildmaiden  in  den
schwedischen Heeren mit fechten, weshalb der Schwedenkönig Gustav Adolf die Erzählung von
seinem Pagen recht wunderlich fand. Jedoch sah er sich vom Curd gut getroffen und mit der
Liselotte albern selbst Könige gerne herum...

Karoline: Gut, daß erklärt, warum ich überhaupt den Offiziersrang innehabe und meine schwere
Panzerabteilung 502 nun auch hochoffiziell befehlige. Aber wie ist es mit gelungen innerhalb
weniger Wochen zum Oberst im Panzergeneralstab aufzusteigen?

Guderian [jovial]: Nun, da Strafe nun einmal sein muß, habe ich dir, wegen des gefälschten
Marschbefehls  und  der  Vortäuschung  falscher  Tatsachen,  Strafdienst  als  Kartenhase
aufgebrummt. Nach Art der jungen Generalstabsoffiziere hast du dann deine Pfeile auf die
Karten  gemalt,  um  deine  tollkühnen  und  verwegenen  Bewegungen  den  hohen  Tieren  zur
Kenntnis zu bringen. Ganz so wie ich und er Erich [Manstein nickt zustimmend] dies früher
auch getan haben. Da deine Pfeile Talent und Urteilsvermögen verraten haben, so haben wir
dich als jugendlich-überschwängliches Korrektiv zu uns alten, übervorsichtigen Panzerhasen in
den  Generalstab  berufen  und  dir  den  Rang  eines  Oberst  verliehen,  damit  man dich  auch
hinreichend ernst nimmt, Karo. Und damit sind wir am Ende von der Geschichte.

Karoline [zu Hannelore]: Du siehst, dumme Nuß, daß alles ist also kein Hexenwerk.

Hannelore [ohne auf unsere Karoline weiter zu achten, richtet das Wort an Agnes]: Weißt du
eigentlich, was für schlimme Dinge der Autobahnbauer getan hat?

Agnes [ruhig]: Du möchtest also unbedingt den schwedischen Trunk eingeflößt bekommen?

Hannelore [erstaunt]: Du weißt es also noch gar?
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Agnes  [flapsig]:  Laß  mich  raten:  Beim  Autobahnbau  hat  es  der  Autobahnbauer  mit  der
Umsiedlung der Feldhamster und Erdflöhe nicht immer ganz genau genommen?

Hannelore  [weint]: Da sieh!  [Sie reicht unserer Agnes eine Gräuelfotographie der englischen
Kriegspropaganda.]

Agnes [verwundert]: Der Autobahnbauer hat englische Kriegspropaganda gemacht?

Hannelore [weint noch lauter]: Nein, du hirnlose Dummtorte.

Agnes [leicht sarkastisch]: Steht aber auf der Rückseite der Photographie in Englisch drauf.
„Hergestellt für das englische Propagandaministerium“ steht da klar und deutlich.

Hannelore [heult]: Du willst mich einfach nicht verstehen!

Agnes [heiter]: Und muß es auch nicht. [Mit bemühter Ernsthaftigkeit] Doch nun mal zu etwas
Wichtigem:  Deine  jüngeren  Geschwister  haben  wir  mittlerweile  mit  der  Tante  JU  nach
Schweden ausgeflogen, da die Lage hier noch einige Zeit ziemlich chaotisch sein wird und sich
die lieben Kleinen die Erholung im Norden sicher verdient haben. [Herzlich.]  Die Karo hat
übrigens dafür gesorgt, daß eine ganze Jägerstaffel den Flieger begleitet hat. Du siehst also:
Wir tragen unsere Schulfeindschaft mit dir nicht auf dem Rücken der lieben Kleinen aus. [Die
Hannelore heult vor sich hin und antwortet unserer Agnes nicht.] Du selbst hast nun die Wahl,
ob du mit dem nächsten Flieger auch nach Schweden zu deinen Geschwistern geflogen werden,
dich dem zweiten Heilbronner Bund anschließt oder dich deiner Wege trollst. Mir persönlich
wäre ja Möglichkeit Nummer Drei am Liebsten, aber die liebe Pflicht zwingt mich nun einmal
dazu,  selbst  dich  für  eine  Anstellung als  Zivilangestellte,  Krankenschwester,  Blitzmädchen,
Flakhelferin oder Schildmaid zu begeistern zu versuchen, was ich - so denke ich – hiermit
hinreichend getan habe.

[Noch bevor die naturblonde Hannelore unserer dunkelblonden Agnes antworten kann, hören
wir laute Stimmen und Gelächter vom Kartentisch, da unser Panzerheinz unserer Karoline

einen seiner berühmt-berüchtigten Panzerschwänke erzählt.]

Guderian: …und dann hat das alte Scheißhaus Monty seine schweren Mathilda Panzer in die
Schlacht geworfen, gegen deren starke Panzerung guter Rat teuer war. Und was hat unser
Wüstenfuchs  Rommel  da  mit  seiner  legendären  VII.  Panzerdivision  gemacht?  [Karoline
bekundet  durch  eine  Geste  ihre  Unwissenheit,  während  unser  Panzerstratege  Erich  von
Manstein heimlich grinst, wohl weil er den Ausgang der Geschichte kennt.]  Er hat unsere
8,8cm-Flugabwehrgeschütze zur Panzerbekämpfung verwendet und so hat unser Wüstenfuchs
Rommel unsere 8,8cm-Panzerflak erfunden.

Karoline [lacht]: Und warum sagt ihr eigentlich zu Monty immer „altes Scheißhaus“? 

Hannelore [zu sich selbst in Gedanken, hinterhältig]: Na warte, Karo, du dumme Kuh! Dir zeig
ich es! Wenn ich gemein zur Karo bin, dann weint sie bestimmt wieder und dann zeige ich ihr
das englische Propagandabild und dann denken diese beiden komischen Männer, deren Bilder
ich früher öfters mal im Militärteil der Zeitung gesehen habe, daß die Karo auch umerzogen ist
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und dann wird sie sicher degradiert, bekommt vielleicht sogar Strafdienst aufgebrummt oder
muß womöglich auch den schwedischen Trunk trinken. [Sie begibt sich an den Kartentisch und
stellt sich zwei Meter  neben unserer Karoline auf und nimmt eine trotzige Körperhaltung ein
und spricht mit gehässiger Stimme.] Ja, jetzt lacht sie die Karoline und spielt die harte, raue
Schlachtenmaid, aber als sie damals zum Tanzabend an der Schule kein einziger Junge gefragt
hat, ob er sie zum Tanzen ausführen darf, da hat sie Rotz und Wasser geheult!  [Sie steckt
unserer Karoline schnell das englische Propagandabild zu.]

[Unsere Karoline wendet sich um und man sieht ihr an, daß sie die gemeinen Worte ihrer
Schuldfeindin Lore doch sehr getroffen haben. Wüßten wir es nicht besser, so könnte man fast
meinen, daß die Karoline gleich weinen könnte. Unser Panzerstratege klopft ihr daher rasch auf
die Schulter, so wie man einem Jungen auf die Schulter klopfen würde. Also ein klein wenig

zu stark, aber nicht so stark, daß es in Lächerliche abgleiten würde.]

Manstein  [väterlich]: Siehst du Karo, dafür hat man seine Panzerfreunde! Hättest du uns
Bescheid gesagt, dann hätten wir dir ein paar von unseren jungen Offizieren geschickt, die dir
dann den Hof gemacht hätten und als fesche Ritterkreuzträger sicher diese blöde Lore und ihre
albernen Gänse vor Neid zum Platzen gebracht hätten.

Karoline [mit zittriger Stimme]: Danke.

Guderian  [klopft der Karo ebenfalls etwas zu stark auf die Schulter, heiter]: Und wenn du
gerade so eine jugendlich-lesbische Phase durchmachst, dann kommandieren wir halt ein paar
hübsche Blitzmädchen zum Fotzenlecken ab.

Manstein [ungehalten]: Heinz, bitte!

Guderian  [etwas verlegen]: Daran sind nur die  Schweden schuld!  Dieses viele  Trinken im
Dienst bin ich halt nicht gewohnt.

Manstein [leicht spöttisch]: Du hast ja noch nie sonderlich viel vertragen.

Guderian [heiter-gelassen]: Es kann ja nicht jeder seinen Flachmann mit dem Hochprozentigen
immer in der Uniformtasche haben, so wie du es zu tun pflegst.

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.

[Die beiden Panzerhelden und unsere Karoline lachen herzlich, während die Hannelore dumm
dreinblickt und ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter macht.]

Guderian: Du siehst also, Karo: Echte Panzerfreunde helfen einander immer!
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Manstein:  Oder  versuchen  es  zumindest!  So  wie  unser  Generaloberst  Hoth  mit  seiner
Panzertruppe vergeblich versucht hat unseren Feldmarschall  Paulus mit seiner VI. Armee
raus zu hauen, als dieser von den Russen an der Wolga eingekesselt wurde...

Guderian [plötzlich]: Da fällt mir ein: Mit den Verstärkungen des neuen Reiches sollte es der
Hoth  eigentlich  schaffen.  Ich  ruf  gleich  mal  die  Leni  an,  damit  sie  den  Panzerdichter
verständigen kann, um diesen zur Abfassung eines Stückes zu bewegen.

Manstein: Gute Idee! Ich setze mich mit dem Kampfrichter in Verbindung, damit er uns wieder
die  Bibi  und die  Lydia  für  die  Panzerschlacht  zuteilt.  Verändere  niemals  eine  gewinnende
Mannschaft, wie der Angelsachse sagt.

[Unsere Karoline bemerkt nun erst die englische Propagandaphotographie, die ihr vorhin die
Lore arglistig zugesteckt hat, ohne diese weiter zu betrachten, dreht sie auf die Rückseite und
bemerkt, daß diese leer und von schmutzig-weißer Farbe ist. Ein Hauch von Erkenntnis zuckt

kurz in ihren Zügen auf und sie legt die Photographie auf die Panzerkarte.]

Karoline [zu einem Blitzmädchen]: Könnte ich bitte einen Stich haben?

Ein Blitzmädchen: Zu Befehl.

[Sie reicht unserer Karoline den gewünschten Stift. Karoline beugt sich leicht über die Karte
und kritzelt dem Stift auf die Rückseite der englischen Propagandaphotographie.]

Karoline  [selbstzufrieden,  ohne sich  umzuwenden]:  Manchmal,  Lore,  kannst  du sogar recht
nützlich sein. [Sie hat ihre Zeichnung fertiggestellt und zeigt sie unseren beiden Panzerhelden.]

Manstein [freundlich]: Die Schlachtordnung der Athener bei Marathon, sehr schön, Karo. Da
hast du aber gut im Geschichtsunterricht auf dem Gymnasium aufgepasst.

Karoline [begeistert]:  Und genau,  daß  machen  wir  jetzt  wieder,  Leute!  Wir  dünnen  unser
Zentrum  aus  und  machen  unsere  beiden  Flügel  so  stark  wie  möglich.  Wenn  dann  die
übermütigen Landfeinde unser Zentrum zurück drücken, zerschmettern unsere beiden Flügel die
des Gegnern und fallen diesem dann in den Rücken...

Manstein [skeptisch]: Gewiß, aber du solltest bedenken, daß unsere deutschen und schwedischen
Kerntruppen erst seit Kurzem Seite an Seite kämpfen und die ihnen beigemischten dänischen
und norwegischen Truppen nur einen sehr zweifelhaften Kampfwert besitzen...

Guderian [ungewöhnlich ernst und düster]: Es sei hier an die zwangsweise Eingliederung der
sächsischen  Truppen  in  das  preußische  Heer  zu  Beginn  des  Siebenjährigen  Krieges  durch
Friedrich den Großen erinnert oder um es mit unserem König und Herrn höchst selbst zu sagen:
„Die gefangene sächsische Armee war 17,000 Mann stark. Die erbeutete Artillerie überstieg 80
Kanonen. Der König verteilte die sächsischen Truppen auf sein Heer und formierte aus ihnen
20 neue Infanteriebataillone. Aber er beging den Fehler, sie mit Ausnahme der Offiziere, die
alle Preußen waren, nicht mit Landeskindern zu vermischen. Dadurch hatte er in der Folgezeit
nur wenig Nutzen von ihnen, und sie leisteten schlechte Dienste.“
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Karoline  [mutig-naiv]:  Aber  eben  dieses  Übel  hat  ja  unser  Schwedenkönig  Gustav  Adolf
vermieden und die Dänen und Norwegen den schwedischen Einheiten beigegeben. Ich verweise
hier auf Carl von Clausewitz, der anläßlich der Schlacht von Belle-Alliance sagt: „Gewiß ist
das Prinzip, gute und schlechte Truppen recht innig mit einander zu vermischen, besser als das
andere,  die  schlechten  beisammen  zu  lassen,  um  sie  auf  weniger  wichtigen  Punkten  zu
gebrauchen.“

Manstein  [nüchtern]:  Wenn wir nur deutsche oder von mir aus auch schwedische Truppen
hätten, dann ja. So aber ist das Risiko nicht zu vertreten und obendrein auch noch unnötig, da
wir auf die Einkesselung und völlig Vernichtung des Feindes im eigenen Land nicht angewiesen
sind.

Karoline  [kindlich-bittend]: Nun kommt schon Leute! Ach bitte! [Verwegen.] Wer nicht wagt,
der nicht gewinnt!

[Gustav Gustavson, der natürliche Sohn Gustav Adolfs ist derweil auf dem Feldherrenhügel
eingetroffen und begibt sich umgehend zum Kartentisch, um mit unseren Panzerhelden und der

Karoline den Schlachtplan zu beraten.]

Gustavson [indem er Manstein und Karoline zugleich auf die Schulter klopfend und zwischen
sie tritt]: Und? Alles klar zur Panzerschlacht?

Manstein:  Nicht  wirklich,  unsere  Karo  will  unbedingt  ihren  verwegenen  Schlachtplan
durchboxen.

Gustavson  [unsere  Karoline  verwundert  betrachtend]:  Ich  wußte  gar  nicht,  daß  euer
Schildmaidenprogramm schon solche Früchte trägt.

Guderian [stellt  die  beiden  einander  vor]:  Darf  ich  vorstellen:  Freifräulein  Karoline  von
Günderrode, Gustav Gustavson des Schwedenkönig Gustav Adolfs natürlicher Sohn.

Gustavson [zu unserer Karoline]: Sehr erfreut, gnädiges Fräulein.

[Er ergreift die rechte Hand unserer Karoline und küsst diese. Unsere Karoline weiß gar nicht
wie ihr geschieht und sie läuft feuerrot an, was sie natürlich nicht davon abhält, ihrer, wegen

dieser Szene, völlig perplexen Schulfeindin Lore heimlich die Zunge herauszustrecken.]

Karoline  [keck]: Der natürliche Sohn unseres Königs und Helden stimmt im Kriegsrat doch
bestimmt für den kühneren Schlachtplan!  [Sie himmelt den Gustavson ein wenig mit ihren
Blicken an.]

Gustavson [sichtlich geschmeichelt]: Sobald ich die Einzelheiten kenne, stimme ich bestimmt für
den tollkühnsten der vorgeschlagenen Pläne...

[Mit dem Gesangbuch unter dem Arm kommt mit unserem Heinrici der dritte Panzerheld auf
den Feldherrenhügel. Seine Miene ist gelassen und erquickt.]
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Heinrici  [freudig]: Gott mit uns! Meine Panzertiere. [Zu Guderian und Manstein, mahnend]
Eure ständige Abwesenheit bei den Feldgottesdiensten beginnt langsam aber sicher unangenehm
aufzufallen...

Manstein:  Ich  mußte  umfassende  Feldzugspläne  für  den  Fall,  daß  Island  in  den  Krieg
eintreten sollte, ausarbeiten.

Guderian:  Bei  meinen  Tigerpanzer  war  die  Kette  gebrochen  und  ich  habe  die  Reparatur
vorsichtshalber selbst überwacht, da ich die Brauchbarkeit und Einsatzfreude der schwedischen
Feldmechaniker noch nicht hinreichend aus eigener Anschauung kenne.

Heinrici  [ein wenig ungehalten]:  Wenn ihr  wenigstens ehrlich wärt  und nicht  immer solche
billigen Ausreden für eure Abwesenheit beim Gottesdienst vorbringen würdet!

Guderian  [spöttisch]: Daß du bei den alten Schweden voll und ganz in diesem kirchlichem
Element bist, verwundert nun wirklich nicht sonderlich.

Karoline [plötzlich, dazwischen redend]: Ich hab's! Unser Panzerabwehrfachmann Heinrici soll
unsere Mitte führen, dann hält diese bestimmt jedem Angriff stand.

Manstein [grüblerisch]: Du hast mich fast überzeugt, aber eben auch nur fast...

Guderian [tröstlich]: Knapp vorbei ist eben auch daneben, meine gute Karo.

Karoline  [leidenschaftlich]: Der Feind fürchtet sich doch schon jetzt wie die Gänse vor dem
Fuchs!  Sind  die  dummen  Landfeinde  doch  einmal  mehr  auf  unseren  Fuchskunstgriff
hereingefallen...

Manstein [skeptisch]: Es scheint so, aber so dumm, daß sie auch nach sechs Jahren Krieg noch
immer auf den Fuchskunstgriff hereinfallen, können eigentlich noch nicht einmal die sogenannten
Vereinten Nationen sein!

Guderian: Fürwahr, irgendwann müßten selbst die sogenannten Vereinten Nationen merken,
daß wir Deutschen unsere Panzer ein paar mal um den Häuserblock fahren lassen, um den
Eindruck zu erwecken, daß wie sehr viel mehr Panzer haben als wir tatsächlich haben...

[Während unsere Karoline mit unseren drei Panzerhelden weiter militärisches Fachchinesisch
redet, schwenkt die Kamera auf die naturblonde Hannelore und die dunkelblonde Agnes.]

Hannelore [gelangweilt zu Agnes]: Wie kommt es eigentlich, daß die Schweden erst jetzt in den
Krieg eingetreten sind und dann auch noch zu Gunsten von euch Deutschen? Immerhin müssen
sie jetzt gegen die ganze Welt kämpfen!

Agnes [heiter-ironisch]:  Ich  sehr  schon,  dir  muß  doch  ein  schwedischer  Trunk  verabreicht
werden! Wenn ich bedenke, wie du eingebildete, naturblonde Zicke noch gesprochen hast, als der
Autobahnbauer  noch  in  unserem  schönen  deutschen  Vaterland  regiert  hat.  Indes:  Unsere
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Schweden pflegen eben erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt zu werden und so könnte es nun
den möchte gern großen Drei von den sogenannten Vereinten Nationen ebenso ergehen wie
weiland unserem allzu übermütigen und katholisch-strengen Kaiser Ferdinand und sie jäh vom
Gipfel der Macht herabgestürzt werden.

[Noch ehe die naturblonde Hannelore unserer dunkelblonden Agnes antworten kann, kehrt die
Kamera zum Kartentisch zurück, wo unsere Karoline noch immer mit unseren drei Panzerhelden

Manstein, Guderian und Heinrici am Fachsimpeln ist.]

Manstein: Du siehst also, Karo, man kann sowohl Schach mit Panzern als auch mit Panzern
Schach  spielen.  Aber  dein  Zug  ist  mir  einfach  zu  kühn.  Unser  Zentrum  müßte  zu  sehr
geschwächt werden, um unsere beiden Flügel stark genug machen zu können.

Heinrici [selbstsicher]: Nicht, wenn ich es befehlige.

Guderian [gehässig]: Ja, ja. Daß hast du damals zu unserem Autobahnchef bezüglich der Oder
auch gesagt und dann sind die die Russen doch über den Fluß gekommen!

Heinrici [gereizt]: Ach ja? Und wer hat es beim Sturm auf Moskau nicht gebacken bekommen
seine Panzerkeile zum Sieg zu führen?

Guderian [erbost]: Fängst du schon wieder damit an, Gotthard?

Karoline [besänftigen]:  Meine lieben Panzerkinder,  bitte!  Ihr wißt  doch,  was unser großer
preußischer  Kriegsphilosoph  Carl  von  Clausewitz  dazu  gesagt  hat:  „Wer  unter  diesen
Umständen Blüchers staffelartige Aufstellung für einen großen Leichtsinn hält, ist entweder
nicht  ganz  ehrlich  oder  hat  keine  Erfahrung  und  weiß  also  nicht,  daß  man  im  Kriege
unaufhörlich über schwache Stellen des inneren Zusammenhangs hinweggleiten und es dem
Glück überlassen muß, ob sie einbrechen oder nicht. Wer den pedantischen Glauben hätte, daß
dies niemals vorkommen müßte, der würde nicht weit kommen.“

Manstein  [tätschelt der Karoline sanft auf ihren überaus hübschen Kopf]: Artig aufgesagt,
mein  Kartenhase.  Aber  dem  Clausewitz  halte  ich  hier  das  Gebot  Friedrichs  des  Großen
entgegen:  „Ich  bin  manchmal  in  diese  Notlage  gekommen und  habe  das  Äußerste  wagen
müssen. Wird der Krieg aber mit gleichen Kräften geführt, so kann man sich durch List und
Geschick gewissere Vorteile verschaffen, ohne sich solchen Gefahren auszusetzen. Man suche
nur recht viele kleine Vorteile zu erreichen, so ergibt sich am Ende ein großer. Überdies ist ein
Angriff  auf  eine  wohlverteidigte  Stellung  ein  tüchtiges  Stück  Arbeit.  Man  kann  leicht
zurückgeworfen und geschlagen werden oder die Einnahme nur mit einem Opfer von 15,000 bis
20,000 Mann erkaufen, und das reißt eine böse Lücke in eine Armee. Rekruten - vorausgesetzt,
daß sie im Überfluß vorhanden sind - können die Zahl der Verluste zwar ersetzen, nicht aber
ihre  Qualität.  Die  Ergänzung  der  Armee  entvölkert  das  Land,  die  Mannschaften  werden
minderwertig, und bei langer Dauer des Krieges kommandiert man schließlich nur noch eine
Schar von schlecht einexerzierten und schlecht disziplinierten Bauern, mit denen man sich kaum
vor dem Feinde blicken lassen darf. Mag man in schlimmen Lagen immerhin von der Regel
abweichen, nur in der Not darf man zu verzweifelten Mitteln greifen. Gibt man dem Kranken
doch auch dann nur ein Brechmittel, wenn man keine andere Rettung mehr weiß. Abgesehen
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von  solchen  Notfällen  aber  sollte  man  nach  meiner  Ansicht  mit  größerer  Behutsamkeit
verfahren und jeden Schritt mit Umsicht und Überlegung tun. Denn der geschickteste Feldherr
ist der, der das wenigste dem Zufall überläßt.“

Karoline  [angefressen]:  Immer  diese  alten,  übervorsichtigen  Feldherren!  Oder  um  es  mit
Friedrich dem Großen zu sagen [Sie läßt sich vom Theodor dessen Sprücheklopfer geben, sucht
die entsprechende Stelle und liest]: „Dort sah er, daß auch Helden wie die übrigen Menschen
der Hinfälligkeit unterworfen sind: er fand bei dem Heere nur noch den Schatten des großen
Eugen. Der Held hatte sich selbst überlebt. Er scheute sich, seinen wohl befestigten Ruf dem
Zufall  einer  achtzehnten  Schlacht  preiszugeben.  Ein  kühner  Jüngling  hätte  die  französische
Verschanzung angegriffen; sie war kaum angefangen, als das Heer nach Wiesenthal kam. Die
französischen Truppen lagen so nahe bei Philippsburg, daß ihre Kavallerie nicht Platz genug
hatte, um sich zwischen der Stadt und dem Lager in Schlachtordnung aufzustellen, ohne schwer
unter dem Artilleriefeuer zu leiden. Auch hatte sie nur eine Verbindungsbrücke über den Rhein.
Wäre also die Verschanzung überwältigt worden, so wäre das ganze französische Heer, da es
keinen Rückzugsweg hatte, unfehlbar zugrunde gegangen.“

Manstein  [leicht  gekränkt]:  Karo,  bitte.  Du  redest  mit  dem  Urheber  des  gallischen
Sichelschnittes, dem Eroberer von Sewastopol und der Panzerrochade von Charkow!

Karoline  [zänkisch-spöttisch]:  Daß ist  jetzt  aber  schon  ein  paar  Jährchen  her,  mein  guter
Panzerstratege.

Manstein [streng]: Ich habe nein gesagt und dabei bleibt es! [Gütig] Karo, die Vernichtung der
Streitkräfte der Landfeinde ist schon jetzt gewiß. Unsere schwedisch-deutsche Heeresgruppe Süd
ist der englischen Armee vom alten Scheißhaus Monty mindestens zwei zu eins überlegen,
unsere  schwedisch-finnische  Heeresgruppe  Nord  wird  demnächst  ihren  Sturmangriff  auf
Petersburg eröffnen und zudem wird schon sehr bald der andere Teil unserer Truppen bei uns
eintreffen, nachdem die Chrissi mit diesen unsere Provinzen Posen, Pommern, Ostpreußen und
Schlesien von den Polen und Russen gesäubert hat. Du siehst also: Es besteht kein Grund für
eine tollkühne Feldschlacht, wie sie Friedrich der Große den Österreichern bei Leuthen weiland
geliefert hat.

Karoline  [mit  verschränkten  Armen,  etwas  angefressen]:  Außer  Ruhmsucht  und  Ehrgeiz
natürlich oder  um es mit  Carl  von Clausewitz  zu sagen  [unsanft  entreißt  sie  dem armen
Theodor dessen Sprücheklopfer, schlägt die entsprechende Stelle auf und liest]: „Von allen
großartigen Gefühlen, die die menschliche Brust in dem heißen Drange des Kampfes erfüllen,
ist,  wir wollen es nur gestehen, keines so mächtig und konstant wie der Seelendurst nach
Ruhm und Ehre, den die deutsche Sprache so ungerecht behandelt, indem sie ihn in Ehrgeiz
und Ruhmsucht, durch zwei unwürdige Nebenvorstellungen, herabzusetzen strebt. Freilich hat
der Mißbrauch dieser stolzen Sehnsucht gerade im Kriege die empörendsten Ungerechtigkeiten
gegen das menschliche Geschlecht hervorbringen müssen; aber ihrem Ursprunge nach sind diese
Empfindungen gewiß zu den edelsten der menschlichen Natur zu zählen, und im Kriege sind sie
der eigentliche Lebenshauch, der dem ungeheuren Körper eine Seele gibt. Alle anderen Gefühle,
wieviel allgemeiner sie auch werden können, oder wieviel höher manche auch zu stehen scheinen,
Vaterlandsliebe, Ideenfanatismus, Rache, Begeisterung jeder Art, sie machen den Ehrgeiz und
die Ruhmbegierde nicht entbehrlich. Jene Gefühle können den ganzen Haufen im allgemeinen
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erregen und höherstimmen, aber geben dem Führer nicht das Verlangen, mehr zu wollen als die
Gefährten, welches ein wesentliches Bedürfnis seiner Stelle ist, wenn er Vorzügliches darin
leisten  soll;  sie  machen  nicht,  wie  der  Ehrgeiz  tut,  den  einzelnen  kriegerischen  Akt  zum
Eigentum des Anführers, welches er dann auf die beste Weise zu nutzen strebt, wo er mit
Anstrengung  pflügt,  mit  Sorgfalt  sät,  um  reichlich  zu  ernten.  Diese  Bestrebungen  aller
Anführer aber, von dem höchsten bis zum geringsten, diese Art von Industrie, dieser Wetteifer,
dieser Sporn sind es vorzüglich, welche die Wirksamkeit eines Heeres beleben und erfolgreich
machen. Und was nun ganz besonders den höchsten betrifft, so fragen wir: hat es je einen
großen Feldherrn ohne Ehrgeiz gegeben, oder ist eine solche Erscheinung auch nur denkbar?“

Guderian  [genervt]:  Nein  heißt  nein,  Karo!  Und  jetzt  Schluß,  sonst  brumme  ich  dir  vier
Wochen Küchendienst zur Strafe auf.

Karoline [murmelt vor sich hin]: Wenn ich die Christ-da Rolf mal erwische, dann haue ich der
aber so was von eine in die Fresse rein!

Heinrici [verwundert]: Und was hat denn bitteschön die Christ-da Rolf mit der Sache zu tun?

Karoline  [kampflustig]:  Nichts,  doch  hätte  diese  dumme Pute  mich  wirklich  zusammen mit
unserem Feldmarschall Ewald von Kleist und unserem Panzerheinz  [Sie rückt demonstrativ
näher an unseren Guderian heran] das Panzercannä von Kiew erfechten lassen, anstatt mich in
„Rein Fort Würgens“ zum Kaffeekränzchen mit diesem Militärtotalausfall Heinrich einzuladen...

Manstein [heiter]: Also wirklich, Karo. Wenn ich daran denke, was wir deutschen Panzertiere
immerzu  mit  dem  Fernsehmärchenonkel  Guido  und  seiner  VS-amerikanischen
Umerziehungsscheiße mitmachen müssen, dann wirken deine Klagen schon ein wenig wehleidig.

Karoline [trotzig]: Wenn ich ein Panzerbuch geschrieben hätte, nach dem ich im Sechsjährigen
Krieg für unser geliebtes deutsches Vaterland kämpfen gedurft hätte, dann würde ich jetzt auch
gut reden haben.

Guderian  [nachdenklich]: Irgendwie hat er ja schon Recht, der Georg Odergut, wenn er in
seinen Schelmenroman Anno 1984 sagt: „Wer die Vergangenheit beherrscht, der beherrscht die
Zukunft. Wer die Gegenwart beherrscht, der beherrscht die Vergangenheit.“

Heinrici [philosophisch]: Daß hat unser Nietzsche aber schon vorher und sehr viel schöner als
dieser alberne Inselaffe gesagt: „Dies ist mein Mitleid mit allem Vergangenen, daß ich sehe:
es ist preisgegeben, - der Gnade, dem Geiste, dem Wahnsinne jedes Geschlechtes preisgegeben,
das kommt und alles, was war, zu seiner Brücke umdeutet! Ein großer Gewalt-Herr könnte
kommen, ein gewitzter Unhold, der mit seiner Gnade und Ungnade alles Vergangene zwänge
und zwängte: bis es ihm Brücke würde und Vorzeichen und Herold und Hahnenschrei. Dies aber
ist die andre Gefahr und mein andres Mitleiden – wer vom Pöbel ist, dessen Gedenken geht
zurück  bis  zum  Großvater  –  mit  dem  Großvater  aber  hört  die  Zeit  auf.  Also  ist  alles
Vergangene preisgegeben: denn es könnte einmal kommen, daß der Pöbel Herr würde, und in
seichten Gewässern alle Zeit ertränke.“

Guderian [verwundert]: Du liest Nietzsche, Gotthard? Ich bin – gelinde gesagt – schockiert.
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Heinrici  [lacht]: Ich bin eben so fest in meinem Glauben, daß ich ungefährdet den Nietzsche
lesen kann.

Manstein:  Deswegen  kannst  du  auch  Panzerwundervollbringen  und  beispielsweise  unseren
Wüstenfuchs  Rommel  wieder  ins  Leben  zurückrufen.  Am  Ende  wirst  du  wohl  noch  als
Panzerheiliger verehrt werden...

Karoline [einfallend, verwundert]: Unser Wüstenfuchs Rommel...

Heinrici  [legt  den  Finger  auf  den  Mund,  um  der  Karoline  Schweigen  zu  gebieten]:  Eine
Überraschung für das alte Scheißhaus Monty. War es doch bestimmt dessen Idee, daß die
Landfeinde unseren Rommel postum zum Verräter erklärt haben.

Karoline  [verständnisvoll]:  Es  ist  schon  schlimm,  was  für  gemeine  Sachen  der
Fernsehmärchenonkel Guido über euch erzählen tut.

Manstein [kampflustig-gehässig]: Nicht wirklich, Karo. Wenn ich daran denke, wie es unseren
Widersacher so ergeht: Aus dem alten Scheißhaus Monty will man eine Schwuchtel machen
und der Moppel Kirchhügel wird wohl demnächst zum Mohammedanismus übertreten müssen.
Eine durchaus passende Höllenstrafe für den alten Kampftrinker, wie ich finde.

[Unsere drei Panzerhelden und unsere Karoline lachen herzhaft. Götz von Berlichingen trifft
derweil mit seiner gleichnamigen Division, stellt seinen Panzerkampfwagen V genannt Panther

- den er artig, nach seinen beiden Ehefrauen „Dorothea“ genannt hat - ab, füllt sich ein
Trinkhorn mit Met ab und tritt an den Kartentisch zu Karoline, Guderian, Heinrici und

Manstein.]

Götz von Berlichingen: Sie sollen mich im Arsche lecken, die dämlichen Amis! Noch immer bin
ich nämlich der  Götz  von Berlichingen und zwar genau der,  der  jeden schwäbischen Gruß
weiland im alten Reich ersonnen hat...

Guderian: Wurde aber auch Zeit, daß unser Held zurückkehrt! Ich hatte mir schon Sorgen
gemacht, daß du mit deinen Rabauken mal wieder in einem Wirtshaus versumpft bist.

Götz  von Berlichingen:  Das auch,  aber  jetzt  sind wir  ja  hier  und  du kannst  mir  meinen
Panzerhandschuh zurückgeben und wieder dein Panzerkreuz verwenden. Ihr habt die Stellung
hier ja recht wacker gehalten, während ich verbannt war.

Manstein: Gehalten? Großräumig ausgebaut,  umfassend befestigt  und die  Grundlagen zum
strategischen Rückstoß geschaffen, trifft es wohl eher.

Karoline: Juhu! Unser Held ist wieder da und hat seine Panzergrenadierdivision auch gleich
mitgebracht!

Gustav Gustavson: Götz! Alter Panzerschwede! Schön dich zu sehen!
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Götz von Berlichingen: Nun übertreibt es mal nicht, ich war ja kaum zwei Wochen weg.

Germania:  Erzähl!  Wie  es  du  es  geschafft  Patton  dem  neuen  Scheißhaus  der
nordamerikanischen Wilden ein derartiges Schnippchen zu schlagen?

Karoline: Ja, genau! Jetzt erzähl schon. 

Götz  von  Berlichingen:  Was  soll  ich  sagen?  Das  neue  Scheißhaus  Patton  wollte  meine
Panzergrenadierdivision für das Unternehmen Undenkbar intakt übernehmen und sich daher mit
mir treffen. Ich stimmte daher zu und meine Leute waren ganz verdattert, da wir uns dafür
formell den Amis auf Gnade und Ungnade ergeben sollten und eigentlich alle erwartet haben,
daß ich die Aufforderung dazu mit meinem berühmten schwäbischen Gruß beantworten würde...

Karoline: Und dann?

Götz von Berlichingen: Dann habe ich es dem Wüstenfuchs Rommel gleichgetan und so wie
dieser den Monty das alte Scheißhaus der Engländer einfach den Patton das neue Scheißhaus
der nordamerikanischen Wilden in den Schwitzkasten genommen und diesem seinen eigenen
Revolver an die Birne gehalten und dann erklärt: „Wilde! Entweder ihr legt sofort eure Waffen
nieder oder ich puste eurem neuen Scheißhaus sein dämliches Spatzenhirn raus!“ Und die
dämlichen  Wilden  haben  natürlich  sofort  ihre  Waffen  fallen  lassen  und  artig  die
Patschehändchen in die Lüfte gestreckt. Meine Division hat dann dieselbigen eingesammelt und
ich ließ dann noch die dritte Armee der Amis nach Art des Cäsar dauerhaft kampfuntauglich
machen.

Karoline: Nach Art des Cäsar?

Götz von Berlichingen: Unser möglicher Erschaffer hat doch bekanntlich bei der Übergabe von
Uxellodunum, allen Galliern, die Waffen getragen haben, die Hände abschlagen lassen; und
das haben wir auch mit den Amis von deren dritten Armee gemacht...

[Unsere Panzerhelden lachen wiederum herzhaft mit unserer Karoline über diesen neusten
Streich unseres Helden Götz von Berlichingen. Christina von Schweden trifft währenddessen

dem Descartes und ihrem Gefolge ein und es wird ihre Hymne gesungen.]

Weiblicher  Chorgesang:  „Schnee-Weiß!  Schnee-Weiß!  O  Herrin  hold  Fürstliche  Fraue
hochgestellt, O Licht uns Pilgern hier im Sold Inmitten der verworrenen Welt. Gilthoniel! O
Elbereth! Dein Auge klar, dein Atem rein! Schnee-Weiß! Schnee-Weiß! Wir denken dein, Ferne
bist du und wir allein. O Sterne, ausgesäet von ihr Im sonnenlosen Weltenjahr, Wir sehen sie
auch  noch  von  hier  Wie  Blumen  blühen  wunderbar.  O  Elbereth!  Gilthoniel!  Im Dunkel
leuchtest du uns hell Noch aus der Ferne, ach, wir sehn Dein Licht wie Trost am Himmel
stehn.“

Descartes  [schockiert zu Christina]: Du kannst doch nicht Tolkiens Hymne auf die imaginäre
Elfengöttin Elbereth als deine persönliche Hymne verwenden! Was wenn dich der Tolkien wegen
Urheberrechtsverletzung verklagt?
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Christina  [schnippisch]: Dann sage ich es einfach meinem Herrn Vater und dann kann der
Tolkien aber was erleben!  [Sie tritt an den Kartentisch]  Wart ihr auch schön fleißig meine
Panzerkinder?

Manstein: Nun ja, wir sind uns bezüglich des Schlachtplanes noch nicht einig. Ich und der
Heinz wollen...

Christina [unterbricht ihn hochherzig]: Daß muß ich doch gar nicht wissen! Vom Krieg verstehe
ich doch nichts und den silbernen Brustpanzer trage ich doch nur, weil er zum dem weißen Kleid
einfach unverschämt gut aussieht. [An alle gerichtet] Also, paßt mal auf, meine Panzerkinder:
Ihr  nehmt  jetzt  einen  zweifelnden,  nachdenklichen,  verblüfften  oder  überraschten
Gesichtsausdruck an, währenddessen ich mit dem Finger auf einen Punkt auf der Karte zeige.
Davon  wird  dann eine  Photographie  gemacht  und  nach dieser  dann ein  schönes  Gemälde
gemalt. Sinn und Zweck der Übung ist es, die Nachwelt glauben zu machen, daß ich, Königin
Christina I. von Preußen, das Panzerei des Kolumbus gefunden habe.  [Nach einer kurzen
Pause hinzufügend] Und bitte nicht alle den gleichen Gesichtsausdruck einnehmen. [Nach einer
weiteren kleinen Pause] Ach ja und ich sollte euch eure neuen Orden vorher verleihen, weil sie
sonst danach aufwendig hinzugefügt werden müssen...

Guderian, Manstein und Heinrici: Wir bekommen einen neuen Orden?

Christina [mädchenhaft-heiter]: So ist es! Für seinen gallischen Sichelschnittplan, die für die
Einnahme von Sewastopol, für seine berühmte Panzerrochade bei Charkow, für die vorzügliche
Führung seiner Truppen überhaupt und natürlich für die Erfindung des Panzerschachs, verleihe
ich,  als  preußische  Königin,  unserem  Panzerstrategen  Erich  von  Manstein  den  blauen
Verdienstorden  Friedrichs  des  Großen.  [Sie  hängt  unserem  Panzerstrategen  Erich  von
Manstein den blauen Verdienstorden Friedrichs des Großen um.] Für die zweite Schlacht von
Sedan, für das Panzercannä von Kiew und für die Erfindung der Panzerschlacht und die
Schöpfung  der  deutschen  Panzerwaffe  verleihe  ich,  als  preußische  Königin,  unserem
Panzerheinz Guderian ebenfalls den blauen Verdienstorden Friedrichs des Großen. [Sie hängt
unserem Panzerheinz Guderian den blauen Verdienstorden Friedrichs des Großen um.] Und
auch  unserem  Panzerabwehrfachmann  Gotthard  Heinrici  verleihe  ich  ebenfalls  den  blauen
Verdienstorden Friedrichs des Großen, für seine hervorragenden Leistungen bei der Abwehr
feindlicher  Vorstöße,  auch  wenn  er  den  Übergang  der  Russen  über  unsere  Oder  nicht
verhindern  konnte.  [Sie  hängt  unserem  Panzerabwehrfach  Gotthard  Heinrici  den  blauen
Verdienstorden Friedrichs des Großen um.]

Karoline [sichtlich ergriffen]: Wenn daß doch nur unser Wüstenfuchs Rommel sehen könnte!

[Sie kichert ein wenig verräterisch-wissend, was freilich den Unkundigen, wie der Christina von
Schweden, als reine Albernheit, seitens unserer Karoline, erscheinen dürfte.]

Christina  [zur Karoline]: Ich war noch nicht fertig, mein wertes Fräulein von Günderrode!
Bekommst doch auch du, meine liebe Karo einen Orden. Sogar zwei: Einmal das Ritterkreuz
des deutschen Ordens von meinem werten Herrn Vater, der ja jüngst zu dessen Großmeister
gewählt worden ist, als Ersatz für das Eiserne Kreuz, welche unsere Karoline sich, bei der
Verteidigung  meiner  Hauptstadt  Berlin,  zwar  verdient,  aber  nicht  mehr  bekommen  hat.
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Außerdem verleihe ich ihr noch unseren schwedischen Nordsternorden, für ihre Verdienste als
Dichterin, ihr Eintreten für die schwedisch-deutsche Freundschaft und weil ich die überhaupt
gerne habe...

Descartes  [oberlehrerhaft-philosophisch]: Also wirklich! Letzteres ist nun auf gar keinen Fall
der Grund, jemanden einen Orden zu verliehen – sofern man als denkender Mensch überhaupt
auf solchen Tand achtgeben sollte.

Christina [frech]: Unsinn! Der Großteil aller Orden und Auszeichnungen wir allein aus Gunst
verliehen. [Zur Karoline] Du darfst mir übrigens die Hand küssen, Karo!

Karoline [unangenehm berührt]: Da mache ich doch lieber einen Knicks. [Sie tut wie sie gesagt
hat  und  macht  einen  Knicks  und  murmelt  vor  sich  hin.] Immer  diese  schlimme  sexuelle
Belästigung am Arbeitsplatz! Ich komme mir schon vor wie unser alter Minnesänger Walter
von der Vogelweide: „Ja, mit den guten alten Sitten Ist man allorts jetzt schlecht gelitten,
Denn Ehr und Gut Hat heute leider nur, wer Böses liebt und tut! An der Männer Unrecht sind
Frauen schuld – das ist nun leider so! Als ihr Herz noch hochgesinnt, War die Welt um
ihretwillen froh. Wie gut von ihnen sprach man da, Als man sie wohlgesittet sah – Nun kann
man schauen, Daß Unrecht Liebe nur erwirbt bei allen Frauen. Komm ich zu den Frauen hin,
Hab ich über nichts so große Klage, Als: daß ich je züchtger bin, Ich mir desto minder Gunst
erjage. Sie lästern alle guten Brauch, Doch gibts verständge Frauen auch: Die mein ich nicht –
Die schämen sich, wenn man von schlechten Frauen spricht! Reines  Weib und guter Mann,
Alle solche sollen selig sein! Wo ich denen dienen kann.“

Christina [düpiert]: Was murmelt die Karoline da von sexueller Belästigung?

Gustavson: Nun, Halbschwesterlein, man hat dich eben nachträglich zur Lesbe erklärt.

Christina [zornig]: Auch dafür sollen mir die sogenannten Vereinten Nationen büßen! [Heiter
zu unserer Karoline] Obwohl ein bißchen Bi ja nicht schaden soll.

[Der Gesichtsausdruck unserer Karoline ob dieser Worte drückt starke Übelkeit aus. Derweil
trifft auch der Schwedenkönig Gustav Adolf höchst selbst ein, begleitet von seinem Kanzler
Ochsenstirn und seinem neuen Außenminister Richelieu. Mit „Rex Gustaverus“ wird die

Hymne des Schwedenkönigs gesungen. Standesgemäß erscheint der Schwedenkönig hoch zu
Roß.]

Weiblicher Chorgesang: „Salve decus suecorum Rex Gustave Adolphe Sceptra qui tenes regni
Unctus es Domini solus Salve Rex Alme Tibi dabo gloriam et honorem es corde meo vos
etiam Montane ut psallite Victor adest hostium Rex Gustavus Pater qui est Patriae“

Gustav  Adolf  [tritt  an  den  Kartentisch]:  Heinz,  Erich!  Eure  wiederholte  Abwesenheit  im
Feldgottesdienst  wurde  wiederum  bemerkt  und  ich  will  darob  keine  von  euren  billigen
Panzerausreden hören. [Er wirft einen flüchtigen Blick auf die Panzerkarte] Wie weit seit ihr
eigentlich mit der Planung der Panzerschlacht gekommen?

Manstein: Nun ja, wir wären wohl schon längst fertig, wenn unser Sturkopf hier [er zeigt

86



Achtung Panzer! Die Schauprozesse der Landfeinde und die Landung der Panzerschweden

dezent  auf unser Karoline] nicht  unbedingt  die  Schlachtordnung der Athener bei  Marathon
nachmachen wollte...

Gustav Adolf: Marathon war doch ein großer Sieg für die Athener. Was stünde also einer
Übernahme ihrer Schlachtordnung für die kommende Panzerschlacht im Wege?

Heinrici: Eigentlich nichts, denn wenn ich unsere Mitte führe, dann kann diese durchaus ein
wenig ausgedünnt werden.

Götz von Berlichingen: Zumal ich mit meiner Panzergrenadierdivision unsere Mitte bedeutend
verstärken könnte und damit könnten wir den Schlachtplan unserer Karo durchaus versuchen.

Guderian:  Also  wirklich,  Götz!  Kaum  überträgt  man  dir  das  Kommando  über  eine
Panzergrenadierdivision und schon willst du Bäume und ganze Wälder ausreißen!

[Gustav Adolf hat derweil mit seinem schwedischen Adlerauge seinen Feldherrenhügel
überflogen und dabei die Lore in ihrem Kleid entdeckt und fixiert.]

Gustav Adolf  [auf die  Lore zeigend und unsere Panzerhelden am Kartentisch streng dabei
anblickend und anredend]: Was macht denn dieses Frauenzimmer hier? Sieht mir stark nach
einer Lagerhure aus und dazu wohl auch noch minderjährig! Und ich möchte nun keine von
euren billigen Panzerausreden, wie das sei nur ein Blitzmädchen, das gerade Waschtag habe,
hören. Feldjäger!

Ein schwedischer Feldjäger: Zu Befehl.

Gustav Adolf: Man werfe dieses liederliche Frauenzimmer sofort aus meinem Heerlager hinaus!
Schließlich gilt noch immer, was der preußische Soldatenkönig Friedrich Wilhelm gesagt hat:
„Und nicht selber so ein gottloses Leben anzufangen, die in unserem Hause niemals geduldet
worden und von Johann Sigismund im brandenburgischen Hause keine dergleichen Sünden im
Schwange begangen worden ist. Lest in der Geschichte unseres Hauses, da werdet ihr finden,
daß dieses der Wahrheit gemäß ist und deswegen Gott unser Haus beständig gesegnet hat.
Seid versichert,  daß der Segen, der noch beständigst auf unserem Haus ist,  herrührt  von
unseren gottseligen Vorfahren. Also bitte ich meinen lieben Nachfolger: Keine Buhlen noch
solch obige Lüste und haßt sie und leidet es nicht in euren Ländern und Ländereien, daß dort
solche gräulichen Sünden im Schwange gehen, sondern straft sie. Als ermahne ich euch darin
meinem Beispiel  zu  folgen  und  bitte  euch  die  Verfassung  meines  Landes  und  Heeres  zu
erhalten.“

Karoline  [lacht herzhaft]:  Aber daß ist  ja gar keine Lagerhure,  sondern nur meine dumme
Schulfeindin Lore, die mal wieder zu blöd für alles ist und es nicht geschafft hat, ihre kleinen
Geschwister zu ihrer guten Frau Großmutter nach Husum zu bringen.

Gustav Adolf  [unsere  Karoline  gründlich  musternd]:  Stimmt daß denn auch,  mein  wertes
Freifräulein  von  Günderrode  oder  werft  ihr  euch  hier  nur  für  eure  Panzerfreunde  in  die
Bresche?
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Karoline [recht selbstsicher, aber trotzdem – ob der Gegenwart des Schwedenkönigs – etwas
wacklig in den Knien]: Großes Panzerehrenwort.

Agnes [die noch immer neben der Hannelore steht]: Zur Sicherheit könnten wir die blöde Lore
doch als zivile Hilfswillige zwangserpflichten, etwa zum Küchendienst.

Gustav Adolf [gebieterisch]: So möge es sein! Feldjäger: Schafft dieses Frauenzimmer sofort in
die Küche zum Geschirrspülen.

Hannelore [als sie von dem schwedischen Feldjäger angeführt wird]: Daß könnt ihr doch nicht
machen! Hilfe! Hilfe! Ich werde unterdrückt! Seht die Gewalt, auf der sich das schwedische
System  gründet! [Unsere Panzertiere blicken ihr gehässig bis verwundert nach.]

Gustav Adolf  [väterlich]: Übrigens Geschirr: Habt ihr auch alle heute schon artig im Dienst
getrunken, meine Panzertiere?

[Blitzmädchen bringen unseren Panzertieren Trinkhörner, randvoll mit Met gefüllt.]

Karoline: Wir könnten auf den alten Griechen Miltiades trinken, der eine dreifache persische
Übermacht bei Marathon geschlagen hat.

Alle: Auf Miltiades, den Feldherrn der Athener bei Marathon. [Sie trinken artig ihren Met.]

Gustav Adolf  [zu Karoline]: Unser wertes Freifräulein von Günderrode kommt doch aus der
Goethestadt Frankfurt am Main, da bietet es sich doch gerade zu an, unsere Karoline zur
Gräfin unserer Schwedenstadt Göteborg zu erheben.

Karoline [sichtlich gerührt]: Ja, daß wäre sehr schön.

Gustav Adolf  [zu seinem Kanzler Ochsenstirn]: Du siehst Axel, man muß nur diplomatisch
sein.  Setzt  gleich  die  Verleihungsurkunde  samt  den  entsprechenden  Landanweisungen  und
Geldzahlungen auf, bevor es sich unsere Karoline noch anders überlegen sollte.

Manstein [flüstert zu Karoline]: Wie ich sehe, hast du das Konzept der Panzerfreunde schnell
verinnerlicht, Karo. Die Sache mit deiner Schulfeindin Lore vorhin hätte sonst böse ins Auge
gehen können...

[Eleonore, die teuflische Königin der nordamerikanischen Wilden, erscheint in Begleitung des
englischen Moppels Kirchhügels sowie des amerikanischen Varus Luzifers, des anderen

Scheißhauses der Russen Schuhkopf, der feisten Metze Benjamin, der Olga und zivilen und
militärischem Gefolge der sogenannten Vereinten Nationen. Ein schwedischer

Feldjägerhauptmann gibt ihr mit seinen Mannen das Geleit.]

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [räuspert  sich  und spricht  dann überheblich]:  Ich  bin  die
Eleonore,  die  Gründerin  und  Anführerin  der  sogenannten  Vereinten  Nationen,  den
unermüdlichen Streitern für den Weltfrieden...
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Karoline [laut, kampflustig und spöttisch]: „Was? Ziehn und Friede rufen? Wie die Hölle Hass'
ich  das  Wort,  wie  alle  Montagues  Und  dich!  Wehr'  dich,  du  Memme!“  [Mit  leiser,
selbstzufrieden-gehässiger  Stimme] Um  es  mit  dem  Tybalt  des  angelsächsischen
Mundartdichters Schüttelspeer zu sagen.

Die teuflische Königin Eleonore [erzürnt und mit dem Finger auf unsere Karoline zeigend]: Wer
ist dieses schlimme Mädchen da?

Die feiste Metze Benjamin [unterwürfig-anbetend]: Das ist die Karoline Günderrode, von der
ich ihnen, werte Herrin, ja schon so manche schlimme Sache berichten mußte.

Karoline  [laut  und  zornig,  jedoch  ohne  zu  schreien]:  Von  Günderrode!  „Und  atmend  der
entseelten Trefflichkeit  Den Weihrauch eines heiligen Gelübdes:  Niemals zu kosten Freuden
dieser  Welt,  Nie  angesteckt  zu  werden  vom  Genuß,  Mich  nie  auf  Muß'  und  Trägheit
einzulassen, Bis ich mit Ruhm verherrlicht diese Hand, Indem ich ihr den Schmuck der Rache
gebe.“ Gelobe ich da mit dem Grafen Salzburg des Schüttelspeers.

Gustav Adolf, seine Erbtochter Christina, unsere drei Panzerhelden sowie alle alten Schweden
und unsere deutschen Panzertiere [mit unerwartet feierlichem Ernst die entsprechende Stelle aus
dem Schüttelspeer zitierend]: „Inbrünstig stimmen unsre Seelen bei.“

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [kopflos]:  Was soll  das?  Sie  denn  hier  alle  wahnsinnig
geworden?

Gustav Adolf  [heiter und ohne auf die Eleonore zu achten, den Grafen Salzburg aus dem
König Johann des Schüttelspeer zitierend]: „Ich bin nicht froh, daß solch Geschwür der Zeit
Ein Pflaster in verschmähtem Aufruhr sucht Und einer Wunde eingefreßnen Schaden Durch
viele heilet: oh! es quält mein Herz, Daß ich den Stahl muß von der Seite ziehn Und Witwen
machen; – oh! und eben da, Wo ehrenvolle Gegenwehr und Rettung Lautmahnend ruft den
Namen Salisbury. Allein, so groß ist der Verderb der Zeit, Daß wir zur Pfleg' und Heilung
unsers  Rechts  Zu  Werk  nicht  können  gehn,  als  mit  der  Hand  Des  harten  Unrechts  und
verwirrten  Übels.“  Ich  hab  das  Theater  ja  schon  immer  gemocht  und  erteile  hiermit  den
strengen, landesherrlichen Befehl, daß fortan in den deutschen und schwedischen Landen in den
Theatern nur noch so gespielt werden darf, wie der Schüttelspeer in seinem Hamlet gesagt hat,
wie Theater gespielt werden soll.

Guderian [murmelnd zu Manstein]: Ich wüßte nicht, daß wir Deutschen den Schwedenkönig zu
unserem Kaiser gewählt hätten... 

Gustav Adolf [leicht spöttisch]: Das habe ich gehört!

Die teuflische Königin Eleonore [hoffnungsvoll, auf den Schwedenkönig zu tretend]: Wenn sie
diesen schlimmen Panzermenschen da wirklich bestrafen wollen, mein Herr, dann liefern sie ihn
am besten an unser internationales Militärtribunal aus! Wir von den sogenannten Vereinten
Nationen wissen, wie man mit so schlimmen Panzermenschen umzugehen hat.  [Sie versucht
eine selbstsichere Körperhaltung einzunehmen.]
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Gustav  Adolf  [mit  bemühtem Ernst]:  Ich ziehe  es  vor,  den  Panzerheinz  den  sogenannten
Vereinten Nationen eine seiner alles vernichtenden Panzerschlachten liefern zu lassen.

[Er und unser Panzerheinz brechen in ein schallendes Gelächter aus, dem sich unsere zwei
Panzerhelden, unsere Karoline, unsere Panzertiere und die Schweden leicht zeitversetzt
anschließen, während die Eleonore dabei ganz schön dumm aus der Wäsche schaut.]

Der englische  Moppel  Kirchhügel  [flüstert  zur  Eleonore]:  Ich fürchte  sehr,  daß sich  diese
Unterhandlung so ganz und gar nicht in unserem Sinne entwickelt.

Die teuflische Königin Eleonore [laut und mit dem Finger erneut auf unsere Karoline zeigend]:
Und daran haben nur sie Schuld...

Karoline [gelangweilt-gehässig]: Mit nacktem Finger zeigt man aber nicht auf angezogene Leute!

Die teuflische Königin Eleonore [rasend vor Wut]: Ihre frechen Sprüche werden ihnen nichts
nützen! [Denkt etwas länger nach als es die meisten Menschen in dieser Lage tun müßten] Ja,
genau! So mache ich es.  [Ihre Wut nur mühsam bändigend] Ich lasse sie ganz einfach in
Abwesenheit vom internationalen Jugendstrafgerichtshof der sogenannten Vereinten Nationen
zum Tode verurteilen!  [Zur festen Metze  Benjamin] Benjamin,  erledigen sie  das und zwar
sofort!

Karoline [gelangweilt]: Ich zittere ja schon wie Espenlaub.

Die feiste Metze Benjamin [ebenso unterwürfig wie diensteifrig]: Wir müssen uns dabei aber
streng an die  Gerichtsstatuten  und die  Rechtsnormen halten,  damit  uns der  garstige  Carl
Schmitt den schönen Schauprozess nicht wieder zunichte machen kann.

Gustav Adolf  [hochherzig]: Und nicht nur der Carl Schmitt, sondern auch der Samuel von
Pufendorf, der Hugo Grotius und der Cicero werden unserer Gräfin Karoline vor Gericht gegen
die sogenannten Vereinten Nationen beistehen! Schon der kleinste Formfehler oder die mindeste
argumentative Schwäche wird also den ganzen Prozess zunichte machen.

[Bei diesen Worten muß die feiste Metze Benjamin ganz schön heftig schlucken.]

Die teuflische Königin Eleonore [streng zur feisten Metze Benjamin]: Sie wissen nun, was die
sogenannten Vereinten Nationen von ihnen erwarten! Versagen sie, dann kennen sie ja die
Strafe, die sie erwartet. Sie und ihren Sohn!

Gustav Adolf  [leise zu unserer Karoline]: Stimmt daß eigentlich mit deiner Wette mit dem
Hannibal? [Unsere  Karoline  nickt  bejahend  und  verzieht  ihr  Gesicht  zu  einem  schelmisch-
wissenden Ausdruck.]

Die teuflische Königin Eleonore [zum Schwedenkönig]: Was ich sie eigentlich einmal fragen
wollte, wie sind sie eigentlich auf den Entschluß gekommen, so kurz vor Torschluss noch in den
Krieg einzugreifen?
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Gustav Adolf  [jovial]: Nicht,  daß ich so was nicht schon vorher gemacht hätte...  [Unsere
Karoline  wirft  ihm einen verschlagenen Blick  zu.] Aber  im Wesentlichen war es wohl  der
preußische Kriegsphilosoph Carl von Clausewitz, der mich auf den Gedanken der Welteroberung
gebracht hat, als er mich den neuen Alexander den Großen nannte.

Karoline  [liest  aus ihrem Sprücheklopfer,  den der  entnervte  Theodor  mittlerweile  aus dem
Feldgepäck unserer Karoline geholt hat]: „Auch traten in dieser Epoche drei neue Alexander
auf: Gustav Adolf, Karl XII. und Friedrich der Große, die es versuchten, aus kleinen Staaten
vermittelst eines mäßigen und sehr vervollkommneten Heeres große Monarchien zu stiften und
alles vor sich niederwerfen. Hätten sie es nur mit asiatischen Reichen zu tun gehabt, so würden
sie in ihrer Rolle dem Alexander ähnlicher geworden sein.“

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [verwundert  zu  Gustav  Adolf]:  Aber  wie  soll  ihnen  die
Einnahme Deutschlands bei der Welteroberung helfen?

Gustav Adolf: „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.“ Sagt da der englische Moppel  Kirchhügel und in Verbindung mit
unserer schwedischen Stärke vermögen die Deutschen die Welt niederzuwerfen und da ich mich
natürlich  vorher  zum  Beschützer  Deutschlands  aufgeworfen  habe,  ist  mir  die  Wahl  zum
deutschen Kaiser und damit die Welteroberung sicher. 

Der englische Moppel Kirchhügel [verblüfft]: Verdammt! Darauf hätten auch wir Engländer
kommen können! So perfide kenne ich diese Schweden ja gar nicht. Wenn ich es nicht besser
wüßte,  dann  würde  ich  hier  unsere  alten  Weltherrschaftsrivalen,  die  Gallier,  am  Werk
vermuten...  [Der anwesende Kardinal Richelieu blickt etwas fragend bei diesen Worten des
Kirchhügels drein.]

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [griesgrämig]:  Daran  sind  bestimmt  nur  diese  schlimmen
Deutschen schuld! Wenn ich an meinen Freund den Grafen Flocke Bernadotte denke, der käme
nie auf den Gedanken uns Amerikanern die Weltherrschaft streitig machen zu wollen. Zumindest
nicht seitdem er eine Amerikanerin geheiratet hat. Die Mutter von unserem englischen Moppel
Kirchhügel ist übrigens auch eine reiche Amerikanerin.

Gustav Adolf [erleichtert]: Da bin ich ja wirklich froh, daß ich der Sohn einer deutschen Mutter
bin und eine deutsche Fürstentochter geheiratet habe...

Die teuflische Königin Eleonore [entsetzt]: Und welchen Vorteil versprechen sie sich davon?

Gustav Adolf  [seine Tochter Christina in den Arm nehmen]: Nun, meine Chrissi hier, kann
deshalb Anspruch auf das Königreich Preußen erheben.

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [fassungslos]:  Aber  dort  hausen  doch  ganz  schreckliche
Militaristen!

Christina: Ich finde es gut, wenn sich meine neuen Untertanen selber wehren können, dann
brauche ich nämlich weder für teures Geld nutzlose Söldner anzuheuern noch muß ich mich auf
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den Beistand fremder Mächte verlassen und meinen lieben Herrn Vater und seine Schweden
muß ich dann auch nicht immer gegen die räuberischen Polen und Russen zur Hilfe rufen.

Die teuflische Königin Eleonore: Sie sind ja noch schlimmer als ihr Vater! Man merkt, daß
ihre Mutter eine Deutsche ist.  [Nach einer spürbaren Pause und wie vom Schlag getroffen.]
Da  fällt  mir  ein:  Woher  habt  ihr  Schweden  eigentlich  die  ganzen  Panzerkampfwagen,
Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe her?

Gustav Adolf  [nachdenklich]: Gute Frage. Ich rufe mal den Panzerdichter an und frage ihn,
woher wir Schweden das ganze Zeug herhaben.

Der englische Moppel Kirchhügel [erbost]: Dann hatte der Monty also doch Recht und wir sind
wieder einmal in einem von diesen bescheuerten „Achtung Panzer!“ Filmen gelandet! So ein
Mist!

Die teuflische Königin Eleonore [dümmlich]: Dieser komische Panzerdichter hat doch gar kein
Funktelefon, weshalb man diesen schlimmen Menschen auch nicht anrufen kann.

Gustav Adolf  [hämisch]: Kann man doch. Unsere Schildmaid Eowyn hat durch Zufall eine
ziemlich   sichere  Methode  ausfindig  gemacht:  Man  schickt  dem  Panzerdichter  einfach  ein
Funktelefon mit der Post und ruft ihn dann an, wenn er das Funktelefon erhält. Meist nimmt
er dann ab, ganz so wie in diesem komischen Filmchen, Matrix oder so.

Die teuflische Königin Eleonore: Und wie lautet die Anschrift dieses Panzerdichters?

Gustav Adolf: Staatsgeheimnis.  [Er wirft einen Blick auf seine Uhr und ruft dann unseren
Panzerdichter  auf  dem  diesem  zugeschickten  Funktelefon  an]:  Spreche  ich  mit  dem
Panzerdichter? Ja? Gut. Der Schwedenkönig Gustav Adolf am Apparat. Ich wollte nur mal
fragen, woher wir Schweden die ganzen Kriegsmaschinen haben. Die hat unser Panzerdichter
uns einfach ebenso erfunden wie euch Deutsche der Julius Cäsar erfunden haben soll? Gut, wir
könnten uns diese aber auch in den letzten Jährchen selber zusammengebastelt haben. Natürlich
geht das, wenn wir Schweden nämlich wollen, dann können wir alles. Hat mich auch gefreut.
[Zur  Eleonore]  Also,  wir  Schweden  haben  uns  die  Dinger  in  den  letzten  Jahren  selbst
zusammen  gezimmert  und  Baupläne  haben  uns  die  Deutschen,  im  Austausch  für  die
Erzlieferungen, bekommen...

Die teuflische Königin Eleonore: So ein Schwachsinn!

Gustav Adolf: Auch nicht schwachsinniger als euer Philadelphia-Experiment.

Die teuflische Königin Eleonore: Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun?

Gustav Adolf: Nichts.

Karoline [zu Gustav Adolf]: Mal zu was Wichtigem: Wir müssen uns immer noch für einen
Schlachtplan für unsere kommende Panzerschlacht entscheiden. Also ich habe meinen Vorschlag
mal grob skizziert.
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[Sie zeigt dem Schwedenkönig ihre Schlachtskizze, wobei die Eleonore deren Rückseite mit dem
Gräuelbildchen der englischen Kriegspropaganda zu sehen bekommt.]

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [brüllt  wütend]:  Wie  können  sie  es  nur  wagen,  auf  die
Rückseite einer solchen Photographie eine Schlachtskizze zu malen?!

[Unsere Karoline fährt damit fort dem Schwedenkönig Gustav Adolf ihren Schlachtplan zu
erklären, ohne auf das Toben der teuflischen Eleonore zu achten. Derweil ist das alte

Scheißhaus Monty eingetroffen und begibt sich nun ebenfalls auf unseren Feldherrenhügel.]

Monty  das alte  Scheißhaus  [zitiert  den  Richard III.  des  Schüttelspeer]:  „Wohlauf  nach
Salisbury! Indes wir schwatzen, Könnt' eine Hauptschlacht schon entschieden sein.“

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [zerknirscht]:  Monty,  warst  du  etwa  schon  wieder  am
Dieselöl? Der Feind ist uns zahlenmäßig und waffentechnisch deutlich überlegen, daher müssen
wir  verhandeln.  Wenn wir  doch  einige  von  den vielen  Taugenichtsen  und Tagedieben  aus
England hier bei uns hätten...

Monty das alte Scheißhaus  [zitiert den Heinrich V. des Schüttelspeers]: „Wer wünschte so?
Mein Vetter Westmoreland? - Nein, bester Vetter: Zum Tode ausersehn, sind wir genug Zu
unsers Lands Verlust; und wenn wir leben, Je kleinre Zahl, je größres Ehrenteil. Wie Gott
will! Wünsche nur nicht einen mehr! Beim Zeus, ich habe keine Gier nach Gold Noch frag ich,
wer auf meine Kosten lebt; Mich kränkts nicht, wenn sie meine Kleider tragen; Mein Sinn steht
nicht  auf  solche  äußre  Dinge:  Doch  wenn  es  Sünde  ist,  nach  Ehre  geizen,  Bin  ich  das
schuldigste Gemüt, das lebt. Nein, Vetter, wünsche keinen Mann von England; Bei Gott! ich
geb um meine beste Hoffnung Nicht soviel Ehre weg, als ein Mann mehr Mir würd entziehn. O
wünsch nicht einen mehr! Ruf lieber aus im Heere, Westmoreland, Daß jeder, der nicht Lust zu
fechten hat, Nur hinziehn mag; man stell  ihm seinen Paß Und stecke Reisegeld in seinen
Beutel: Wir wollen nicht in des Gesellschaft sterben, Der die Gemeinschaft scheut mit unserm
Tode. Der heutge Tag heißt Crispianus' Fest: Der, so ihn überlebt und heim gelangt, Wird auf
den Sprung stehn, nennt man diesen Tag, Und sich beim Namen Crispianus rühren. Wer heut
am Leben bleibt und kommt zu Jahren, Der gibt ein Fest am heilgen Abend jährlich Und sagt:
„Auf morgen ist Sankt Krispian!“ Streift dann den Ärmel auf, zeigt seine Narben Und sagt:
„Am Krispinstag empfing ich die.“ Die Alten sind vergeßlich; doch wenn alles Vergessen ist,
wird er sich noch erinnern Mit manchem Zusatz, was er an dem Tag Für Stücke tat: dann
werden unsre Namen, Geläufig seinem Mund wie Alltagsworte: Heinrich der König, Bedford,
Exeter, Warwick und Talbot, Salisbury und Gloster, Bei ihren vollen Schalen frisch bedacht!
Der wackre Mann lehrt seinem Sohn die Märe, Und nie von heute bis zum Schluß der Welt
Wird Krispin-Krispian vorübergehn, Daß man nicht uns dabei erwähnen sollte, Uns wen'ge,
uns beglücktes Häuflein Brüder: Denn welcher heut sein Blut mit mir vergießt, Der wird mein
Bruder; sei er noch so niedrig, Der heutge Tag wird adeln seinen Stand. Und Edelleut in
England, jetzt im Bett, Verfluchen einst, daß sie nicht hier gewesen, Und werden kleinlaut,
wenn nur jemand spricht, Der mit uns focht am Sankt Crispinustag.“

Der englische  Moppel Kirchhügel  [leise  zur  Eleonore]:  Ich beginne mich zu fragen, ob es
wirklich eine so gute Idee gewesen ist,  diesen komischen Schauspieler Laurenz Oliver aus
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Shakespeares Heinrich V. ein Propagandafilmchen machen zu lassen...

Manstein [hämisch zur Karoline]: Wenn der Monty, das alte Scheißhaus, seine achte Armee
mitgebracht hat, dann kannst du deinen tollkühnen Schlachtplan wohl knicken.

Karoline  [blick zum Himmel und spricht zynisch]: „Ich tat genug. Ein Untergebner, merk es,
Glänzt leicht zu hell; denn wisse dies, o Silius: - Besser nichts tun, als zuviel Ruhm erwerben
Durch tapfre Tat, wenn unsre Obern fern. Cäsar und Mark Anton gewannen stets Durch
Diener mehr als durch sie selber. Sossius, Sein Hauptmann (der vor mir in Syrien stand),
Verlor, weil ihn zu schnell der Ruf erhob, Den er erlangt im Umsehn, seine Gunst. Wer mehr
im Krieg tut, als sein Feldherr kann, Wird seines Feldherrn Feldherr; und der Ehrgeiz, Des
Kriegers Tugend, wählt Verlust wohl lieber Als Sieg, der ihn verdunkelt. Ich könnte mehr tun,
zu Antonius' Vorteil, Doch würd's ihn kränken; und in seiner Kränkung Verschwände mein
Bemühn.“ Sagt dazu der Ventidius beim Schüttelspeer.

Monty das alte Scheißhaus  [zum Kirchhügel]: Wie wurde eigentlich diese angeblich ach so
drückende Überlegenheit des Feindes festgestellt, wenn man fragen darf?

Der englische Moppel Kirchhügel: Man darf aber nicht.

Die  teuflische  Königin  Eleonore:  Unsere  Spione  haben  die  Anzahl  der  durch  die  Städte
fahrenden Panzer gezählt.

Monty  das  alte  Scheißhaus  [erfreut]:  Ha!  Ich  wußte  es!  Daß  ist  mal  wieder  der  alte
Fuchstrick! Der Rommel hat das nämlich in Afrika auch immer so gemacht: Er ließ seine
Panzer, in stets veränderter Formation, mehrfach um den selben Häuserblock fahren und konnte
so den englischen Spionen weismachen, daß er über sehr viel mehr Panzer verfügen würde, als
er tatsächlich hatte. Wir müssen sofort angreifen...

Rommel [lässig hinter einem Pantherpanzer hervortretend]: Daß hättest du wohl gerne, Monty,
du altes Scheißhaus!

Monty das alte Scheißhaus [scheinbar wahnsinnig vor Angst, den Macbeth des Schüttelspeer
zitierend]: „Blut  ward  auch  sonst  vergossen,  schon  vor  alters,  Eh  menschlich  Recht  den
frommen Staat verklärte, Ja, auch seitdem geschah so mancher Mord, Zu schrecklich für das
Ohr: da wars doch so, Daß, war das Hirn heraus, der Mann auch starb, Und damit gut.
Doch heute stehn sie auf, Mit zwanzig Todeswunden an den Köpfen, Und stoßen uns von
unsern Stühlen: Das Ist wohl seltsamer noch als solch ein Mord. Was einer wagt, wag ich!
Komm du mir nah als zottger russischer Bär, Geharnischt Nashorn, Tiger aus Hyrkanien,
Nimm jegliche Gestalt, nur diese nicht - Nie werden meine festen Nerven beben. Oder sei
lebend wieder, fordre mich In eine Wüst aufs Schwert; verkriech ich mich Dann zitternd, ruf
mich aus als Dirnenpuppe! Hinweg, gräßlicher Schatten, Unkörperliches Blendwerk, fort! Ha,
so! Du nicht mehr da, nun bin ich wieder Mann. - Ich bitte, steht nicht auf!“

[Monty ergreift die Flucht und seine Stabsoffiziere folgen ihm.]

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [verlegen]:  Nun,  ich  werde  den  Monty  wohl  seines
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Kommandos entheben müssen.

Rommel [zu unseren Panzertieren und den Schweden, ohne daß es Eleonore oder Kirchhügel
hören]: Daß war gespielt, Leute. Wenn der Monty nämlich Angst hat, dann schließt er sich
auf dem Scheißhaus ein. Glaubt mir.

Karoline [mädchenhaft-schüchtern zu unserem Wüstenfuchs]: Ist unser Rommel eigentlich allein
gekommen oder hat er seine Veteranen vom Afrikakorps mitgebracht?

Rommel. Das Letztere, meine liebe Karo.

Karoline  [jubelnd]:  Juhu!  Dann  können  wir  ja  doch  meinen  verwegenen  Schlachtplan
ausführen.

Gustav Adolf  [etwas grüblerisch]: Wo unsere Karo Recht hat, hat sie Recht. Und wenn ich
damals so zaghaft gegen den Tilly und Wallenstein zu Felde gezogen wäre...

Die teuflische Königin Eleonore [räuspert sich]: Nun gut, da es so weit gekommen ist, entferne
ich mich vom Schlachtfeld, da das Kämpfen ja bekanntlich Männersache ist. Unser Moppel
wird jedoch bei euch bleiben und wie immer die Truppen der sogenannten Vereinten Nationen
mit seinen feurigen Reden zum Kampf anstacheln. [Eleonore geht ab.]

Gustav Adolf: So möge es sein!

[Während nun auch der Kirchhügel mit dem amerikanischen Varus Luzifer und dem anderen
Scheißhaus Schuhkopf samt Gefolge von dannen zieht, brausen unsere Schildmaiden mit ihrem

„Etzel“ genannten Pantherpanzer heran.]

Die Schildmaiden: Wir kommen doch hoffentlich nicht zu spät zur Panzerschlacht?

Karoline: Die Schildmaid kommt niemals zu spät, noch kommt sie zu früh, sondern sie trifft
genau dann ein, wenn sie es beabsichtigt.

Eowyn: Du sollst dich doch nicht immer über den Panzerzauberer Gandalf lustig machen,
Karo.

[Die Szene entfernt sich nun vom schwedisch-deutschen Feldherrenhügel bei Breitenfeld und wir
sehen wie sich unsere Truppen und die Kriegsknechte der sogenannten Vereinten Nationen zur

Schlacht fertig machen. Dazu wird „Gott des Schreckens“ von Totengräber gespielt.]

Totengräber: Hades son of titans, a lost and fallen king He has nothing to lose and nothing to
glean The endless war lasted ten years He was banned with thunder and without fear At the
river Styx he sits at the gate Waiting for the poor to fulfill their fate In the unseen realm the
dead go upon Leaving the world behind where war rages on The storm is gone A new day has
begun Run with the light Safe me with your sacrifice God of terror - reign of the dead God of
terror - the sky turns to red God of terror - reign of pain God of terror - slaves in the bloody
rain Summon the  immortal,  to  hell  they ride  Legions of  demons at  dawn they'll  die  As
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nameless creatures left in misery Divine revelation is crying out - insanity

[Die dritte Schlacht von Breitenfeld wird nun geschlagen, deren Hergang uns unsere Filmgöttin
Leni berichtet, wozu wir die entsprechenden Schlachtszenen gezeigt bekommen.]

Leni Riefenstahl [mit einer heiter-erhabenen Stimme]: Und so ist es dann zur dritten Schlacht
von  Breitenfeld  gekommen.  Im  Wesentlichen  hat  der  Schlachtplan  unserer  Karoline
funktioniert:  Unser  Panzerabwehrfachmann Heinrici  und unser  Held  Götz  von Berlichingen
haben unsere Mitte gegen den Ansturm der Landfeinde gehalten, während unsere beiden Flügel
den Feind überflügelt und eingekesselt haben. Unseren rechten Flügel führten der Schweden
Gustav Adolf und unserer Panzerstratege Erich von Manstein, während unser Panzerheinz
Guderian mit Prinz Gustavson unseren linken Flügel in der Panzerschlacht befehligt haben. In
Erwartung  von  Monty  achter  englischer  Armee  hielt  sich  unser  Rommel  mit  seinem
Afrikakorps anfangs noch vom Getümmel fern, als jedoch die panische Flucht der englischen
Armee  gemeldet  wurde,  verstärkte  er  unser  Zentrum  und  versetzte  so  den  Russen  und
Amerikanern den Todesstreich...

[Die Szene wechselt nun zum Befehlsstand der sogenannten Vereinten Nationen.]

Der englische Moppel Kirchhügel [sich selbst zitierend]: „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 amerikanische Varus Luzifer [besorgt]: Wann kommt denn endlich eure achte Armee?

Der englische Moppel Kirchhügel: Du zweifelst doch nicht etwa an deren Kommen, wäre ich
denn sonst hier?

Der amerikanische Varus Luzifer  [erleichtert]: Da hast du wohl recht, so perfide könnt nicht
einmal ihr Engländer sein.

[Die Szene schwenkt zur englischen Armee, die uns gerade ein panisches Rückzugsmanöver
vorführt. Vorbildlich an der Spitze befindet sich wie immer der Monty, das alte Scheißhaus.]

Ein englischer Stabsoffizier  [am Steuer von Montys Befehlsfahrzeug]: Ich hätte nicht übel
Lust, das Monty Spottlied zu singen. Wieder alles Material und sämtliche schweren Waffen
verloren, wie bei Dünnkirchen...

Monty  das  alte  Scheißhaus  [schlägt  ihn  mit  seinem  englischen  Offiziersstock]:  Ruhe,  du
Frechdachs! Als ob man das vergleichen könne: Bei Dünkirchen im Jahre 1940 hatten unsere
Mathilda Panzer einen echten Kampfwert, die amerikanischen Sherman Panzer, die wir heute
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haben, besitzen ja noch nicht einmal Schrottwert.

Ein englischer Stabsoffizier: Ach wieder wahr.

[Die Szene kehrt zur dritten Schlacht von Breitenfeld zurück, wo sich nun die Niederlage der
Amerikaner und Russen vollendet und unsere Filmgöttin Leni uns das Geschehen weiter

berichtet.]

Leni Riefenstahl: Wo war ich? Ach ja: Da die Engländer nicht kamen und unser Wüstenfuchs
Rommel mit seinem Afrikakorps daher ungestört in die Schlacht eingreifen konnte, so fand
diese nun rasch ein Ende. Die Russen und Amerikaner wurden eingekesselt und abgeschlachtet.
Und während es das andere Scheißhaus Schuhkopf vorgezogen hat, den römischen Konsul
Varro zu spielen und sich den sogenannten Vereinten Nationen zu erhalten, also bei Zeiten vom
Schlachtfeld  geflohen  ist  und  seine  Truppen  führerlos  zurückgelassen  hat,  stellte  sich  der
amerikanische Varus Luzifer mit seinem M26 Panzer dem Schwedenkönig Gustav Adolf und
dessen Königstiger zum Kampf. Gustav Adolf betrachtet nun den abgeschlagenen Kopf des
amerikanischen Varus Luzifers, dessen verzerrte Züge auf keinen schmerzfreien Tod hindeuten...

Gustav Adolf [mit dem Kopf des amerikanischen Varus Luzifers in Händen]: Wenn wir auch
den Schuhkopf erwischt hätten, dann könnten wir nun die Köpfe vertauschen und der russischen
Regierung den Kopf des Varus und der amerikanischen Regierung den Kopf des Schuhkopfes
schicken.  [Zu  seinem Kanzler  Ochsenstirn] Axel,  schicke  bitte  den  Kopf  des  Varus  an die
teuflische Königin Eleonore und ihre sogenannten Vereinten Nationen, mit der Mitteilung, daß
der angemaßten Macht derselbigen in Deutschland ein Ende bereitet worden ist und meinen
Glückwünschen zum Tod ihres jüngsten Sohnes.

[Die Szene wechselt auf eine andere Stelle des Schlachtfeldes, wo wir unsere Panzerhelden,
unsere Karoline mit ihrer schweren Panzereinheit 502 und unseren Schildmaiden um das

ausgebrannte Wrack einer englischen Luxuskarosse versammelt sehen.]

Herwör: Die Menge an geschmolzenem Fett läßt keinen Zweifel aufkommen: Den englischen
Moppel Kirchhügel hat es erwischt.

Johanna  von  Orleans  [frohlockend]:  „Gefallen  ist  der  Freiheit  größter  Feind“,  um es  mit
meinem Schiller zu sagen.

Manstein  [den  Schüttelspeer  aus  dem Heinrich  VI Teil  III zitierend]:  „Bringt  her  den
Unglücksuhu unsers Hauses, Der nichts als Tod uns und den Unsern sang. Nun wird der Tod
den droh'nden Laut ihm hemmen Und seine grause Zunge nicht mehr sprechen.“

[Eine verdächtiger Weise am helllichten Tag auf einem nahen Baum sitzende Eule drückt ihr
Mißfallen über diese Worte durch einen entsprechenden Vogelruf aus.]

Manstein: Ach ja richtig,  das Eulentier  ist  ja das Wappentier  unserer neuen Kriegsgöttin
Athene und sollte daher nicht länger als Unglücksvogel betrachtet werden.

[Die Eule nimmt angesichts dieser Worte wieder einen gnädigen Ausdruck an.]
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Guderian [ebenfalls den Schüttelspeer aus dem Heinrich VI Teil III zitierend]: „Clifford,
erflehe Gnad' und finde keine!“

Heinrici [ebenfalls den  Schüttelspeer  aus dem Heinrich  VI Teil  III zitierend]:  „Clifford,
bereu' in unfruchtbarer Buße!“

Rommel  [ebenfalls den  Schüttelspeer  aus  dem Heinrich  VI Teil  III zitierend]:  „Ersinn'
Entschuldigung für deine Taten!“

Johanna von Orleans [ebenfalls den Schüttelspeer aus dem Heinrich VI Teil III zitierend]:
„Indes wir Folterpein dafür ersinnen.“

Eowyn: Wenn ich jetzt meinen Sprücheklopfer zur Hand hätte, dann würde ich die Elektra des
Euripides zitieren, aber noch ist ja nicht aller Tage Abend...

[Unbeabsichtigt hat unsere Schildmaid Eowyn mit ihren Worten den Argwohn unseres
Wüstenfuchses Rommel geweckt und dieser hebt die mit geschmolzenem Fett überzogene

Brieftasche des Kirchhügels auf und entnimmt dieser eine Notiz.]

Rommel [liest]: „Ha! Ha! Ihr doofen Krauts. Ihr habt wohl gedacht, daß ich mich selber an
die  Front  wagen würde,  stattdessen habe  ich  euch  aber  einen hypnotisierten  Doppelgänger
geschickt, ganz so wie in „Der Adler ist gelandet“. Ha, ha, ha. Ha!“

Johanna von Orleans: So ein Mist!

Rommel [entnimmt der Brieftasche eine zweite Notiz und liest diese]: „Man kann eben nicht
immer  gewinnen,  meine  guten  Panzertiere.  Dafür  habe  ich  dem Kirchhügel  die  Brieftasche
gestohlen  und  sie  dem  Doppelgänger  zugesteckt.  Gezeichnet  Professor  Moriarty.“  [Er
durchsucht die Brieftasche]: Etwas Bargeld, die Adressen verschiedener Alkohollieferanten und
Drogenhändlern,  Mitgliedsausweise  bei  den  Satanisten,  Freimaurern,  Illuminaten,  dem
Rotierenden  Klub  und  die  Telefonnummern  von  Zuhältern  für  Freudenmädchen  und
Lustknaben...

[Der Kampfrichter erscheint mit mehreren Formularen.]

Der Kampfrichter: Habt ihr kurz Zeit, meine guten Panzertiere? Ihr müßtet mir nämlich das
Verbrechensbezeugungsformular für den Professor Moriarty ausfüllen.

Herwör: Kann dieses komische Formular eigentlich vor Gericht gegen uns verwendet werden?

Der Kampfrichter: Nein, keine Sorge. Die Dinger sind nur für den Wettkampf des Professors
Moriarty  mit  dem  Doktor  Mabuse  um  den  Titel  des  Größten  Verbrechers  aller  Zeiten
(GRÖVAZ).

Herwör:  Na dann ist  ja  gut und was für  eine  Art von Verbrechen sollen wir  denn nun
bezeugen? Diebstahl, Hehlerei und Beihilfe zum Rufmord?
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Der Kampfrichter: Sehr genau beobachtet! Daß sind dann fünf Punkte für den Diebstahl, zwei
Punkte für die Hehlerei und drei Punkte für die Beihilfe zum Rufmord und da es sich bei
unserem englischen Moppel Kirchhügel schon irgendwie um eine Berühmtheit handelt, so erhält
der Professor Moriarty den üblichen Zuschlag von 50% - macht 15 Punkte für den Professor
Moriarty.

[Der Kampfrichter entfernt sich wieder und es erscheinen Carl Schmitt, Hugo Grotius, Samuel
von Pufendorf und Cicero in Begleitung von Kraftradschützen, Kübelwagen und Spähpanzern.]

Carl Schmitt [zu unserer Karoline]: Wir müssen jetzt aber wirklich langsam los, Karo. Wenn
wir deine Verurteilung vor dem internationalen Jugendstrafgerichtshof in Abwesenheit, durch
deine Anwesenheit verhindern wollen...

Karoline [kampflustig]: Auf geht’s! Ich kann es kaum erwarten, daß dumme Gesicht von dem
alten Scheißhaus Benjamin zu sehen.

Manstein: Wir kommen dann mit unseren Panzerkampfwagen so schnell wie möglich nach,
falls du etwas schlagkräftigere Argumente vor Gericht benötigen solltest.

Rommel:  Die  7,5cm unseres Panthers,  die  8,8cm unseres  Tigers  oder  die  12,8cm unseres
Jagdtigers sollten genügen, um die Argumente der Gegenseite aus dem Feld zu schlagen.

[Die Szene entfernt sich nun langsam, während unsere Karoline in den Kübelwagen zum Carl
Schmitt steigt und die beiden mit ihrem Anhang losbrausen. Unsere Panzerhelden dagegen

ordnen derweil den Vormarsch ihrer Panzerkeile, um den erfochtenen Sieg möglichst
auszunutzen. Dazu singen unsere Panzertiere und die Schweden das alte Landsknechtlied

„Unser lieben Frauen“.]

Chorgesang: „Unser lieben Frauen vom kalten Bronnen Bescher uns armen Landsknecht ein
warmen Sonnen Auf daß wir nicht erfrieren. Wohl in dem Wirtes Haus Ziehn wir mit vollem
Säckel, mit leeren wieder raus. Und die Trommel, die Trommel lerman, lerman, lerman. Hei
rididirirau.  Frisch  Landsknecht  voran!  Frisch  auf,  ihr  Landsknecht  voran!  Der  Trommler
schlägt Parade, die Seidenfahnen weh'n Jetzt heißts auf Glück und Gnade ins Feld marschieren
gehn. Das Korn reift auf den Feldern, es schnappt der Hecht im Strom Der Wind weht heiß
von Geldern, hinan den Berg op Zoon. Hei rididirirau. Frisch Landsknecht voran! Frisch auf,
ihr Landsknecht voran! Wir schlucken Staub beim Wandern uns hängt der Säckel hohl, Der
Kaiser schluckt ganz Flandern, bekomm ihm ewig wohl. Er denkt beim Länderschmause, wie er
die Welt erwürb. Mir weilt ein Lieb zu Hause, das weinte wenn ich stürb. Hei rididirirau.
Frisch Landsknecht voran! Frisch auf, ihr Landsknecht voran!“

[Nach dem Ende des Gesanges leitet die Szene über zum Jugendstrafgerichtshof in Nürnberg.]
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Des Panzergemetzels fünfter Teil
Karoline und der internationale Jugendschauprozess

[Während unsere Filmgöttin Leni eine Runde erzählt, sehen wir dazu einige passende Szenen.]

Leni  [heiter-hämisch]:  Wir  sehen  hier  den  Verhandlungssaal  des  internationalen
Jugendstrafgerichtshofes in Nürnberg. Darin sind der Klempner und die feiste Metze Benjamin
emsig zugange, um die Verurteilung unserer Karoline in Abwesenheit formgerecht und juristisch
unanfechtbar ins Werk zu setzen. Wobei über der festen Metze Benjamin die Drohung der
teuflischen  Königin  der  nordamerikanischen  Wilden,  Eleonore,  wie  ein  Damoklesschwert
schwebt. Doch lassen wir diese juristischen Flaschen sich nun abstrampeln und wenden uns
ungleich spannenderen und zugleich auch sehr viel spaßigeren Dingen zu...

[Die Szene schwenkt auf eine Straße irgendwo zwischen Breitenfeld, also Leipzig, und
Nürnberg. Hier hat sich eine Einheit VS-amerikanischer Marineinfanteristen mit zwei Sherman

Panzern, einigen Panzerabwehrkanonen und Maschinengewehren verschanzt und versperrt
unserer Karoline und ihren Rechtsbeiständen den Weg nach Nürnberg. Unsere Truppen sind

abgesessen und kämpfen sich beschwerlich zu Fuß an die feindliche Stellung heran...]

Carl Schmitt: Ich frage mich wirklich, ob es eine so gute Idee war, das Gerücht auszustreuen,
wir Schweden und Deutsche hätten die Schlacht verloren und unser König Gustav Adolf sei
gefallen...

Werdomar: Unser König? [Karoline tritt ihm mit Wucht gegen das Schienbein.] Aua! Daß hat
vielleicht wehgetan, Karo!

Karoline [gemein]: Daß sollte es ja auch!

Agnes [hat ihren Sprücheklopfer aufgeschlagen und liest ein paar Verse vom Schüttelspeer]:
„Die Ohren auf! Denn wer von euch verstopft Des Hörens Tor, wenn laut Gerüchte spricht?
Ich, von dem Osten bis zum müden West Rasch auf dem Winde reitend, mache kund, Was auf
dem Erdenball begonnen wird. Beständ'ger Leumund schwebt auf meinen Zungen, Den ich in
jeder Sprache bringe vor, Der Menschen Ohr mit falscher Zeitung stopfend. Von Frieden red'
ich, während unterm Lächeln Der Ruh' versteckter Groll die Welt verwundet; Und wer, als nur
Gerücht,  als  ich  allein,  Schafft  drohn'de  Musterung,  wache  Gegenwehr,  Indes  das  Jahr,
geschwellt von anderm Leid, Für schwanger gilt von dem Tyrannen Krieg, Was doch nicht ist?
Gerücht ist eine Pfeife,  Die Argwohn, Eifersucht,  Vermutung bläst,  Und von so leichtem
Griffe,  daß  sogar  Das Ungeheuer  mit  zahllosen  Köpfen,  Die  immer  streit'ge,  wandelbare
Menge, Drauf spielen kann.“

Theodor [mit einem leicht sarkastischen Tonfall]: Sehr gut, Agnes. Du hast uns ein paar
Verse aus dem Schüttelspeer vorgelesen, aber wirklich weiterhelfen, tut uns dies auch nicht.
Mit Zitaten des Schüttelspeers kann man nämlich keine Sherman Panzer knacken.

Agnes [selbstsicher]: Es mußte aber einmal gesagt werden!
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Karoline [leidenschaftlich]: Und du hast es gesagt! [Sie umarmt unsere Agnes herzlich.]

Werdomar: Haben wir Bögen dabei?

Karoline  [schüttelt  verständnislos  mit  dem  Kopf]:  Nein!  Wir  werden  unsere  heilige
Handgranate von Antiochia nicht für ein paar eingegrabene Marinesoldaten der Amerikaner
verschwenden. Wie sollen wir denn sonst am weißen Kaninchen vorbeikommen?

Werdomar: Du sollst hier aber keine Schleichwerbung für die „Ritter der Panzernuss“ machen,
sondern einfach meine Frage beantworten. [An alle.] Also, hat nun jemand von euch einen
Bogen dabei?

Shingen: Ich habe meinen Samuraibogen dabei, doch was hast du mit dem Bogen vor?

Werdomar: Wir klemmen ein paar Rauchgranaten an die Pfeile und bezeichnen so die feindliche
Stellung und rufen dann einfach Luftunterstützung...

Karoline: Wir könnten uns aber auch ein riesiges Kaninchen aus Holz zimmern und uns darin
verstecken, um so den dummen Amifeind zu überlisten!

Werdomar [genervt]: Karo! Würdest du bitte damit aufhören Schleichwerbung für die „Ritter
der Panzernuss“ zu machen?

Karoline [wie vom Blitz getroffen]: Ich habe eine Idee! [Sie tritt ein wenig ins Freie und ruft
so laut sie kann, ohne dabei schrill zu brüllen] Tigerpanzer!

Ein Kriegsknecht der nordamerikanischen Wilden: O welch schlimmes Wort!

[Die Kriegsknechte der nordamerikanischen Wilden schießen wütend mit allem, was sie haben,
in die Richtung unserer Karoline, die sich aber längst weggeduckt hat.]

Karoline [zuckt mit den Schultern]: Na ja, einen Versuch war es wert.

[Plötzlich hört man zwei Explosionen und diesen folgt das Geschrei der sterbenden und
verwundeten nordamerikanischen Wilden. Unsere Panzertiere blicken einander überrascht an.]

Agnes  [staunend]: Also explodieren die Sherman Panzer doch, wenn sie den bloßen Namen
unseres Tigerpanzers hören! Dann stimmt ja vielleicht auch der Panzerschwank, gemäß dem
das alte Scheißhaus Monty dem neuen Scheißhaus Patton einmal, in der Normandie, eine
ganze Abteilung Sherman Panzer kaputtgemacht hat, indem er unentwegt Tigerpanzer gesagt
hat...

[Die unerwartete Ausschaltung der feindlichen Panzer und die dadurch unter den Kriegsknechten
der nordamerikanischen Wilden entstandene Verwirrung nutzen unsere Panzertiere natürlich
zum Vorantreiben ihres Angriffes aus und zudem schießt Shingen nun – wie von Werdomar

vorgeschlagen – mit seinem Samuraibogen Rauchgranaten in die feindliche Stellung, während
Agnes über Funk Luftunterstützung anfordert. Mehre Stukas erscheinen am Himmel und
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schleudern Tod und Verderben auf die Stellungen der nordamerikanischen Wilden herab...]

Leni Riefenstahl [in Gedanken zu sich selbst und damit zu den Zuschauern]: Der Vorteil am
Filmschneiden ist, daß man damit gleichsam durch Raum und Zeit springen kann...

[Die Szene wechselt während dieser Worte und wir sehen unsere Filmgöttin Leni mit ihrer
Filmmannschaft im Wartezimmer des Stockholmer Stadtschlosses sitzen. Ein schwedischer
Ordonnanzoffizier tritt aus der schweren Türe und richtet das Wort an unsere Filmgöttin.]

Ein  schwedischer  Ordonnanzoffizier:  Ihre  Hoheiten  geruhen nun unsere  Filmgöttin  Leni  zu
empfangen.

[Unsere Filmgöttin Leni steht auf und folgt dem schwedischen Ordonnanzoffizier, während ihre
Filmmannschaft im Wartezimmer zurückbleibt. Leni wird den kleinen Empfangssaal geführt, wo
sie von der schwedischen Königsmutter Christine von Holstein und der schwedischen Königin

Maria von Brandenburg schon erwartet wird. Mit einem artigen Knicks begrüßte unsere
Filmgöttin die beiden hohen Frauen und die drei setzen sich an einen recht geräumigen Tisch
zum Tee. Während die folgende Unterhaltung fortgeht trinken die drei Damen immer mal

wieder aus ihren Teetassen und knabbern etwas von dem auf dem Tisch stehenden Gebäck.]

Christine  von Holstein  [zu Leni]:  Nun,  wertes Fräulein Riefenstahl,  mein königlicher  Herr
Sohn  hat  uns  davon  in  Kenntnis  gesetzt,  daß  sie  mit  uns  gerne  ein  paar  Szenen  für
propagandistisch-künstlerische Zecke drehen würden und da dachten meine Schwiegertochter und
ich uns, daß wie sie doch einfach einmal zum Tee einladen, um die Sache zu besprechen.

Leni Riefenstahl  [etwas unsicher]: Ich fühle mich zutiefst geehrt, daß ihre Hoheiten die Güte
besessen haben, mir ein wenig von ihrer Zeit zu schenken.

Maria von Brandenburg [gütig]: Nicht, daß wir hier übermäßig viel zu tun hätten. Jetzt, da
wir  den Kardinal  Richelieu haben und dieser  sich  mit  dem Ochsenstirn unentwegt  um die
Führung  der  Staatsgeschäfte  zankt,  bleibt  uns  eigentlich  nur  die  Führung  des  königlichen
Haushaltes. Unsere Christina sollte demnächst auch volljährig werden und wir werden uns
dann mit Literatur, Musik, Theater und Gottesdiensten beschäftigen müssen, bis unser Gustav
wieder aus dem Krieg heimgekehrt ist.

Leni Riefenstahl [vorsichtig]: Machen sich Majestät denn nicht große Sorgen um ihren werten
Gatten?

Maria von Brandenburg [heiter]: Früher mußten wir dies wohl tun, aber da unser königlicher
Gatte nun mit einem deutschen Königstiger über die Schlachtfelder zu brausen pflegt, bin ich
guter Dinge. 

Christina von Holstein [selbst zufrieden]: Es war in der Tat eine höchst kluge Überlegung von
uns,  den  deutschen  Panzertieren  aufzutragen,  daß  sie  unserem  königlichen  Sohn  den
Königstiger als mechanisches Schlachtroß so überzeugend ans Herz legten. „Majestät“, sagte
der  Panzerstratege  Erich  von  Manstein,  „nur  der  Königstiger  ist  eurer  wert.  Nicht
auszudenken, wenn man sagen würde, daß der König von Schweden im Panzer III oder IV
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fahren müsse, während der Bürgerliche Otto Carius einen Königstiger bekommen hat.“

Maria von Brandenburg [lacht]: Ganz wie beim Julius Cäsar des Schüttelspeer: „Er hört es
gern, Das Einhorn lasse sich mit Bäumen fangen, Der Löw im Netz, der Elefant in Gruben,
Der Bär mit Spiegeln und der Mensch durch Schmeichler; Doch sag ich ihm, daß er die
Schmeichler haßt, Bejaht er es, am meisten dann geschmeichelt.“

Christine  von Holstein  [ernst,  aber nicht  bierernst]:  Um auf den Zweck des Besuches von
unserem Geschätzten Fräulein Riefenstahl zurückzukommen: Die heutige Propaganda scheint
mir reichlich durchzuhängen. Wenn ich da an den 30jähriegen Krieg denke, da haben wir schon
mal den Papst in Tiergestalt mit Pferdefüßen dargestellt wie er – sehr graphisch – mit der
Hure Babylon Unzucht treibt. Davon könnte sich der Bernays wirklich mal eine Scheibe bei der
Verteuflung des Feindes abschneiden...

Leni Riefenstahl [zaghaft]: Ich bitte um Vergebung, eure Majestät. Aber der Edward Bernays
steht auf seinen der vereinten Nationen, unser Öffentlichkeitsreferent ist der geschätzte Doktor...

Maria von Brandenburg [einfallend]: Faulpelz! Unmöglich ist dieser Mensch. Übersetzt einfach
die  Vernichtungs-,  Teilungs-  und  Zerstückelungspläne  der  Landfeinde,  die  diese  in  ihren
Zeitungen abdrucken lassen, dreht dann mit seinem Propagandahaushalt munter allerlei lustige
Filme wie die Feuerzangenbowle und spendet den Rest einfach an das Panzerhilfswerk.

Christine von Holstein  [ohne der Leni Einwand so recht zur Kenntnis genommen zu haben]:
Sehen  sie  sich  das  an,  Fräulein  Riefenstahl:  „Die  Vereinten  Nationen  kämpfen  für  den
Frieden“, steht da in englischer Sprache geschrieben oder hier „Die Lustseuche Syphilis ist ein
größerer Feind als der Autobahnbauer, der italienische Gauleiter und der Kaiser von Japan
zusammen“. Letzteres mag man ja noch als einen reichlich verkopften Versuch zur Verhöhnung
des Feindes durch gehen lassen aber, was um Himmels Willen soll uns Ersteres bloß sagen?

Maria von Brandenburg: Fürwahr, werte Frau Schwiegermutter. Sagt doch die Johanna von
Orleans beim Schiller so trefflich: „Ihr Könige und Herrscher! Fürchtet die Zwietracht! Wecket
nicht den Streit Aus seiner Höhle, wo er schläft, denn einmal Erwacht bezähmt er spät sich
wieder! Enkel Erzeugt er sich, ein eisernes Geschlecht,  Fortzündet an dem Brande sich der
Brand.“ Es gibt also nichts Dümmeres als für den Frieden kämpfen zu wollen.

Leni  Riefenstahl [etwas  ratlos]:  Wenn  ihre  Hoheiten  meinen.  Doch  nun  zu  dem  kleinen
Propagandafilmstreich.  Diesen  habe  ich  nach  einer  Szene  aus  dem  Coriolanus  des
Schüttelspeer entworfen. Wenn ihre Majestäten vielleicht die Güte hätten, einen Blick auf die
Texte zu werfen.

[Sie reicht der Christine und der Maria jeweils einige Blätter Papier, welche von den beiden
hohen Frauen mit mäßigem Interesse überflogen werden.]

Christine von Holstein: Und diesen Text sollen wir beide also auswendig lernen?

Leni Riefenstahl [peinlich berührt]: Keineswegs, eure Hoheit. Es stehen Einflüsterer bereit und
ich habe zudem Tafeln mit den Texten zum Ablesen vorsorglich herstellen lassen...
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Maria von Brandenburg: Ach was! So viel ist es nun auch nicht und etwas Gedächtnisübung
am Nachmittag kann auch nicht schaden. Zumal ich schon immer gerne einmal selbst eine Rolle
im Theater spielen würde.

Leni Riefenstahl [aufatmend]: Wenn eure Hoheit meinen.

Christine von Holstein: Wie lange brauchen sie denn zum Aufbau ihres Filmhintergrundes?

Leni Riefenstahl: So eine halbe bis dreiviertel Stunde.

Maria von Brandenburg: Daß sollte üppig zum Einüben des Textes reichen.

Leni Riefenstahl [verschämt]: Würde es ihre Hoheiten sehr stören, wenn sie, beim Einüben des
Textes, zugleich geschminkt werden würden? Wegen der Zeitersparnis...

Christine von Holstein: Ihnen zu Liebe werden wir diese schwere Bürde wohl auf uns nehmen.

Leni Riefenstahl [erhebt sich und verbeugt sich]: Ich danke ihren Hoheiten und hole nun meine
Filmmannschaft, um alles vorzubereiten.

Maria von Brandenburg [gütig]: Tun sie dies, mein gutes Fräulein Riefenstahl.

[Sie entfernt sich, indem sie rückwärts läuft und fortwährend den beiden Königinnen huldigt.
Als sie die Türe hinter sich geschlossen hat, richtet sie das Wort an ihre Filmmannschaft.]

Leni  Riefenstahl  [herrisch]:  Also  los  ihr  Trantüten!  Beeilung,  Beeilung  und  nochmals
Beeilung! Die Panzerschlacht pausiert schließlich nicht und der Rückflug aus Schweden dauert
dann doch die ein oder andere Stunde.  [Ernstlich-mahnend] Leute, heute ist es mal wieder
ernst! Gebt euer Bestes! Wenn ihr nämlich die Mutter oder das Eheweib des Schwedenkönigs
Gustav  Adolf  falsch  schminkt  oder  ausleuchtet,  dann  kredenzt  euch  dieser  leicht  den
schwedischen Trunk.

[Angeführt von unserer Filmgöttin Leni begibt sich deren Filmmannschaft nun in den
Empfangssaal und bereitet alles für den Dreh vor.]

Christine von Holstein: Der Text ist nicht übel, aber ein wenig erläutert hätte ich die Sache
dann doch noch. Also?

Leni Riefenstahl  [vorsichtig]: Nun ja, während ihre beiden Hoheiten den für gut befundenen
Text sprechen, tun sie so als würden sie verschiedene Textilien spinnen...

Christine von Holstein: Das müssen wir ändern. Wir werden nämlich die Dienstmädchen bei
selbigen Arbeiten beaufsichtigen, um so den Unterschied zwischen dem schwedisch-deutschen
Hochadel auf der einen Seite und dem altrömischen Stadtadel auf der anderen Seite deutlich zu
machen, damit man den zwei Ebeneneffekt sehen kann.
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Leni Riefenstahl: Ganz wie Majestät wünschen.

Maria von Brandenburg: Also wir sind ja mit dem Text nicht so ganz glücklich. Im Stück
Coriolanus des  Schüttelspeers stellt  unser  angelsächsischer  Mundartdichter  nämlich  seinem
Helden mit dem Aufidius einen annähernd ebenbürtigen Widersacher entgegen. Im Text soll
aber unser Gatte Gustav Adolf mit dem Monty dem alten Scheißhaus der Engländer ringen...

Leni Riefenstahl  [verlegen]: Einen Besseren haben die sogenannten Vereinten Nationen nun
einmal nicht... 

[Die beiden hohen Frauen, unsere Filmgöttin Leni, deren Filmmannschaft und die schwedischen
Dienstmädchen brechen in ein schallendes Gelächter aus, das einige Zeit anhält.]

Maria  von  Brandenburg:  Wir  könnten  uns  eigentlich  zu  der  Beaufsichtigung  der
Dienstmädchen eine heiße Schokolade mit etwas hochprozentigem Schottenlebenswasser gönnen,
werte Frau Schwiegermutter.

Christine von Holstein: Unbedingt. [Zu unserer Filmgöttin Leni] Indes: Fräulein Riefenstahl,
ehe  ich  es  vergesse  [sie  winkt  zwei  ihrer  Dienstmädchen,  einer  Blonden  und  einer
Schwarzhaarigen]: Dies hier sind Anna-Frieda und Agneta. In ihrer Freizeit machen die beiden
mit  zwei  Dienstboten,  deren  Namen  uns  gerade  entfallen  sind,  diese  neumodische
Tanztempelmusik  und  haben  in  selbiger  unter  anderem  ein  Liedchen  über  die  Niederlage
Bonapartes bei Belle-Alliance geschrieben. Sie nennen sich Aber oder so ähnlich. Wären wir
jünger, so könnten wir womöglich Gefallen an dieser Art von Musik finden. Daher wäre es
uns  lieb,  wenn  sie,  gutes  Fräulein  Riefenstahl,  die  Laufbahn  der  beiden  etwas  befördern
könnten, in dem sie ihnen einen gelegentlichen Gastauftritt in ihren Filmen verschaffen und
deren Musik hin und wieder spielen könnten.

Leni Riefenstahl [verbeugt sich]: Ganz wie Majestät wünschen.

Christine von Holstein [zufrieden]: Wir wußten, daß wir uns auf sie verlassen können. Würden
wir nämlich selbst die Laufbahn der beiden jungen Damen und ihrer Mitstreiter befördern, so
würde alle Welt von Günstlingswirtschaft sprechen.

Leni Riefenstahl  [nachdem sie sich umgesehen und von ihrer eingeübten Filmmannschaft die
entsprechenden Handzeichen erhalten hat]: Wir wären dann so weit, wenn also ihre Majestäten
geruhen wollten anzufangen.

[Unsere Filmgöttin Leni begibt sich in den Hintergrund und steht dieses Mal ausnahmsweise
beim Filmen, aus Ehrerbietung gegenüber den beiden hohen Frauen. Die schwedischen

Dienstmädchen beginnen nun zu weben und zu spinnen, wobei ihnen Christine von Holstein und
Maria von Brandenburg gelassen-gleichgültig zu sehen und dabei ihre heiße Schokolade mit

dem hochprozentigen Schottenlebenswasser schlürfen. Der Text der beiden ist fast eins zu eins
aus dem Coriolanus des Schüttelspeer übernommen und nur geringfügig verändert.]

Christine von Holstein: „Ich bitte dich, Tochter, sing, oder sprich wenigstens trostreicher; wenn
mein Sohn mein Gemahl wäre, ich würde mich lieber seiner Abwesenheit erfreuen, durch die er
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Ehre erwirbt, als der Umarmungen seines Bettes, in denen ich seine Liebe erkennte. Da er noch
ein zarter Knabe war und das einzige Kind meines Schoßes, da Jugend und Anmut gewaltsam
alle Blicke auf ihn zogen, als die tagelangen Bitten eines Königs einer Mutter nicht eine einzige
Stunde seines Anblicks abgekauft hätten, schon damals - wenn ich bedachte, wie Ehre solch ein
Wesen zieren würde, und daß es nicht besser sei als ein Gemälde, das an der Wand hängt,
wenn Ruhmbegier es nicht belebte - war ich erfreut, ihn da Gefahren suchen zu sehn, wo er
hoffen  konnte,  Ruhm  zu  finden.  In  einen  grausamen  Krieg  sandte  ich  ihn,  aus  dem  er
zurückkehrte, die Stirn mit Eichenlaub umwunden. Glaube mir, Tochter, mein Herz hüpfte nicht
mehr vor Freuden, als ich zuerst hörte, es sei ein Knabe, als jetzt, da ich zuerst, sah, er sei ein
Mann geworden.“

Maria von Brandenburg: „Aber wäre er nun in der Schlacht geblieben, teure Mutter, wie
dann?“

Christine von Holstein: „Dann wäre sein Nachruhm mein Sohn gewesen; in ihm hätte ich mein
Geschlecht gesehn. Höre mein offenherziges Bekenntnis: hätte ich zwölf Söhne, jeder meinem
Herzen gleich lieb, und keiner nur weniger teuer als dein und mein guter Gustav Adolf, ich
wollte  lieber  elf  für  ihr  Vaterland  edel  sterben  sehn,  als  einen  einzigen  in  wollüstigem
Müßiggang schwelgen.“

Maria von Brandenburg: „Ich bitte, erlaubt mir, mich zurückzuziehn.“

Christine von Holstein: „O nein! das sollst du nicht. Mich dünkt, bis hier tönt deines Gatten
Trommel,  er  reißt  Aufidius bei  den Haaren nieder;  wie  Kinder  vor  dem Bären fliehn die
Engländer. Mich dünkt, ich seh's! So stampft er und ruft aus: Memmen, heran! In Furcht seid
ihr gezeugt; obwohl in Schweden geboren. Und er trocknet die blutge Stirn mit ehrner Hand,
und schreitet so wie ein Schnitter, der sich vorgesetzt, alles zu mähn, wo nicht, den Lohn zu
missen.“

Maria von Brandenburg: „Die blutge Stirn! - o Himmel! kein Blut.“

Christine von Holstein: „O schweig, du Törin! schöner ziert's den Mann als Goldtrophäen. Die
Brust der Hekuba war schöner nicht, da sie den Hektor säugte, als Hektors Stirn, die Blut
entgegenspritzte im Kampf den Griechenschwertern.“

Maria von Brandenburg: „Himmel! Schütz meinen Mann vorm grimmigen Monty.“ [Sie muß
bei diesen Worten leicht kichern.]

Christine von Holstein: „Er schlägt Montys' Haupt sich unters Knie und tritt auf seinen Hals.“

Leni Riefenstahl: Und Schnitt! [Halb zu sich selbst] Irgendwie hat der Klaus Kinski ja Recht,
wenn er sagt, daß man jede Szene nur einmal drehen sollte und das Gekichere würde bei jeder
Wiederholung nur noch schlimmer werden. „Schütz meinen Mann vorm grimmigen Monty“ Da
muß ich ja selbst kichern und wollte ich versuchen, dies ernsthaft vor der Kamera zu sprechen,
so erlitte ich dabei leicht einen schweren Lachkrampf...

Maria von Brandenburg [besorgt]: Geht es ihnen auch gut, Fräulein Riefenstahl?
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Leni Riefenstahl [aus ihren Gedanken herausgerissen]: Mir geht es gut. Danke der Nachfrage.
[Sie verbeugt sich tief] Ich danke ihren Hoheiten für die Zeit und bitte darum, Abschied nehmen
zu dürfen...

Christine von Holstein: Nur nicht so hastig, unsere Liebe. Sie schlürfen doch sicher eine heiße
Schokolade mit etwas hochprozentigem Schottenlebenswasser mit uns.

Leni Riefenstahl: Wenn eure Majestät darauf bestehen, gerne. 

[Unsere Filmgöttin setzt sich zu den beiden hohen Frauen und bekommt von einem schwedischen
Dienstmädchen eine Tasse heiße Schokoladen mit dem besagten Schottenlebenswasser.]

Christine von Holstein: Warum ist unser Fräulein Riefenstahl eigentlich nicht verheiratet? Am
Aussahen kann es ja nicht liegen...

Leni Riefenstahl: Ich habe halt kein Glück mit den Männern.

Maria von Brandenburg: Unser Fräulein Riefenstahl wird doch nicht immer noch diesem 
Tunichtgut von einem Bergsteiger nachtrauern? Wie hier dieser komische Mensch noch gleich? 
Ludwig Trinker oder so?

Leni Riefenstahl: Genauso! Aber nein: Ich hatte danach einen anderen geheiratet, mich dann
aber nach ein paar Jahren wieder scheiden lassen.

Christine von Holstein [zieht die Augenbrauen hoch]: Warum denn das?

Leni  Riefenstahl  [zuckt  mit  den  Schultern]:  Ich  weiß  es  ja  auch  nicht.  [Nachdenklich]
Vermutlich haben die Männer einfach ein Problem mit willensstarken Frauen, die auf ihren
eigenen Füßen stehen und ihren eigenen Kopf haben und obendrein auch nicht auf den Mund
gefallen sind. [Sauer] Die blöden Kerle wollen wohl ein zartes Angstlämmchen, das sich an sie
schmiegt und unentwegt von ihnen beschützt und behütet sein will. Ein zahmes Hauskätzchen
sozusagen und da haben wir Wildkatzen eben das Nachsehen...

Christine von Holstein: Da loben wir uns doch die eingefädelten Vernunftehen nach alter Väter
Sitte. Diese romantischen Liebesehen dünken uns nichts Gescheites zu sein...

Leni Riefenstahl  [etwas schüchtern]: Wohl, eure Hoheit. Aber dann gehen doch die Männer
unentwegt fremd, halten sich Mätressen und suchen die Frauenhäuser auf.

Christine von Holstein [lacht]: Und glaubt denn unser gutes Fräulein Riefenstahl, daß sie das 
bei den romantischen Liebesehen nicht tun?

Maria  von  Brandenburg:  Männer  sind  halt  Schweine,  mit  Ausnahme  von  unserem
Göttergatten Gustav Adolf, natürlich.

[Leni und Christine blicken sich ebenso wissend wie verstohlen an, sagen aber nichts...]
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Christine von Holstein [um von dem etwas pikanten Thema abzukommen]: Was steht denn als
nächstes an, Fräulein Riefenstahl?

Leni Riefenstahl [versteht die Absicht der Königsmutter gar wohl]: Nun, euer Hoheit, nachdem
ich  nach  Deutschland  zurückgekehrt  bin,  werde  ich  die  eben  gedrehten  Szenen  mit  dem
Bildmaterial  der  dritten  Schlacht  von  Breitenfeld  zu  einem  Gesamtkunstwerk
zusammenschneiden und dann mich nach Nürnberg begeben, um den Auftritt unserer Karoline
vor dem internationalen Jugendstrafgerichtshof zu filmen...

Maria  von  Brandenburg  [erstaunt]:  Ihr  erfinderischer  Ideenreichtum  erstaunt  uns  immer
wieder aufs  Neue, Fräulein Riefenstahl.

Leni Riefenstahl [heiter]: In diesem Fall klaue ich die Idee schamlos aus einer Verfilmung des
Coriolanus von der  britannischen Übertragungsgesellschaft.  Ab 5:45 Uhr wird eben zurück
geklaut, wie der Autobahnchef zu sagen pflegt...

Christine von Holstein [streng]: Daß geschieht der britannischen Übertragungsgesellschaft auch
Recht! Wenn wir daran denken, was die immer für gemeine Lügen über unseren Wüstenfuchs
Rommel verbreiten: Einmal nennen sie ihn einen Verräter und dann wieder soll er sich nicht
um seine natürliche Tochter Gertrud kümmern.

Maria von Brandenburg  [entsetzt]: Unser Wüstenfuchs Rommel hat eine natürliche Tochter?
[Mit zitternder Stimme] Ich glaube, ich werde ohnmächtig...

Christine von Holstein [schnell]: Gezeugt vor seiner Ehe mit seiner Panzermieze Lucie.

Maria von Brandenburg [erleichtert]: Dann sind wir ja beruhigt, wenn selbst der Wüstenfuchs
sein Eheweib betrogen hätte, dann würden wir womöglich noch anfangen an der ehelichen Treue
unseres Göttergatten Gustav Adolfs zu zweifeln.

[Christine und Leni können wieder nicht an sich halten und blicken einander, bei diesen Worten
der Maria von Brandenburg, wiederum ebenso verstohlen wie wissend an.]

Christine  von  Holstein  [um  erneut  von  diesem  reichlich  pikanten  Thema  abzulenken]:  Die
Schmähungen  unseres  Wüstenfuchses  Rommel,  in  der  englischen  Lügenpresse,  verlangen,
unserer Auffassung, eine sofortige Panzerschlacht.

Leni Riefenstahl [die die Königsmutter wiederum sehr wohl versteht]: Nun, es wird Majestät
dann sicher erfreuen, daß wir die Amerikaner und Russen gerade vernichtend in der dritten
Schlacht  von  Breitenfeld  geschlagen  haben.  Die  englische  Armee  ist  uns  zwar  wiederum
entkommen,  mußte  aber,  wie  bei  Dünkirchen  Anno  1940  zuvor,  erneut  ihre  Waffen  und
Panzerfahrzeuge aufgeben.

Maria von Brandenburg [zornig]: Den eingebildeten Inselaffen kann man doch gar nicht genug
aufs Maul hauen!
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Christine von Holstein [zur Filmgöttin Leni]: Sie müssen dann wohl los, Fräulein Riefenstahl?

Leni  Riefenstahl:  Für die  ein oder  andere  heiße  Schokolade  mit  einem ordentlichen Schuß
Schottenlebenswasser ist dann doch noch Zeit.

[Die Szene entfernt sich langsam aus dem Empfangssaal des Stockholmer Stadtschlosses und
leitet über zum Verhandlungssaal des internationalen Jugendstrafgerichtshofes in Nürnberg,

wo die feiste Metze Benjamin und der Klempner noch immer emsig dabei sind die Verurteilung
unserer Karoline in Abwesenheit zu betreiben. Noch glauben die beiden Delinquenten das

Gerücht vom Sieg der sogenannten Vereinten Nationen bei Breitenfeld und haben daher keine
Eile...]

Die  feiste  Metze  Benjamin  [räuspert  sich]:  So,  da  trotz  wiederholter  und  fristgerechter,
beglaubigter  Vorladung  weder  die  Angeklagte  Karoline  Günderrode  noch  einer  von  deren
Rechtsbeiständen vor dem hohlen Gericht erschienen sind, verhandeln wie nun gegen die besagte
Person in Abwesenheit, gemäß Satzungspunkt so und so. Ich habe die Ehre dabei die Rolle
der Anklage zu übernehmen. [Ängstlich zum Klemperer] Wäre es nicht doch besser, wenn wir
der Angeklagten einen Pflichtverteidiger zuweisen würden?

Klempner [entnervt]: Und wo sollen wir einen solchen nun auf der Stelle hernehmen?

Die feiste Metze Benjamin [den Tränen nahe, völlig aufgelöst]: Ich dachte ja nur...

Klempner [freundlich]: Nun machen sie sich mal keinen Kopf, die Eleonore hat das mit der 
Strafe bestimmt nur im Spaß gesagt.

[Noch ehe die feiste Metze Benjamin ihrer Erleichterung über diese Worte des Klempners zum
Ausdruck bringen kann, hören wir das Quietschen von Reifen, Lärm und Schüsse und bald
darauf die Schreie der sterbenden und verwundeten nordamerikanischen Militärpolizisten der

sogenannten Vereinten Nationen. Angst und Schrecken erfüllen die Gesichter der beiden
Delinquenten...]

Die feiste Metze Benjamin und der Klempner [schreien panisch]: Ein Werwolfüberfall! Hilfe! 
Wir sind verloren und werden alle sterben!

[Die beiden Delinquenten rennen kopflos durch den Raum, während sich die nordamerikanischen
Militärpolizisten der sogenannten Vereinten Nationen hinter Stühlen und Tischen hektisch

verschanzen. Die ausländischen Zuschauer und die fremdländische Pressemeute verkriecht sich
derweil ängstlich unter ihren Stühlen. Es klopft an die Türe und ein schwedischer

Feldjägerhauptmann spricht mit lauter Stimme...]

Ein schwedischer Feldjägerhauptmann: Aufmachen im Namen der schwedischen Krone!

Die feiste Metze Benjamin [fasst sich etwas]: Die Schweden? Hier? Ich dachte sie haben die
Schlacht bei Leipzig verloren...

Ein  schwedischer  Feldjägerhauptmann  [hämisch]:  Da  sind  unseren  falschen  Gerüchten  die
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sogenannten  Vereinten  Nationen ja  ganz  schön  auf  den  Leim gegangen oder  wie  der  alte
Oberrömer Julius Cäsar zu sagen pflegt: „Hierzu kam ihre Hoffnung auf den Ausgang des
venetischen Krieges und der Umstand, daß die Menschen in der Regel gern das glauben, was
sie wünschen.“

Die feiste Metze Benjamin [mit dümmlicher Stimme, zu sich selbst]: Ich mag diesen römischen
Imperialisten Julius  Cäsar  nicht,  soll  dieser  doch  diese  entsetzlichen  Deutschen erschaffen
haben...

Ein schwedischer Feldjägerhauptmann  [mit drohendem Tonfall]: Ich zähle nun bis drei und
wenn bis dahin die Türen nicht offen sind, dann werden wir Schweden sie eintreten und euch
da drinnen allesamt unseren schwedischen Trunk einflößen! Eins...

[Einige der nordamerikanischen Militärpolizisten der sogenannten Vereinten Nationen laufen
eilig zu den Türen und öffnen diese. Die mit Maschinengewehren, Maschinenpistolen und

Sturmgewehren schwerbewaffneten schwedischen Feldjäger betreten nun zahlreich den
Versammlungssaal. Die nordamerikanischen Militärpolizisten der sogenannten Vereinten

Nationen kauern sich auf dessen einen Seite hinter der Richterbank, während die Schweden sich
drohend hinter der Anklage aufbauen. Hinter der Richterbank sind die Standarten der

sogenannten Vereinten Nationen angebracht. Unsere Karoline erscheint nun heiter scherzend mit
ihren Panzerfreunden und ihrem Rechtsbeistand Carl Schmitt, während sich der Klempner

hinter dem Richtertisch versteckt und hofft nicht gesehen oder entdeckt zu werden...]

Karoline [zu  ihrer  Panzerfreundin  Agnes]:  ...und  als  dann  unser  Wüstenfuchs  Rommel
überraschend aufgetreten ist, da ist hat alte Scheißhaus Monty den Verstand verloren und ist
mit seinen Inselaffen einfach davon gelaufen. Obwohl unser Wüstenfuchs Rommel ja gemeint
hat,  daß  das  schlecht  gespielt  war,  weil  der  Monty  sich  immer  auf  dem  Scheißhaus
einzuschließen pflegt, wenn er wirklich Angst hat...

Die feiste Metze Benjamin [zornig bis hysterisch aufschreiend]: Wie können sie es wagen, hier
vor  Gericht,  derart   abschätzig  über  Bernhard  L.  Montgomery,  den  großen  Helden  der
sogenannten Vereinten Nationen zu reden?! Schreckt sie denn nicht die Vorstellen, dem großen
Helden Montgomery einmal selbst zu begegnen?

Karoline:  „Jawohl:  wie  Spatzen  Adler,  Hasen  Löwen.“  Um  es  mit  dem  Macbeth  des
Schüttelspeer zu sagen.

Die feiste Metze Benjamin [selbstgefällig]: Wir werden ja sehen, wenn sie dem großen Helden
der sogenannten Vereinten Nationen, Bernhard L. Montgomery, einmal tatsächlich begegnen
sollten.

Klempner [flüstert von unterm Tisch zur feisten Metze Benjamin]: Frag diese Verrückte, was
die Bewaffneten sollen.

Die  feiste  Metze  Benjamin  [leise]:  Ganz  wie  sie  wünschen,  mein  hoher  Herr  von  den
sogenannten Vereinten Nationen!  [Laut, zur Karoline]  Fräulein Günderrode, wozu haben sie
Bewaffnete  mit  in den Verhandlungssaal  mitgebracht? Wollen sie  damit  etwa das Gericht
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einschüchtern oder sogar offen bedrohen?

Karoline [heftig]: Von Günderrode! Es heißt von Günderrode! Ich bin schließlich adlig...

Carl  Schmitt [besänftigend]:  Wertes  Freifräulein  von  Günderrode,  ich  ersuche  sie  sich  zu
beruhigen. Wenn wir wegen jedem kleinen Formfehler gleich einen formellen Einspruch erheben,
dann wird es uns wohl kaum gelingen, ihren lächerlichen Schauprozess wie geplant an einem
Tag zunichte zu machen.

Karoline [die sichtlich Mühe hat sich zu beruhigen]: Auch wieder wahr, aber...

Die feiste Metze Benjamin [selbstsicher, zum Carl Schmitt]: Ha! Daß wird ihnen wohl kaum
gelingen! Dieses Mal sind wir von den sogenannten Vereinten Nationen nämlich sehr viel
besser vorbereitet.

Carl Schmitt  [lacht]: Fürwahr, schlecht versteckt unter dem Richtertisch bereitet sich das alte
Scheißhaus Klempner auf seinen großen juristischen Auftritt vor!  [Mit schlecht unterdrückter
Heiterkeit]  Doch  während  er  dies  tut,  stelle  ich  unserer  Karoline  die  Mitstreiter  bei  ihrer
Verteidigung vor.

[Auf dieses Stichwort erscheinen die Rechtsgelehrten Samuel von Pufendorf, Hugo Grotius
und Cicero in den Gewändern ihrer Lebzeiten und mit dicken Büchern unterm Arm.]

Carl Schmitt  [zur Karoline, auf den Samuel von Pufendorf zeigend]: Darf ich vorstellen:
Samuel  von Pufendorf.  Solltest  du einmal  Hilfe  beim Naturrecht  brauchen,  dann ist  der
Samuel der Richtige.

[Gnädig streckt unsere Karoline ihre Hand aus, damit der Samuel von Pufendorf diese küssen
kann, was er natürlich sofort tut. Unsere Karoline lächelt etwas verschämt...]

Samuel von Pufendorf  [zur Karoline]: Es ist mir eine Ehre, Freifräulein von Günderrode,
ihnen hier dienen zu dürfen.

Carl Schmitt [zur Karoline, auf den Hugo Grotius zeigend]: Dies hier ist niemand anders als
der  Hugo Grotius, der Schöpfer des neuzeitlichen Kriegs- und Völkerrechtes. Wenn du also
diesbezüglich Rat suchen solltest, dann ist der Hugo dein Mann.

[Gnädig streckt unsere Karoline ihre Hand aus, damit der Hugo Grotius diese küssen kann,
was er natürlich sofort tut. Unsere Karoline lächelt wiederum verschämt...]

Hugo Grotius [zur Karoline]: Auch mir ist eine große Ehre, ihnen bei jedweden Rechtsstreit zur
Seite stehen zu dürfen, wertes Freifräulein von Günderrode.

Carl Schmitt [zur Karoline, auf den Cicero zeigend]: Und zuletzt, aber nicht der Letzte, wie der
Angelsachse zu sagen pflegt: Der Cicero. Gefürchtet als Ankläger und Verteidiger vor Gericht
gleichermaßen.  Als  Ankläger  kann  ihm  kein  Beschuldigter  zu  unschuldig  sein  und  als
Verteidiger kein Angeklagter zu schuldig sein. Solltest du also selbst mal jemanden verklagen
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oder anklagen wollen, dann weiß du jetzt an wen du dich wenden kannst und darfst.

[Gnädig streckt unsere Karoline ihre Hand aus, damit der Cicero diese küssen kann, was er
natürlich sofort tut. Unsere Karoline lächelt erneut verschämt...]

Cicero [zur Karoline]: Seit den Tagen des römischen Statthalters Varus hat die Rechtspflege
in deutschen Landen zwar etwas gelitten, aber nun bin ich ja da, um die Dinge wieder ins Lot
zu bringen...

[Karoline, ihre vier Rechtsbeistände und ihre Panzerfreunde nehmen bei der Verteidigung Platz
und hinter ihnen nehmen die schwedischen Feldjäger Aufstellung. Spiegelbildlich tun dies auch
die feiste Metze Benjamin und die nordamerikanischen Militärpolizisten bei der Richterbank,
einzig der Klempner zieht es vor, sich auch weiterhin hinter dem Richtertisch zu verstecken...]

Die feiste Metze Benjamin [wütend]: Daß ist ja wohl die Höhe! Ein paar Schauspieler in diese
albernen  Kostüme  zu  stecken  und  dann  zu  behaupten,  daß  diese  jene  berühmten,
nichtmarxistischen Rechtsgelehrte seien! Obwohl doch jedes Kind weiß, daß diese Männer schon
seit Jahrhunderten und Jahrtausenden tot sind!

Werdomar  [der seinen Sprücheklopfer zur Hand genommen hat und eine gewisse Stelle aus
dem Richard III. des Schüttelspeer vorliest]:  „Der Julius Cäsar war ein großer Mann:
Womit sein Mut begabte seinen Witz, Das schrieb sein Witz, dem Mute Leben schaffend, Der
Tod besiegte diesen Sieger nicht, Er lebt im Ruhm noch, obwohl nicht im Leben.“

Die feiste Metze Benjamin  [verwundert]: Und was hat dieser Schwachsinn jetzt mit der in
Frage stehenden Sache zu tun?

Carl  Schmitt  [belehrend-gehässig]:  Nun,  nachdem ruchbar  wurde,  daß der  alte  Oberrömer
Julius  Cäsar  uns  Deutsche  womöglich  erschaffen  hat,  scheinen  auch  die  anderen
schriftstellerischen Werke so ihre Kreise zu ziehen. Im vorliegenden Fall heißt daß, daß jeder,
der irgendwann etwas geschrieben hat oder über den etwas geschrieben wurde, mit den besagten
Versen des Schüttelspeers sozusagen unsterblich geworden ist.

Pufendorf, Grotius & Cicero: Und deshalb sind wir nun wieder hier!

Die feiste Metze Benjamin [entnervt]: So ein Schwachsinn! Bloß weil der Julius Cäsar euch
Deutsche erschaffen hat, heißt daß noch lange nicht so was!

Samuel von Pufendorf [rechthaberisch-hämisch]: Tut es doch!

Die feiste Metze Benjamin [sauerampferisch]: Tut es nicht!

Samuel von Pufendorf [rechthaberisch-hämisch]: Tut es doch!

Die feiste Metze Benjamin [hysterisch-brüllend]: Tut es nicht!

Cicero  [spöttisch]:  Ich  würde  vorschlagen,  daß  die  sogenannte  Anklage  vor  diesem
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Möchtegerngericht  nun  so  langsam  ihre  Anklageschrift  gegen  unser  allseits  geschätztes
Freifräulein von Günderrode verlesen sollte [an die feiste Metze Benjamin gerichtet] oder haben
sie etwa gar keine und wollen mit ihrem kindischen Benehmen von dieser für sie doch recht
peinlichen Tatsache ablenken?

Die  feiste  Metze  Benjamin [räuspert  sich  und  spricht  mit  gekünstelter  Feierlichkeit]:  „Der
besagten  Karoline  Günderrode  wird  vorgeworfen  verschiedene  Kriegsverbrechen  verübt,
angestiftet und verherrlicht zu haben...

Karoline [laut und deutlich zum Carl Schmitt, der ihr zur rechten Seite sitzt]: Pah! Als ob es
irgendjemand  vermöchte,  wegen  eines  Kriegsverbrechens  vor  einem  halbwegs  ordentlichen
Gericht  verurteilt  zu  werden.  Wie  sagte  doch  der  Professor  Moriarty  einmal  zu  unserem
Panzerstrategen Erich von Manstein: „Einen Krieg verlieren und dann in einem lächerlichen
Schauprozess verurteilt zu werden, daß kann ja wohl jeder. Aber vor einem echten Gericht, mit
unparteiischen und unabhängigen Richtern nach Recht und Gesetz, mit gleichen Rechten für
Anklage und Verteidigung, gemäß der alten Rechtsgrundsätze der Römer verurteilt zu werden,
daß ist hier die wahre Kunst.“

Die  feiste  Metze  Benjamin [brüllt  vor  Zorn  und  Haß]:  Wie  können  sie  es  wagen?!  Der
Professor Moriarty ist einer der angesehnsten Bürger Englands und zudem ein hochgeschätztes
Mitglied  der  wissenschaftlichen  Weltgemeinschaft.  Sie  dagegen  sind  eine  deutsche
Kriegstreiberin und Militaristin...

[Noch ehe die feste Metze Benjamin ausreden kann, wird die Türe aufgestoßen und ein
grimmiger Sherlock Holmes betritt den Raum und geht schnurstracks auf die feiste Metze

Benjamin zu, ihm folgen seine neue Assistentin Hermione Watson und deren Assistent Doktor
Watson, die vergeblich versuchen den ergrimmten Sherlock zu beschwichtigen...]

Die feiste Metze Benjamin [zum Sherlock Holmes, der einen dunklen Ledermantel trägt]: Wer
sind denn sie? Wohl  ein Scherge  der  geheimen Autobahnpolizei.  Ich habe  jedenfalls  keine
Angst vor ihnen! Wachen...

[Die feiste Metze Benjamin kommt nicht mehr dazu ihren Wachen zu sagen, was sie tun sollen,
da sie der Sherlock Holmes mittlerweile erreicht hat und ihr mit voller Wucht in die Fresse

haut, wodurch diese vom Stuhl fliegt und für einige Zeit außer Gefecht gesetzt ist...]

Sherlock Holmes [schüttelt zufrieden seine Hand]: So, daß mußte einfach sein.

Cicero  [ungehalten]:  Wohl,  durch  dürfte  die  betroffene,  ehrlose  Person  diese  ihre  Tat  der
Verteidigung unserer werten Karoline von Günderrode zur Last legen...

[Ohne weiter auf den Cicero zu achten, tritt der Sherlock Holms vor unsere Karoline hin,
verbeugt sich artig und zieht seinen Hut, wofür er unserer Karoline die Hand küssen darf.

Derweil erscheint unser Kampfrichter, mit einer sehr griesgrämigen Miene, die man sonst von
ihm nicht kennt...]

Der Kampfrichter [halb zu sich selbst]:  Manchmal macht  mir meine  Arbeit  wirklich keinen
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Spaß.  [Zum Sherlock  Holmes] Ich  habe  es  nun  oft  genug  gesagt  und  nun  gibt  es  den
angedrohten Punktabzug! Es ist euch Guten von der Polizei verboten, Verbrechen zu begehen,
ebenso wie es den Bösen von den Verbrechern nicht erlaubt ist, Verbrechen aufzuklären. [Zu
unseren Panzertieren und den Schweden] Ich brauche ein paar Zeugen für den tätlichen Angriff
des Sherlock Holmes...

Karoline  [verschlagen]:  Also  ich  habe  mich  mit  dem  Carl  Schmitt  über  Rechtsfragen
unterhalten und daher haben wir beide nichts von alledem mitbekommen. [Carl Schmitt nickt
milde dazu.]

Samuel von Pufendorf  [gähnend]: Der Hugo Grotius und ich haben geschlafen und wissen
daher ebenfalls von nichts.

[Hugo Grotius bezeigt durch lautes Gähnen seine Zustimmung; wie auch die übrigen Schweden
und Panzertiere, einschließlich der Angehörigen der von unserer Karoline befehligten schweren

Panzerabteilung 502 ihre Unkenntnis auf vielfältige Art und Weise klar und deutlich
bekunden...]

Der  Kampfrichter  [heiter-gelassen  und  mit  den  Schultern  zuckend]:  Da  hat  dann  unser
angelsächsischer Meisterdetektiv noch einmal Glück gehabt. Mangels Zeugen bleibt ihm nämlich
der Punktabzug für dieses Mal erspart...

[Der Sherlock Holmes macht eine triumphierende Geste mit seinem Arm, während die feste
Metze Benjamin, deren blutende Nase die Heftigkeit des erhaltenen Schlages bezeugt, für einen

kurzen, aber wohltuenden Augenblick sprachlos ist und fassungslos dreinblickt...]

Die  feiste  Metze  Benjamin  [empfindlich]:  Bin  ich  vielleicht  niemand?  Und  der  ehrenwerte
Oberrichter am internationalen Jugendstrafgerichtshof, der Herr Klempner hier, hat das Ganze
bestimmt vom unterm Tisch auch hinreichend gesehen...

Der Kampfrichter [ohne die feiste Metze Benjamin auch nur im Geringsten zur Kenntnis zu
nehmen]: Der Form halber frage ich die hier versammelte Panzerrunde noch einmal, ob nicht
doch jemand den tätlichen Angriff des Sherlock Holmes bezeugen möchte?

[Alle Panzertiere und Schweden schütteln einmütig mit den Köpfen, während Zorn und Wut in
der feisten Metze Benjamin aufsteigen und diese sich wohl schon sehr bald noch mehr zum

Affen machen wird, als sie es ohnehin ja schon ist...]

Die feiste Metze Benjamin [brüllt den Kampfrichter an]: Ich rede mit ihnen!

Der Kampfrichter [ohne die feiste Metze Benjamin auch nur im Geringsten zur Kenntnis zu
nehmen]: Dann mache ich mich mal wieder vom Acker. Ist ja ohnehin bald Mittagspause.

Cicero [philosophisch]: Ich denke die demonstrative nicht zur Kenntnisname der überaus feisten
Metze Benjamin, durch den Kampfrichter, beruht darauf, daß diese zum öffentlichen Feind nach
Römersitte  erklärt  worden ist. [Auf  unseren  Carl  Schmitt  deutend] Darüber  hat  ja  unser
geschätzter Herr Kollege mehrere rechtsphilosophische Traktate verfasst.
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[Carl Schmitt bekundet durch Handzeichen, seine Zufriedenheit mit diesem seinem
Rechtsstreich.]

Samuel von Pufendorf [trotzig]: Unfug! Des Rätsels Lösung liegt darin, daß es sich bei der
feisten Metze  Benjamin um eine  ganz  offensichtlich ehrlose  Person handelt,  deren Zeugnis
gegen einen allseits bekannten und erwiesenen Ehrenmann wie der Sherlock Holmes einer ist,
nicht vor Gericht in Anschlag gebracht werden kann und auch nicht darf...

[Sherlock Holmes verbeugt sich vor unserer Panzerrunde.]

Die feiste Metze Benjamin [wutschnaubend]: Daß ist ja wohl die Höhe!

Sherlock Holmes [hämisch]: „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. (...) Und dir sei klar, Sprich, was du kannst;
mein Falsch besiegt dein Wahr.“ Sagt dazu der Shakespeare.

Die feiste Metze Benjamin  [auf den unter dem Tisch sich versteckenden Klempner zeigend]:
Wenn sie  mich schon nicht  anhören wollen, dann befragen sie  doch wenigstens den Herrn
Oberrichter hier! Nicht wahr, Herr Klempner? Sie haben diesen infamen tätlichen Angriff auf
mich gesehen.

Klempner [unter dem Tisch, leise zur feisten Metze Benjamin flüsternd]: Sei doch endlich still,
du dumme Pute! Was meinst du, warum ich mich hier unter dem Tisch versteckt habe?

Der Kampfrichter [gehässig]: Ich kann die Stimme unter dem Tisch nicht hören. Der Wind
muß sie wohl hinweg geweht haben, um den Euripides zu zitieren.

Karoline [beipflichtend]: Ich vermag die Stimme der Gesetze im Waffenlärm auch immer nicht
zu hören. Was übrigens schon Cäsars Onkel Marius widerfahren sein soll...

Cicero  [etwas angefressen]: Karo! Würdest du bitte mit diesem cäsarischen Rechtsnihilismus
aufhören? Wir sind hier immer hin vor Gericht.

Karoline [lacht]: Daß hier ist doch kein Gericht, sondern Hühnerkacke!

Theodor  [liest neunmalklug aus seinem Sprücheklopfer vor]: „Mit einem Worte, Cäsar sah
sehr auf das Geld: zwei Dinge, sagte er, erwerben und erhalten und vergrößern die Macht:
Soldaten und Geld; das eine bestehe durch das andere. Durch gute Wartung erhalte man die
Soldaten bei Trost, und jene verschaffe man sich mit den Waffen; fehle es an einem, so müsse
auch das Andere fallen. So dachte und sprach Cäsar jederzeit über diese Dinge.“

[Cicero sieht unseren Theodor traurig an und ist sprachlos.]

Karoline  [ungehalten]: Mußtest du jetzt den Cassius Dio zitieren? Du weißt doch wie sehr
unser Cicero an seinem altrömischen Freistaat hängt.
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Theodor [hämisch]: Deswegen habe ich es ja auch getan.

Karoline [enttäuscht]: Du bist gemein.

Theodor  [höhnisch]: So gemein, daß ich nun das Rätsel lösen werde, was all diese hohen
Rechtsgelehrten nicht zu lösen im Stande waren!

Karoline [angefressen]: Großmaul.

Theodor  [zelebriert  seinen  Triumph]:  Die  demonstrative  Nichtachtung  der  feisten  Metze
Benjamin durch unseren Kampfrichter ist der Austilgung von deren Andenken nach Römersitte
geschuldet und da unser Kampfrichter nun einmal aus der Zukunft kommt, so kann, will und
darf er diese ebenso unflätige wie dümmliche Person nicht mehr kennen.

[Beim Hinausgehen gibt unser Kampfrichter mit dem Daumen nach oben zu verstehen, daß
unser Theodor hier wieder einmal den Nagel mit dem Kopf getroffen hat. Woraufhin unser
Theodor aufsteht und sich vor dem Publikum ironisch-selbstzufrieden ein wenig verbeugt...]

Karoline  [knorrig, zum Theodor]: Dich haben bestimmt die andern Kinder in der Schule als
Streber gehänselt!

Theodor: Ich hab dich auch ganz toll lieb, Karo.

Sherlock Holmes [vorsichtig zu unserer Karoline]: Verehrtes Freifräulein von Günderrode, da
ihr lächerlicher Schauprozess gerade zwangsweise ein wenig unterbrochen wurde...

Karoline [heiter-ironisch]: Woran unser englischer Meisterdetektiv natürlich keinerlei Anteil hat.

Sherlock Holmes: Wollte ich sie fragen, ob sie mir vielleicht ein paar Auskünfte geben könnten.

Karoline: Sofern diese nicht auch im Telefonbuch stehen sollten, tue ich dies natürlich gerne.

Sherlock Holmes: Nun, sie kennen doch diese blonde Panzerschildmaid Eowyn recht gut oder
nicht?

Karoline: Ja, daß kann man so sagen. Muß es aber nicht.

Sherlock  Holmes:  Aha!  Ich  weiß  mit  ziemlicher  Sicherheit,  daß  diese  am  Überfall  des
Professors Moriarty auf die Bank von England mitgemacht und dabei den Fluchtpanzer vom
Typ  Sherman  gefahren  hat.  Nun  lautet  meine  Frage:  War  dies  eines  der  heimtückisch,
geplanten  Großverbrechen  des  Professor  Moriartys  oder  aber  nur  eines  von  seinen
Spontanverbrechen, um mich über seine wahren Pläne und Absichten zu täuschen?

Karoline: Meine Name ist Hase und ich weiß von nichts!

Sherlock Holmes: Also Letzteres. Wußte ich es doch!
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Karoline  [neckisch-verlegen]:  Also  gut,  aber  nur  weil  wir  an  der  höheren  evangelischen
Mädchenschule  zu  Frankfurt  im Religionsunterricht  immerzu  gelehrt  worden  sind,  daß wir
Gutes mit Bösem vergelten sollen oder so ähnlich: Zuletzt habe ich unsere Schildmaid Eowyn
gesehen,  als  sie  und  die  anderen  Schildmaiden  mit  ihrem  Pantherpanzer  und  unserem
Wüstenfuchs Rommel die fliehenden Engländer verfolgt haben und zwar – wie immer – in
Richtung Dünkirchen...

Die feiste Metze Benjamin [wutschnaubend]: Pah! Solche Lügengeschichten hier vor Gericht zu
erzählen, weiß doch jedes Kind, daß dieser Faschingskriegsverbrecher Rommel tot ist!

[Wie auf sein Stichwort ruft unser Wüstenfuchs Rommel genau in diesem Augenblick unsere
Karoline an, die ihr Funktelefon auf laut stellt, um die feiste Metze Benjamin Lügen zu

strafen.]

Karoline [spricht in ihr Funktelefon]: Der Herr Wüstenfuchs. Und konnte das alte Scheißhaus
Monty mal wieder entkommen oder haben wir ihn endlich zur Strecke bringen können?

Rommel [dessen Stimme klar und deutlich aus dem Funktelefon unserer Karoline erschallt]:
Dieses Mal nicht. Der Monty hat mal wieder seine indischen Hilfstruppen verheizt und dazu
hatte ich Schussel – bedingt durch meine Auferstehung – meinen Kuhkunstgriff vergessen und
so mußten wir die Inder allesamt niedermachen.

Karoline [spricht in ihr Funktelefon]: Und was steht jetzt auf dem Panzerprogramm?

Rommel [aus  dem  Funktelefon]:  Wir  lassen  einen  kleinen  Teil  unserer  Truppen  an  der
niederländischen Küste stehen und kehren mit dem Großteil um, damit wir den Schweden bei
der Säuberung unseres Reichsgebietes ein wenig zur Hand gehen können.

Karoline [verschlagen]: Geht es der Schildmaid Eowyn den auch gut?

Rommel  [gespielt  unwissend,  aus  dem Funktelefon]:  Ja,  sie  wird  mit  uns  ins  Rheinland
kommen, um dort die Reste der sogenannten Vereinten Nationen vertilgen zu helfen.

Sherlock Holmes  [wie vom Blitz getroffen, zu seiner Assistentin Hermione]: Daß ist unsere
Gelegenheit,  also auf ins Rheinland!  Wir müssen die  Schildmaid Eowyn befragen, um in
Erfahrung zu bringen, was der Professor Moriarty nun wieder im Schilde führt...

Hermione  Watson  [ängstlich]:  Aber  Chef:  Wir  sind  doch  Engländer!  Wenn  wir  von  den
deutschen Feldjägern oder der deutschen Polizei erwischt werden, dann werden wir womöglich
für Spione gehalten und auf der Stelle erschossen.

Sherlock  Holmes  [gelassen]:  Ach was!  Deswegen haben wir  beide  uns ja  diese  schmucken
schwarzen Ledermäntel besorgt, mit denen hält uns nämlich jeder für Mitglieder der geheimen
Autobahnpolizei  und da mit der nicht gut  Kirschen essen ist,  wird nun bestimmt niemand
behelligen. Nun aber genug geredet, auf geht’s!
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[Sherlock Holmes, Hermione und Doktor Watson gehen ab, während sich die feiste Metze
Benjamin wieder aufgerappelt hat und weiter aus der Anklageschrift vorzulesen beginnt.]

Die feiste Metze Benjamin [empfindlich]: Nachdem die Störung durch diese ungehobelte Person
beendet worden ist, kann ich vielleicht damit fortfahren die Anklageschrift zu verlesen...

Samuel von Pufendorf  [der unserer Karoline zur Linken sitzt, zur feisten Metze Benjamin]:
Das  Weib  hat  zu  schweigen,  sagt  da  der  Lateiner.  [Besänftigend  zur  Karoline,  die  ihren
gefürchteten Todesblick ob dieser Worte auf den armen Pufendorf gerichtet hat.] Du natürlich
nicht, Karo. Immerhin stehst du hier ja vor Gericht und bist ja verpflichtet reden.

Die  feiste  Metze  Benjamin  [hysterisch-brüllend]:  Daß werde  ich  ganz  sicher  nicht  tun,  sie
unmöglicher Mensch! Ich lasse mir den Mund nicht verbieten! Und von ihnen schon mal gar
nicht!

Samuel von Pufendorf [zuckt lässig mit den Schultern]: Einen Versuch war's wert.

[Erbost liest die feiste Metze Benjamin weiter aus der Anklageschrift vor, währenddessen
erklärt unser Panzerrechtsgelehrter Carl Schmitt unsrer Karoline den ein oder anderen

juristischen Sachverhalt. Lang und breit führt nun die feiste Metze Benjamin aus, warum
unsere Karoline eine Gefahr für den Weltfrieden ist. Unsere Panzertiere und auch die

abgehärteten Schweden haben so ihre Probleme beim Wachbleiben. Samuel von Pufendorf und
Hugo Grotius schlafen sofort ein und schnarchen gelegentlich recht laut und Doom und

Werdomar spielen eine Runde Panzerschach...]

Karoline [zum Carl Schmitt]: Ich hatte ja schon immer – ebenso wie der Onkel vom Julius
Cäsar,  Marius – so meine  Probleme  damit,  im Waffenlärm, die  Stimme der  Gesetze  zu
hören...

Cicero [der  für  einen  kurzen  Augenblick  der  feisten  Metze  Benjamin  zugehört  hat]:  Einen
gewissen Hang zur Gewalttätigkeit hat unsere Karo ja schon...

[Wie auf sein Stichwort, betritt nun ein elegant gekleideter Herr mittleren Alters, der sehr
italienisch wirkt, den Raum und flüstert dem Cicero etwas ins Ohr. Dessen heitere Miene
wandelt sich nun zu einem sehr zerknirschten und sauertöpfischen Gesichtsausdruck. Dieser
Vorgang entgeht unserem Theodor nicht, da dieser durch die Stahlbäder fachhistorischer

Tagungen gegangen ist und daher auch dem Vortrag der feisten Metze Benjamin auszuhalten
vermag...]

Theodor [zu sich selbst, in Gedanken]: Aha! Der Geschäftsträger Cäsars erinnert den Cicero
mal wieder an dessen Schulden. Dazu muß ich mich doch glatt, auch wenn es schlechter Stil
ist,  selbst  zitieren:  „Aber  nicht  bloß  ward  dieselbe  Rute  über  Ciceros  Haupte  schwebend
erhalten, die ihn bereits einmal so schmerzlich getroffen hatte; auch goldene Fesseln wurden ihm
angelegt.  Bei  seinen  bedenklich  verwickelten  Finanzen  waren  ihm  die  zinsfreien  Darlehen
Caesars und die Mitaufseherschaft über die ungeheure Summen in Umlauf setzenden Bauten
desselben in hohem Grade willkommen und manche unsterbliche Senatsrede erstickte in dem
Gedanken an den Geschäftsträger Caesars, der nach dem Schluß der Sitzung ihm den Wechsel
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präsentieren möchte.“

Cicero [zur Karoline]: Karo, du stehst doch recht gut mit dem Schwedenkönig Gustav Adolf.
Meinst du, daß du ihn vielleicht, bei passender Gelegenheit, für eine Bürgschaft über meine
Schulden zu begeistern?

Karoline: Wie viele Schulden hast du denn, Marcus? [Cicero flüstert in ihr Ohr und unsere
Karoline nimmt einen verwunderten bis entsetzten Gesichtsausdruck an] Meine Güte! Du hast ja
mehr Schulden als die Schneiderrechnung der Kleopatra. Wie hast du denn daß geschafft?
Termingeschäfte an der Börse oder Handel mit Goldzertifikaten?

Cicero [verlegen]: Würfelspiel.

Karoline  [heiter]:  Du  bist  ja  noch  schlimmer  als  dieser  indische  Sagenkönig  im  Epos
Mahabharata! Immerhin hat der nur seinen Besitz, seine Brüder, sich selbst und sein Weib
verspielt.  Da kann dir der arme Schwedenkönig Gustav Adolf wohl kaum aushelfen, dazu
müßten  wir  schon  den  Goldhort  der  nordamerikanischen  Privatzentralbank  in  Neuyork
plündern...

Die feiste Metze Benjamin [unterbricht ihren Vortrag und brüllt unsere Karoline laut an]: 
Wenn ich hier vor Gericht stehen würde, dann würde ich bei der Verlesung der Anklageschrift 
ganz genau zu hören, junge Frau!

Karoline [gleichgültig]: Wofür hätte ich denn dann meine Rechtsbeistände?

Samuel von Pufendorf [der gerade aus dem Schlaf erwacht ist]: Danke für das Stichwort, 
Karo. Mir fällt nämlich gerade ein, daß wir Verteidiger keine Abschrift der Anklageschrift 
erhalten haben und daher muß diese aus dem Protokoll gestrichen und als nicht vorgetragen 
angesehen werden...

Agnes [mit dem Stenoblock auf ihren überkreuzten Beinen liegend]: Zum Glück habe ich gar 
nicht mitgeschrieben.

Die feiste Metze Benjamin [erzürnt zur Agnes]: Was soll das heißen, sie schreiben mit? Daß
ist ja unerhört!

[Unsere Agnes schreibt nun wieder fleißig auf ihrem Stenoblock mit.]

Hugo Grotius [mit feierlichem Ernst]: Eine eigene Protokollführung durch die Verteidigung ist
hier zwingend geboten, da an der Neutralität und der Zuverlässigkeit des Protokollschreibers
Zweifel mehr als nur angebracht sind!

[Er zweigt auf den Protokollschreiber, bei dem es sich um einen Kriegsknecht der
nordamerikanischen Wilden in Uniform handelt.]

Karoline [lacht]: Jetzt weiß ich auch, warum unser großer Kriegsphilosoph Carl von Clausewitz
einmal gesagt hat: „Dieser aus Begriff und Zweck sich ergebende Vorteil der Verteidigung liegt
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in der Natur aller Verteidigung und ist im übrigen Leben, besonders in dem dem Kriege so
ähnlichen Rechtsverkehr, durch das lateinische Sprichwort beati sunt possidentes fixiert.“

Carl Schmitt: Nachdem dies also geklärt worden ist, können die Zeugen befragt werden.

Karoline: Daß wird sicher lustig: Doch wer darf zuerst seine Zeugen aufrufen? Die Anklage
oder die Verteidigung?

Die feiste Metze Benjamin [düpiert]: Laut der Satzung der sogenannten Vereinten Nationen für
den internationalen Jugendstrafgerichtshof, hat allein die Anklage das Recht Zeugen aufzurufen
und die Verteidigung darf diese auch nicht ins Kreuzverhör nehmen...

Cicero [ohne auch nur im Geringsten auf die feiste Metze Benjamin zu achten]: Daß handhaben
wir ganz einfach wie im Fußball und lassen unseren Kampfrichter eine Münze werfen.

Karoline  [empört und mit verschränkten Armen]: Na toll! Hättest ihr daß dem guten Mann
nicht vorhin sagen können, als er da war?

Cicero [besänftigend]: Na, na. Unser Kampfrichter muß zum Werfen der Münze ja nicht selbst
herkommen, es reich, wenn wir ihn mit dem Funktelefon anrufen.

[Er wählt auf seinem Funktelefon die Nummer unseres Kampfrichters.]

Der Kampfrichter [am Funktelefon]: Ja?

Cicero [spricht in sein Funktelefon]: Eine Münze müßte geworfen werden.

Der Kampfrichter [am Funktelefon]: Kopf oder Zahl?

Cicero [zu unseren Panzertieren und den Schweden]: Was nehmen wir?

Alle Panzertiere und Schweden: Kopf!

Cicero [spricht in sein Funktelefon]: Kopf.

Der Kampfrichter [am Funktelefon]: Zahl.

Cicero [zuckt mit den Schultern]: Man kann ja nicht immer gewinnen. Die Anklage darf also
den ersten Zeugen aufbieten.

Die feiste Metze Benjamin: Dann bitte ich die russische Militärärztin und Sonderbeauftragte
für antfantistische Jugendarbeit in den Zeugenstand.

[Anfangs selbstbewußt betritt die Olga den Gerichtssaal, als sie sich aber über die geänderten
Machtverhältnisse im Klaren wird, benimmt sie sich wie ein Kalb auf dem Weg zur

Schlachtbank.]
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Cicero:  Antifantismus?  Ist  daß  nicht  irgend  so  ein  Schwachsinn  zur  Einführung  des
Kommunismus?

Die feiste Metze Benjamin: Na und?

Cicero [trotzig]: Nichts da „na und“! Wenn eine des akuten Kommunismus verdächtige Person
gegen eine entschiedene Gegnerin dieser verwerflichen Irrlehre,  wie es unsere Karoline von
Günderrode  ganz  unzweifelhaft  ist,  aussagen  soll,  so  darf  man  hier  getrost  einen
Belastungseifer seitens des Zeugens annehmen, der dessen Aussage von einer Verwendung vor
Gericht ausschließt.

Olga [mit zitternder Stimme]: Heißt daß etwa, daß ihr gehen kann?

Hugo Grotius [gelangweilt]: Ja, genau daß heißt es.

[So schnell sie nur kann verlässt die Olga den Gerichtsaal, schweres Ungemach befürchtend.]

Karoline [treudoof]: Ich bin ja sowieso gegen jede Art von Ismus: Ganz gleich ob Pazifismus,
Kosmopolitismus,  Liberalismus  oder  Nudismus.  [Als  ihre  Rechtsbeistände  sie  fragend
anblicken, lachend]: Außer den Nationalismus, den Klassizismus, den Machiavellismus und
den Militarismus, natürlich. [Ihre Rechtsbeistände nicken zufrieden.]

Die feiste Metze Benjamin: Wenn sie sich schon selbst belasten wollen, dann können sie daß
auch gleich im Zeugenstand tun. Wenn ich bitten darf, junge Frau.

[Mit einer Handbewegung fordert die feiste Metze Benjamin unsere Karoline dazu auf, sich in
den Zeugenstand zu begeben, was sie wohl besser nicht getan hätte. Unsere Karoline

verschränkt ihre Arme, legt dann ihre Füße übereinander geschlagen auf den Tisch und fängt
an mit ihrem Kampfmesser ihre Fingernägel zu reinigen, mit einem gehörigen Ausdruck von

Verachtung...]

Carl Schmitt [heiter]: Unser Freifräulein vermag nach Art der Pantomimen sehr eindrucksvoll
nein zu sagen.

Karoline: Sehr genau beobachtet.

Samuel von Pufendorf  [diplomatisch]: Vielleicht wäre es unserem verehrten Freifräulein von
Günderrode dennoch möglich von ihrem jetzigen Sitzplatz eine Erklärung zu ihrem lächerlichen
Schauprozess abzugeben.

Karoline [sie läßt sich unwirsch von unserem Theodor dessen Sprücheklopfer geben, räuspert
sich und beginnt dann zu lesen]: „Ich glaube und bekenne, daß ein Volk nichts höher zu achten
hat, als die Würde und Freiheit seines Daseins; daß es diese mit dem letzten Blutstropfen
verteidigen soll; daß es keine heiligere Pflicht zu erfüllen, keinem höheren Gesetze zu gehorchen
hat;  daß  der  Schandfleck  einer  feigen  Unterwerfung  nie  zu  verwischen  ist;  daß  dieser
Gifttropfen in dem Blute eines Volkes in die Nachkommenschaft übergeht und die Kraft später
Geschlechter lähmen und untergraben wird; daß man die Ehre nur einmal verlieren kann; daß
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die Ehre des Königs und der Regierung eins ist mit der Ehre des Volkes und das einzige
Palladium seines Wohles; daß ein Volk unter den meisten Verhältnissen unüberwindlich ist in
dem großmütigen Kampfe um seine Freiheit; daß selbst der Untergang dieser Freiheit nach
einem blutigen und ehrenvollen Kampfe die Wiedergeburt des Volkes sichert und der Kern des
Lebens ist, aus dem einst ein neuer Baum die sichere Wurzel schlägt. Ich erkläre und beteure
der Welt und Nachwelt, daß ich die falsche Klugheit, die sich der Gefahr entziehen will, für das
Verderblichste halte, was Furcht und Angst einflößen können, daß ich die wildeste Verzweiflung
für weiser halten würde, wenn es uns durchaus versagt wäre, mit einem männlichen Mute, d.
h. mit ruhigem aber festem Entschlüsse und klarem Bewußtsein der Gefahr zu begegnen; daß
ich die warnenden Begebenheiten alter und neuer Zeit, die weisen Lehren ganzer Jahrhunderte,
die edlen Beispiele berühmter Völker nicht in dem Taumel der Angst unserer Tage vergesse
und die Weltgeschichte hingebe für das Blatt einer lügenhaften Zeitung; daß ich mich rein fühle
von jeder  Selbstsucht,  daß ich jeden Gedanken und jedes  Gefühl  in mir  vor  allen meinen
Mitbürgern mit offener Stirne bekennen darf, daß ich mich nur zu glücklich fühlen würde, einst
in dem herrlichen Kampfe um Freiheit und Würde des Vaterlandes einen glorreichen Untergang
zu finden!“ Soweit der preußische Kriegsphilosoph Carl von Clausewitz, dem ich mich voll und
ganz anschließen möchte.

Die feiste Metze Benjamin [zerknirscht]: Wie ich diese Preußen und ihren Militarismus hasse!

[Unsere Karoline hat derweil die Kopfhörer der Übersetzungsanlage entdeckt uns setzt diesen
sich spielerisch auf. Ein ziemlich schurkischer Gedanke blitzt in ihren Zügen kurz auf...]

Karoline [zu Werdomar, Doom und Shingen]: Sagt mal Kinder, da könnte man doch bestimmt
auch Musik drauf laufen lassen, oder?

Werdomar [neckisch]: Was möchtest du denn hören?

Karoline: Irgendwas von Slayer, wäre jetzt nett. Wie wäre es denn mit Blutlinie?

Slayer [über die Kopfhörer]: „Eternal the kiss I breath Siphon your blood to me Feel my
wounds of your god Forever rape mortality I smell of death I reek of hate I will live forever
Lost child pay the dead Bleeding screams of silence In my veins your eternity I'll kill you and
your dreams tonight Begin new life Bleed your death upon me Let your bloodline feed my
youth First breath born come alive learn to kill Bloodfest awaits to feed your hunger Dark side
has no rival test your faith in blood Night hides the hunting packs a feeding frenzy I'll kill you
and your dreams tonight Begin new life Bleed your death upon me Let your bloodline feed my
youth I am the first not the last Condemned by a single kiss Betrayed eternally I'll rip inside
your soul Contaminating the world Defying god and son Black heart that brings your death
Living in infamy Drink the flesh of life itself Prepare to reign a thousand years I'll kill you
and your dreams tonight Begin new life Bleed your death upon me Let your bloodline feed my
youth Blame god chosen children As you die I'm immortal Faithless no religion Stalking prey
is my confession Captive blood enslavement Pain and hunger drives your madness Drink flesh
life itself Prepare to reign a thousand years“

[Unsere Karoline singt natürlich emsig mit, während es der Protokollant der
nordamerikanischen Wilden, angesichts des Höllenlärms, sichtbar mit der Angst zu tun
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bekommt...]

Die feiste Metze Benjamin  [zu sich selbst, in Gedanken]: Wenn ich jetzt Englisch verstehen
könnte,  dann  würde  ich  diesen  Krach  ganz  bestimmt  gegen  diese  militaristische  Unperson
verwenden können.

Hugo Grotius  [sieht  auf die  Uhr]:  Wie die  Zeit  doch verfliegt!  Wir  rufen nun noch einen
Leumundszeugen auf und schließen mit diesem dann die Zeugenanhörung.

[Unsere Karoline gibt mit ihren zweifelnd-zänkischen Blicken zu verstehen, daß sie mit dem
Vorschlag keinesfalls einverstanden zu sein scheint...]

Carl Schmitt [besänftigend]: Ach komm schon, Karo! Daß wird bestimmt lustig und außerdem
macht es vor Gericht immer einen guten Eindruck, wenn man von einer möglichst hochstehenden
Person des öffentlichen Lebens einen tadellosen Wandel bescheinigt bekommt.

Samuel  von  Pufendorf:  Deshalb  haben  wir  auch  den  Kardinal  Richelieu  gebeten,  den
untadeligen Lebenswandel unseres verehrten Freifräuleins von Günderrode zu bezeugen...

[Fanfaren kündigen die Ankunft des Kardinals an, dem die schwedischen Feldjäger feierlich-
zeremoniell die Türe zum Verhandlungssaal öffnen. Der Kardinal trägt unser seiner kirchlichen

Amtstracht eben jene schwarze Rüstung, die er auch bei der Belagerung von La Rochelle
getragen hat. Triumphierend-jovial winkt der Kardinal den staunenden Anwesenden im Raum

und begibt sich in den Zeugenstand. Die feiste Metze Benjamin macht dazu mal wieder ein
dummes Gesicht...]

Die  feiste  Metze Benjamin  [trotzig]:  Als ob sich die  sogenannten Vereinten Nationen von
geistlichen Würdenträgern beeindrucken lassen würden!

[Unsere Panzertiere und die Schweden betrachten die feiste Metze Benjamin ob dieser Worte
mit einer Mischung aus Verwunderung und Belustigung, da diese wohl noch nie etwas vom

Kardinal Richelieu gehört zu haben scheint. Der Kardinal hat derweil den Zeugenstand
erreicht...]

Der Kardinal [grüblerisch zu sich selbst, in Gedanken]: Ich hatte eigentlich gehofft, daß ich -
wenn schon nicht durch den Gesichtsunterricht – so doch durch die drei Musketiere vom Dumas
ähnlich bekannt sein sollte wie ein bunter Hund. Zumindest kennt mich der Panzerdichter noch
und hat seine vier Panzerhelden den drei Musketieren ein wenig nachgebildet: Der Manstein
gleicht dem verschwiegenen Aristokraten Athos, der Guderian der Kampfmaschine Porthos, der
fromme  Heinrici  dem  Aramis  und  der  Wüstenfuchs  Rommel  ähnelt  dem  verwegenen
Draufgänger  D’Artagnan.  [Nach  einer  kleinen  Denkpause.]  Eigentlich  könnte  ich  ja  den
Panzerdichter fragen, ob er nicht auch einen Panzerkardinal gebrauchen könnte. Gut, daß ich
immer einen meiner Bediensteten in seiner Nähe, mit einem eingepackten Funktelefon, habe und
den guten Mann daher jeder Zeit erreichen kann...

[Den folgenden Dialog hat unser Panzerdichter wohl schamlos von den englischen Ulknudeln
von Bergige Pythonschlange gestohlen, da nun ab 5:45 eben zurück geklaut wird...]
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Carl  Schmitt  [zum  Kardinal  Richelieu]:  Seid  ihr  der  Kardinal  Armand  du  Piessis  de
Richelieu, der erste Minister von Ludwig XIII. von Gallien?

Richelieu: So ist es. [Er wendet sich an das Publikum] Seid mir alle zusammen gegrüßt! Es
ist schön hier zu sein, müßt ihr wissen. Ich habe euer Land einfach gern. In Nürnberg ist es
um diese Jahreszeit einfach sehr schön...

Carl Schmitt [zum Kardinal Richelieu]: Könnte man gerechter Weise sagen, daß ihr nicht nur
das zentralisierte Königtum in Gallien errichtet, sondern auch die religiöse Spaltung Europas
dauerhaft habt werden lassen?

Richelieu: So sagt man zumindest.

Carl Schmitt: Habt ihr die Hugenotten verfolgen lassen?

Richelieu: Ja.

Carl Schmitt: Und habt ihr sogar noch härtere Maßnahmen gegen die katholischen Großen
eures Landes ergriffen, die gemeinsame Sache mit den äußeren Feinden, zur Verteidigung ihrer
feudalen Unabhängigkeit, gemacht haben?

Richelieu: Dies habe ich sicherlich getan.

Carl  Schmitt:  Kardinal,  kennt  ihr  die  fälschlich  Beschuldigte,  unser  verehrtes  Freifräulein
Karoline von Günderrode?

Kardinal [macht die entsprechende Geste mit seiner Hand]: Seitdem sie so groß war.

Carl  Schmitt:  Um als  Kardinal  der  römisch-katholischen  Kirche,  als  erster  Minister  von
Ludwig XIII. und als einer der Baumeister der gegenwärtigen Welt zu sprechen – würdet ihr
sagen,  daß  unser  verehrtes  Freifräulein  Karoline  von  Günderrode  eine  junge  Dame  von
untadeligem Lebenswandel ist?

Kardinal: Hört mir alle mal gut zu! Unsere Karoline ist ein ganz wundervolles menschliches
Geschöpft...

[Noch ehe der Kardinal zu Ende sprechen kann, tritt der als Inspektor Unterbelichtet nur
schlecht verkleidete Sherlock Holmes mit seinen beiden, ebenfalls nur schlecht als englische

Polizisten verkleideten Helfer, Hermione und Doktor Watson, überraschend in den
Gerichtssaal.]

Der verkleidete Sherlock Holmes: Nicht so schnell!

Karoline [gelangweilt]: Und warum nicht?

Der verkleidete Sherlock Holmes:  Keine von euren schlauen Antworten, ihr denkt ihr wäret so
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klug. Nun, ich bin Unterbelichtet.

Alle [gelangweilt und leidenschaftslos]: Unterbelichtet! Bestürzung! Tumult!

Der verkleidete Sherlock Holmes: Ja, und ich habe einige Fragen, die ich dem sogenannten
Kardinal Richelieu gerne stellen würde.

Richelieu: Guten Tag, Inspektor Unterbelichtet.

Der verkleidete Sherlock Holmes: Sogenannter Kardinal, ich weise sie daraufhin, daß sie im
Dezember 1642 verstorben sind.

Richelieu: Das ist richtig.

Der verkleidete Sherlock Holmes [triumphierend]: Aha! Er ist in meine kleine Falle getappt.

Richelieu: Nicht wirklich...

Der verkleidete Sherlock Holmes [ohne die abweichende Antwort Richelieus so recht bemerkt zu
haben]: Ferner vermute ich, daß sie niemand anders sind als Ron Higgins, hauptberuflicher
Darsteller des Kardinal Richelieus.

Richelieu: Nein, ich bin es selbst.

Der verkleidete Sherlock Holmes: Und wie sollte das möglich sein, immerhin sind sie schon seit
über 300 Jahren tot!

Richelieu: Ich weiß es auch nicht so recht. Aber seitdem die nordamerikanischen Wilden ihre
Sophisten  im deutschen  Rumpfstaat  haben  behaupten  lassen,  daß  der  Julius  Cäsar  doch
tatsächlich die Deutschen erfunden haben soll, scheinen die Uhren etwas anders zu gehen...

Der verkleidete Sherlock Holmes: Etwas genauer, wenn ich bitten darf.

Richelieu: Nun gut. [Er läßt sich von seiner Dienerschaft seinen Sprücheklopfer geben] Wenn
etwa der Nietzsche gesagt hat  [er liest]: „Es wird die Zeit sein, in welcher man sich aller
Konstruktionen des Weltprozesses oder auch der Menschheits-Geschichte weislich enthält, eine
Zeit, in welcher man überhaupt nicht mehr die Massen betrachtet, sondern wieder die Einzelnen,
die eine Art von Brücke über den wüsten Strom des Werdens bilden. Diese setzen nicht etwa
einen  Prozess  fort,  sondern  leben  zeitlos-gleichzeitig,  Dank  der  Geschichte,  die  ein  solches
Zusammenwirken zulässt, sie leben als die Genialen-Republik, von der einmal Schopenhauer
erzählt; ein Riese ruft dem anderen durch die öden Zwischenräume der Zeiten zu, und ungestört
durch mutwilliges lärmendes Gezwerge, welches unter ihnen wegkriecht,  setzt  sich das hohe
Geistergespräch  fort.“  So  kann  dies  nun  dazu  führen,  daß  eben  der  Kardinal  nun  als
Leumundszeuge für die Sappho der deutschen Romantik auftritt!

[Auf dieses Stichwort haben unsere Panzertiere und die alten Schweden nur gewartet und
überschütten nun unsere Karoline mit Blumen. Die halb unter den Blumen begrabene Karoline
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tappt  mit ihren Fingern langsam auf der Tischplatte, um zu zeigen, daß sie kurz davor ist in
die Luft zu gehen, jedoch kann sie ihre Wut über diesen albernen Panzerstreich dann doch

bändigen...]

Der verkleidete Sherlock Holmes: So ein Mist!

[Geschlagen zieht er mit seinen beiden Helfern von dannen, ohne von der feisten Metze
Benjamin als Sherlock Holmes erkannt worden zu sein und dies trotz seiner obligatorischen

Pfeife.]

Die feiste Metze Benjamin  [hochnäsig]: Dieser komische Kardinal scheint mir ja selbst ein
ziemlicher Verbrecher zu sein und daher nehme ich sein Leumundszeugnis einfach nicht an.

Richelieu  [stoisch]: Den nächsten Volltrottel, der mir vorschlägt, doch das Verbrennen von
Hexen verbieten zu lassen, den werde ich höchstpersönlich auf dem Scheiterhaufen verbrennen!

Samuel von Pufendorf: Dann kommen wir nun zu den Schlussworten, bei denen natürlich die
Verteidigung beginnt, weil die Anklage ja schon mit der Verlesung der Anklageschrift anfangen
durfte. [Er deutet auf unseren Carl Schmitt] Wenn ich bitten dürfte, Herr Kollege.

Carl Schmitt: Da das europäische Völkerrecht nichts von einer Gerichtsbarkeit von Staaten
über die Angehörigen anderer Staaten weiß, so ist dieser ganze Prozess als null und nichtig
anzusehen.

Die feiste Metze Benjamin: Was?

Cicero: „Zwischen den Waffen schweigt das Recht“, habe ich ja schon im Altertum gesagt und
daher pflichte ich meinem sehr geschätzten Herrn Kollegen bei und stimme ebenfalls für die
Nichtigkeit dieses Prozesses.

Samuel von Pufendorf: Also naturrechtlich betrachtet, befindet sich unser verehrtes Freifräulein
Karoline ganz unzweifelhaft im Recht.

Die feiste Metze Benjamin [zerknirscht]: Und warum, wenn man fragen darf?

Samuel von Pufendorf [höhnisch]: Weil ich es sage, darum!

Hugo Grotius: Kriegsrechtlich ist unserer Karoline ja ohnehin nichts vorzuwerfen. Daher sehe
auch ich diesen ganzen Prozess als gegenstandslos an.

Carl  Schmitt:  Unsinnig  ist  er  ja  ohnehin:  Wird  er  doch  gegen  eine  gewisse  „Karoline
Günderrode“  geführt,  die  es  vermutlich  gar  nicht  gibt.  Unsere  Mandantin  jedenfalls  heißt
nachweislich Karoline von Günderrode.

Hugo Grotius: Und obendrein auch noch zur Sonderbotschafterin Schwedens, mit dem Auftrag
das Recht zum Kriege für die schwedische Krone zu wahren, bei den sogenannten Vereinten
Nationen ernannt worden ist und damit – nach deren ureigener Satzung – völlige Immunität
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besitzt.

Die feiste Metze Benjamin  [bockig]: Pah! Die sogenannten Vereinten Nationen werden diese
Person niemals bei sich akkreditieren.

Richelieu [der sich ein Schreiben der sogenannten Vereinten Nationen bringen läßt]: Dies ist
ein Irrtum, denn die  sogenannten Vereinten Nationen haben bereits  mit  Brief  und Siegel
gegenüber  der  Krone  Schwedens  erklärt,  jedwede  Person  als  Abgesandten  Schwedens
beglaubigen zu wollen und schickten wir Schweden auch den Höllenfürsten selbst. Der Bruch
dieser Zusage würde die Gründung der sogenannten Vereinten Nationen mit einem unerhörten
Völkerrechtsbruch beflecken...

Die feiste Metze Benjamin  [kleinlaut]: Schon gut, schon gut. Ich weiß, wann ich verloren
habe. Ich hoffe nur, daß die liebe Königin Eleonore mich nicht zu streng für mein Versagen
bestrafen wird.

Carl Schmitt  [zu unserer Karoline]:  Möchte unser verehrtes Freifräulein vielleicht  noch ein
Schlußwort sprechen? Nur so der Form halber und weil es so Brauch ist.

Karoline: Wenn es so Sitte ist, dann will ich dem gern nachkommen und sage am Besten
etwas militaristisch-preußisches  [sie schlägt ihren Sprücheklopfer auf und liest]: „Ich bin ein
Norddeutscher, ja ein recht sehr nördlicher Norddeutscher, aus jenen Gegenden, welche sie das
Land der Finsternis und der Barbarei  nennen. Aber ich bin kein Preuße von Geburt noch
Heimat,  sondern ein Preuße von Meinung und Liebe, weil  ich jetzt  in Preußen allein die
Rettung und Haltung des Vaterlandes sehe.“ Diese Stelle beim Arndt hat mir schon immer
ganz besonders gefallen. Seitdem ich preußische Militaristin geworden bin, hat nämlich mein
Tag Struktur...

Carl  Schmitt  [lehnt  sich  zufrieden  zurück]:  Damit  hätten  wir  auch  diesen  lächerlichen
Schauprozess der Landfeinde zunichte gemacht.

[Unsere Karoline schüttelt nun die noch verbliebenen Blumen von sich ab und erhebt sich.]

Karoline: So und nun ist Schluß mit lustig! Unter normalen Umständen würde ich euch ja
niedermachen lassen, aber dann würde mir der Hannibal vorwerfen, daß ich unsportlich bei
unserer kleinen Wette vorgehen würde. Daher dürft ihr euch dieses Mal aus meiner Stadt
trollen und solltet daß auch schleunigst tun, bevor ich es mir noch anders überlege...

Die feiste Metze Benjamin: Wieso ihre Stadt? Haben sie jetzt etwa völlig den Verstand 
verloren?

Richelieu [jovial]: Daß hat schon so seine Richtigkeit, hat doch unser Schwedenkönig Gustav
Adolf  das  verehrte  Freifräulein  Karoline  von  Günderrode,  für  ihre  Verdienste  in  der
Panzerschlacht, auf dem Schlachtfeld von Breitenfeld zur Burggräfin von Nürnberg erhoben.
[Leise, zu sich selbst] Was zudem ein sehr geschickter Schachzug von mir gewesen ist: Über die
Stadt der Reichstage eine fanatische Anhängerin unseres Schwedenkönigs einzusetzen, wird
dessen Anliegen in Zukunft gewiß ganz erheblich befördern.
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Werdomar  [leise,  zur  Karoline]:  Darf  denn  der  Schwedenkönig  das  überhaupt,  so
staatsrechtlich gesehen?

Karoline [verzückt]:  Er  ist  ja  praktisch  schon  zum  deutschen  Kaiser  gewählt,  unser
Schwedenkönig!

Werdomar [zänkisch]: Da wäre ich mir an deiner Stelle nicht so sicher!

Karoline [entschlossen]: Also, meine stimme hat er auf jeden Fall.

Werdomar [hämisch]: Zum Glück darfst du aber nicht wählen.

Karoline [verschlagen]: Noch nicht.

Richelieu  [zum Hauptmann  der  schwedischen  Feldjäger]:  Begleitet  die  Delinquenten,  damit
ihnen auch nichts auf dem Nachhauseweg zustößt.

Carl  Schmitt  [höhnisch]:  Und vergesst  nicht  das  alte  Scheißhaus Klempner  unterm Tisch
mitzunehmen!

[Die schwedischen Feldjäger begleiten die feiste Metze Benjamin und deren Anhang aus dem
Verhandlungssaal. Die Gesichter der Delinquenten drücken Angst und Wut aus. Langsam

entfernt sich die Szene von Nürnberg, es vergeht einige Zeit und wir finden uns in
Oberammergau wieder. Unsere Filmgöttin Leni Riefenstahl steht neben dem Kardinal Richelieu
und beide erwarten den Schwedenkönig Gustav Adolf und seine Erbtochter Christina, der neuen

preußischen Königin. Dem wachsamen Auge der Zuschauerschaft entgeht nicht, daß sie
altrömische Gewänder tragen...]

Leni Riefenstahl [flüsternd, zum Publikum]: Die berühmten Passionsspiele von Oberammergau
sind ja kriegsbedingt vor ein paar Jährchen ausgefallen, doch da sie unser Schwedenkönig
gerne einmal sehen möchte – wohl um die katholische Volksfrömmigkeit besser verstehen zu
können – haben sich unsere lieben Oberammergauer gerne dazu bereit erklärt, diese – wenn
auch etwas aus dem Stegreif – nun doch aufzuführen...

Richelieu  [leise,  zur Filmgöttin Leni]:  Es war in der Tat ein meisterhafter Einfall  meiner
selbst, die entstandene Verlegenheit so geschickt zu lösen...

Leni Riefenstahl  [halblaut, zum Kardinal]: Fürwahr. Der Schwedenkönig kann dank diesem
nun sowohl sein Wort halten, als auch die Verübung des befürchteten Sakrilegs vermeiden und
dadurch Christ und Held in den Augen des Volkes bleiben.

[Christina von Schweden kommt mit unserer Karoline, auch diese beiden tragen feierliche,
altrömische Gewänder. Unsere Karoline trägt gut sichtbar ein Manuskript bei sich. Unsere
Filmgöttin Leni macht einen Knicks und der Kardinal verbeugt sich leicht vor der jungen

Königin.]
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Christina [heiter, zum Kardinal]: Wenn sich doch nur alle verzwickten Staatsangelegenheiten so
in Wohlgefallen auflösen würden! Dann würde das Regieren gleich drei  Mal soviel  Spaß
machen, als es ja ohnehin schon tut.

Richelieu  [ergeben,  zur  Christina]:  Der  Himmel  möge  dem Wunsch  eurer  Hoheit  erfüllen.
[Streng  und finster, zu unserer Karoline] Jedoch habe mit  eurer Hofdichterin Karoline ein
ernstes Wörtchen zu reden. Übe ich doch als Generalkardinal der Jesuiten hier gleichsam das
kirchliche Zensurrecht aus...

Christina  [unwillig]: Also in meinem Preußen gilt die Freiheit der Kunst ebenso wie die der
Presse, des Glaubens und der Wissenschaften!

Richelieu: Ich denke dennoch, daß es mir gelingen wird, eure Hofdichterin Karoline, durch ein
kleines Gespräch zur besseren Einsicht zu bringen.  [Düster]  Schließlich pflegt man mich ja
gerne zum Freund und nur äußerst ungern zum Feind zu haben...

Karoline [verunsichert]: Ich denke, daß hier bloß ein schlimmes Mißverständnis vorliegt.

Richelieu [ironisch-freundlich]: Ganz bestimmt, meine Teure. Anders kann es ja gar nicht sein...

Karoline [mutig-unsicher]: Der Herr Kardinal Richelieu denkt bestimmt, daß mein bearbeiteter
Text eine Parodie auf die Passionsgeschichte darstellt, aber daß ist er eben keinesfalls.

Richelieu  [streng]:  Junge  Dame!  Ihr  sprecht  mit  einem erfahrenen  Kirchenzensor  und  die
jämmerlichen Ausreden von euch Dichtern und Schriftstellern sind mir gar wohl bekannt. Eine
Verspottung der Religion würde ich sogar im Dunkeln sehen und zehn Meilen gegen den Wind
wittern.

Karoline  [angefressen]:  Immer  diese  niederträchtigen  Verdächtigungen  und  falschen
Anschuldigungen Seitens der hohen Geistlichkeit gegen uns arme Dichter und Schriftsteller!

Richelieu [unbeirrt]: Junge Dame, wollt ihr etwa den Inhalt und die Handlung eures eigenen
Stückes in Abrede stellen? Welches in entsetzlich schamloser Weise sich über Dinge wie die
Kreuzigung oder die Jungfräulichkeit der Gottesmutter lustig macht.

Karoline [trotzig]: Zuerst einmal ist es gar nicht mein Stück, sondern lediglich eine Bearbeitung
vom Leben  des  Brians  der  englischen  Ulknudeln  von  Bergige  Pythonschlange.  Und  zum
anderen haben die besagten Ulknudeln, mehrfach öffentlich erklärt, daß ihre Figur des Brians
nicht den Heiland selbst verspotten soll...

Richelieu [zornig]: Ich habe dich gewarnt, Karo.

Karoline [mit verschränkten armen, mutig]: Ich lasse mich doch nicht von einem Kuttenträger
ins Bockshorn jagen! Da rufe ich mir doch einfach meine vier Panzertiere zu Hilfe.

Richelieu: Drei! Es sind drei Panzertiere.
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Karoline  [grüblerisch]: Guderian, Rommel, Manstein und Heinrici – also für mich sind daß
ganz eindeutig vier Panzertiere.

Richelieu: Daß sind die drei Musketiere ja auch, jedoch steht im Buch der Waffen geschrieben,
daß drei und nur drei die Zahl sein soll, die man zählen darf...

Leni Riefenstahl [heiter, einfallend]: Ihr beiden macht mir da doch nicht etwa Schleichwerbung
für die drei Panzertiere, den klassischen Panzer & Degen Film?

[Noch ehe die beiden unserer Filmgöttin Leni antworten können, erscheint der Schwedenkönig
Gustav Adolf selbst, gekleidet als römischer Landpfleger. Es dürfte also klar sein, was nun

folgt...]

Gustav Adolf  [zum Kardinal]: Ein wahrhaft gelungener Einfall, mein lieber Richelieu! Der
Axel  wäre  auf  so  etwas  niemals  gekommen.  Aber  der  gute  Junge  ist  ja  auch  ein
Verwaltungsarbeitstier und hat nur Steuerlisten und Soldrückstände im Sinn...

Christina: Und neigt obendrein auch noch dazu königliche Erbtöchter zu bevormunden und deren
Wünsche und Befehle sehr eigenwillig zu deuten und auszuführen, um nicht zu sagen: Nicht
auszuführen!

Gustav Adolf  [milde]: Manchmal macht mein Töchterchen aber auch ziemliche Dummheiten:
Zuerst stellt du diesen Schwachkopf Descartes als deinen Privatlehrer ein, dann läßt du dir
von den Jesuiten den Übertritt zum Katholizismus aufschwatzen und zu guter Letzt dankst du
auch noch ab.

Christina [kuschelt sich an die Seite ihres königlichen Vaters]: Daß kommt nur davon, daß ich
als vaterloses Kind aufwachsen mußte...

Karoline  [die  sich  vom  Theodor  erneut  dessen  Sprücheklopfer  hat  geben  lassen]:  „Aus
demselben Grunde behaupten auch alle, daß die Götter durch einen König regiert werden, weil
sie selbst teils jetzt noch, teils früher unter Königen standen. Wie nämlich die Menschen die
Gestalten der Götter nach sich selbst abbilden, so auch deren Lebensformen.“ Sagt dazu der
Aristoteles.

Richelieu  [mit gekünstelter Wut]: So daß reicht mir jetzt aber, junge Dame! Daß war jetzt
schon die zweite Ketzerei von euch am heutigen Vormittag...

Karoline [zänkisch]:  Ihr macht mir keine Angst, Kardinal!  Ich rufe nämlich einfach meine
Freunde, die vier Panzertiere zu Hilfe.

Richelieu: Drei Panzertiere, wenn ich bitten darf.

Leni Riefenstahl [unterbrechend]: So, ehe ihr beiden mir noch mehr Schleichwerbung für „Die
drei Panzertiere“, den klassischen Panzer- & Degenfilm macht, gehst du dich besser umziehen,
Karo.
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Karoline  [dreht sich und zeigt dabei ihr elegantes Römergewand]: Aber ich bin doch schon
umgezogen, Leni!

Christina [neckisch]: Nichts da! Du spielst natürlich mit, ehe du uns hier den armen Kardinal
Richelieu noch weiter zur Weißglut treibst, mit deiner Freigeisterei und deinen frechen Reden.

Karoline  [unsicher]:  Aber  in  meiner  Bearbeitung  des  Stückes  gibt  es  doch  gar  keine
Frauenrollen!

Christina [heiter]: Deswegen haben wir dir ja auch eine Hosenrolle zugewiesen.

Karoline [brummig]: Bloß, weil ich einmal gesagt habe, daß ich gerne ein Mann wäre. Was ich
natürlich nur sagte, weil damals uns Frauen das Waffenhandwerk streng verboten war...

Leni Riefenstahl: Halte hier keine subversiven Volksreden, sondern geh dich rasch umziehen,
schließlich filmen wir  hier ein volkstümliches Passionsspiel  und können daher  keine  Pause
machen, bloß weil eine Nebenstellerin in der Umkleidekabine herum trödelt. Ich habe dir deine
Rolle und die entsprechenden Textstellen übrigens angestrichen und zumindest vom Umfang her
solltest du damit ganz gut zurecht kommen.

[Missmutig zieht unsere Karoline von Dannen, während ihr die anderen etwas hämisch
nachblicken und dabei ihren Met aus den Trinkhörnern schlürfen.]

Christina: Eigentlich sollten wir ja Wein aus altrömischen Trinkschalen saufen.

Leni Riefenstahl: Man kann es mit der geschichtlichen Genauigkeit aber auch übertreiben. Wenn
ich bedenke, daß die Amis bisweilen ihre eigenen Panzer als unsere Tigerpanzer verwendet
haben,  dann schlagen wir  uns bei  den „Achtung Panzer!“  Filmen diesbezüglich  noch recht
ordentlich, finde zumindest ich.

Gustav Adolf  [zu unserer Filmgöttin Leni]: Mir ist zugetragen, daß meine gute Frau Mutter
dich für ihre Nachwuchsmusikanten zu begeistern versucht hat, Leni.

Leni Riefenstahl  [peinlich berührt]: Wohl, eure Majestät. Der Musikgeschmack eurer werten
Frau Mutter ist ganz vorzüglich und ich werde mein Möglichstes tun, um den jungen Talenten
Auftritte in meinen Filmen zu verschaffen.

Gustav Adolf [jovial]: Und offen gesprochen, Leni?

Leni  Riefenstahl  [gehässig]:  Die  Begabung der  Musikanten  ist  mit  unterirdisch  noch  sehr
gelinde umschrieben und ich kann diese alberne Tanztempelmusik ohnehin nicht ausstehen.

Gustav Adolf [nachdenklich]: Es kann aber nicht jeder Slayer und Bach hören.

Leni Riefenstahl: Will heißen, euer Hoheit?

Gustav  Adolf  [streng]:  Daß  die  besagten  Musikanten,  zur  Vermeidung  von  häuslichem
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Ungemach im Hause Wasa, den ein oder anderen Gastauftritt in deinen Filmen bekommen.

Leni Riefenstahl [macht einen Knicks]: Zu Befehl, euer Majestät. [Vorsichtig]  Wenn es eurer
Majestät gefallen, dann können die Passionsspiele nun beginnen.

[Gustav Adolf nickt gnädig und geht ab, Christina, der Kardinal Richelieu und der schwedische
Hofstaat nehmen ihre Ehrenplätze unter den deutschen Honoratioren ein, während unsere

Filmgöttin Leni sich daran macht die Passionsspiele zu filmen und ein wenig auch zu leiten.
Der Schwedenkönig hat derweil den römischen Richtersessel, den kurulischen Stuhl,

eingenommen und die Hochkommissar der VSA bei deren sogenannten Vereinten Nationen
wird von den römisch gekleideten Wachen, in schweren Eisenketten, vor ihn geführt. Der

schwedische Reichskanzler Axel Ochsenstirn hat sich dazu bereit erklärt die Rolle des römischen
Hauptmannes zu übernehmen...]

Ochsenstirn: Heil Cäsar!

Gustav Adolf: Heil.

Ochsenstirn: Nur ein Überlebender.

Gustav Adolf: Oh. Wirf ihn auf den Fusspoden.

[Da der Schwedenkönig mit einer tiefen, ernsten Stimme zu sprechen pflegt, verlieren die Zeilen
der englischen Ulknudeln von Bergige Pythonschlange entweder ihren Unterhaltungswert oder

aber werden noch komischer. Ganz so wie es dem Publikum und der Leserschaft gefällt...]

Ochsenstirn: Ah. Wie bidde?

Gustav Adolf: Wirf ihn auf den Poden.

[Der VS-amerikanische Hochkommissar wird von Ochsenstirn auf den Boden geschubst.]

Ochsenstirn: Ah.

Gustav Adolf: Also, wie ist dein Name, unzivilisierter Wilder aus Nordamerika?

Der VS-amerikanische Hochkommissar: John Jay McCloy, Herr.

Gustav Adolf: Prian, aha. 

Der VS-amerikanische Hochkommissar: Nein, nein: John Jay McCloy. Au!

[Ochsenstirn verpasst dem VS-amerikanischen Hochkommissar der sogenannten Vereinten
Nationen für diese Textabweichung eben die im Text nun vorgesehene Ohrfeige.]

Gustav Adolf: Hm hm hm. Der kleine Chelm ist ein Widerporst.
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Ochsenstirn: Wie bidde?

Gustav Adolf: Ein Widerporst.

Ochsenstirn: Ja. Natürlich.

Gustav  Adolf:  Weißt  du,  solche  Purchen  cheinen  hier  unperechenpar  prutal  vorzugehen.
Plutberaucht.

Ochsenstirn: Oh, äh. Ich glaube geraucht hat er auch.

Gustav Adolf: Also: Tu pist ein Tefitist. 

Der VS-amerikanische Hochkommissar: Ich pisse was?

Gustav Adolf: Ha. Prügel ihn, Zenturio, für tiese Unverchämtheit.

[Ochsenstirn verpasst dem VS-amerikanischen Hochkommissar der sogenannten Vereinten
Nationen eine weitere Ohrfeige.]

Der VS-amerikanische Hochkommissar: Au!

Ochsenstirn: Oh, und äh auf den Poden werfen?

Gustav Adolf: Pidde?

Ochsenstirn: Ihn wieder auf den Poden werfen?

Gustav Adolf: Oh ja. Chleudert den Purchen zu Poden.

[Ochsenstirn stößt den VS-amerikanischen Hochkommissar der sogenannten Vereinten
Nationen, der sich auf seinen Knien wieder etwas aufgerichtet hatte, mit Wucht erneut auf den

Boden.]

Der VS-amerikanische Hochkommissar: Ah.

Gustav Adolf: Nun, was tatest tu für ein publcht Chtück?

Der VS-amerikanische Hochkommissar: So dürft ihr nicht mit mir reden. Ich bin ein Mensch
wie ihr und habe daher Rechte.

Gustav Adolf: Ein deutscher Pürger?

Der VS-amerikanische Hochkommissar: Nein, nein: Ein Weltbürger. Au!

[Ein weiteres Mal hat der Ochsenstirn dem VS-amerikanischen Hochkommissar der
sogenannten Vereinten Nationen eine tüchtige Ohrfeige verpasst.]
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Gustav Adolf: So. Vielleicht ter Pastard eines deutschen Schäferhundes? Wer war's?

Der VS-amerikanische Hochkommissar: Kann ich nun gehen, Herr? Au! 

[Erneut hat der VS-amerikanische Hochkommissar vom Ochsenstirn eine Ohrfeige verabreicht
bekommen und wurde anschließend von diesem wiederum zu Boden geschleudert.]

Gustav Adolf: Nun, Prian, du hast uns für unser Geld 'ne chöne Chow geliefert.

Der VS-amerikanische Hochkommissar: Eine was? Aua! 

Gustav Adolf: Aper Prian, gewiss wirst du uns diesmal nicht entwichen. [An die Wachleute
gerichtet] Wache: Sind schon irgendwelche Kreuzigungen für heute angesetzt? 

Wache: 139 Herr. Eine besondere Feierlichkeit zum Passionsfest.

Gustav Adolf: Fein. Dann haben wir jetzt 140. Hübche runde Zahl, was?

[Die Wachen schaffen den VS-amerikanischen Hochkommissar von der Bühne und das
Bühnenbild wird umgebaut und nimmt rasch die Gestalt eines Kerkers an. Wir sehen darin

unseren Werdomar als den gutmütigen römischen Hauptmann verkleidet, während unsere Karo
den ruppigen Römerhauptmann geben wird. Unser Doom spielt den Kerkerwächter und unser
Hannibal den Gehilfen. Die Hochkommissare der sogenannten Vereinten Nationen spielen die

zur Kreuzigung verurteilten Delinquenten und werden von den Wachen in Ketten hereingeführt.]

Werdomar: Der Nächste. Zur Kreuzigung?

Der russische Hochkommissar [niedergeschlagen]: Ja.

Werdomar:  Gut. Durch die Tür hinaus, zur linken Reihe, jeder nur ein Kreuz. Der Nächste.
Zur Kreuzigung?

Der gallische Hochkommissar [mutlos]: Ja.

Werdomar: Gut. Durch die Tür hinaus, zur linken Reihe, jeder nur ein Kreuz. [Zum nächsten
Sträfling] Zur Kreuzigung? 

Der englische Hochkommissar: Jawohl.

Werdomar: Gut. Zur Tür hinaus, linke Reihe anstellen, jeder nur ein Kreuz! Wärter?

Der VS-amerikanische Hochkommissar: Entschuldigen sie bitte, hier liegt ein kleiner Irrtum
vor.

Werdomar: Einen Moment mal bitte, ja? [Zu Doom] Wärter? Wie viele haben wir jetzt durch?
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Doom [schwer von Begriff]: Was?

Werdomar: Ah, wie viele jetzt durchgekommen sind.

Doom [schwer von Begriff]: Was?

Hannibal [stottert]: Ah, sssie ssie sie äh mn ssie äh mmmüssen bbbbb bbbischen lll bbischen
lllaute sprechen, Herr. Er ist tt tttt Taub wwie wie ein Pfpffpfapfosten, Herr!

Werdomar [laut]: Wie viele sind bis jetzt durchgekommen?

Doom [schwer von Begriff]: Hähähä!!

Hannibal [stottert]: Ich habe mal nachgeth Nachgeth Neundunsäthhh 69, Herr.

Werdomar [wehmütig]: Ja. Es ist eine so sinnlose Vergeudung von menschlichem Leben.

Hannibal  [stottert]: Nnn  nein  Herr.  Nenenenicht  bbbbei  diesen  bbbbBastarden,  Herr.
KKKKKroKraiKKK Krakreuzigung ist zu gut für die, Herr.

Werdomar [milde]: Ich glaube, zu gut kann man wohl nicht sagen. Es ist sehr unerfreulich. 

Hannibal [stottert]: Oh es ist nicht so so unnnnnnnenooo unerfreulich wie manches was ich mir
schon ausgedacht hab, Herr.

Werdomar: Tja, äh, also dann... [Zum VS-amerikanischen Hochkommissar] Kreuzigung?

Der VS-amerikanische Hochkommissar: Ist hier jemand mit dem ich sprechen kann?

Werdomar: Nun, ähm...

Doom [geistesgestört]: Ich weiß wo man es kriegen kann, wenn Sie es haben wollen.

Werdomar [perplex]: Was?

Hannibal [stottert]: Sie ddddder is tää tää, er ist tää, tää tau taub und vverrückt, Herr!

Werdomar [verwundert]: Wie hat er dann diese Stellung bekommen?

Hannibal [stottert]: Verdammter Liebling von Pilatus!

Der VS-amerikanische Hochkommissar: Könnte ich wohl mit einem Anwalt sprechen?

Werdomar [gütig]: Hat er denn einen Anwalt?

Der VS-amerikanische Hochkommissar: Nein, aber ich ein Mensch.
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Werdomar [gleichgültig]: Es tut mit leid. Ich hab's eilig. Könnte er wohl jetzt rausgehen? Linke
Reihe anstellen, nur ein Kreuz für jeden.

[Die vier Hochkommissare der sogenannten Vereinten Nationen stehen nun vor dem Gefängnis
und jeder hat ein Kreuz geschultert. Einige Wachen und unsere Karoline stehen neben ihnen.]

Werdomar [freundlich]: Kreuzigungsgruppe! Guten Morgen. Also, wir wollen ein netter Anblick
sein, wenn wir jetzt durch die Stadt gehen. Also laßt euch nicht so hängen, Jungs. Haltet eine
hübsche  gerade Linie  ein.  Drei  Längen zwischen euch und dem Mann vor euch.  Und eine
gleichmäßige  Geschwindigkeit.  Kreuze  über  eure  linke  Schulter.  Und wenn  ihr  den  Rücken
immer schön gegen den Querbalken drückt, dann seid ihr im Handumdrehen da. [Aufatmend-
stoisch] Zenturio...

Karoline  [laut]: Kreuzigungsgruppe!  [Die Hochkommissare der sogenannten Vereinten Nation
wollen schon loslaufen] He! Moment da vorne! Kreuzigungsgruppe! Auf die Plätze, fertig, Los!

[Folke Bernadotte kommt mit seinem weißen Bus angefahren, sieht die Szene und will helfen.]

Folke Bernadotte [zum englischen Hochkommissar]: Laß mich bitte deine Last tragen!

[Er nimmt ihm das Kreuz ab und schultert es selbst, woraufhin sich der englische
Hochkommissar natürlich sofort aus dem Staub macht, wovon unsere Wachen nichts zu

bemerken scheinen.]

Der englische Hochkommissar: Hä? Ou! Danke sehr!

Folke Bernadotte [überrascht]: Ah, ah! Hehee! Heee!

Karoline [ruppig]: Du, da? Was glaubst du, was du da machst?

Folke Bernadotte [verlegen]: Da das ist nicht mein Kreuz!

Karoline [streng]: Halte er Klappe, und mache er, daß er weiter kommst!

Werdomar [jovial]: Der hat ihn ja ganz schön aufs Kreuz gelegt! Wird ihm in Zukunft wohl
eine Lehre sein.

[Unsere Karoline, Werdomar, unsere Wachen und die Kreuzigungsgruppe entfernen sich
langsam und bewegen sich zum Richtplatz. Ochsenstirn kommt mit Wachen und sucht den

Kerker auf.]

Ochsenstirn [zum Doom]: Sind sie weg?

Doom [geistesgestört]: Wir haben noch haufenweise davon, hinten im Haus!

Ochsenstirn: Was?
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Hannibal [stottert]: O! Kkkümmern sie sich nicht um den, Herr, er ist Ve, er ist ve, er ist ve, er
ist mm ve, er ist ve, er ist mmm, er ist verrückt, Herr.

Ochsenstirn: Sind sie schon weg??? Weg?

Hannibal [stottert]: Ou, ja. Mmmmmmnää, nää, nää, lää, lä lä lä, läää 

Ochsenstirn: Ach verdammt noch mal!

[Frustriert geht der Ochsenstirn wieder weg und seine Wachen folgen ihm.]

Hannibal : Ja, Herr. [Er spricht nun wieder normal] Na ja, also wo waren wir grad stehen
geblieben?

Doom [der nun ebenfalls wieder normal spricht]: Na, ich bin da vorbeigekommen und dann
habe ich gesagt...

[Der weil haben unsere Karoline, Werdomar, unsere Wachen und die Kreuzigungsgruppe den
Richtplatz erreicht und der gallische und der russische Hochkommissar der sogenannten

Vereinten Nationen werden von unseren Wachen ans Kreuz geschlagen...]

Der  gallische  Hochkommissar  [empört]:  Nach  den  Statuten  der  sogenannten  Vereinten
Nationen besitzen wir Immunität und dürfen daher auch nicht gekreuzigt werden.

Der  russische  Hochkommissar  [beipflichtend]:  Hinrichtungen  von  Bevollmächtigten  der
sogenannten Vereinten Nationen sind strengstens verboten.

[Die beiden fahren fort in dieser Art und Weise lautstark gegen ihre Kreuzigung zu
protestieren.]

Karoline [genervt]: Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut! Das kriegen wir alles schon in Ordnung!
Also. Alle heben die Hand hoch, die nicht hier gekreuzigt werden wollen. [Vergebens versuchen
die beiden Hochkommissare ihre Hände zu heben, da sie schon als Kreuz geschlagen worden
sind] Gut. Der Nächste!

Folke Bernadotte [sanftmütig]: Ach, hören sie doch bitte, das ist nicht mein Kreuz! 

Karoline [unfreundlich]: Was?

Folke Bernadotte [sanftmütig]: Hören sie, guter Mann. Es ist wirklich nicht mein Kreuz. Ich
habe es nur kurz für jemanden...

Karoline [unwirsch]: Lege er sich hin! Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit!

Folke Bernadotte [sanftmütig]: Nein, natürlich nicht. Hören sie, ich hasse es...

Karoline [genervt]: Es war wirklich viel los heute und wir müssen noch 140 von euch hoch
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kriegen. [Folke Bernadotte wird von den Wachen derweil ans Kreuz geschlagen] Hoch mit ihm!

Folke Bernadotte [sanftmütig]: Laßt ihr mich wieder runter falls der Besitzer zurückkommen
sollte? 

Karoline [ironisch]: Ja, ja, dann lassen wir dich wieder runter. [Gebieterisch] Der nächste!

Der VS-amerikanische Hochkommissar [zu den Wachen]: Ihr wißt, ihr müßt das nicht tun. Ihr
braucht euch nichts befehlen zu lassen!

Karoline [höhnisch]: Ich liebe Befehle!

[Der VS-amerikanische Hochkommissar wird von unseren Wachen, ganz wie von unserer
Karoline befohlen ans Kreuz geschlagen und mit selbigem aufgerichtet.]

Der VS-amerikanische Hochkommissar: Ihr Mistkerle!

[Während der VS-amerikanische Hochkommissar wie ein Rohrspatz schimpft, erscheint
Ochsenstirn mit einigen Wachen und dem englischen Hochkommissar auf dem Richtplatz.]

Ochsenstirn: Wo ist Folke Bernadotte?

Der VS-amerikanische Hochkommissar: Ihr Scheinheilige Bande!

Ochsenstirn: Ich habe Befehl in frei zu lassen!

Der VS-amerikanische Hochkommissar: Ihr dummen Schweinekerle! 

Folke Bernadotte: Ich bin Folke Bernadotte!

Der VS-amerikanische Hochkommissar: Was?

Ochsenstirn: Nehmt ihn ab!

[Die Wachen nehmen den Folke ab und schlagen dafür den englischen Hochkommissar ans
Kreuz.]

Der VS-amerikanische Hochkommissar [brüllt]: Ich bin Folke Bernadotte!

Die vier Hochkommissare [wild durcheinanderredend]: Und ich bin Folke Bernadotte! Ich bin
Folke Bernadotte! Nein, ich bin Folke Bernadotte! Ich bin Folke Bernadotte! Ich bin Folke
Bernadotte und meine Frau ist auch Folke Bernadotte! Ich bin Folke Bernadotte! Ich bin Folke
Bernadotte!

[Der Kampfrichter erscheint mit einem Trinkhorn Metz und spricht das Schlußwort zur
Kreuzigung der vier Hochkommissare der sogenannten Vereinten Nationen.]
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Der Kampfrichter [zynisch-stoisch]: Kopfhoch! Ihrwißt doch wie es heißt: Ja, es gibt Dinge im
Leben, die sind nun mal nicht schön und das kann einen wirklich manchmal verrückt machen
und dann passieren wieder Dinge, da schwört und flucht man nur. Und wenn ihr nun am
Knorpel des Lebens rumkaust, seid nicht sauer deswegen. Nein, Pfeif euch doch eins. Denn
pfeifen hilft euch, die Dinge auf einmal ganz anders zu sehen. Verstehst ihr? Und...

Alle Schweden und Panzertiere [singen und pfeifen, natürlich mit einem Trinkhorn Met in der
Hand und mit Ausnahme vom Folke]: „Always look on the bright side of life. Always look on
the light side of life. If life seems jolly rotten, There's something you've forgotten, And that's
to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, Don't be silly
chumps. Just purse your lips and whistle. That's the thing. And... Always look on the bright
side of life. Always look on the right side of life, For life is quite absurd And death's the final
word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your sin. Give the audience
a grin. Enjoy it. It's your last chance, anyhow. So... Always look on the bright side of death,
Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit, When you look at it. Life's a
laugh and death's a joke it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go.
Just remember that the last laugh is on you. And... Always look on the bright side of life.“

Gustav Adolf [zufrieden]: Diese Komödie zu bearbeiten war dann doch die bessere Idee, da eine
Kreuzigung  der  vier  Hochkommissare,  im  Rahmen  der  traditionellen  Oberammergauer
Passionsspiele dann doch als Sakrileg empfunden worden wäre. Ebenso hätte eine Kreuzigung
nach altrömischem Vorbild in einem christlichen Land leicht Anstoß erregt.

Karoline [mit leuchtenden Augen und mit gebrochener Stimme]: Danke sehr, eure Hoheit.

Gustav Adolf [gutmütig und unsere Karoline liebevoll auf den Kopf tätschelt]: Ich habe dir zu
danken, Karo.  [An alle gerichtet] Doch nun müssen wir uns sputen, damit meine Wahl zum
deutschen Kaiser recht schnell erfolgen kann, ehe weitere Kandidaten auftreten können...

Karoline  [den  Schwedenkönig  anhimmelt]:  Wer  könnte  schon  gegen  eure  Hoheit  in  die
Schranken treten?

Christina [ungnädig]:  Du sollst  doch den Panzerdichter nicht  immer auf  dumme Gedanken
bringen, Karo!

Ochsenstirn [erbost]: Dieser Panzerdichter hat sowieso nichts als Unfug im Kopf! Mir den
Kardinal Richelieu als Amtsgenossen zu geben und daß dann auch noch mit dem Bemerken,
daß ich mit der Führung der Staatsgeschäfte überfordert wäre! So eine bodenlose Frechheit!

Christina [schnippisch]: Wo er Recht hat, da hat er Recht, der Panzerdichter...

[Die Szene entfernt sich nun von Oberammergau und die Art und Weise wie sie dies tut läßt
den Zuschauer in keinem Zweifel, daß nun einige Zeit verstreicht...]
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Des Panzergemetzels weiterer Teil
Der alte Widersacher des Schwedenkönigs

[Die Szene wechselt nach England, zum dortigen ehemaligen Hauptquartier der sogenannten
Vereinten Nationen in Europa, um genau zu sein. Anwesend sind neben Eleonore, der

teuflischen Königin der nordamerikanischen Wilden, der englische Moppel Kirchhügel und das
alte Scheißhaus Monty sowie dessen Stab. Die Engländer stehen um einen Kartentisch herum,
als die teuflische Königin der nordamerikanischen Wilden wutschnaubend den Raum betritt...]

Die teuflische Königin Eleonore [stemmt ihre Arme auf ihre Hüften]: Was soll daß heißen? Im
ehemaligen Hauptquartier der Vereinten Nationen in Europa?

Ein englischer  Stabsoffizier [zuckt  mit  den Schultern]:  Eurem Oberbefehlshaber  Eisenhauer
schien es, wegen der ungünstigen Entwicklung der Kriegslage auf dem europäischen Festland,
geboten  das  Hauptquartier  der  sogenannten  Vereinten  Nationen  von  England  nach
Neufundland zurückzuverlegen...

Die teuflische Königin Eleonore [ebenso wütend wie fassungslos]: Diese feige Sau, diese!

Monty das alte Scheißhaus [besserwisserisch, mit verschränkten Armen]: Ich habe ja gleich
gesagt,  daß  es  keine  gute  Idee  ist,  mir  den  Oberbefehl  über  die  Streitkräfte  in  Europa
wegzunehmen und selbigen stattdessen diesem Mann anzuvertrauen...

Die teuflische Königin Eleonore  [wütend, die Arme wieder in die Hüften gestemmt]: Ach ja?
Und wie kommt es dann, daß unsere Truppen bei Breitenfeld restlos abschlachtet worden sind,
ihr Engländer aber nur eure indischen Truppen auf dem Rückzug eingebüßt habt?  [Monty
schaut etwas verdutzt] Als ob sie diesen billigen Kunstgriff mit diesem als Rommel verkleideten
Schauspieler geglaubt und deswegen panisch geflohen wären! Und überhaupt scheint mir dieser
Rommel doch sehr als General überschätzt zu werden...

Monty  [entschuldigend]:  Womöglich  hat  der  Himmel  die  Auferstehung Rommels  ins  Werk
gesetzt, um zu verhindern, daß er dem Teufel bei der Erstürmung der Himmelspforten hilft.
Was, wenn er beispielsweise ebenso lebensechte Dämonenattrappen wie seine Panzerattrappen
anfertigen läßt?

Der englische Moppel Kirchhügel  [hämisch]: Auf so eine billige Nummer fällst auch nur du
rein, Monty!

Monty  das  alte  Scheißhaus  [empfindlich]:  Und  wer  hat  mir  den  befohlen,  umgehend  den
Rückzug anzutreten, anstatt nachzusehen, ob die vielen Panzer vom Rommel auch alle echt
sind?

Der englische Moppel Kirchhügel [verschlagen]: Hast du daß denn auch schriftlich?

Monty das alte Scheißhaus [ratlos]: Nein, natürlich nicht. Es handelte sich dabei ja auch um
einen mündlichen Befehl...
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Der englische Moppel Kirchhügel [arglistig]: Gibt es dafür irgendwelche Zeugen?

Monty das alte Scheißhaus [etwas verwirrt]: Wie könnte es die geben? War es doch ein vier
Augengespräch.

Der englische Moppel Kirchhügel [triumphierend-spöttisch]: Siehst du: Und deshalb bin ich der
Regierungschef und du mein Prügelknabe! Daß habe ich schließlich schon immer so gemacht,
seitdem ich mich so aus der Dardanellengeschichte ziehen konnte...

Die teuflische Königin Eleonore [übellaunig]: Daß mag ja alles schön und gut sein, mein lieber
Moppel, aber deine politischen Finten helfen uns hier und jetzt überhaupt nicht weiter. [Zu den
englischen  Stabsoffizieren] Wie  ist  denn  nun  die  Lage  auf  dem  europäischen  Festland?
[Gebieterisch] Genau und möglichst kurz, wenn es geht.

Ein englischer Stabsoffizier  [dozierend]: Nun ja, die Lage ist – wie soll ich sagen? - etwas
unübersichtlich, um nicht zu sagen verworren...

Die teuflische Königin Eleonore [ungeduldig, wieder mit den Armen auf die Hüften gestemmt]:
Da hätte ich ja gleich die Neuyorker Zeit lesen können!

Ein englischer Stabsoffizier [stoisch]: Wenn ich bitte ausreden dürfte. Danke. Also: Nachdem
die schwedisch-deutsche Armee unter Gustav Adolf bei Breitenfeld die vereinigten Streitkräfte
der Russen und Amerikaner vernichtet und unsere englischen Truppen bis an den Kanal und
nach  Dünkirchen  verfolgt  hatten,  haben  sie  ganz  Deutschland  von  unseren  Truppen  und
Zivilpersonal gesäubert – wobei sie  diesen Begriff  sehr  weitläufig ausgelegt zu haben und
gleich auch die sogenannten deplatzierten Personen mit entfernt zu scheinen – und sind dann an
den Grenzen stehen geblieben...

Die teuflische Königin Eleonore [erleichtert]: Dann waren wir vielleicht doch etwas zu voreilig,
als  wir  unsere  Truppen  vom  europäischen  Festland  ganz  und  gar  zurückgezogen  haben.
[Fröhlich] Sobald  eure  neuen  Waffen  von  unseren  Fabriken  geliefert  und  unsere  frisch
aufgestellten Truppen angekommen sind, kehren wir zurück, besetzen erneut Gallien, Belgien
und die Niederlande, stellen dort neue Truppen als notdürftiges Kanonenfutter auf und nehmen
dann Friedensverhandlungen mit  den Schweden auf. Ja, genau so werden wir  es machen!
Besser das halbe Europa, als gar nichts, sage ich.

Ein englischer Stabsoffizier [verlegen]: Da gibt es nur ein kleines Problemchen...

Die teuflische Königin Eleonore [verwundert]: Ja? Und welches?

Ein englischer  Stabsoffizier  [verlegen]:  Nun,  wie  soll  ich  sagen? Anscheinend weichen die
Vorstellungen der Schweden von den deutschen Grenzen von den unsrigen ein klein wenig ab...

Die teuflische Königin Eleonore: Heißt?

Ein englischer Stabsoffizier: Daß die Schweden die Niederlande, Belgien, Luxemburg und das
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linke Rheinufer in beträchtlicher Breite besetzt haben.

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [nachdenklich]:  Dann ist  es wohl  zu gefährlich,  wenn wir
unsere Truppen voreilig in das noch unbesetzte Gallien werfen, da wir die Kampfkraft der
Schweden nicht noch einmal so sträflich unterschätzen dürfen. Diese schändlichen Neutralisten
werden schließlich bei mir zuhause wieder laut und stellen lauter gemeine Fragen und wollen
etwa  wissen,  wie  es  denn  kommt,  daß  meine  Flugzeugträger,  am  Tag  des  japanischen
“Überraschungsangriffes“  [sie  macht  dazu  mit  ihren  Fingern  Gänsefüßchen] zufällig  alle
abwesend waren oder  ob  mein Hahnrei  wirklich  nicht  vorher  vor  einem drohenden Angriff
gewarnt worden ist.  Noch eine Niederlage und das niedere Volk könnte aufsässig werden.
[forsch] Was sagt eigentlich unser Meisterspion Dulles in der Schweiz?

Ein englischer Stabsoffizier: Gar nichts mehr, seit er von den Schweden mit allen anderen
unserer dortigen Geheimdienstleuten hingerichtet worden ist.

Die teuflische Königin Eleonore [entsetzt]: Was? Die Schweden haben die Schweiz überfallen
und besetzt? Dieser Gustav Adolf ist ja noch schlimmer wie sein deutscher Namensvetter!

Ein englischer Stabsoffizier: Nicht ganz. Wir wissen nur, daß als die Schweden ihre Truppen
an der Schweizer Grenze zusammengezogen haben, die Schweizer beschlossen haben den Basler
Frieden  von  1499  aufzuheben  und  sich  wieder  dem deutschen  Reichsverband  anzuschließen.
Zudem  haben  sie  die  unumschränkte  Leitung  ihrer  Streitkräfte  auf  den  Schwedenkönig
übertragen...

Die teuflische Königin Eleonore  [wütend]: „Unumschränkte Leitung?“ Daß ist doch nur ein
anderer Name für „absolutes Direktorium“! Wie ich es hasse, wenn uns Amerikaner jemand
nachmachen  tut!  Schließlich  war  es  unsere  Idee,  unsere  schnöden  Wirtschaftskriege  in
humanitäre  Interventionen umzubenennen,  damit  wir  sie  propagandistisch  der  Öffentlichkeit
besser verkaufen können. Die regen mich vielleicht was auf, diese Schweden! Und dann sind sie
auch noch blond!

Der englische Moppel Kirchhügel [besänftigend]: Eleonore, bitte. Wir kommen vom Thema ab.
Ich  denke  wir  greifen  einfach  auf  die  Erkenntnisse  der  Bank  für  internationalen
Zahlungsausgleich in der Schweiz zurück...

Ein englischer Stabsoffizier: Geht leider auch nicht. Deren Mitarbeiter wurden nämlich auch
allesamt  von  den  Schweden,  wegen  Zinswuchers,  hingerichtet  und  der  ganze  Besitz  vom
Schwedenkönig, nach Kriegsrecht beschlagnahmt.

Die  teuflische  Königin  Eleonore:  Die  Lage  sieht  also  äußerst  schlecht  aus.  Was  sagen
eigentlich die Russen?

Ein englischer Stabsoffizier: Die sind ziemlich unkooperativ. Uns Engländer bezichtigen sie der
Feigheit, weil sich unsere Truppen bei Breitenfeld zurückgezogen haben und Euch Amerikanern
werfen sie Dummheit und geradezu Verrat vor, weil ihr eure Besatzungstruppen in Deutschland
derart verringert habt, daß die Schweden ein leichtes Spiel hatten...
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Die teuflische Königin Eleonore [empört]: Mit der Landung der Schweden konnten nun aber
wirklich niemand rechnen!

Ein  englischer  Stabsoffizier:  Und  außerdem  verlangen  sie,  daß  der  ihnen  versprochene
zinsgünstige Kredit zum Wiederaufbau ihnen nun endlich fest schriftlich bestätigt und von eurem
Parlament öffentlich beschlossen und zumindest teilweise auch ausbezahlt wird. Ferner sollt ihr
große Verstärkungen in Europa umgehend an Land gehen lassen, da es Berichte über eine
dritte schwedische Heeresgruppe gibt, die in Finnland zum Sturm auf Petersburg in Stellung
gehen soll. Weshalb sie ihre Truppen zurückgezogen und in Verteidigungsstellungen gestellt
haben.

Die teuflische Königin Eleonore [außer sich vor Wut]: Diese Mistkerle! Da hätten wir uns ja
gleich mit den Deutschen selbst verbünden können!

Der englische Moppel Kirchhügel [gelassen]: Laßt die Kerle doch schmollen, als Kanonenfutter
sind sie momentan ohnehin so ziemlich verbraucht.

Die  teuflische  Königin  Eleonore [griesgrämig]:  Na  toll!  Jetzt  müssen  wir  uns  zu  allem
Überfluß auch noch neues Kanonenfutter suchen. Irgendwelche Vorschläge?

Der englische Moppel Kirchhügel [grüblerisch]:  Wir könnten die  Neger und Inder nehmen,
davon gibt es ja genug und wir beherrschen Indien und Afrika ja ohnehin.

Ein englischer Stabsoffizier: Und genug brauchen wir auch, denn die Schweden haben in den
Niederlanden,  der  Schweiz,  Belgien  und  in  Lothringen  umgehende  Truppenaushebungen
veranstaltet  und  da  sie  diese  neuen  Soldaten  mit  ihren  und  den  schwedischen  Verbänden
vermengt haben, sind diese wohl nicht zu unterschätzen.

Die teuflische Königin Eleonore [übellaunig]: Dann müssen wir uns jetzt wohl auch noch einen
fähigen Feldherren suchen! Wen nehmen wir da nur?

Monty das alte Scheißhaus [Freude strahlend, in Gedanken]: Jetzt kommt meine große Stunde!

Der englische Moppel Kirchhügel [hämisch zum alten Scheißhaus Monty]: Dann scheidest du
jedenfalls schon mal aus, Monty!

Monty das alte Scheißhaus [gekränkt]: Was soll denn daß bitteschön heißen? Immerhin habe
ich den garstigen Wüstenfuchs Rommel bei  El Alamein lediglich mit  doppelter  Übermacht
vernichtend geschlagen...

Die teuflische Königin Eleonore  [patzig]: Pah! Der Rommel war damals schwer krank, die
Hälfte seiner Truppen bestand aus Italienern und obendrein hat er sich ungehindert mit dem
Großteil  seiner deutschen Kerntruppen zurückziehen können.  [Zum Kirchhügel]  Wenn ich die
blöde europäische Geschichte richtig verstanden habe, dann hat dieser Schwedenkönig schon
einmal  versucht  sich  Deutschlands  zu  bemächtigen:  Woran  ist  er  eigentlich  damals  genau
gescheitert?
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Der englische  Moppel  Kirchhügel  [schulterzuckend]:  Geschichte  war noch nie  meine  Stärke.
[Nach einigem Nachdenken] Wir haben aber diesen komischen Überläufer, der im Radio immer
diese  subversiven  Ansprechen  verlesen  tut.  Vielleicht  könnte  er  es  wissen...  [Zu  einem
Adjutanten] Man hole diesen Menschen sofort her! [Der Adjutant eilt aus dem Zimmer]

Die teuflische Königin Eleonore [genervt]: Daran hätten wir aber auch wirklich früher denken
können! Was machen wir jetzt in der Zwischenzeit? Die schon besprochenen Dinge noch einmal
durchkauen?

Der englische Moppel Kirchhügel  [der sich an der Bar zu schaffen macht]: Wir könnten uns
aber auch in der Zwischenzeit etwas Hochprozentiges hinter die Binde kippen. Mit oder ohne
Eis?

Die teuflische Königin Eleonore: Natürlich mit Eis.

[Kirchhügel reicht ihr ein Glas, trinkt seines aus und schenkt sich umgehend ein zweites ein.]

Monty das alte Scheißhaus [düpiert]: Und warum bekomme ich wieder nichts zu trinken?

Der englische Moppel Kirchhügel [höhnisch]: Weil du schon anfängst zu singen, wenn du nur
am Alkohol riechen tust. Man bringe dem Monty einen Fruchtsaft.

[Ein englischer Hausdiener erscheint mit einem Silbertablett, auf dem ein Glas Fruchtsaft steht
und reicht selbiges dem Monty, der dazu ein entsprechend missmutiges Gesicht macht. Derweil

lehren der Kirchhügel und die Eleonore noch so manches Glas Hochprozentiges, ehe der
Adjutant mit dem Männchen Thomas zurückkehrt...]

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [schon  etwas  angetrunken]:  Da  ist  ja  das  alte
Verräterscheißhaus!

Männchen Thomas [verängstigt]: Aber ich habe der Sache der sogenannten Vereinten Nationen
doch immer emsig und treu gedient.

Der englische Moppel Kirchhügel [lallt]: So ein Quatsch! Wer sein eigenes Land verrät, der
kann auch anderen niemals treu sein!

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [nachdem  sie  dem  Kirchhügel  da  Glas  aus  der  Hand
genommen  hat]:  Bitte,  Moppel!  Wir  müssen uns konzentrieren. [Zum Männchen Thomas]
Warum wir sie her berufen haben ist: Wissen sie, woran der Schwedenkönig Gustav Adolf
damals gescheitert ist?

Männchen Thomas: Nein, tut mir leid. Ich habe im Geschichtsunterricht immer tief und fest
geschlafen.  [Der  Kirchhügel  und  die  Eleonore  schauen  sehr  verdrießlich  drein] Aber  mein
schwuler Sohn Polo, der hat Geschichte studiert und könnte es wissen.

Die teuflische Königin Eleonore [mit dem Fuß aufstampfend]: Er muß sofort geholt werden, ihr
schwuler Herr Sohn!
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Männchen Thomas: Praktischer Weise ist er gleich mitgekommen und wartet er schon vor der
Türe.

[Auf einen Wink der Eleonore holt einer der Adjutanten den schwulen Polo ins Zimmer.]

Die teuflische Königin Eleonore [spitzt]: Nun, junger Mann, können sie einmal zeigen, was sie
auf  der  Universität  gelernt  haben!  Woran  ist  der  Schwedenkönig  Gustav  Adolf  damals
gescheitert?

Polo der schwule Sohn [stolz]: Na am Wallenstein.

Die teuflische Königin Eleonore [grüblerisch]: Ich glaube von so einer Krankheit habe ich schon
einmal gehört...

Polo der schwule Sohn [belehrend]: Nein, nein. Sie meinen sicher einen Gallenstein.

[Der Männchen Thomas gibt seinem schwulen Sohn Polo eine tüchtige Ohrfeige.]

Männchen Thomas  [zum Polo]:  Schweig!  Ich dulde  keine  Unverschämtheiten!  Ein solches
Betragen ist schändlich.

Die teuflische Königin Eleonore: Und wer oder was ist denn nun dieser beziehungsweise dieses
Wallenstein?

Polo der schwule Sohn  [eingebildet-überheblich]: Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein,
seines Zeichens Herzog von Friedland, Sagan und Mecklenburg, Fürst zu Wenden, Graf von
Schwerin, Herr von Rostock und Stargard sowie zweimaliger Generalissimus der kaiserlich-
habsburgischen  Armee  im  30jährigen  Krieg,  der  gemeinhin  auch  der  Deutsche  Bürgerkrieg
genannt wird. Was man übrigens in meiner gleichnamigen Biographie über besagten Herrn
selbst hätte nachlesen können...

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [verächtlich]:  Wenn  wir  von  den  sogenannten  Vereinten
Nationen so etwas wie Bücher lesen würden, dann würden wir ja wohl kaum so Jammerlappen
wie dich um Rat fragen müssen oder?

Die teuflische Königin Eleonore: Diesem Wallenstein ist es also gelungen den Schwedenkönig
Gustav Adolf aufzuhalten? Wie hat er denn daß nun genau geschafft? Ich meine: Unter den
Tisch getrunken wird er ihn ja nicht haben, den Herrn Schwedenkönig, oder?

Polo  der  schwule  Sohn:  Nun,  der  Wallenstein  hat  halt  sein  legendäres  militärisches
Organisationstalent  dazu  verwendet,  um  das  kaiserlich-habsburgische  Heer  bedeutend  zu
verstärken  und  hat  dann  mit  seinen  Truppen  die  Schweden  in  die  Defensive  gedrängt.
Zumindest ein wenig...

Der englische Moppel Kirchhügel [lebhaft]: Sehr gut! Genau so jemanden brauchen wir jetzt.
Wo ist der gute Mann zu finden?
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Polo der schwule Sohn [verwirrt]: Aber der Wallenstein ist doch seit Anno 1634 tot! Ermordet
auf Geheiß – oder zumindest mit Einverständnis – von Kaiser Ferdinand II. zu Enger von
seinen eigenen Offizieren. Wie man wieder in meinem Buch nachlesen hätte können...

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [locker]:  Dann  muß  die  Geschichte  eben  entsprechend
umgeschrieben werden.

Polo der schwule Sohn  [aufsässig]: Daß wäre aber unwissenschaftlich und überhaupt: Was
sollte denn ein solcher Schwachsinn bringen?

[Männchen Thomas verpasst seinem schwulen Sohn Polo einen starken Hieb auf den
Hinterkopf.]

Männchen Thomas [zornig]: Du sollst doch nicht widersprechen, wenn du von den sogenannten
Vereinten Nationen einen Auftrag erteilt bekommst! Dankbar solltest du dafür sein! Äußerst
dankbar, daß man dir als deutschem Halbblut überhaupt eine solche Ehre zu Teil werden läßt!

Die teuflische Königin Eleonore [schwärmerisch]: Seit dem jemand herausgefunden hat, daß ein
gewisser Julius Cäsar die Deutschen für seine Kommentare erfunden hat, kann man mit dem
geschriebenen Wort ja so einiges anstellen. [Zum schwulen Sohn Polo] Daher schreibst du nun
folgendes: „Gleich dem Fußballkaiser Franz verwendete der große Feldherr Wallenstein einen
Doppelgänger, um von diesem sich allerlei lästige Verpflichtungen abnehmen zu lassen, wovon
natürlich nur wenige Eingeweihte wußten. Als dann besagter Doppelgänger von den Feinden
Wallensteins ermordet worden ist, flüchtete dieser nach Südamerika. Dort erwarb er von seinen
Ersparnissen ein Landgut,  wo er sich zum Menschenfreund und Weltbürger  mauserte  und
begeisterte sich für die Idee eines Staatenbundes aller friedliebenden Völker. Obwohl der alte
Löwe“ – der Wallenstein ist doch ein Löwe, so als Feldherr und überhaupt?

Polo der schwule Sohn: Eigentlich eher ein Fuchs...

Die  teuflische  Königin  Eleonore [begeistert]:  Um  so  besser!  Sollte  nämlich  dieser  fiese
Wüstenfuchs Rommel tatsächlich auferstanden sein, dann wird ihn unser neuer Friedensfuchs
schon  überlisten!  Also:  „Obwohl  der  alte  Fuchs  den  schlimmen  Krieg  nunmehr  zutiefst
verabscheute, so ist er doch stets bereit noch einmal in die Schlacht zu ziehen, um die vereinten
Truppen der friedliebenden Völker zum Sieg über die Angreiferstaaten zu führen.“ [Zu einem
der Adjutanten] Sie begeben sich umgehend nach Südamerika und erwarten unser Telegramm
mit dem Aufenthaltsort von diesem komischen Wallenstein. Sobald sie es erhalten haben, holen
sie ihn sofort von Zuhause ab und bringen ihn unverzüglich hierher. [Der Adjutant eilt hinaus.]

Der englische  Moppel  Kirchhügel [sieht  auf  die  Uhr]:  Das wird wohl  eine  Weile  dauern,
Eleonore. Am Besten wir gehen etwas essen und vertreiben uns die Zeit beim Billard. Die
blöden Lageberichte kann sich der Monty ja auch alleine anhören und uns dann sagen, ob
etwas wichtiges dabei war. [Zum schwulen Sohn Polo] Und der junge Mann macht sich besser
gleich an die Arbeit, damit das Telegramm in Südamerika für den Adjutanten schon bereitliegt.

Polo der schwule Sohn [kleinlaut]: Ja, aber...
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[Der Männchen Thomas verpasst seinem schwulen Sohn Pole eine weitere heftige Ohrfeige.]

Männchen Thomas  [wütend]: Es gibt hier kein „Ja aber“, junger Mann! Was dir von den
sogenannten Vereinten Nationen befehlen, wirst du widerspruchslos tun!

Der englische Moppel Kirchhügel [hämisch]: Ja, ja. Manchmal braucht die Jugend eben eine
harte Hand. Übrigens harte Hand: Monty! In Zukunft wird der Rückzug etwas rechtzeitiger
angetreten, damit wir zumindest einen Teil unserer Waffen retten können. Schließlich werden
wir Engländer schon jetzt mindestens 100 Jahre brauchen, um die Leihpacht den Amerikanern
zurückzuzahlen.

Monty das alte Scheißhaus [trotzig]: Pah! Die amerikanische Bundesreservebank gehört doch
ohnehin denselben Leuten wie die Bank von England.

Der englische Moppel Kirchhügel [spöttisch]: Ein Steuersparmodell.

Monty das alte Scheißhaus: Und was hast du davon?

Der englische Moppel Kirchhügel: Je günstiger ich den Krieg führe, desto höher fällt meine
Bonuszahlung aus.

Monty  das  alte  Scheißhaus  [überrascht]:  Du bekommst  von  der  Neuen  Weltordnung  eine
Bonuszahlung?

Der englische Moppel Kirchhügel: Du doch auch.

Monty das alte Scheißhaus: Davon weiß mein Bankkonto aber nichts.

Der englische Moppel Kirchhügel: Wie sollte es auch, wo ich sie doch zu unterschlagen pflege...

[Während sich nun der Monty ein wenig gegen den Moppel Kirchhügel aufzulehnen versucht,
verlassen der Männchen Thomas und sein schwuler Sohn Polo den Raum.]

Polo der schwule Sohn  [verschüchtert]: Aber, Vater: Wäre es denn nicht besser, wenn ich
einfach eine Geschichte dieses Krieges schreiben würde, in der ich die sogenannten Vereinten
Nationen einfach gewinnen lasse?

Männchen Thomas [belehrend]: Nein, nein. Bei den sogenannten Vereinten Nationen gibt es
die Befehlstaktik, bei der man stur tut, was einem befohlen wird und so gewinnen diese ganz
bestimmt  den  Krieg.  Daher  werde  ich  dir  bei  der  Umänderung  deiner  Biographie  des
Wallenstein auch zur Hand gehen, damit auch alles so getan wird, wie es dir die sogenannten
Vereinten Nationen aufgetragen haben.

Polo  der  schwule  Sohn  [zaghaft]:  Wie  läuft  es  eigentlich  mit  deinen  subversiven
Radioansprachen?
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Männchen Thomas [mit teuflischer Stimme, sich die Hände reibend]: Sehr, sehr gut! Noch ein,
zwei von meinen Reden und die Kampfmoral in Deutschland wir gänzlich zusammenbrechen.

[Die beiden verlassen nun das Hauptquartier und während sie dies tun, erklingt der
Piratensender Großdeutschland, wir hören die dort so beliebte Metallmusik...]

Klaus Störtebeker [heiter]: Das waren mal wieder Slayer mit „Kriminell verrückt“ und kommen
wir zu unserer beliebten Rubrik „Deutsche Hörer antworten dem Männchen Thomas“ und wie
immer haben wir wieder viele, viele Leserzuschriften erhalten. Ich lese einfach mal wahllos ein
paar vor: Erich von M., Feldmarschall, schreibt etwa: „Als der Männchen Thomas, nach der
Niederlage  unserer  unglücklichen  VI.  Armee  in  jener  namenlosen  Stadt  an  der  Wolga,
immerzu im englischen Rundfunk mit Goethe 'Schach dem König!' ausgerufen hat, da dachte ich
mir: Mit Panzern kann man also auch Schach spielen! Und habe daher gleich meine berühmte
Panzerrochade  bei  Charkow  ausgeführt  und  damit  den  Russen  mal  eben  so  um  die  50
Divisionen zerschmettert.“  Der  Michael  W.,  seines  Zeichens Panzerass,  wiederum hat  uns
geschrieben: „Immer wenn ich am Sinn von dem ganzen Panzergemetzel zweifle, höre ich mir
die Reden vom Männchen Thomas im englischen Rundfunk an und finde Trost und Zuspruch
darin.  Einfach  toll  wie  der  Männchen  Thomas  uns  Deutsche  dazu  aufruft  gegen  diese
monströse Tyrannei zu kämpfen, von der er immerzu redet.“ Da alle guten Dinge bekanntlich
drei sind, hier noch einen Konrad Z., Erfinder, teilt uns mit: „Immer wenn ich den Männchen
Thomas mit seinem bescheuertem Geschwafel im englischen Rundfunk höre, dann macht mir die
Entwicklung von Flugabwehrwaffen zum Abschießen der englischen Flugzeuge gleich doppelt
Spaß.“ So und nun spielen wir für den Männchen Thomas mal wieder „Glückseligkeit in der
Sklaverei“ von den Neun Zoll Nägeln.

[Es wird das entsprechende Lied von den Neun Zoll Nägeln gespielt.]

Die Neun Zoll Nägel: „Slave screams he thinks he knows what he wants Slave screams thinks
he has something to say Slave screams he hears but doesn't want to listen Slave screams he's
being beat into submission Don't open your eyes you won't like what you see The devils of
truth steal the souls of the free Don't open your eyes take it from me I have found You can
find Happiness in slavery Slave screams he spends his life learning conformity Slave screams
he claims he has his own identity Slave screams he's going to cause the system to fall Slave
screams but he's glad to be chained to that wall Don't open your eyes you won't like what you
see The blind have been blessed with security Don't open your eyes take it from me I have
found You can find Happiness in slavery I don't know what I am I don't know where I've
been Human junk just words and so much skin Stick my hands through the cage of this endless
routine Just some flesh caught in this big broken machine“

[Die Szene schwenkt nun zum Berliner Stadtschloß, das im Krieg zwar schwer mitgenommen
wurde, nun aber recht schnell wieder in Stand gesetzt worden ist. Die Zuschauer dürfen hier

durchaus die Zwerge am Werk vermuten. Schwedische Soldaten sind dabei berühmte
Kunstwerke an den Wänden aufzuhängen und die neue preußische Königin Christina leitet ihre

Anstrengungen.]

Christina [erleichtert]: Ach, ich bin so froh, daß es unserem Inspektor Derrick mit Hilfe meiner
Feldjäger gelungen ist diese fiesen nordamerikanischen Monument-Männer noch rechtzeitig zur
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Strecke zu bringen. Nicht auszudenken, was diese unzivilisierten Wilden mit unseren schönen,
europäischen Kunstwerken angestellt haben würden. Womöglich hätten sie unsere Kunstwerke
ihren primitiven Gottheiten zum Opfer dargebracht, aufgegessen oder sonst was für schlimme
Dinge damit gemacht. Allein die Vorstellung daran läßt mich erschaudern...

[Gustav Gustavson kommt im Selbstgespräch, ein Buch in der Hand.]

Gustav  Gustavson  [liest]:  „Natur,  du  meine  Göttin!  Deiner  Satzung  Gehorch  ich  einzig.
Weshalb sollt ich dulden Feindseliger Sitte Ungunst und gestatten, Daß mich der Völker enger
Sinn enterbt, Weil ich ein zwölf,  ein vierzehn Mond erschien Nach einem Bruder? - Was
Bastard, weshalb unecht, Wenn meiner Glieder Maß so stark gefügt, Mein Sinn so kühn, so
adlig meine Züge, Als einer ehrbarn Gattin Frucht? Warum Mit unecht uns brandmarken?
Bastard? Unecht? Uns, die im heißen Diebstahl der Natur Mehr Stoff empfahn und kräftgern
Feuergeist, Als in dem dumpfen, trägen, schalen Bett Verwandt wird auf ein ganzes Heer von
Tröpfen, Halb zwischen Schlaf gezeugt und Wachen? Drum, Echtbürtiger Edgar, mein wird
noch dein Land! Des Vaters Liebe hat der Bastard Edmund Wie der Echtbürtige. Schönes
Wort:  echtbürtig!  Wohl,  mein  Echtbürtiger,  wenn dies  Brieflein  wirkt  Und mein  Erfinden
glückt, stürzt den Echtbürtgen Der Bastard Edmund. Ich gedeih, ich wachse! Nun, Götter,
schirmt Bastarde!“

Christina [lacht]: Du wirst doch nicht etwa versuchen, hier den Edmund aus dem König Lear
des Schüttelspeer nachzumachen, mein Halbbrüderchen?

Gustav Gustavson  [zornig und überrascht zugleich]: Und warum nicht? Immerhin wirst du
niemals mündig werden, solange unser Vater lebt, weil du ihn nach Schwedensitte nicht unter
den Tisch trinken kannst!

Christina [heiter]: Als ob du dies tun könntest! Da könnte ja gleich das alte Scheißhaus Monty
damit prahlen, daß er unseren Vater unter den Tisch trinken könnte.

Gustav Gustavson [trotzig]: Warte es nur ab! Eines Tages werde ich es schon schaffen. Halb
soviel wie der alte Mann vertrage ich immerhin schon.

Christina [ernst]: Wenn ich unserem Herrn Vater jetzt sagen würde, daß du ihn „alter Mann“
genannt hast, dann müßtest du für mindestens eine Woche Fruchtsäfte trinken.

Gustav Gustavson [ausweichend]: Mal was anderes, Schwesterchen: Findet du es nicht etwas
gewagt,  öffentlich  behaupten  zu  lassen,  daß  der  schwedische  Trunk  in  Wahrheit  in  der
Einflößung von Met und nicht von Gülle bestanden hat?

Christina [schnippisch]: Durchaus nicht. Wenn die Engländer so dumm sind meine Deutschen
und Preußen mit ihrer billigen Kriegspropaganda derart zu verteufeln, daß es ins lächerliche
abgleitet, dann darf ich daraus wohl auch den ein oder anderen propagandistischen Nutzen
ziehen und unseren dich etwas ramponierten Ruf hier in Deutschland ein wenig aufpolieren...

[Die Szene springt zurück nach England, ins ehemalige Hauptquartier der sogenannten
Vereinten Nationen, wo derweil der Wallenstein aus Südamerika eingetroffen ist. Wallenstein
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und sein Gefolge erscheinen in den Gewändern des XVII. Jahrhunderts und werden von einem
Adjutanten in den Kartenraum geführt, wo die teuflische Königin Eleonore, der Moppel

Kirchhügel sowie Monty das alte Scheißhaus und sein Stab ihn schon gespannt erwarten.
Auch Männchen Thomas und sein schwuler Sohn Polo sind anwesend, halten sich aber

vorerst im Hintergrund...]

Die teuflische Königin Eleonore [patzig]: Noch so ein Kostümnarr! Guter Mann: Wir leben im
XX. Jahrhundert und nicht mehr im XVII. Jahrhundert.

Wallenstein [jovial]: Es geht doch nichts über eine herzliche Begrüßung. Ich fühle mich da doch
glatt an die Besuche vom alten Scheißhaus Questenberg in meinem Feldlager erinnert...

Der englische Moppel Kirchhügel  [ungehalten]: Mein Herr, wir haben jetzt wirklich keine Zeit
für ihre Kriegsgeschichten. Die Lage ist für die sogenannten Vereinten Nationen ernst, sehr
ernst sogar, um nicht zu sagen verzweifelt.

Wallenstein [gelassen]: Wo drückt denn der Schuh?

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [leidenschaftlich]:  Die  Schweden  sind  einfach  so  in
Deutschland gelandet und haben unseren schon sicher geglaubten Sieg ganz und gar zunichte
gemacht!

Wallenstein [heiter-oberlehrerhaft]:  Ja,  ja.  Daß machen  die  Schweden  gerne.  Ich  habe  ja
damals  auf  dem  Regensburger  Reichstag  den  Kaiser  Ferdinand  II.  und  den  bayrischen
Kurfürsten  gewarnt,  als  sie  mir  den  Oberbefehl  entziehen  und  zudem das  kaiserliche  Heer
bedeutend  verkleinern  wollten.  Der  Schwede  rüstet  zum Krieg,  habe  ich  den hohen  Herren
gesagt...

Der englische Moppel Kirchhügel [gereizt]: Ist ja schon gut. [Gekünstelt-freundlich] Man hat
uns gesagt, daß sie der Mann wären, um eine neue Armee aus dem Boden zu stampfen, die
dem Schwedenkönig die Spitze zu bieten vermag. Wie sieht es aus: Können sie uns helfen?

[Ohne große um Erlaubnis zu fragen, geht Wallenstein zur Hausbar und schenkt sich einen
ordentlichen Becher Wein ein, sein Gefolge tut es ihm im Lauf der Handlung gleich.]

Wallenstein [nachdenklich]: Theoretisch ja...

Die teuflische Königin Eleonore [ungeduldig]: Und praktisch?

Wallenstein [kalt]: Praktisch hängt es davon ab, aus was für Leuten und mit was für Mittel
ich diese neue Armee aufbauen soll.

Die teuflische Königin Eleonore [unsicher]: Wir hatten da Neger und Inder im Auge.

Wallenstein  [grüblerisch]:  Inder? Die wird der  Wüstenfuchs Rommel ganz sicher mit  dem
Kuhkunstgriff überlisten, so wie er es damals bei Tobruk getan hat.
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Der englische Moppel Kirchhügel  [sauer zum alten Scheißhaus Monty]: Der Kuhkunstgriff?
Monty! Davon stand aber nichts in deiner Verlustmeldung!

Monty das alte Scheißhaus [schelmisch]: Muß ich wohl vergessen haben. Abgesehen davon
kennt den Kuhkunstgriff doch jeder. Haben doch so auch die Japaner Singapur erobert.

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [ungehalten]:  Und  was  hat  es  mit  diesem  komischen
Kuhkunstgriff nun auf sich?

Monty das alte Scheißhaus [stoisch]: Man treibt halt Kühne vor sich her, beim Angriff auf die
Stellungen der Inder und kann diese dadurch ohne Schwierigkeiten und Verluste überwinden.
Weil Kühe für die Inder eben heilig sind und diese daher auf selbige nicht schießen können.

Der englische Moppel Kirchhügel [wütend]: Und warum haben unsere befehlshabenden Offiziere
bei  Tobruk  und  Singapur  nicht  einfach  diese  Scheißkühe  nicht  einfach  mit  dem
Maschinengewehr niedergemäht?

Monty das alte Scheißhaus: Weil dies zu einer Meuterei unserer indischen Hilfstruppen geführt
hätte.

Wallenstein [heiter]: Ihr seht also, ohne die geeigneten Rekruten könnte die Sache ein ziemlicher
Schlag ins Wasser werden.

Der englische Moppel Kirchhügel [entschlossen]: Ach was! Wir überfluten Deutschland einfach
mit Viren der Maul- und Klauenseuche, damit dort das ganze Viehzeug eingeht und dann
werfen wir die Inder ins Gefecht.  [Ärgerlich zu alten Scheißhaus Monty, dessen Züge auf
starke Zweifel am Schlachtplan des Moppels Kirchhügel schließen lassen]: Kommt mir jetzt
nicht wieder mit deinen moralischen Skrupeln, Monty! So wie Anno 1920 im Zweistromland,
als du von unserer Luftwaffe kein Giftgas auf die dortigen Aufständischen abwerfen lassen
wolltest!

Monty das alte Scheißhaus  [empfindlich]: Das nicht, großer Meister. Ich machte mir eher
Sorgen, um die Stärke der feindlichen Luftwaffe und Flugabwehr, die unsere Bomber wohl
beim Versuch zu Hackfleisch verarbeiten würde...

Die teuflische Königin Eleonore  [unsicher]: Und wenn wir die Muselmanen auch noch zum
Kriegsdienst für die sogenannten Vereinten Nationen heranziehen würden?

Der englische Moppel Kirchhügel [nüchtern]: Geht nicht, weil die Mistkerle sich nicht mit den
Negern und Indern vertragen tun. Stecken wir die zusammen in eine Armee, dann helfen wir
damit den Schweden und Deutschen nur beim Munitionssparen.

Die teuflische Königin Eleonore [trotzig]: Guter Rat ist also mal wieder teuer.

Wallenstein  [jovial]: Teuer bringt uns zu einem recht wichtigem Punkt: Der Entlohnung für
mein drittes Generalat.
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Die  teuflische  Königin  Eleonore  [überrascht]:  Wie  bitte?  Was  muß  ich  da  hören?  [Zum
schwulen Sohn Polo] Sie haben sich da wohl einige künstlerische Freiheiten erlaubt oder wie,
junger Mann?

[Männchen Thomas verabreicht seinem schwulen Sohn Polo eine weitere schallende Ohrfeige.]

Männchen Thomas [rasend vor Wut]: Du Nichtsnutz, du! Hast wohl heimlich einen anderen
Text als den von mir redigierten zum Druck eingereicht!

Der schwule Sohn Polo [weinerlich]: Habe ich nicht, Vater. [Zur Eleonore] Aber ich wollte sie
schon  früher  warnen:  So  wie  die  Deutschen,  so  scheinen  auch  alle  anderen  literarischen
Schöpfungen ein gewisses Eigenleben zu entwickeln, ganz unabhängig davon, wie man sie in
den Büchern schreiben tut.

[Männchen Thomas verpasst seinem schwulen Sohn Polo noch eine schallende Ohrfeige.]

Männchen Thomas [rasend vor Wut]: Eine dümmere Ausrede habe ich ja noch nie gehört! Ich
will sofort die Druckfassung sehen.  [Zitternd gibt ihm Polo ein Buch, welches er unwirsch
durchstöbert] Du  Tagedieb  hast  ja  die  Wahrheit  gesagt!  Normaler  Weise  müßte  der
Wallenstein seine Dienste für Umsonst den sogenannten Vereinten Nationen anbieten...

Wallenstein [in Gedanken, zu sich selbst]: Da kann man mal sehen, was Cäsar und Alexander
an ihrem Plutarch hatten und sollte ich mich jemals wieder über die romantisch-idealistische
Schwärmerei meines Schillers beklagen, dann will ich eine Woche keinen Met mehr trinken...

Der englische Moppel Kirchhügel [freundlich]: Und welchen Stundensatz haben sie denn so ins
Auge gefasst?

Wallenstein [gütig]: Ich bin ja ein etwas altmodischer Mensch und ziehe daher Land und Leute
dem  flüchtigen Geld doch ein wenig vor. Daher verlange ich als Gegenzug für meine Dienste
meine  Herzogtümer  Friedland,  Sagan  und  Mecklenburg,  mein  Fürstentum  Wenden,  meine
Grafschaft  Schwerin  und  meine  Herrschaften  Rostock  und  Stargard  zurück  und  zwar  als
erbliches Reichslehen und mit ihren gegenwärtigen deutschen Bewohnern. Polen und Tschechen
als Untertanen sind dann doch etwas zu gewöhnungsbedürftig.

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [verlegen]:  Die  Erblichkeit  von Ländereien  und Herrschaft
wollen wir von den sogenannten Vereinten Nationen ja eigentlich...  [Kirchhügel verpasst ihr
einen Stoß mit seinem Ellenbogen in die Seite]

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [geheuchelt]:  Natürlich  werden  wir  ihre  Besitztitel
unumschränkt bestätigen.

Wallenstein [zufrieden]: Mein zusätzliches monetäres Salär sollte natürlich der Größe meiner
Aufgabe und der Schwere meiner Verantwortung gerecht werden und ich möchte mich auch bei
der Abrechnung meiner Spesen nicht wegen jeder Kleinigkeit mit der Zahlmeisterei herumärgern
müssen.  [Auf das alte Scheißhaus Monty zeigend] Für den Hungerlohn von dem Wicht da,
wollte ich nicht Feldherr sein!

152



Achtung Panzer! Die Schauprozesse der Landfeinde und die Landung der Panzerschweden

Monty das alte Scheißhaus [trotzig und mit verschränkten Armen]: Genau! Wieso verdiene ich
hier eigentlich als englischer Feldmarschall nur eben soviel wie ein deutscher Stabsgefreiter?

Leni Riefenstahl [laut von außerhalb des Bildes]: Weil man bei den „Achtung Panzer!“ Filmen
eben nach Befähigung und Verdienst bezahlt wird!

Monty das alte Scheißhaus [auf den Kirchhügel und die Eleonore zeigend]: Und wieso werden
die beiden dann fürstlich entlohnt?

Die teuflische Königin Eleonore: Weil wir von der neuen Weltordnung bezahlt werden.

Monty das alte Scheißhaus [verwundert]: Die Neue Weltordnung bezahlt euch dafür, daß ihr
bei den „Achtung Panzer!“ Film mitspielt? Wissen diese Deppen denn nicht, daß sie in diesen
vom Panzerdichter  schlimmer  verhöhnt  werden als  selbst  der  Kaiser  Nero vom Lucan,  in
dessen Pharsalia, oder der Volksredner Kleon in den Rittern des Aristophanes?

Der englische Moppel Kirchhügel [höhnisch-überlegen]: Schon, aber es ist nun mal immer noch
besser, wenn wir uns selbst spielen als wenn uns irgendjemand anderes spielen tut. Nicht
auszudenken, wenn du etwa mich spielen würdest.

Wallenstein  [verschlagen]: Es gäbe da allerdings eine Möglichkeit: Wenn ich recht im Bilde
bin,  dann haben die  sogenannten Vereinten Nationen doch etliche deutsche Kriegsgefangene
gemacht, die sozusagen die Kerntruppen der neuen Armee bilden könnten.

Die teuflische Königin Eleonore [übellaunig]: Die würden doch niemals gegen ihr eigenes Land
und ihr eigenes Volk kämpfen...

Wallenstein  [verschwörerisch]: Müssen sie ja auch gar nicht und überhaupt lösen wir damit
sogleich das Haupthindernis für meine Anstellung bei der sogenannten Vereinten Nationen.

Die teuflische Königin Eleonore [forsch]: Und was wäre das?

Wallenstein: Die deutsche Treue.

Die teuflische Königin Eleonore: Aha! Und was wollen sie gegen diese tun?

Wallenstein: Nicht gegen diese sondern mit dieser. So weit ich weiß, haben die sogenannten
Vereinten Nationen den Reichsverweser Dönitz eingekerkert. Schließlich kann ich ja unmöglich
die Waffen gegen Kaiser und Reich führen, wie es im Westfälischen Frieden heißt. Mein Ruf
ist diesbezüglich schon ramponiert genug...

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [begeistert]:  Ich  beginne  zu  begreifen,  worauf  sie
hinauswollen:  Wir  verwenden  den  Dönitz  als  unsere  Handpuppe  und  bezichtigen  den
Schwedenkönig, sich widerrechtlich die Macht in Deutschland angeeignet zu haben. [Reibt sich
die Hände] So säen wir Zwietracht in den Reihen des Feindes und können die streitenden
Dummköpfe vernichten! Wunderbar perfide, der Plan könnte doch glatt von mir sein.
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Wallenstein  [jovial]: Endlich versteht mich einer. Alles was wir jetzt noch brauchen, ist ein
Ernennungsschreiben  vom  Dönitz,  in  dem  ich  zum  Generalissimus  des  deutschen  Reiches
berufen werde und meinem dritten Generalat steht nichts mehr im Wege.

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [zum  Kirchhügel]:  Wo  wird  dieser  Dönitz  eigentlich
gefangengehalten?

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [zum  alten  Scheißhaus  Monty]:  Die  Frage  müßtest  du
eigentlich beantworten können, Monty! Also: Wo ist der deutsche Reichsverweser Dönitz?

Monty  das  alte  Scheißhaus:  Sofern  ich  richtig  informiert  bin,  hat  diesen  der  Eisenhauer
mitgenommen,  als  er  sein  europäisches  Hauptquartier  von  England  nach  Neufundland
zurückverlegt hat, nachdem die Nachricht vom Sieg der Schweden bei Breitenfeld eingegangen
war.

Wallenstein [schüttelt den Kopf]: Dieser Mann ist doch wirklich eine Schande für das Militär.
Kann man ihn denn als Oberbefehlshaber nicht einfach absetzen?

Die teuflische Königin Eleonore [zuckt mit den Schultern]: Ich fürchte nicht. Haben wir ihn
propagandistisch zum unfehlbaren Meisterstrategen und unübertroffenem Militärgenie erklärt.
Da können wir ihn nun ja wohl kaum einfach so in die Wüste schicken. Gerade jetzt, wo uns
die öffentliche Meinung und die Volksstimmung ohnehin nicht sonderlich günstig sind.

Wallenstein [arglistig]: Und wie wäre es mit der heimlichen Methode? Eine Überdosis Drogen,
eine Alkoholvergiftung, ein Autounfall, ein Flugzeugabsturz oder der Heldentod an der Front?

Die teuflische Königin Eleonore: Alles schon versucht, aber der Kerl ist einfach zu feige, um
sich aus seinem Bau zu wagen.

Der englische Moppel Kirchhügel: Egal, wir schicken jemanden hin, um die nötige Vollmacht
abzuholen. [Zu einem der Adjutanten] Das war ihr Stichwort, junger Mann!

[Der Adjutant eilt hinaus und begibt sich wohl nach Neufundland.]

Die teuflische Königin Eleonore: Und was machen wir derweil?

Leni Riefenstahl [von außerhalb des Bildes]: Was ihr jetzt macht, ist mir egal. Ich jedenfalls
lasse nun die  schwedische Heeresgruppe Nord in Finnland zum Angriff  auf Petersburg in
Stellung gehen.

[Die Szene fliegt umgehend nach Finnland, wo sich die finnischen und schwedischen Truppen
gerade verbrüdert haben. Unsere Schildmaid Johanna tritt im Gespräch mit Karl XII. ins

Bild...]

Johanna von Orleans: Also ich finde es gut, daß jetzt auch in Schweden das Doppelkönigtum
nach spartanischem Muster eingeführt worden ist. Wenn nämlich dann einmal ein König nichts
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taugt, dann ist damit nicht gleich auch die monarchische Staatsform gefährdet.

Karl  XII.  [nachdenklich]:  So  kann  man  es  natürlich  auch  sehen.  Da  kommt  ja  der
frischgebackene Herzog von Finnland...

[Feldmarschall Mannerheim erscheint mit seinem Gefolge, bestehen aus finnischen Offizieren.]

Mannerheim: Muß denn das sein?

Johanna von Orleans  [heiter]:  Ja, unbedingt.  [Sie nimmt ihren Sprücheklopfer zur Hand,
räuspert sich und beginnt mit erhabener Stimme zu lesen]: „Blick' auf dein fruchtbar Vaterland,
dein Frankreich, Und sieh die Städt' und Wohnungen entstellt Durch die Verheerung eines
wilden Feinds. So wie die Mutter auf ihr Kindlein blickt, Wenn Tod die zartgebrochnen Augen
schließt, So sieh, sieh Frankreichs schmachtendes Erkranken; Die Wunden schau, die Wunden,
unnatürlich, Die ihrer bangen Brust du selbst versetzt! O kehr' dein schneidend Schwert wo
anders hin, Triff, wer verletzt, verletz' nicht den, der hilft! Ein Tropfe Blut aus deines Landes
Busen Muß mehr dich reun als Ströme fremden Bluts; Drum kehr' zurück mit einer Flut von
Tränen Und wasche deines Landes Flecken weg.“

Mannerheim [ungehalten]:  Als  ob  man  uns  Finnen  zum  Kampf  gegen  die  Russen  noch
sonderlich groß aufrufen müßte!

Johanna von Orleans [liest weiter im Text]: „Auch schreien alle Franken über dich, Geburt und
echte Herkunft dir bezweifelnd. An wen gerietst du als ein herrisch Volk, Daß dir nicht traun
mag, als Gewinnes halb? Wenn Talbot einmal Fuß gefaßt in Frankreich Und zu des Übels
Werkzeug  dich  gemodelt,  Wer  außer  Englands  Heinrich  wird  dann  Herr,  Und  du
hinausgestoßen als ein Flüchtling? Ruf dir zurück und merk' nur dies zur Probe. War nicht der
Herzog Orleans dein Feind? Und war er nicht in England Kriegsgefangner? Allein, als sie
gehört, er sei dein Feind, So gaben sie ihn ohne Lösung frei, Burgund zum Trotz und allen
seinen Freunden. So sieh dann! Wider deine Landsgenossen Kämpfst du mit denen, die dich
morden werden. Komm, kehre heim! Kehr' heim, verirrter Fürst! Karl und die andern werden
dich umarmen.“

Mannerheim: Von wem sind diese Verse eigentlich?

Johanna von Orleans  [blickt in ihr Buch]: Vom Schüttelspeer, dem alten Scheißhaus. [Sie
blättert ein paar Seiten um, räuspert sich erneut und liest abermals mit erhabener Stimme]:
„Du nennst mich eine Zauberin, gibst mir Künste Der Hölle schuld - Ist Frieden stiften, Haß
Versöhnen ein Geschäft der Hölle? Kommt Die Eintracht aus dem ewgen Pfuhl hervor? Was
ist unschuldig, heilig, menschlich gut, Wenn es der Kampf nicht ist ums Vaterland? Seit wann
ist die Natur so mit sich selbst Im Streite, daß der Himmel die gerechte Sache Verläßt, und
daß die Teufel sie beschützen? Ist aber das, was ich dir sage, gut, Wo anders als von oben
könnt  ichs  schöpfen?  Wer  hätte  sich  auf  meiner  Schäfertrift  Zu  mir  gesellt,  das  kindsche
Hirtenmädchen In königlichen Dingen einzuweihn? Ich bin vor hohen Fürsten nie gestanden,
Die Kunst der Rede ist dem Munde fremd. Doch jetzt, da ichs bedarf dich zu bewegen, Besitz
ich Einsicht, hoher Dinge Kunde, Der Länder und der Könige Geschick Liegt sonnenhell vor
meinem Kindesblick, Und einen Donnerkeil führ ich im Munde.“
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Mannerheim: Zuerst den Schüttelspeer und nun den Schiller, habt ihr Gallier keine eigenen
Dichter, um die Jungfer Dosenschreck zu besingen?

Johanna von Orleans [sichtlich missmutig]: Nein, anscheinend nicht. Außerdem bin ich doch
jetzt zu den Deutschen übergelaufen...

Mannerheim: Wie denn das?

Johanna von Orleans: Ist eine lange Geschichte. Sagen wir einfach einmal so: Es hat damit
zu  tun,  daß  ich  Gallien  vor  der  englischen  Fremdherrschaft  gerettet  habe,  die  gallischen
Trantüten es aber nicht fertig gebracht haben, mich vor dem Tod auf dem Scheiterhaufen in
Rouen zu retten.  [Wütend]  Wenn ich daran denke, daß die Griechen mit 1000 Schiffen und
100,000 Kriegern gegen Troja gezogen sind, bloß wegen dieser Ehebrecherin Helena! [Wieder
ruhig und gelassen] Ach ja, ein gewisser Voltaire, die gallische Staatsumwälzung und die
Tatsache,  daß  ich  zwischen  einer  englisch-amerikanischen  und  einer  deutschen
Handpuppenregierung  wählen  mußte,  haben  dann  auch  noch  eine  Rolle  gespielt.  Der
Panzerdichter soll gegenwärtig ja an einem Stück namens „Die Jungfrau von Orleans in der
Panzerschlacht“ arbeiten und sobald es fertig ist, wird es die Leni wohl unter gleichem Namen
auch verfilmen. Natürlich mit mir in der Hauptrolle...

Karl XII. [neckisch]: Sofern dir keine Blondine deine Rolle wegschnappen sollte.

Johanna von Orleans [trotzig und mit verschränkten Armen]: Als ob mich irgend so eine blöde
Blondine spielen könnte!

Karl XII. [neckisch]: Wart es nur ab.

Mannerheim: Sind wir jetzt nicht eigentlich fertig?

Johanna von Orleans [blick auf ihre Uhr]: Ich fürchte nicht. Wir müssen doch Zeit schinden,
bis das Ernennungsschreiben für den Wallenstein vom Dönitz aus Neufundland eingetroffen
ist.

Karl XII.  [verächtlich]: Das Oberscheißhaus Eisenhauer ist wirklich eine Schande für das
Militär.

Johanna von Orleans [blättert in ihrem Sprücheklopfer]: Das hier vom Shaw klingt auch recht
nett. [Sie liest]: „God will be merciful to them; and they will act like His good children when
they go back to the country He made for them, and made them for. I have heard the tales of
the Black Prince. The moment he touched the soil of our country the devil entered into him, and
made him a black fiend. But at home, in the place made for him by God, he was good. It is
always so. If I went into England against the will of God to conquer England, and tried to
live there and speak its language, the devil would enter into me; and when I was old I should
shudder to remember the  wickedness I did.“ Oder die Stelle ist auch recht schön: „It is the
memory and the salvation that sanctify the cross, not the cross that sanctifies the memory and
the salvation. I shall outlast that cross. I shall be remembered when men will have forgotten
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where Rouen stood.“

Karl XII.  [neugierig]: Wie machst du das eigentlich, daß die Dichter, wenn sie über dich
schreiben, überwiegend erhabene und schöne Verse zustande bringen?

Johanna von Orleans [zuckt mit den Schultern]: Liegt vielleicht daran, daß ich jung und ein
Mädchen bin, große Heldentaten verrichtet und eines grausamen und ungerechten Todes für
mein Vaterland gestorben bin...

Mannerheim [plötzlich]: Ich hab's! Die Leni könnte doch die Zeit einfach damit überbrücken, daß
sie unsere Truppen dabei zeigt, wie sie an der Grenze in Stellung gehen und dazu heroisch-
spannungsgeladene Musik spielt.

Johanna von Orleans  [ruft nach außerhalb des Bildes]: Leni! Hast du den Heerführer der
Finnen gehört?

Leni Riefenstahl [von außerhalb des Bildes]: Gute Idee, mein guter Herr Feldmarschall!

[Gesagt, getan. Wir sehen nun wie die finnischen und schwedischen Truppen an der Grenze in
Stellung gehen und hören dazu die entsprechend heroisch-spannungsgeladene Musik...]

Johanna von Orleans [zu Karl XII.]: Warum meldet eigentlich der russische Botschafter in
Helsinki  unseren  Truppenaufmarsch  und  die  sonstigen  Vorgänge  in  Finnland  nicht
pflichtschuldig in seine Hauptstadt? Ihr Schweden habt ihn wohl mit Met bestochen.

Karl XII.  [heiter]: Wo denkst du hin, Mädchen. Der arme Mann hat vermutlich lediglich
Angst, daß wenn er die schlechte Nachricht meldet, daß er dann zur Strafe ins Arbeitslager
zum subversiven Alex muß...

[Die Szene kehrt nun zum ehemaligen Hauptquartier der sogenannten Vereinten Nationen in
England zurück, wo Wallenstein mit dem englischen Moppel Kirchhügel, der teuflischen

Königin Eleonore und dem alten Scheißhaus Monty um den Kartentisch steht und ungnädig
ein Schriftstück überfliegt. Nach einer Weile läßt Wallenstein das besagte Schriftstück

verächtlich auf den Kartentisch gleiten und blickt den Kirchhügel und die Eleonore finster an...]

Wallenstein: Ich muß doch sehr bitten! Ein englischer Text, der obendrein auch noch mit der
Schreibmaschine geschrieben ist, versehen mit einer unleserlichen Unterschrift und dann noch
ohne Dienstsiegel oder Stempel. Daß ist ja fast ähnlich erbärmlich wie euer Versuch aus dem
Wüstenfuchs Rommel einen Verräter zu machen. Ich fürchte, daß ich unter solchen Umständen
nicht den Oberbefehl über die neue Armee übernehmen kann und daher gleich meinen bisherigen
Arbeitsaufwand und meine Spesen den sogenannten Vereinten Nationen in Rechnung stellen
muß...

Die teuflische Königin Eleonore [beschwichtigend]: Aber, wer wird denn immer gleich das Kind
mit dem Bade ausschütten wollen? Ich bin mir sicher, daß wir ihnen ein handschriftliches
Schreiben in deutscher Sprache mit leserlicher Unterschrift und den entsprechenden Siegeln und
Stempeln in Windeseile beschaffen können.
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[Sie nimmt das in Frage stehende Schreiben vom Kartentisch in die Hand und reicht es
unauffällig an den Männchen Thomas und seinen schwulen Sohn Polo weiter. Ihr Blick
signalisiert den beiden Delinquenten, daß sie das vom Wallenstein gewünschte tun sollen.

Beide entfernen sich, während der Wallenstein dem Publikum zu verstehen gibt, daß er es gar
wohl bemerkt hat, sich aber nichts anmerken läßt. Der Kirchhügel und die Eleonore lächeln

gezwungen dazu...]

Wallenstein  [nach einer kleinen, etwas zu langen Pause]: Nachdem dies nun geklärt ist und
hoffentlich  zu  meiner  vollsten  Zufriedenheit  erledigt  werden  wird,  sollten  wir  die  weitere
Vorgehensweise  beratschlagen.  Ich  würde  vorschlagen,  daß  wir  zum  Schein
Friedensverhandlungen mit mit den Schweden anknüpfen, während die neue Armee aus Negern
und  Indern  ausgehoben,  bewaffnet  und  ausgebildet  wird  und  ich  aus  den  deutschen
Kriegsgefangenen meine Kerntruppen bilde.

Die teuflische Königin Eleonore: Daß trifft sich aber gut, schließlich hat der neue schwedische
Außenminister,  der  äußerst  charmante  Kardinal  Richelieu  mir  gerade  in  einem Brief  sehr
umfangreiche Verhandlungen in Aussicht gestellt und schlägt als Verhandlungsort die Stadt
Brüssel vor.

Der englische Moppel Kirchhügel [heiter und erleichtert]: Dann steht unserem Sieg wohl nichts
mehr im Wege. Darauf muß natürlich angestoßen werden!

[Er geht zur Bar, tut ein paar Eiswürfel in drei Gläser und füllt diese dann randvoll mit
englischem Branntwein und reicht zwei Stück  an Wallenstein und Eleonore, die gemächlich
daran nippen. Der Kirchhügel kippt sein Glas auf einen Schluck runter und füllt sich ein
weiteres. Monty das alte Scheißhaus schaut mal wieder wie bestellt und nicht abgeholt.]

Der englische Moppel Kirchhügel [hämisch]: Ach ja. Monty, du möchtest doch ganz bestimmt
deinen Fruchtsaft haben. 

[Er gibt einem englischen Hausdiener den entsprechenden Wink und dieser bringt dem Monty
einen Becher mit Fruchtsaft auf einem Silbertablett. Montys Hände zittern vor Zorn und Wut
und am Liebsten würde er wohl den Becher mit Fruchtsaft auf den Boden schleudern. Doch

sein Mut verläßt ihn und so nimmt er den Becher und trinkt artig daraus.]

Wallenstein  [zu sich selbst, in Gedanken]: Die sogenannten Vereinten Nationen sind wirklich
dümmer als die Feldjäger erlauben! Ich will nämlich eine Woche keinen Met trinken, wenn der
Kardinal  Richelieu ihnen die  Verhandlungen nicht  ebenfalls angeboten hat,  weil  er Zeit  zu
gewinnen trachtet...

[Die Szene entfernt sich nun langsam vom ehemaligen Hauptquartier der sogenannten
Vereinten Nationen in England und anscheinend bedient sich nun unsere Filmgöttin Leni der

Filmtechnik des Zeitraffers, denn wir finden uns in Brüssel wieder. Genauer gesagt im Festsaal
des Rathauses, der sowohl mit den deutschen und schwedischen Fahnen als auch mit den

Standarten der sogenannten Vereinten Nationen geschmückt ist. Unsere Panzertiere und die
Schweden sind schon da und erwarten die Ankunft der Abordnung der sogenannten Vereinten
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Nationen. Unsere Karo steht etwas abseits und liest einen Brief. Sie trägt die schwarze
Uniform eines Obersts der Panzertruppen...]

Karoline  [leise,  zu  sich  selbst]:  „Der  Spaß  ist,  wenn  mit  seinem  eignen  Pulver  Der
Feuerwerker auffliegt; und mich trügt Die Rechnung, wenn ich nicht ein Klafter tiefer Als ihre
Minen grab und sprenge sie Bis an den Mond. O es ist gar zu schön, Wenn so zwei Listen
sich entgegengehn!“ Möchte man da mit den Versen des Schüttelspeers aus seinem Hamlet
sagen  und  fürwahr:  Die  sogenannten  Vereinten  Nationen  sind  unserem  Panzerkardinal
Richelieu schön auf den Leim gegangen, ganz gleich ob sie nun wirklich Frieden zu schließen
wünschen oder nur selbst Zeit gewinnen wollen...

[Ehe unsere Karoline aber ihren Gedankengang weiter verfolgen kann betreten Hannibal und der
Rest ihrer alten irregulären schweren Panzerabteilung 502 den Raum, wobei der Doom einen
Stapel von der Taschenbuchausgabe des Titus Andronicus trägt. Wenig begeistert mustert

unsere Karoline ihre Meute, blickt fragend die Decke an und nimmt dann eines der
Taschenbücher.]

Karoline [finster zum Hannibal]: Wenn du die blöden Heftchen von Reklame genommen hättest,
dann hätte ich dich wohl in Met ersäuft.

Hannibal  [heiter-triumphierend]: Ich habe  dich auch ganz toll  lieb,  Karo.  [Ganz besonders
liebenswürdig] Du wirst doch nun keine schlechte Verliererin sein wollen oder?

Karoline [seltsam gelöst]: Nein, aber ich frage mich noch immer, wie du es fertig gebracht hast,
daß die feiste Metze Benjamin zur Abgesandten der sogenannten Vereinten Nationen ernannt
worden ist...

Hannibal [unserer Karoline auf den Kopf tätschelt]: Wir alle haben unsere Geheimnisse, liebste
Karo. [An die ganze versammelte Panzerrunde]  Die Abgesandten der sogenannten Vereinten
Nationen treffen sicher bald ein und ich muß das Essen fertig machen. Lest euch die markierte
Szene bitte gut durch und lernt euren jeweiligen Text bitte möglichst gut auswendig.

[Unser Hannibal begibt sich in Richtung der Küche, wobei ihm unsere Karo ungnädig, die
anderen Panzertiere aber heiter-vergnügt nachblicken. Es vergeht einige Zeit und dann erscheint
der Kardinal Richelieu selbst und geleitet die Abgesandten der sogenannten Vereinten Nationen
in den Raum. Unter diesen befindet sich auch die feiste Metze Benjamin. Die Mitglieder von

Karos Panzerabteilung bilden unsere Ehrenwachen, die sich hinter unserer
Verhandlungsabordnung aufstellen. In der Mitte sitzt der Kardinal Richelieu und ihm zur
Seite unsere Karoline. Auf der anderen Seite des großen und breiten Tisches nimmt die

Abordnung der sogenannten Vereinten Nationen Platz. Für einen Augenblick herrscht Stille,
die übliche Ruhe vor dem Sturm.]

Die feiste Metze Benjamin  [zum Kardinal Richelieu]: Es war ein langer und anstrengender
Flug von England nach Brüssel. Da sind wir ihnen dann doch sehr dankbar, daß sie uns zum
Essen einladen wollen, bevor die Verhandlungen beginnen.

Richelieu: Und da kommt auch schon unser Koch, um die Bestellungen aufzunehmen.
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[Hannibal erscheint im Gewand eines Kochs und verteilt in Leder gebundene Speisekarten an
alle. Karoline betrachtet die Vorgänge mit einer Mischung aus bösartiger Vorfreude und

Verdruss.]

Hannibal [mit übertriebener Höflichkeit zu unserer Karoline]: Wertes Fräulein, was möchten sie
zu trinken?

Karoline [streng und hart]: Quellwasser. Klares, reines Quellwasser, in einem durchsichtigen 
Glas.

[Unser Hannibal schüttelt gutherzig den Kopf und macht die Runde, der Kardinal und die
Unsrigen bestellen allesamt Met, während sich sämtliche Abgesandten der sogenannten

Vereinten Nationen, einschließlich der feisten Metzen Benjamin einen recht dunklen Rotwein
aufschwatzen lassen. Unser Hannibal übergibt die Getränkebestellungen einem als Bedienung
nur schlecht verkleideten Blitzmädchen und macht mit einem frischen Blatt erneut die Runde.]

Hannibal [wieder mit übertriebener Höflichkeit zu unserer Karoline]: Haben das werte Fräulein
sich schon für eine der beiden Speisen entschieden? Allzu schwer kann die  Wahl zwischen
Kaiserschmarren und Pasteten ja nicht sein...

Karoline  [wiederum streng und hart]:  Einen rohen Feldsalat,  ohne  die  geringsten Zusätze,
Zutaten,r Gewürze oder Sonstiges.

Hannibal  [jovial]:  Ja, ja. Die jungen Mädchen von heute, immerzu auf die  schlanke Linie
bedacht. Als ob irgendein Mann sein Herz für magersüchtige Hungerhaken erwärmen könnte...

[Unsere Karoline trifft den Hannibal mit ihrem gefürchteten Todesblick und dieser stellt
daraufhin seine Neckerei ein, um sein Glück nicht herauszufordern. Er macht nun die Runde
und während der Kardinal Richelieu und die Unsrigen unter verschiedenen Vorwänden und
Ausflüchten allesamt einen Kaiserschmarren bestellen und zugleich die Pasteten unseres
Hannibals loben, gelingt es unserem Hannibal sämtlichen Abgesandten der sogenannten

Vereinten Nationen seine Pastete aufzuschwatzen. Einzig die feiste Metze Benjamin zögert
noch...]

Die feiste Metze Benjamin [mißtrauisch zum Hannibal]: Und in ihrer Pastete, da ist auch ganz
sicher kein Schweinefleisch drin?

Hannibal [einfältig-treuherzig]: Dafür stehe ich ihnen mit meinem guten Namen. „Guter Name!
O ich habe meinen guten Namen verloren! Ich habe das unsterbliche  Teil  von mir  selbst
verloren, und was übrigbleibt, ist tierisch.“ Wie der Dichter sagt.

Die feiste Metze Benjamin [selbstgefällig]: Dann nehme ich ein ganz besonders großes Stück
von ihrer Pastete.

[Unser Hannibal nickt zufrieden und nachdem die Getränke ausgeschenkt sind und die beiden
Delegationen untereinander des englischen Kleingesprächs eine Weile nachgegangen sind, wird
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auch schon das Essen aufgetragen. Gierig verschlingt die feiste Metze Benjamin die
aufgetischte Pastete. Während dem Essen stellen unsere Panzertiere die Szene aus dem Titus

Andronicus nach.]

Hannibal  [als Titus zum Kardinal Richelieu]: „Um recht gewiß zu sein, daß nichts mißlang,
Eur Hoheit und die Kaisrin zu bewirten.“

Richelieu [als Tamora]: „Wir sind Euch hoch verpflichtet, wackrer Titus.“

[Unsere Karoline verzieht die Augenbrauen, da sie nicht gedacht hätte, daß auch der Kardinal
bei dem Schwank mitspielen würde, verkneift sich aber eine Bemerkung dazu.]

Hannibal  [als Titus zum Kardinal]: „Kennt' Eure Majestät mein Herz, Ihr wärt's.“ -  [Zur
Karoline] „Mein  gnädger  Kaiser,  löst  die  Frage  mir:  -  Wars  recht  getan  vom  heftigen
Virginius,  Sein Kind zu töten mit der eignen Hand, Weil  sie  befleckt,  entehrt,  geschändet
ward?“

Karoline [als Saturninus]: „Das wars, Andronicus.“

Hannibal [als Titus]: „Eur Grund, erhabner Kaiser?“

Karoline  [als Saturninus]: „Weil das Mädchen Nicht überleben durfte solche Schmach Und
seinen Gram erneun durch ihre Nähe.“

Hannibal  [als  Titus]: „Ein  Grund,  nachdrücklich,  streng  und  voll  Gehalt,  Ein  Vorgang,
Mahnung und gewichtge Bürgschaft Für mich Unselgen, gleiche Tat zu tun: Stirb, stirb, mein
Kind, und deine Schmach mit dir, Und mit der Schmach auch deines Vaters Gram!“

Karoline [als Saturninus]: „Was tatst du, unnatürlicher Barbar?“

Hannibal  [als Titus]: „Ich schlug, um die mein Aug erblindet war. Ich bin so leidvoll als
Virginius einst Und habe tausendmal mehr Grund als er Zu solchem Mord; - und jetzt ist es
vollbracht.“

Karoline [als Saturninus]: „Ward sie entehrt? Wer hat die Tat verübt?“

Hannibal [als Titus]: „Wie, eßt Ihr nicht? Nehmt, Hoheit, wenns beliebt.“

Richelieu [als Tamora]: „Wie kams, daß Vaterhand sie morden muß?“

Hannibal [als Titus]: „Ich tat es nicht, es waren deine Söhne, Die sie entehrt, die Zung ihr
ausgeschnitten, Durch die sie all dies bittre Leid erlitten.“

Karoline [als Saturninus]: „Vor uns erscheinen sollen sie sogleich!“

Hannibal [als Titus]: „Nun wohl! hier sind sie schon, zerhackt zu Teig, Von dem die Mutter
lüstern hat genossen, Verzehrend, was dem eignen Blut entsprossen. 's ist wahr! 's ist wahr!
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Bezeugs mein scharfer Dolch!“

Karoline [als Saturninus]: „Wahnwitzger, stirb! Nimm das für deinen Hohn!“

Werdomar [als Lucius]: „Des Vaters blutig Ende rächt der Sohn; Hier Lohn um Lohn, Mord
für des Mörders Hohn! -“

[Eine kurze Weile der Stille tritt ein und die Abgesandten der sogenannten Vereinten Nationen
blicken verängstigt drein, nur die feiste Metze Benjamin verschlingt gierig ihre vierte Portion

Pastete. Als sie die Stille bemerkt, sieht sie sich fragend um...]

Die feiste Metze Benjamin [einfältig]: Manche Tischgespräche sind mir dann doch zu speziell.
Aber der Teil mit den Söhnen hat mich an etwas erinnert: Hat jemand meinen Sohn gesehen?
Der Junge wollte nur schnell in die Küche, um die dort arbeitenden Massen zum marxistischen
Aufstand aufzuwiegeln.

Hannibal  [stoisch-lakonisch]: Den habt ihr gerade gegessen und getrunken. Ich hoffe, er hat
euch auch geschmeckt.

[Unsere Panzertiere brechen in ein schallendes Gelächter aus und machen die Abgesandten der
sogenannten Vereinten Nationen, einschließlich der feisten Metze Benjamin, allesamt nieder.
Die Szene entschwindet während des Gemetzels, bei dem sich der Kardinal nicht die Hände

schmutzig macht, sondern gemütlich und scheinbar unbeteiligt in seinem Sessel sitzt und seinen
Met schlürft.]

Des Panzergemetzels nächster Teil
Die zweite Schlacht auf den Katalaunischen Feldern

[Wieder ist etwas Zeit vergangen und wir befinden uns im schwedisch-deutschen
Feldbefehlsstand zu Aachen. Dieser befindet sich stilecht in der Pfalzkapelle Karls des Großen.
Unsere Panzerhelden Manstein, Guderian, Rommel und Heinrici stehen mit unserer Karoline

und Gustav Gustavson um einen Kartentisch und beratschlagen anscheinend über die
militärische Lage, wobei sie sich das ein oder andere Horn Met genehmigen. Carl Schmitt,

Hugo Grotius, Samuel von Pufendorf und Cicero sitzen und stehen derweil etwas abseits bei
einem Bücherregel und wälzen so manches alte und schwere Buch. Ein Mißgeschick scheint

unseren Panzertieren und den Schweden zugestoßen zu sein. Ergrimmt betritt der
Schwedenkönig Gustav Adolf den Raum, gefolgt von seiner Tochter Christina, dem Kardinal

Richelieu und seinem Kanzler Ochsenstirn, die ihn zu beruhigen suchen...]

Gustav  Adolf  [laut]:  Es  ist  zum Mäuse  melken!  Da verschwören  sich  diese  sogenannten
Vereinten Nationen zur Vernichtung Deutschlands und geloben diese öffentlich und kaum bin
ich mit meinen Schweden gelandet,  schon behaupten sie  frech und dreist,  daß ich hier der
Angreifer  und  der  Übeltäter  wäre  und  sie  vom Reichsverweser  Dönitz  beauftragt  worden
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wären, Deutschland vor mir zu beschützen. Das ist doch die Höhe! [Mit den Finger knackend]
Ich kann es kaum erwarten,  bis diese  ihre  neue  Armee in Gallien vollständig angelandet
haben...

Christina  [besorgt]:  Aber  Vater!  Angeblich soll  diese  neue  Armee von deinem alten Feind
Wallenstein befehligt werden. Der sie auch aufgestellt und bewaffnet haben soll...

Gustav  Adolf [verständnisvoll]:  Mach  dir  deswegen  keine  Sorgen,  Töchterchen.  Den
Wallenstein habe ich ja faktisch schon in der Tasche.

Christina [ängstlich]: Aber daß sollst du ja damals bei Lützen auch gesagt haben...

Gustav Adolf [heiter]: Daran kann man den Vorteil der heutigen Panzerkampfwagen gegenüber
unserer alten Panzerreiterei sehen: In meinem Königstiger bin ich faktisch unverwundbar.

Christina [erleichtert]:  Auch  wieder  wahr.  Dessen Frontalpanzerung wurde  ja  noch nie  im
Gefecht von unseren Feinden durchschlagen.

[Gustav Adolf begibt sich zum Kartentisch und sieht unseren Panzertieren über die Schulter.]

Gustav Adolf [jovial]: Und, meine guten Panzertiere: Alles bereit zur Panzerschlacht?

Manstein  [unsere  Karoline  streng  musternd]:  Sofern  unser  Nachwuchstalent  nicht  wieder
irgendwelche verrückten Ideen haben sollte, durchaus, euer Majestät.

Karoline [leicht  verlegen]:  Ich  bin  ja  eigentlich  mehr  die  Panzertaktikerin  als  die
Panzerstrategin.

Gustav Adolf [fragt in die Runde]: Und wie sie nun unser Schlachtplan genau aus?

Guderian: Wir sind zu unserer ursprünglichen Planung für die Landung der Landfeinde in
Gallien  zurückgekehrt.  Will  heißen,  wir  planen  den  Feind  ungestört  landen  und  weit  ins
Landesinnere  vorrücken zu lassen,  um ihn dann in einer  gewaltigen Panzerschlacht  wieder
hinauszuwerfen.

Gustav Adolf [nachdenklich]: Welche Vorteile und was für Gefahren bringt dieser Feldzugsplan
mit sich?

Guderian:  Der Feind rückt  hastig  vor,  ohne gesicherte  Nachschublinien,  Vorratslagern und
zudem wird er durch die Leichtigkeit des Vormarsches womöglich leichtsinnig, überheblich und
waghalsig...

Rommel  [einfallend]:  Was  übrigens  keine  Träumerei  ist!  Man  denke  hier  etwa  an  das
Unternehmen  Marktgarten,  in  welchem  das  alte  Scheißhaus  Monty  versucht  hat  uns
verschiedene Brücken mit Luftlandetruppen abzuluchsen und dann mit seinen Panzerkeilen aufs
Ruhrgebiet vorzustoßen.

163



Achtung Panzer! Die Schauprozesse der Landfeinde und die Landung der Panzerschweden

Heinrici:  Fürwahr.  Allein  schon  die  Tatsache,  daß  die  Landfeinde  einen  verwegenen
Schlachtplan  versucht  haben  –  bisher  erschöpfte  sich  ja  deren  Wagemut  darin  unsere
rumänischen  Hilfstruppen  auf  völlig  überdehnten  Flanken  mit  starken  gepanzerten  Kräften
anzugreifen - und dann auch noch vom Monty. Es muß also schon etwas dran sein, an der
trügerischen Sicherheit des Erfolges im Krieg.

Gustav Adolf: Doch was ist mit den Gefahren?

Manstein: Wir könnten von den Truppenmassen des Feindes überrannt werden...

Gustav Adolf: Und wie hoch schätzt ihr die Wahrscheinlichkeit dafür ein?

Rommel: Dank unserem MG42 und unserer 8,8-Panzerflak eher gering.

Heinrici: Wenn der Wallenstein den Feind nicht anführen würde, sondern das alte Scheißhaus
Monty oder das neue Scheißhaus Patton, dann würde ich sogar sagen, gegen Null.

Guderian  [nachhakend]: Wo ist eigentlich das neue Scheißhaus Patton? Seitdem unser Götz
von Berlichingen dessen dritte VS-amerikanische Armee nach Art des Cäsars kampfunfähig
gemacht hat, scheint das neue Scheißhaus irgendwie vom Erdboden verschluckt zu worden sein.

Rommel [hämisch]: Wahrscheinlich versteckt er sich wieder vor der teuflischen Eleonore und vor
der Bestrafung für sein abermaliges Versagen.

Gustav Adolf: Bestrafung?

Rommel [heiter]: Nach dem ich dem neuen Scheißhaus Patton am Kasserine Pass ordentlich
eins übergebraten habe, mußte er halt die teuflische Königin Eleonore befrieden, sexuell.

Gustav Adolf: Sexuell? Das ist ja entsetzlich.

Rommel: Manches Schicksal ist eben schlimmer als der Tod. Seitdem scheint der Patton aber
irgendwie die Freude am Leben verloren zu haben und wirkt bisweilen ziemlich verbissen.

Gustav Adolf: Und woran macht sich dies fest?

Rommel [holt einen Zettel heraus und liest]: „When a man is lying in a shell hole, if he just
stays there all day, a German will get to him eventually. The hell with that idea. The hell with
taking  it.  My men don't  dig foxholes.  I don't  want  them to.  Foxholes  only  slow up an
offensive. Keep moving. And don't give the enemy time to dig one either. We'll win this war,
but we'll win it only by fighting and by showing the Germans that we've got more guts than
they have; or ever will have. We're not going to just shoot the sons-of-bitches, we're going to
rip out their living Goddamned guts and use them to grease the treads of our tanks. We're
going to murder those lousy Hun cocksuckers by the bushel-fucking-basket. War is a bloody,
killing business. You've got to spill their blood, or they will spill yours. Rip them up the
belly. Shoot them in the guts. When shells are hitting all around you and you wipe the dirt off
your face and realize that instead of dirt it's the blood and guts of what once was your best
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friend beside you, you'll know what to do!“ Mit solchen Reden versucht er seinen Truppen
neuerdings Kampfgeist einzuflößen.

Gustav Adolf [schmunzelt]: Also meine Truppen würden mich auslachen, wenn ich so zu ihnen
sprechen würde. Die nordamerikanischen Wilden verstehen wahrhaft noch weniger vom Krieg
als die Mongolen von der Seefahrt!

Manstein [düster]: Angeblich sollen sie nun aber angefangen haben unseren Clausewitz zu 
lesen.

Guderian  [lacht]:  Wenn  die  nordamerikanischen  Wilden  unseren  alten  Clausewitz  jemals
verstehen und erfolgreich anwenden sollten, dann will ich den sprichwörtlichen Besen fressen.

Gustav Adolf [wieder ernst]: Dann steht dem Sieg in der Panzerschlacht wohl nichts mehr im
Wege.

Manstein [stoisch]: Eine Sache gäbe es dann da doch noch.

Gustav Adolf [grimmig]: Die deutsche Treue! „Treue üben und um der Treue willen“, ich weiß.
Ich weiß. Aber irgendetwas muß man dagegen doch tun können! [Er richtet seinen Blick auf
die Rechtsgelehrten am Bücherregal] Vielleicht wissen ja meine Rechtsverdreher Rat. [Er geht
ein  paar Schritte  auf die  Rechtsgelehrten zu] Nun, wie steht  es hier? Schon eine Lösung
gefunden für unser kleines Problemchen?

Carl Schmitt: Da Hoheit über den Ausnahmezustand entscheiden, könnten wir euer Majestät 
einfach zum Souverän erklären.

Hugo  Grotius:  Ich  sage  wir  zweifeln  einfach  die  Echtheit  der  letzten  Verfügungen  des
Autobahnbauers an und setzen für die Zeit der Klärung einen Kriegsrat als oberste Behörde
ein. Da wir die Überprüfung natürlich verschleppen, können wir so locker fünf bis zehn Jahre
Zeit gewinnen.

Cicero: Es wäre wohl ratsamer dem Beispiel Friedrichs des Großen zu folgen, sagt dieser doch
in seinem letzten Willen im Felde: „Für den Faulen wächst kein Lorbeer, Frau Gloria reicht ihn
nur dem, der sich rührt und Herz hat. Beiläufig gesagt: zweimal bin ich den österreichischen
Husaren entwischt. Sollte mir das Unglück zustoßen, lebend gefangen zu werden, so gebiete ich
Ihnen aufs strengste, und Sie haften mir mit Ihrem Kopf dafür, daß Sie sich während meiner
Abwesenheit an keinen meiner Befehle kehren, daß Sie meinem Bruder ratend zur Seite stehen
und daß ja der Staat für meine Befreiung nichts unternimmt, was unter seiner Würde ist. Im
Gegenteil! Für diesen Fall ist es mein Wille und Befehl, daß mit entschiedenerem Nachdruck
als je vorgegangen werde. König bin ich nur, wenn ich frei bin.“

Samuel von Pufendorf: Der alte Scholastiker Dun Scotus könnte hierbei das Ei des Kolumbus
gefunden  haben.  Soll  er  doch  die  berühmte  Proklamation  von  Arbroath  im  Wesentlichen
ausgeheckt  haben, in der die Schotten feierlich geloben, nur einem König dienen zu wollen, der
ihr Land gegen die Engländer verteidigt [er liest von einem alten Pergament ab]: „Auch haben
ihn göttliche  Vorhersehung,  sein  Recht  auf  Thronfolge  entsprechend  unseren  Gesetzen  und
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Gebräuchen, die wir bis zu unserem Tode pflegen werden, und der gebührende Zuspruch und die
Zustimmung von uns allen zu unserem Fürsten und König gemacht. Ihm sind wir, wie dem
Mann, durch den das Heil über unser Volk ausgeschüttet wurde, sowohl aufgrund unserer
Gesetze als auch wegen seiner Verdienste dahingehend verpflichtet, unsere Freiheit zu erhalten
und zu ihm werden wir stehen, komme da, was da wolle. Doch sollte er aufgeben, was er
begonnen hat und billigen, dass man uns oder unser Königreich dem König von England oder
den Engländern unterwirft, so würden wir sofort alles aufwenden, um ihn als unseren Feind
und Zerstörer seiner eigenen Rechte wie der unsrigen zu vertreiben und würden einen anderen
Mann,  der  uns  geeignet  scheint,  uns zu  verteidigen,  zu  unserem König  machen.  Niemals,
solange auch nur einhundert von uns überleben, wird man uns zu welchen Bedingungen auch
immer unter englische Herrschaft zwingen. Wahrlich, wir kämpfen weder für Ruhm, Reichtum
oder Ehren, wir kämpfen für die Freiheit - das Einzige, das ein ehrenhafter Mann nicht um
seines Lebens Willen aufgibt.“

Rommel [der aufmerksam geworden ist]: Kann ich mal diese Proklamation sehen? [Pufendorf
reicht unserem Wüstenfuchs das Schriftstück, welches sich dieser durchliest]. Gefällt mir gut,
gibt es davon auch eine schottische Fassung?

Samuel von Pufendorf [durchblättert ein Buch und liest]: „And now, the divine Will, our just
laws and customs, which we will defend to the death, the right of succession and the due
consent  and assent  of  all  of  us  have  made  him our  leader  and our  king.  To this  man,
inasmuch as he saved our people, and for upholding our freedom, we are bound by right as
much as by his merits, and choose to follow him in all that he does. But if he should cease
from these beginnings, wishing to give us or our kingdom to the English or the king of the
English, we would immediately take steps to drive him out as the enemy and the subverter of
his own rights and ours, and install another King who would make good our defence. Because,
while  a hundred of  us remain alive,  we will  not  submit  in the  slightest  measure,  to the
domination of the English. We do not fight for honour, riches, or glory, but solely for freedom
which no true man gives up but with his life.“

Rommel: Das Buch muß ich mir mal kurz ausleihen.  [Pufendorf gibt ihm das gewünschte
Buch] Diese  Proklamation  lasse  ich  als  Flugblatt  über  den  Stellungen  der  schottischen
Hilfstruppen  vom alten  Scheißhaus  Monty  abwerfen  und  ihnen  als  Lautsprecherdurchsage
vortragen.  [Zu einem Blitzmädchen]  Umgehend abschreiben und die Anfertigung von 50,000
Flugblättern davon in die Wege leiten.

Das Blitzmädchen: Jawohl, mein Wüstenfuchs.

Rommel:  Keine  Anzüglichkeiten,  wenn  ich  bitten  darf.  Wenn  meine  bessere  Hälfte  Lucie
mitkriegen  sollte,  daß  die  mir  unterstellten  weiblichen  Dienstgrade,  mich  mit  meinem
Spitznamen anreden dürfen, dann zieht sie mir womöglich ihr schweres Nudelholz über und ich
brauche  doch  meinen Kopf,  zum Aushecken  meiner  lustigen  Panzerkampfwagenstreiche.  Im
Gegensatz zum alten Scheißhaus Monty, dem es womöglich gar nicht auffallen würde, wenn in
der Panzerschlacht ihm ein Granatsplitter das Haupt vom Rumpf abtrennen würde.

Das Blitzmädchen [leicht unsicher]: Aber der Monty hat doch den Schlachtplan für den Angriff
der Landfeinde auf die Brücke von Arnheim ausgeheckt oder etwas nicht?
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Rommel [lacht]: Der Plan stammt doch vom Moppel Kirchhügel. Der immer dann den armen
Monty als Urheber vorschiebt, wenn einer seiner Pläne im Debakel endet. Hat er bei Anzio und
Caen auch schon gemacht. Politiker schieben ja gerne andere vor, wenn sie etwas verbockt
haben sollten.

[Kardinal Richelieu und Kanzler Ochsenstirn räuspern sich deutlich hörbar.]

Richelieu: Nur weil einige Politiker dies bisweilen wohl tun, kann man ja nicht gleich einem
jeden von uns derartiges nachsagen.

Ochsenstirn:  So ist es!  Die meisten Politiker sind ehrliche, hart arbeitende Menschen, die
unermüdlich versuchen die Welt zu einem besseren Ort zu machen, wie der Angelsachse sagt.

Rommel [in Richtung Richelieu und Ochsenstirn]: Anwesende ausdrücklich mit eingeschlossen!

[Richelieu und Ochsenstirn schauen verdrießlich drein, während Christina von Schweden in
lautes Gelächter ausbricht und auch die anderen Anwesenden ein wenig schmunzeln müssen.]

Christina [heiter-gehässig]: Aus Protest gegen diese Gemeinheit des Wüstenfuchses sollte der
Kanzler Ochsenstirn seinen Rücktritt von sämtlichen Staatsämtern erklären und geloben, wegen
der Undankbarkeit der Erdenwelt, den Rest seiner Tage auf seinem Landgut verbringen zu
wollen.

Ochsenstirn: Dies würde euch wohl so gefallen, euer Hoheit.

Das Blitzmädchen [zu unserem Wüstenfuchs Rommel]: Aber warum läßt der Monty, denn das
mit sich machen? Hat er den kein Rückgrat und keinen Stolz?

Rommel [boshaft]: Was wollte der Monty auch sonst tun? In die freie Wirtschaft kann er ja
schlecht wechseln. Mit Schwarzwasser gibt es die Versagersöldnerfirma schlechthin ja schon.
Da war der Erich Prinz halt einfach schneller.

Das Blitzmädchen: Warum ändert eigentlich der Erich Prinz ständig den Namen seiner Firma?
Zuerst hießen sie Schwarzwasser, dann XE Sicherheiten und nun Akademisch oder so. Keine
Ahnung, was daß immer soll.

Rommel: Es gibt eben zwei Herangehensweisen für Unternehmen: Entweder macht man sich
einen guten Namen durch die hohe Güte seiner Waren und Dienstleistungen oder aber man
ändert seinen Namen ständig und hofft, daß man immer neue Dumme findet.

Das Blitzmädchen: Aha.

Rommel: Als Beispiel für die erste Vorgehensweise kann man unsere deutsche Firma Krupp
nennen.  Deren  gußeiserne  Kanonen leisteten  Moltke  dem älteren  im welschen  Krieg  Anno
1870/71 gute Dienste und so hat sich dann unser letzter Kaiser Wilhelm II. gedacht, dann
wird auch die dicke Bertha was taugen und hat diese bei Krupp dann für unser Heer bestellt.
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Die dicke Bertha wiederum kannte dann der Autobahnbauer aus seiner Militärzeit  und hat
deshalb später auch das 8,8-Geschütz bei Krupp gekauft.

Das Blitzmädchen: Der Erich Prinz aber kann für seine Söldnerfirma Schwarzwasser wirklich
nicht deren vorherige Einsätze als Referenzen angeben, wenn man bedenkt wie seine Firma im
Zweistromland oder am Hindukusch versagt hat.

Rommel: So ist es!

Gustav Adolf  [der  wie  alle  anderen dem Vortrag unseres  Wüstenfuches  bislang gespannt
zugehört hat]: Doch nun wieder zu den wichtigen Dingen: Welche Antwort geben wir nun auf
die  niederträchtigen  Anschuldigungen  der  sogenannten  Vereinten  Nationen  gegen  unsere
fürstliche Person?

Karoline: Wir könnten aber auch es einfach wie der General Yorck bei der Konvention von
Tauroggen  machen.  Der  Held  hat  nämlich  einfach  gesagt,  daß  der  preußische  König
gegenwärtig  nicht  sein  eigener  Herr  wäre  und  er  diesen  erst  die  Möglichkeit  eines  freien
Entschlusses verschaffen müsse...

Christina:  O ja!  Preußen ist  immer gut.  Ich bin dafür,  daß wir  dem Vorschlag unserer
Karoline folgen.

Richelieu: Besser aber wäre es, wenn wir alle hier gehörten Vorschläge von ihren Urhebern
publizieren lassen würden. Diese könnten sich dann eine heftige Debatte liefern und wir könnten
auf diese Weise das Publikum ablenken und so die eigentliche Streitfrage in den Hintergrund
drängen.

Rommel [boshaft]: Einen solchen Vorschlag können sich wirklich nur Politik ausdenken.

Gustav Adolf: Uns gefällt dieser Vorschlag gar wohl und daher soll es auch so geschehen.
[Nach einigem Nachdenken] Doch ist uns bezüglich des Schlachtplanes noch ein kleiner Zweifel
gekommen: Der ursprüngliche Schlachtplan könnte den sogenannten Vereinten Nationen zur
Kenntnis  gelangt  sein  und daher  dünkt  es  uns  ratsam,  wenn wir  zumindest  einen  kleinen
Scheinwiderstand gegen die  Landung der  Feinde  leisten lassen. [Er geht  zum Kartentisch]
Dieses Mal dürften die Feinde wohl eine Landung bei Calais versuchen, nachdem sie das letzte
Mal in der Normandie gelandet sind...

Guderian: Wohl kaum. Pflegen doch die Engländer ihre Schlachtpläne zu wiederholen, in der
Meinung, daß ihre Feinde eben dies am Wenigsten erwarten würden. So war es zumindest im
letzten Krieg und so dürfte es auch dieses Mal wieder sein.

Rommel  [verschlagen]: Zumal ja das alte Scheißhaus Monty versuchen dürfte, beim zweiten
Mal seinen Schwur zu erfüllen und die Stadt Caen tatsächlich am ersten Tag einzunehmen.
Daher verstecke ich mich mit meinen Truppen in der Gegend von Caen und wenn der Monty
wirklich erneut dort mit seinen Wüstenratten landen sollte, dann schlage ich ihm ein wenig aufs
Haupt und setze mich dann ab.
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Gustav Adolf [zufrieden]: So machen wir es. Womit der Panzerschlacht nichts mehr im Wege
stehen sollte...

[Die Szene entfernt sich von Aachen und verlegt sich in den Ärmelkanal. Vor die Küste der
Normandie. Englische und VS-amerikanische Kriegsschiffe beschießen heftig den Strand und

zahlreiche Bomber und Jäger fliegen über diesen hinweg in Richtung des Festlandes. Wir sehen
auch wie zahllose Landungsschiffe auf den Strand zufahren. Nach einer Weile nähert sich die
Szene einem englischen Schlachtkreuzer, auf dem sich der Moppel Kirchhügel und das alte

Schweißhaus Monty befinden. Der Kirchhügel beobachtet aufmerksam mit seinem Fernglas das
Geschehen, während der Monty etwas mißmutig und unzufrieden dreinschaut...]

Der englische Moppel Kirchhügel: Monty! Daß du mir diese Mal aber auch wirklich Caen am
ersten Tag einnimmst.

Monty das alte Scheißhaus: Ich denke, daß es keine Anzeichen über feindliche Truppen in der
Normandie gibt.

Der  englische  Moppel  Kirchhügel:  Schon.  Aber  daß  haben  unsere  Aufklärungs-  und
Geheimdienstkoryphäen ja auch bei Marktgarten gesagt und dann sind wir auf zwei deutsche
Panzerdivisionen gestoßen, die unsere Fallschirmjäger zermatscht haben.

Monty das alte Scheißhaus: Wie ist eigentlich die Lage in Gallien?

Der englische Moppel Kirchhügel: Verworren, mein Bester. Verworren.

Monty das alte Scheißhaus: Heißt im Klartext?

Der  englische  Moppel  Kirchhügel:  Daß  dort  Bürgerkrieg  herrscht  und  zwar  zwischen  den
gallischen Marxisten und den gallischen Nichtmarxisten, die  miteinander um die Macht  im
gallischen  Staat  kämpfen.  Außerdem  scheinen  sich  die  zurückgelassenen  afrikanischen  und
arabischen Hilfstruppen mit den Galliern blutige Kämpfe zu liefern...

Monty das alte Scheißhaus [verwundert]: Warum denn das?

Der englische Moppel Kirchhügel: Anscheinend nehmen die  Gallier  Anstoß daran, daß die
besagten  Hilfstruppen  ihre  Frauen  und  Knaben  zur  Befriedigung  ihrer  viehischen  Gelüste
mißbrauchen. Um die Verpflegung scheint es auch zu gehen. Was weiß ich.

Monty  das  alte  Scheißhaus:  Dann  dürften  wir  leicht  ins  Kreuzfeuer  geraten.  [Er  nimmt
sichtlich seinen Mut zusammen]  Wobei ich mir noch einmal erlauben möchte auf die von der
schwedischen  Flotte  drohenden  Gefahren  für  das  gegenwärtige  Landungsunternehmen
hinzuweisen...

Der englische Moppel Kirchhügel [ungehalten]: Monty! Wie oft muß ich dir denn noch sagen,
daß  es  keine  schwedische  Flotte  gibt!  Spätestens  seit  Mitte  des  XIX.  Jahrhunderts  ist
Schweden als Seemacht ohne jede Bedeutung...
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Monty das alte Scheißhaus: Eine schwedische Panzerarmee sollte es auch nicht geben und
dann gab es sie auf einmal doch.

Der englische Moppel Kirchhügel [ungeduldig]: Siehst du mal wieder überall Gespenster?

Monty das alte Scheißhaus [energisch]: Ferner muß ich gegen den Zustand der afrikanischen
Truppen protestieren.

Der englische Moppel Kirchhügel [gutmütig]: Warum? Die meisten halten doch mittlerweile das
Gewehr in die richtige Richtung oder etwa nicht?

Monty das alte Scheißhaus  [entnervt]: Aber das Schießen hat man ihnen immer noch nicht
beigebracht. Gar nicht zu reden vom Handgranaten werfen...

Der englische Moppel Kirchhügel: Daß stimmt so aber nicht. Werfen können die Neger die
Handgranaten nämlich schon sehr gut. Nur mit dem Abziehen des Stiftes und dem vor dem
anschließenden Werfen hapert es noch ein bißchen.

Monty das alte Scheißhaus  [sarkastisch]: Kurzum: Die afrikanischen Hilfstruppen sind ganz
und gar kampfuntauglich.

Der  englische  Moppel  Kirchhügel [gütig]:  Monty,  du  siehst  immer  gleich  schwarz.  Die
Schweden und Deutschen wissen dies ja nicht und werden daher munter ihre Munition auf die
Neger verschießen und darauf kommt es ja an. Haben diese diese dann verschossen, dann greift
du mit den englischen und amerikanischen Truppen an und erringst den Sieg.

Monty das alte Scheißhaus [zweifelnd]: Die Deutschen werden wohl kaum ihre panzerbrechende
Munition auf die feindliche Infanterie verschießen...

Der englische Moppel Kirchhügel [frohgemut]: Aber auf die Sherman Panzer der Neger und
Inder schon.

Monty das alte Scheißhaus: Ich dachte die sollten nur Panzerattrappen bekommen?

Der englische Moppel Kirchhügel: Ursprünglich schon, aber dann hat sich herausgestellt, daß
die Anfertigung von Panzerattrappen doch erheblich teurer ist als die Herstellung von Sherman
Panzern...

Monty  das  alte  Scheißhaus  [fassungslos]:  Wie  bitte?  Panzerattrappen  sind  teurer  in  der
Herstellung als der Sherman Panzer? Das ist ja nicht zu fassen! Können wir nicht wenigstens
die alten Markus IV Panzer aus dem letzten Krieg haben?

Der  englische  Moppel  Kirchhügel:  Nein,  die  müssen  wir  zurückhalten,  falls  es  zu  einer
Landung in England kommen sollte. Also dann wünsche ich dir Hals und Beinbruch und daß
du mit deinen englischen und amerikanischen Truppen dieses Mal siegreich sein wirst.

Monty  das  alte  Scheißhaus  [finster]:  Da  war  es  jetzt  schon  zum  zweiten  Mal:  „Meine
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englischen und amerikanischen Truppen“! Was soll das nun wieder heißen? Da der Patton
noch immer nicht wieder aufgetaucht ist und auch kein Nachfolger für ihn geschickt worden ist,
bin ich eigentlich davon ausgegangen, daß der Eisenhauer die amerikanischen Truppen selbst
aus Neufundland befehligen wird...

Der englische Moppel Kirchhügel: Formell tut er das ja auch, doch informell wirst du dieses
Mal alle Truppen auf dem europäischen Festland führen. Und freust du dich schon?

Monty das alte Scheißhaus [unbeeindruckt]: Dir ist aber schon klar, daß mich die amerikanische
Presse in der letzten Zeit und überhaupt derart durch den Kakao gezogen hat, daß mir die
amerikanischen Truppen wohl kaum gehorchen werden?

Der englische Moppel Kirchhügel [fröhlich]: Weiß ich doch Monty und deshalb wirst du dich
halt verkleiden müssen. [Der Monty schaut stark ratlos] Ganz einfach, mein Bester: Zuerst
gibst du als du selbst deinen Engländern, Schotten, Iren und Walisern die Befehle und dann
gehst du aus dem Raum – du könntest beispielsweise sagen, daß du aufs Klo mußt  [der
Monty  schaut  bei  diesen  Worten  ganz  besonders  verdrießlich] oder  so etwas – und  dann
verkleidest du dich als amerikanischer General und gibst den Amerikanern ihre Befehle. Ist
doch kein Hexenwerk!

Monty das alte  Scheißhaus  [trotzig,  mit  verschränkten  Armen]:  Das ist  mit  Abstand der
dümmste Plan, den ich jemals gehört habe! Und bei dir will dies schon etwas heißen...

Der englische Moppel Kirchhügel [freundlich]: Jetzt sei doch nicht immer so ein Schwarzseher!
Wir  haben  dir  auch  eigens  einen  Charakter  erfunden:  Wilhelm  Tee-Komm-Sieh  Sherman
Junior, ein Nachkomme des legendären Sezessionskriegsgenerals, der auch der Namensgeber
von unserem M4 Superpanzer gewesen ist.  [Er holt die entsprechenden Utensilien aus einer
Kiste  und  benützt  diese  entsprechend  seines  Vortrages] Du  setzt  dir  ganz  einfach  diesen
Kuhjungenhut  auf,  klebst  dir  diesen  falschen  Schnurrbart  an,  setzt  dir  diese  dunkle
Sonnenbrille auf und ziehst dir diese Kuhjungenstiefel an, mit deren Absetzen du Zwerg etwas
größer wirkst. Hast du dich umgezogen, dann stiefelst du breitbeinig ins Besprechungszimmer
zurück  und  sprichst  mit  amerikanischen  Akzent  und  schon  hält  dich  jeder  für  einen  echten
amerikanischen Kuhjungen aus Dallas Arizona.

Monty das alte Scheißhaus: Wie bist du eigentlich auf diesen genialen Einfall gekommen?

Der englische Moppel Kirchhügel: Den hab ich aus Molieres „Der Geizige“ geklaut. Darin
beschäftigt nämlich der Geizige ein und denselben Mann zugleich als seinen Koch und als
seinen Kutscher und der Betreffende zieht sich immerzu um, ehe er in der entsprechenden Rolle
mit seinem Chef spricht...

Monty das alte Scheißhaus: Ich soll gemäß der Vorlage einer gallischen Komödie die Truppen
der sogenannten Vereinten Nationen in Europa führen? Ich weigere mich. Das ist mir nun
wirklich zu dumm! Ohne mich... [Das alte Scheißhaus Monty brummt nun noch eine Weile so
vor sich her.]

Der englische Moppel Kirchhügel [nach einer Weile, streng]: Monty! Möchtest du wieder zu
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den  englischen  Besatzungstruppen  in  Schottland  strafversetzt  werden?  Seitdem  dieser
notorische  Brigant  Wallace  wieder  aufgetaucht  sein soll,  hat  man dort  ja  nichts  mehr  zu
lachen.

Monty das alte Scheißhaus [zerknirscht]: Also gut, ich mach's!

[Der englische Moppel Kirchhügel überreicht ihm die Schachtel mit den nötigen Utensilien.]

Der englische Moppel Kirchhügel [selbstzufrieden]: Ich wußte, daß ich auf dich zählen kann.

Monty das alte Scheißhaus: Und was ist eigentlich mit diesem komischen Wallenstein?

Der  englische  Moppel  Kirchhügel [sorglos]:  Na,  der  folgt  dir  mit  den  aus  deutschen
Kriegsgefangenen  gebildeten  Truppen  nach  und  greift  mit  diesen  ein,  falls  du  auf  die
schwedische Hauptmacht stoßen solltest.  Ansonsten wird er dich beraten und du tätest gut
daran, wenn du seine Ratschläge befolgen würdest. Immerhin ist der Mann ein berühmter
Feldherr und Schlachtenlenker, der es vermag ganze Armeen aus dem Boden zu stampfen. Ich
bin mir sicher, daß du von ihm noch viel lernen kannst und womöglich wirst du mit seiner Hilfe
ja vielleicht doch noch ein richtiger General.

Monty das alte Scheißhaus  [sichtlich gekränkt]: Sehr witzig. Aber ich traue dem Kerl nicht.
Weshalb ich mir eine Übersetzung von Schillers Geschichte des 30jährigen Krieges besorgt habe
und  darin  stand,  daß  der  Wallenstein  damals  geheime  Verhandlungen  mit  den  Schweden
geführt hätte. Wenn er diese Verbindungen nun wieder aufgenommen haben sollte...

Der englische Moppel Kirchhügel [unbesorgt]: Unsinn! Die Geheimverhandlungen haben ihm
seine Feinde am Wiener Hof doch nur angedichtet, um ihn zu stürzen. Und außerdem ist der
Mann Tscheche.

Monty das alte Scheißhaus [grüblerisch]: Kann man denn da so sicher sein? Immerhin soll
sein Vater mit ihm deutsch gesprochen haben. Er könnte also durchaus ein Halbblut sein.
Zumal ja der ganze Osten Deutschlands aus germanisierten Slawenstämmen bestehen soll...

Der englische  Moppel  Kirchhügel [pampig]:  Und wir  Engländer  sollen  von den deutschen
Stämmen  der  Angeln  und  Sachsen  abstammen.  Ich  weiß  nicht  worauf  du  hinauswillst,
Monty.

Monty das alte Scheißhaus [vorsichtig, fast flüsternd]: Daß es vielleicht keine so gute Idee
gewesen ist,  die  deutschen  Kriegsgefangenen mit  unseren  besten  Waffen  zu  bewaffnen und
diesem Wallenstein das Kommando zu geben.

Der englische Moppel Kirchhügel  [selbstsicher]: Laß das mal meine Sorge sein. Sonst noch
was?

Monty  das  alte  Scheißhaus:  Ja.  Könnten  wir  die  Landung  nicht  verschieben,  bis  die
afrikanischen  Truppen einigermaßen kämpfen gelernt  haben? Die  Inder  könnten  auch noch
einiges an Übung und Ausbildung gebrauchen...
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Der englische Moppel Kirchhügel [abschätzig]: Nein, daß geht leider nicht. Unsere Fachleute
haben  ausgerechnet,  daß  die  Schweden  aufgrund  der  Geburtenzahlen,  der  technischen
Entwicklung und der Industrieproduktion in Kürze nahezu unbesiegbar sein werden und wir sie
aus Deutschland vertreiben müssen, bevor sie sich dort dauerhaft festsetzen können.

Monty das alte Scheißhaus [verzweifelt]: Und die Amerikaner haben wirklich niemanden, der
ihre Truppen in der Schlacht führen könnte?

Der englische Moppel Kirchhügel [nachdenklich, halb zu sich selbst]: Wir hatten schon an den
MacArthur gedacht, aber zu Land kann man halt nicht die beutende Truppenansammlungen des
Feindes einfach so ungestraft umgehen wie zur See. Und dann waren nur noch so Knalltüten
wie der Befehlshaber der Landungstruppen bei Anzio übrig und die haben wir dann doch lieber
die Neger und Inder anführen lassen, in einer untergeordneten, streng befehlsabhängigen Art
und Weise, versteht sich. Es ist schon ein komischer Krieg: Die Deutschen haben zahlreiche
fähige Generäle, aber kaum Truppen und wir von den sogenannten Vereinten Nationen haben
massenhaft Truppen, aber kaum geeignete Befehlshaber für diese. [Laut zum Monty] Du mußt
dich jetzt einschiffen, damit deine Truppen am Strand nicht wieder herum trödeln!

Monty das alte Scheißhaus [halblaut, brummig]: Wieder? Was heißt hier wieder...

[Das alte Scheißhaus Monty begibt sich in eine Fähre und fährt mit seinem Stab an Land.
Die englischen Truppen sind ohne auf Widerstand zu stoßen gelandet. Den Rest der Handlung

erzählt nun aber unsere Filmgöttin Leni Riefenstahl, deren Schilderung die Szenen folgen.]

Leni Riefenstahl [heiter-spöttisch, von außerhalb des Bildes]: Gewohnt vorsichtig lies nun der
Monty, das alte Scheißhaus, seine Engländer auf Caen vorrücken. Doch war er dabei nicht
vorsichtig genug und geriet vielfach in die Hinterhalte unseres Wüstenfuches Rommel, der hier
seine neuen Allgeländefähigkeiten voll ausnützen konnte. Gar mancher Angriff des Montys
schlug fehl und so vergingen wieder einige Wochen, ehe die Unsrigen die Stadt Caen räumten
und der Monty in selbige einrücken konnte. Allerdings hat der Gute dabei ganz vergessen den
VS-Amerikanern wie geplant die Befehle zu erteilen und so standen diese noch immer tatenlos
am Strand herum, während die Neger und Inder auf See schwer gebeutelt wurden, weil sie
solange auf den Schiffen bleiben sollten, bis die Brückenköpfe gesichert waren. Entsprechend
heftig  föhnte  dann  auch  der  Moppel  Kirchhügel  seinen  Monty  am  Funkgerät  zusammen,
woraufhin dieser losstürzte und den Amerikanern die entsprechenden Befehle erteilte. Auf den
Katalaunischen Feldern trafen dann beide Heere zusammen...

[Wir befinden uns im schwedisch-deutschen Feldhauptquartier, wo ein weiteres mal unsere vier
Panzerhelden Manstein, Rommel, Guderian und Heinrici mit unserer Karoline, dem

Schwedenkönig Gustav Adolf, seine Erbtochter Christina, seinem natürlichen Sohn Gustav
Gustavson, dem Kardinal Richelieu und dem Kanzler Ochsenstirn um einen Tisch mit einer

großen Landkarte stehen und über die militärische Lage zu beratschlagen scheinen, bei dem ein
oder anderen Trinkhorn Met...]

Karoline  [nachdenklich, halb zu sich selbst]: Die Katalaunischen Felder? Da haben doch die
Römer,  Franken und Westgoten den Hunnen König Attila,  den wir  Deutschen auch Etzel
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nennen, mit den verbündeten Ostgoten geschlagen. Ist das nicht ein schlimmes Vorzeichen?

Guderian [gelassen]: Nicht wirklich, immerhin haben ja auf beiden Seiten wir Deutschen mit
gesiegt.

Karoline [etwas schwermütig, halb zu sich selbst]: Schon komisch, daß wir Deutschen uns fast
mehr untereinander in den Haaren liegen, als daß wir gegen unsere äußeren Feinde kämpfen...

Manstein  [treuherzig]:  Keine  Sorge.  Diese  Erscheinung  findet  man  bei  alles  streitbaren
Völkern: Ganz gleich, ob man nun die Wikinger, Griechen oder Japaner nimmt, alle bekämpften
sie sich weitaus mehr untereinander als daß sie mit äußeren Feinden gefochten haben.

Karoline  [erleichtert]: Dann bin ich ja beruhigt. Ich dachte schon, daß daran der römische
Geschichtsschreiber Tacitus schuld ist, weil er in seiner Germania geschrieben hat: „Es mögen
bitte bei den Völkern, wenn es schon keine Liebe für uns gibt, so doch der Hass unter den
Germanen selbst bleiben und andauern, denn wenn uns das Schicksal des Reiches treibt, kann
uns nichts mehr Glück gewähren als die Zwietracht der Feinde untereinander.“

Guderian [lacht]: Wissen kann man es natürlich nicht, Karo.

Rommel: Um auf die gegenwärtige Lage zurückzukommen: Es besteht zwischen dem römischen
Heermeister Ätius und dem Hunnenkönig Etzel auf der einen Seite und dem alten Scheißhaus
Monty auf der anderen Seite ja wohl ein ziemlich großer Unterschied. Der Monty soll ja
schwer am rotieren sein, weil er dieses Mal nicht nur seine Engländer, sondern auch noch die
nordamerikanischen Wilden sowie die indischen und afrikanischen Hilfstruppen der sogenannten
Vereinten Nationen befehligen muß.

Richelieu [besorgt]: Aber wir vergessen, daß er den Unhold Wallenstein bei sich hat, der aus
deutschen Kriegsgefangenen seine Kerntruppen gebildet haben soll...

Gustav  Adolf  [gutmütig-spöttisch]:  Unhold?  Kardinal?  Wie  redet  ihr  denn  von  eurem
katholischen Glaubensbruder?

Richelieu  [finster-verschlagen, zu sich selbst in Gedanken]: Was bin ich nicht froh, daß der
Machiavelli die liebe Politik aus den Fesseln der Religion befreit hat. [Laut, staatsklug] Dieses
Werkzeug  der  spanisch-österreichischen  Despotie!  Zum  Glück  ist  es  mir  gelungen,  den
Wallenstein  zu  Regensburg  entmachten  zu  lassen  und  die  Verringerung  der  kaiserlichen
Streitkräfte ins Werk zu setzen. Sonst hätten diese Österreicher in Deutschland eine absolute
Monarchie errichtet und ganz Europa müßte heute Kaiserschmarren essen...

[Die Szene wechselt kurz zum Wallenstein, der in seinem Zelt in seinem bequemen Lehnstuhl
sitzt.] 

Wallenstein [zu  sich  selbst  in  Gedanken]:  Ich wußte  es!  Dieser  Schuft  steckt  also  hinter
meinem Sturz! Diese verdammten Jesuiten sollte man doch allesamt auf den Mond schießen.

[Die Szene kehrt wieder ins schwedisch-deutsche Feldhauptquartier zurück.]
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Manstein: Also ich mag ja Kaiserschmarren sehr gerne.

Richelieu: Doch nimmermehr hätte dann Friedrich der Große Schlesien erobern und Preußen
zur Großmacht machen können.

Manstein: Auch wieder wahr. Man kann halt nicht alles im Leben haben.

Karoline [spitzfindig]: Davon, daß der Herr Kardinal den armen Wallenstein gestürzt hat, steht
aber nichts in den Geschichtsbüchern.

Richelieu [reibt sich selbstzufrieden die Hände]: Darin liegt ja die Kunst der Geheimpolitik und
der Intrige: Weder Freund noch Feind sollen die eigene Hand spüren. Wenn ich daran denke,
zu was für einem Handwurst mich dieser Dumas in seinen Drei Musketieren gemacht hat. Als
ob ich mit solchen Versagern und Anfängern wie dem Rochefort oder der Lady de Winter
arbeiten würde...

Karoline [neugierig]: Stimmt eigentlich die Sache mit der Liebschaft der gallischen Königin und
dem englischen Herzog von Buckingham?

Richelieu [entschieden]: Nein, natürlich nicht.  [Unachtsam, halb zu sich selbst] Irgendjemand
mußte ja was für den Fortbestand der Dynastie tun...

Karoline [kichert]: Ihr hattet also was mit der Königin Anna?

Richelieu  [drohend]: Nein hatte ich nicht. Die Tugend der Königin steht außer Frage, junge
Dame.

Karoline  [kichert]:  Es  soll  schon  seinen  Grund  haben,  warum  man  bei  den  genetischen
Ahnenuntersuchungen die Abstammung nur über die mütterliche Linie nachvollziehen kann...

Richelieu [ärgerlich]: Das junge Fräulein wird seine spöttischen Reden später noch zu bereuen
haben...

Karoline  [gelassen]:  Ich bin  auch mal  gespannt,  wie  „Die  drei  Panzertiere“  als  typischer
Panzer-  und  Degenfilm  sich  so  entwickeln  werden.  Am Ende  muß  der  Monty  noch  den
Rochefort spielen.

Ochsenstirn [zum Kardinal Richelieu]: Welche Jenseitsstrafe ist eigentlich dem Herrn Kollegen 
für seine irdischen Missetaten auferlegt worden?

Richelieu [mit einigem Erschaudern]: Englisches Essen.

[Alle Anwesenden geben ihre Mißbilligung deutlich zu erkennen.]

Rommel:  Als  man kann ja  wirklich  alles  übertreiben.  Diese  Totenrichter  scheinen  ja  noch
weniger Spaß zu verstehen wie die Kampfrichter unseres neuen Reiches.
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[Die Szene richtet ihren Blick kurz auf den Kampfrichter, der neben unserer Filmgöttin Leni
Riefenstahl und der Kamera steht und bei diesen Worten des Wüstenfuchs einen wenig

erfreuten Gesichtsausdruck macht. Wir kehren zur eigentlichen Handlung zurück.]

Manstein [zum Panzerheinz]: War eigentlich der gestrige Gesangsauftritt eine neue Form der
administrativen Bestrafung oder was sollte das?

Guderian: Den jungen Leuten hat's gefallen und einige meinen sogar, daß ABER noch reich
und berühmt werden.

Manstein:  Da  fragt  man  sich  dann  schon,  was  mit  der  heutigen  Jugend  nicht  stimmt.
[Schüttelt den Kopf] Nicht auszudenken, wenn ich so einen Mist in meinem Panzerkampfwagen
hören müßte...

Gustav Adolf [zum Kardinal Richelieu]: Was sollte eigentlich der Gesandtenfrevel zu Brüssel?

Richelieu:  Nun,  der  sollte  die  sogenannten  Vereinten  Nationen  dazu  verleiten,  ihre  frisch
aufgestellten  Truppen  nach  Europa  zu  werfen,  noch  ehe  diese  halbwegs  ausgebildet  und
ordentlich bewaffnet werden können.

Ochsenstirn:  Hat  man  sich  eigentlich  um  Böhmen  gekümmert?  Nicht,  daß  uns  da  noch
Gefahren aus dem Rücken erwachsen.

Gustav Adolf: Wir haben in Böhmen gemäß der Cäsarmethode für Ruhe gesorgt.

Karoline: Die Cäsarmethode?

Gustav Adolf  [läßt sich vom Ochsenstirn seinen Sprücheklopfer geben und liest]: „Wie wir
früher bemerkten, hatten die Feinde nirgends ein ordentliches Heer, nirgends einen festen Platz,
nirgends eine Besatzung, die sich hätte verteidigen wollen; sondern bloß eine nach allen Seiten
hin zerstreute Masse. Alle hatten sich dort gelagert, wo ihnen ein entlegenes Tal, eine waldige
Gegend,  ein  unzugänglicher  Morast  Hoffnung  auf  Sicherheit  oder  Rettung  darbot.  Solche
Punkte kannten diejenigen, die in der Nähe wohnten, genau, und dieser Umstand machte auf
Cäsars  Seite  große  Behutsamkeit  nötig,  und  zwar  nicht  sowohl  um  sein  Gesamtheer  zu
schützen  (denn  dieses  konnte  keine  Gefahr  laufen,  weil  die  erschreckten  Feinde  überallhin
zerstreut waren), als vielmehr um nicht die  einzelnen Soldaten zu verlieren, was immerhin
teilweise auch auf die Wohlfahrt des ganzen Bezug hatte. Die Lust, Beute zu machen, lockte
nämlich viele allzu weit weg: in Reih und Glied vorzudringen erlaubten aber die Waldungen mit
ihren unsicheren und verborgenen Pfaden nicht.  Wollte  Cäsar der Sache  schnell  ein Ende
machen und den ganzen Stamm dieses frevelhaften Volkes ausrotteten, so musste man einzelne
Abteilungen nach verschiedenen Punkten schicken und die Mannschaft zersplittern; wollte man
dagegen  die  Manipel  nach  der  Einrichtung  und  Gewohnheit  des  römischen  Heeres  fest
zusammenhalten, so gewährte den Feinden die Örtlichkeit allein schon hinlänglichen Schutz;
einzelne von ihnen waren kühn genug, den Römern aufzulauern und deren zerstreute Soldaten
zu überfallen.  Unter  so schwierigen  Verhältnissen gebrauchte  man jede  mögliche  Vorsicht;
obgleich alle vor Rachsucht brannten, ließ man doch manche Gelegenheit, dem Feind Abbruch
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zu tun, lieber ungenutzt, als daß man selbst Schaden nahm. Cäsar ließ also durch Botschafter
und die Aussicht auf Beute alle Nachbarn der Eburonen zu deren Plünderung einladen, damit
in diesen Wäldern nicht sowohl seine eigenen Leute als vielmehr ebenfalls Gallier Gefahr liefen
und zugleich bei dem Einbruch einer solchen Menschenmasse das Volk der Eburonen zur Strafe
seines frechen Vorgehens bis auf den letzten Mann und seinen Namen ausgerottet würde. Es
kam auch wirklich überall her in Eile eine große Zahl Leute.“

Ochsenstirn [grüblerisch]: Irgendwie scheinen im Laufe der Geschichte alle regulären Armeen
mehr oder weniger die Methoden des Cäsar gegen den Kleinkrieg der irregulären Verbände
angewendet zu haben. „Wetter, es liegt hierin etwas Übernatürliches, wenn die Philosophie es
nur ausfindig machen könnte.“ Würde da wohl der Hamlet des Schüttelspeer sagen.

Richelieu  [der ein paar Briefe aus seinem Mantel hervorholt]: Bevor ich es vergesse: Wir
haben wieder Post von den sogenannten Vereinten Nationen bekommen. [Er öffnet einen Brief
und überfliegt diesen. Zu Christina von Schweden] Die sogenannten Vereinten Nationen bieten
euch an, daß sie euch – zeitlich begrenzt – die preußischen Ostprovinzen als Mandatsgebiet
übertragen, deren Bewohner allerdings durch überwiegend Polen ersetzt werden sollen...

Christina [ungehalten]: Was? Polen als Untertanen? Igitt! Sage ich da. Schließlich brauche
ich  fleißige,  tapfere  und  treue  Untertanen,  die  mir  ordentlich  Steuern  zahlen.  So  eine
standesgemäße Hofhaltung kostet dann doch schon eine wahre Unsumme und bei der Förderung
von Kunst, Wissenschaft und Kultur möchte ich auch nicht knausern müssen und die täglichen
Eselsmilchbäder sind auch nicht gerade billig. Nein, nein. Und überhaupt: Warum sollte ich
von den sogenannten Vereinten Nationen etwas auf Zeit nehmen, was ich mir mit eigener Kraft
als Eigentum verschaffen könnte? Wie heißt es doch so schön beim Schüttelspeer im Richard
dem Dritten: „Nicht als Protektor, Anwalt, Stellvertreter, noch dienender Verwalter fremden
Guts, nein, als der Folge nach, von Glied zu Glied, eu'r Erbrecht, euer Reich, eu'r Eigentum.“

Richelieu: Welche Antwort erteilen also Majestät den sogenannten Vereinten Nationen auf ihr
Ansinnen?

Christina: Wir antworten den sogenannten Vereinten Nationen einfach mit „Nein.“ - so haben
es  nämlich  auch  einmal  die  alten  Spartaner  getan,  als  der  makedonische  König  Philipp
irgendetwas von ihnen verlangt hat. Meine Preußen sind ja auch so eine Art Spartaner und
daher wird ihnen diese lakonische Antwort von mir sicherlich gut gefallen...

Ochsenstirn: Sind sie eben nicht!  [Er winkt seinen Dienern, die die Werkausgabe preußischer
Gelehrter und Philosophen wie Kant, Hegel oder Fichte sowie die Werke Friedrichs des Großen
und Carl von Clausewitz herantragen und auf einem Haufen aufschichten.]  Meiner Meinung
nach sind diese Preußen noch schlimmer wie die Athener.

Richelieu [schmeichlerisch zu Christina]: Majestät sollten sich von diesem Kunstbanausen und
Wissenschaftsverächter nicht hinters Licht führen lassen. Gelehrte und wissbegierige Untertanen
zu haben ist für den weisen Herrscher ein großes Glück. Man denke hier etwa an das Los der
teuflischen  Königin  Eleonore,  die  über  die  unzivilisierten  Wilden Amerikas  herrschen  muß.
Friedrich der Große, der Gewaltigste aller Preußenkönige, hat übrigens einmal gesagt: „Die
Fortschritte in der Philosophie, der Volkswirtschaft, der Kriegskunst, im Geschmack und den
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Sitten  sind  unstreitig  ein  fesselnderes  Thema  als  Betrachtungen  über  Trottel  im
Purpurgewande, über Gaukler in der Bischofsmütze und jene Unterkönige, die man Minister
nennt:  von denen nur sehr wenige einen Platz  im Andenken der Nachwelt  verdienen.  Wer
aufmerksam in der Geschichte liest, der wird finden, daß dieselben Szenen oft wiederkehren;
man braucht nur die Namen der handelnden Personen zu ändern. Hingegen die Entdeckung
neuer Wahrheiten zu verfolgen, den Ursachen der Veränderungen in den Sitten nachzuspüren
und die Anlässe zur Vertreibung der finsteren Barbarei zu erforschen, die sich der Aufklärung
der Geister widersetzte:  das sind sicherlich Gegenstände, der Beschäftigung aller denkenden
Geister würdig.“

Ochsenstirn [trotzig,  mit  verschränkten  Armen]:  Pah!  Ich  durchschaue  dich,  du
Kardinalverschnitt! Du versucht die Christina mit den Wissenschaften sowie der Philosophie
und der Kunst abzulenken, damit du an ihrer Stelle herrschen kannst! Ganz so wie du damals
den gallischen König Ludwig XIII. mit der Jagd, Kebsweibern und Festen abgelenkt hast!

Richelieu [mit gespielter Empörung zu Christina]: Eine absolut unverschämte Anschuldigung,
euer Majestät! Nur weil ich mir erlaubt habe...

[Während sich der Richelieu und der Ochsenstirn gezankt haben, hat sich Christina im
Schneidersitz neben den Bücherhaufen gesetzt und stöbert neugierig in den Büchern, ohne dabei

auf das Geschehen um sich herum zu achten. Der Kardinal und der Kanzler Ochsenstirn
beobachten sie dabei aufmerksam eine Weile.]

Richelieu [verschlagen, in Gedanken]: Gar keine so dumme Idee vom Ochsenstirn. Sofern es
mir  gelingt  den  alten  Herrn  der  jungen  Dame  immerzu  mit  Feldzügen  und  Kriegen  zu
beschäftigen, sollte ich recht ungestört in beider Namen regieren können...

Ochsenstirn [wütend und zerknirscht, in Gedanken]: Verdammt! Jetzt habe ich diesen aalglatten
Schleimer auch noch auf dumme Gedanken gebracht! So ein Mist!

Richelieu [nimmt einen Brief und liest, zu Gustav Adolf]: An euch richten die sogenannten
Vereinten  Nationen  folgende  Beschwerde,  euer  Majestät:  Laut  den  sogenannten  Vereinten
Nationen  ist  es  verboten  in  Deutschland  irgendwelche  Festungen  anzulegen.  Deren
Luftaufklärung hat aber umfangreiche Befestigungsmaßnahmen um Berlin entdeckt. Wozu sie
uns sogar einige Aufnahmen mitgeschickt haben.

[Er reicht die Lichtbilder dem Schwedenkönig, der sich diese zufrieden ansieht.]

Gustav Adolf [stolz]: Da war meine Christina aber fleißig! Beklagte doch Friedrich der Große,
daß Berlin durch einen Fehler seiner Vaters ohne Befestigungen wäre...

Christina [die noch immer am Boden sitzt]: Schön wäre es, aber daß sind die Vorarbeiten für
den Herrn der Ringe als Panzerschlacht.

Gustav Adolf [seine Tochter Christina über die Haare fahrend]: Macht nichts. Hauptsache die
preußische Hauptstadt wird gut und gründlich befestigt. Seit meinem Fehlschlag bei Magdeburg
können deutsche Städte für mich gar nicht stark genug befestigt sein.
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Richelieu:  Doch welche  Antwort  geruhen Majestät  den sogenannten Vereinten Nation,  auf
deren Beschwerde, zu erteilen?

Gustav Adolf  [heiter]: Wir denken, daß wir diese Beschwerde am Besten an den Götz von
Berlichingen weiterleiten sollten.

[Die Kamera schwenkt kurz zum Metausschank, wo unser Götz von Berlichingen mit einem
Trinkhorn in der Hand mit anderen an der Theke steht und mit einem heiter-gelassenen

Gesichtsausdruck seinen Arm als Zeichen der Kenntnisnahme hebt.]

Richelieu: An mich haben die  sogenannten Vereinten Nationen auch noch geschrieben.  [Er
öffnet  einen  weiteren  Brief  und  liest] „Es  ist  davon  auszugehen,  dass  Deutschland  seine
Eroberungsfeldzüge fortsetzen und über die Grenzen Europas bis nach Asien, Afrika und sogar
Amerika ausweiten wird, es sei denn, dass es durch den Einsatz militärischer Kräfte daran
gehindert wird. Es ist ebenfalls sicher, dass die Länder, die ihre Unabhängigkeit bewahren
wollen, sich in einer gemeinsamen Anstrengung zusammenfinden müssen, wenn sie nicht eines
nach dem anderen überwältigt werden wollen, wie dies mit einer großen Zahl von Ländern in
Europa bereits geschehen ist. Angesichts dieser Tatsachen intensivieren, wie allgemein bekannt
ist,  Regierung  und  Bevölkerung  der  Vereinigten  Staaten  von  Amerika  nicht  nur  die
Verteidigungsbemühungen  ihres  Landes,  sondern  sie  beteiligen  sich  auch  an  einem äußerst
umfangreichen  Hilfsprogramm  für  die  Länder,  die  sich  aktiv  den  ehrgeizigen  Zielen  der
Deutschen, die Welt zu dominieren, entgegenstellen. Gezeichnet Frank-Klein D. Rosenwelt“ [Er
schüttelt  den  Kopf] Da  hat  mir  die  teuflische  Königin  Eleonore  ihren  Hahnrei  wohl  die
Standardantwort der VSA an kleinere Nationen auf deren Anliegen und Beschwerden gegen
ihre  sogenannten  Vereinten  Nationen  geschickt.  So  als  wären  die  Schweden  eben  solche
Schwächlinge wie die Perser! [Er blickt noch einmal auf den Brief] Ach, Halt! Da ist ja noch
eine Nachschrift:  „Unseren Wissenschaftlern und Forschern ist  es auch nach umfangreicher
Untersuchung nicht gelungen die Bedeutung ihres rätselhaften Briefes zu entschlüsseln. Wer
oder was ist dieser Westfälische Friede, als deren Garantiemacht sie ihr Land bezeichnen? Was
eine Goldene Bulle und ein gemäß derselbigen Wahltag sind, wissen wir auch nicht und können
daher auf ihre Forderung nach Abhaltung eines solchen in Deutschland auch keine Zustimmung
erteilen. Wir Amerikaner kaufen schließlich die Katze nicht im Sack. Die Erbansprüche von
dieser Prinzessin Christina auf Preußen können wir auch nicht anerkennen, da die sogenannten
Vereinten Nationen die Auflösung und Zerschlagung Preußens schon fest beschlossen haben.
Eine  russische  Stadt  namens  Petersburg  haben  wir  auf  der  Landkarte  auch  nicht  finden
können, glauben aber nicht, daß die russische Regierung diese wird schleifen lassen, bloß weil
sie dies von ihr verlangen, falls es diese Stadt denn wirklich geben sollte. Ihren Anspruch auf
die  Ostsee  als  schwedisches  Binnenmeer  kann  auch  nicht  entsprochen  werden,  da  die
sogenannten Vereinten Nationen eben auch für  die  Freiheit  der  Meere  und der  Schifffahrt
streiten. Daher habe ich ihnen unsere Standardantwort an die Völker der Welt zugeschickt. Und
wo liegt dieses komische Land Schweden überhaupt? Gezeichnet Eleonore Rosenwelt“.

Gustav  Adolf:  Welche  Antwort  der  Kardinal  wohl  auf  dieses  Schreiben  den  sogenannten
Vereinten Nationen erteilen wird?

Richelieu: Ich plane mit einem Zitat Hegels zu antworten. „Ein welthistorisches Individuum
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hat nicht die Nüchternheit, dies und jenes zu wollen, viel Rücksichten zu nehmen, sondern es
gehört ganz rücksichtslos dem einen Zwecke an. So ist es auch der Fall, daß sie andere große,
ja heilige Interessen leichtsinnig behandeln, welches Benehmen sich freilich dem moralischen
Tadel unterwirft. Aber solche große Gestalt muß manche unschuldige Blume zertreten, manches
zertrümmern auf ihrem Wege.“ Bis die sogenannten Vereinten Nationen den Sinn dieser Worte
begriffen  haben,  sollte  einige  Zeit  vergehen  und  die  Deutungsversuche  könnten  einigen
Unterhaltungswert besitzen.

Gustav  Adolf  [geht  zum  Kartentisch]:  Doch  nun  genug  gescherzt.  Wie  sieht  unser
Panzerschlachtplan für den morgigen Tag aus?

Guderian: Die Berichte unserer Spähtrupps, Luftaufklärer und Spione lassen vermuten, daß
der  Monty,  das alte  Scheißhaus,  gegen uns dieses Mal eine  Modifikation  von Hannibals
Schlachtordnung bei Cannä verwenden könnte. In seinem Zentrum steht Wallenstein mit den
aus  deutschen  Kriegsgefangenen  gebildeten  Verbänden.  Diese  sind  mit  den  besten  Waffen
versehen und sollen wohl eure schwedischen Truppen, die in unserem Zentrum stehen, in der
Schlacht binden und festhalten. Auf der rechten Flanke stehen die neu ausgehobenen Neger und
hinter ihnen die Engländer. Während auf der linken Flanke die frischen Truppen aus Indien
stehen und hinter diesen die Amerikaner.

Manstein: Daher vermuten wir, daß das alte Scheißhaus Monty die Inder und Neger auf
unsere beiden Flügel wirft, um uns zum Verschießen unserer Munition zu verleiten und dann
uns mit den Amerikanern und Engländern angreifen will. Wohl in der Hoffnung unsere Flügel
zu schlagen und dann den schwedischen Truppen in unserem Zentrum in den Rücken fallen zu
können.

Gustav Adolf: Und wie sehen unsere Gegenmaßnahmen gegen den Plan vom alten Scheißhaus
Monty aus?

Rommel: Gegen die Neger werden wir auf die Walzwirkung unserer Panzerkampfwagen setzen
und die Inder planen wir mit dem Kuhkunstgriff aus dem Feld schlagen und uns dann mit
voller Wucht auf die Amerikaner und Engländer werfen.

Heinrici: Der Haken bei dem Schlachtplan besteht in den deutschen Verbänden auf Seiten des
Feindes. Laufen diese nicht zu uns über und durchbrechen die Schweden im Zentrum, dann
könnten wir uns eine ziemlich blutige Nase holen.

Gustav Adolf:  Das fürchtet nimmer. Schließlich sind wir Schweden mit deutschen Waffen
ausgerüstet  und  diese  armen  Seelen  müssen  mit  englischen  und  amerikanischen  Waffen
kämpfen.

Karoline: Dann sollte ja eigentlich nichts mehr schiefgehen können...

[Die Szene wechselt nun ins englische Hauptquartier, wo wir Monty das alte Scheißhaus,
seine Stabsoffiziere mit dem Wallenstein um eine Landkarte herumstehen sehen.]

Monty das alte Scheißhaus [selbstzufrieden]: Es war eine wirklich gute Idee von mir, den
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Amerikanern als falscher  Sherman fortan die  Befehle  über  Funk  zu  erteilen.  So muß ich
nämlich nur noch meine Stimme verstellen und habe daher mehr Zeit an meinen Schlachtplänen
zu arbeiten...

Wallenstein  [halblaut]:  Was  den  sogenannten  Vereinten  Nationen  wohl  noch  so  manche
schwere Niederlage bescheren dürfte.

Monty das alte Scheißhaus [zum Wallenstein]: Wie meinen euer Gnaden?

Wallenstein [falsch]: Ich sagte: Damit steht unserem Sieg wohl nichts mehr im Wege.

Monty das alte Scheißhaus [sichtlich angestrengt]: Ich habe mir folgenden Schlachtplan also
überlegt: Euer Gnaden wird sich mit seinen deutschen Truppen den Schweden in der Mitte
entgegenstellen und versuchen diese so lange wie möglich im Kampf zu binden. Die Neger und
Inder werden die Deutschen auf den beiden Flanken angreifen und sie zum Verbrauch ihrer
knappen Munitionsreserven zwingen und anschließend greife ich mit meinen Engländern die
Deutschen auf der rechten Flanke an, während die Amerikaner sie auf der Linken attackieren
werden.  Sind  die  Deutschen  erst  einmal  auf  beiden  Flanken  geschlagen,  dann greifen  wir
vereint die Schweden im Rücken an und schon ist der Sieg unser. Ganz so hat nämlich der
Hannibal auch bei Cannä über die Römer gesiegt.

Wallenstein [halblaut]: Nur hat der Hannibal seine besten Truppen auf seine Flügel und nicht
ins Zentrum gestellt.

Monty das alte Scheißhaus [zum Wallenstein]: Wie meinen euer Gnaden?

Wallenstein [falsch]: Einen besseren Schlachtplan hätte auch ich mir nicht ausdenken können.

Monty das alte Scheißhaus: Als begeben wir uns auf den Feldherren Hügel. In ein paar
Stunden geht es los.

Wallenstein [hinterlistig]: Ich bin es noch gewohnt, daß man seine Truppen von Vorne führt
und werde mich auf meine alten Tage bestimmt nicht davon abbringen lassen. Daher begebe ich
mich zu meinen deutschen Verbänden.

Monty das alte Scheißhaus: Tun euer Gnaden hierin ganz nach Belieben und Glück auf.

[Monty und sein Stab salutieren vor Wallenstein, der mit seinen Offizieren die Geste
verächtlich nachäfft. Wallenstein geht mit seinen Offizieren ab und die Szene zeigt eine mittlere

Weile den Aufmarsch beider Heere und die Vorbereitungen zur Panzerschlacht auf den
Katalaunischen Feldern. Als Letztes springt sie zur Schweren Panzerabteilung 502, die von
unserer Karoline geführt wird. Deren Mitstreiter haben sich bei einem Königstiger um eine

Feldkarte versammelt und unsere Karoline erklärt ihnen ihre Befehle für die kommende
Panzerschlacht...]

Karoline: … und vergesst nicht, was in der Tigerfibel geschrieben steht: Munition ist knapp
und  kostet  ein  Heidengeld.  Nutzt  daher  die  Panzerung  und  die  Walzwirkung  eurer
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Panzerkampfwagen  bitte  voll  aus.  Ich  habe  nämlich  keine  Lust  wegen  euch  eine
Dienstaufsichtsbeschwerde am Hals zu haben. Und nun los!

Alle [laut]: Monty, du altes Scheißhaus!

[Die Mitstreiter unsere Karoline eilen wie diese selbst zu ihren Panzerkampfwagen. Die
Feldgeschütze beider Seiten eröffnen auf die entsprechenden Zeichen das Feuer und die Jäger,
Jagdbomber und Bomber beider Seiten zeigen sich am Himmel. Den genauen Hergang der

Panzerschlacht erzählt uns einmal mehr unsere Filmgöttin Leni Riefenstahl, wobei ihre
Erzählung des Geschehens  – wie üblich – entsprechend bebildert wird...]

Leni Riefenstahl [mit einem leichten Anflug von Ironie, von außerhalb des Bildes]: Wie schon
so oft hatte das alte Scheißhaus Monty einen etwas zu verwegenen Schlachtplan entwickelt und
so endete das Ganze einmal mehr in einem blutigen Fehlschlag für die sogenannten Vereinten
Nationen.  Vergeblich  hatte  nämlich  der  englische  Moppel  Kirchhügel  die  Maul-  und
Klauenseuche  als  biologische  Waffe  verwendet,  da  unser  Wüstenfuchs  Rommel  seine
Panzerkampfwagen einfach mit Kuhflecken anstreichen ließ, was bei den indischen Hilfstruppen
der  sogenannten  Vereinten  Nationen  die  gleiche  Wirkung  tat  wie  echte  Kühe.  Ließ  unser
Wüstenfuchs Rommel durch Kuhlaute mittels Lautsprechern über dem Schlachtfeld erschallen
und warf sich mit voller Wucht auf die nichts ahnenden VS-amerikanischen Truppen. Da diese
erst in einigen Stunden mit ihrer Verwendung auf dem Schlachtfeld rechneten und daher von
unserem Wüstenfuchs ähnlich kalt erwischt worden sind wie ehedem am Kasserinpass. Den
Engländern unter Monty erging es nicht besser, denn die Neger waren gegen die vernichtenden
Walzkraft unserer Panzerkampfwagen hilflos und so sahen sich die Engländer weitaus früher
in Kämpfe verwickelt, als dies der Monty für sie geplant hatte. Doch der größte Schock sollte
für den armen Monty noch kommen. Doch sehen wir selbst...

[Die Szene wechselt nun zum englischen Feldherrenhügel, wo wir das alte Scheißhaus Monty
und seinen Stab mit Ferngläsern erblicken, die das Geschehen mit selbigen beobachten.]

Ein  Bote  [keuchend,  hektisch]:  Die  Amerikaner  werden  von  den  Deutschen  unter  Rommel
angegriffen und können sich wohl nicht mehr lange halten, da sie der Angriff völlig überrascht
und daher gänzlich unvorbereitet getroffen hat.

Monty  das  alte  Scheißhaus  [entsetzt]:  Wie  konnte  dies  geschehen?  Unsere  Luftwaffe  hat
genügend  Maul-  und  Klauenseuchen-Viren  in  der  Umgebung  versprüht,  um  sämtliche
Rindviecher im Umkreis von 200 Kilometern unschädlich zu machen! Wie konnten sie also die
Inder so einfach beiseite schieben und neutralisieren?

Ein  Bote  [noch  immer  leicht  keuchend]:  Die  Deutschen  haben  ihre  Panzer  mit  Kuhflecken
angemalt und aus Lautsprechern Kuhlaute abgespielt.

Monty das alte Scheißhaus [zornig]: Immer überlistet mich dieser fiese Wüstenfuchs mit seinen
gemeinen Panzerstreichen!

Ein anderer Bote [keuchend, hektisch]: Die Deutschen unter Guderian greifen unsere Truppen
an!  Wenn sie  nicht  bald Verstärkungen bekommen, dann werden sie  sich wohl  nicht  mehr
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erwehren können.

Monty das alte Scheißhaus [trotzig, mit verschränkten Armen]: Jetzt reicht es mit aber! Ich
hatte eigens angeordnet, daß sehr starke Abwehrstellungen für alle Fälle angelegt und bezogen
werden sollten. Wie können also die Deutschen meine englischen Truppen so schnell in eine
derartige Notlage bringen? Da ist doch der Wurm drin!

Ein anderer Bote [noch immer leicht keuchend]: Mit der 2-Pfund-Pak hilft die beste Stellung
aber nichts...

[Der Monty schleudert wütend sein Fernglas auf den Boden und hüpft darauf herum.]

Monty das alte Scheißhaus [der noch immer auf seinem Fernglas herum hüpft, wütend]: Der
Kirchhügel macht mich schwach! Wie oft muß ich diesem selten dämlichen Menschen eigentlich
noch erklären, daß sich die Pfundangabe bei unseren Panzerabwehrkanonen auf das Kaliber
und nicht auf den Preis bezieht! Wenn dieser Depp als statt 17-Pründern 2-Pfünder bestellt,
dann kann er sich nicht 15 Pfund in die eigene Tasche stecken!

Ein englischer Stabsoffizier [zum alten Scheißhaus Monty]: Und was machen wir jetzt, 
Monty?

Monty das alte Scheißhaus [nachdem er sich wieder einigermaßen gefasst hat]: Na was schon?
Wir ziehen uns zurück. Wenigstens dürfte der Wallenstein mit seinen deutschen Truppen den
Schweden  schwere  Verluste  beibringen und  so  könnte  sich  diese  Schlacht  dennoch  für  die
Schweden als eine Art von Pyrrhussieg erweisen...

Ein englischer Stabsoffizier: Ich fürchte nicht.

[Er gibt dem Monty sein Fernglas. Monty blickt mit selbigen in Richtung Wallensteins und
der Schweden. Diese sind gerade dabei sich miteinander zu verbrüdern, unter lauten

Jubelrufen.]

Monty das alte Scheißhaus  [niedergeschlagen]: Heute ist doch gar nicht Montag. Aber wir
Engländer hatten ja noch nie Glück mit unseren Hilfstruppen. Die Iren sind in der ersten
Schlacht von Falkirk zu den Schotten übergelaufen und nun läuft uns der Wallenstein doch
glatt zu den Schweden über. Also: Rückzug.

Ein  englischer  Stabsoffizier:  Ich  wußte  doch  gleich,  daß  diese  Umerziehungsstrahlen  vom
Professor Schweinstein ebenso wenig taugen wie dessen Atombombe.

Monty das alte Scheißhaus [grüblerisch]: Haben wir nicht irgendetwas Wichtiges vergessen?

Ein englischer Stabsoffizier [zuckt mit den Schultern]: Ich wüßte nicht was.

Monty das alte Scheißhaus [grimmig]: Also Abmarsch...

[Während der Monty das alte Scheißhaus mit seinem Stab vom englischen Feldherrenhügel
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angehen, schwenkt die Szene zu den Schweden und Wallenstein. Wir sehen wie sich die
Schweden mit den Truppen, die aus deutschen Kriegsgefangenen gebildet wurden verbrüdern.

In der Mitte stehen Gustav Adolf und Wallenstein sowie Christina von Schweden, der
Kanzler Ochsenstirn und der Kardinal Richelieu, alle mit Trinkhörnern in der Hand. Die

Helden plaudern munter miteinander, als unsere Karoline mit den vier Panzerhelden Manstein,
Guderian, Rommel und Heinrici hinzukommt. Die Neuankömmlinge betrachten das Geschehen

verwundert...]

Rommel: Ein Streich, der von mir hätte sein können.

Manstein:  Dann  waren  die  Berichte  über  die  Wirkung  der  Umerziehungsstrahlen  vom
Professor Schweinstein also falsch oder ist deren Wirkung begrenzt beziehungsweise wurde ein
Gegenmittel gefunden?

Wallenstein: Die Umerziehungsstrahlen taugen gar nichts, aber ich habe durch meine Leute
unseren Kriegsgefangenen sagen lassen, daß sie so tun sollten als ob diese wirken würden und
so habe ich die sogenannten Vereinten Nationen schön verkohlt.

Karoline: Doch wer hätte gedacht, daß sich der Herzog Wallenstein und der Schwedenkönig
Gustav Adolf verbünden würden? Seid ihr beiden doch in der Geschichte und in der Sage als
Widersacher gleich dem Achilles und dem Hektor oder gleich dem Scipio und dem Achilles
bekannt.

Gustav Adolf: Ganz so schlimm steht es zwischen uns dann nicht.

Wallenstein:  Außerdem  stand  ich  ja  später  ohnehin  in  geheimen  Verhandlungen  mit  den
Schweden. Wenn auch diese durch ihre unklaren und wagen Antworten ein Übereinkommen
verhindert haben und dann sind einige der Schreiben meinen Feinden am Wiener Hof in die
Hände gefallen...

Christina und Ochsenstirn: Unklare und wage Antworten von uns? Wenn hier etwas unklar
und wage war, dann waren es ja wohl die Angebote des Herzogs Wallenstein.

Wallenstein: Waren sie eben nicht.

[Erst Wallenstein, dann Christina und Ochsenstirn, als nächstes Gustav Adolf und schließlich
alle blicken auf den Kardinal Richelieu, der verschlagen in sich hinein grinst.]

Richelieu [belehrend-hämisch]: Man sollte sich eben seine Boten gut aussuchen und sich deren
Treue und Ergebenheit gut und gründlich vergewissern.

Wallenstein, Christina und Ochsenstirn: Elender Schuft!

Karoline: So macht man sich wahrlich keine Freude, Herr Kardinal.

Richelieu:  Freude  wird  die  junge  Dame  im  klassischen  Panzer-  &  Degenfilm  „Die  drei
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Panzertiere“ wohl durchaus nötig haben.

Gustav Adolf [gütig]: Der Wallenstein und ich haben ja schon in „Gustav Adolfs Page“ ein
filmisch-literarisches Abenteuer gemeinsam zu bestehen gehabt. Wenn ich an die Wirtshausszene
denke...

Wallenstein:  Die  Verfilmung mit  der  Liselotte  Pulver  und dem Curd Jürgens gefällt  mir
übrigens sehr gut und kann zudem als Anschauungsbeispiel für die verderbliche Wirkung der
Fremdherrschaft dienen.

Karoline [halblaut]: Bin ich die Einzige, die hier ein wenig auf dem Schlauch zu stehen scheint?

Rommel [heiter]: Das nicht, aber wohl die Einzige, die sich traut, ihre Unwissenheit 
einzugestehen.

Wallenstein: Kennt unsere Karoline den Film „Eins, Zwei, Drei“?

Karoline: Leider ja. Eine widerliche Verhöhnung von uns Deutschen, die mich immer an des 
Vergils  Dichterwort denken läßt: „Nur ein Heil ist Besiegten, durchaus kein Heil zu erwarten!“

Wallenstein:  Was  wären  wir  Deutschen  nur  ohne  den  Vergil?  Doch  zum  Thema:  Man
vergleiche hier einmal unsere Liselotte Pulver als Nürnberger Bürgermeister Tochter Gustl in
„Gustav Adolfs Page“ mit ihrem Auftritt als Berliner Sekretärin in „Eins, Zwei, Drei“ - und
man wird hoffentlich verstehen, was ich meine.

Karoline: In denke schon. So in etwa wie wenn man den japanischen Meisterschauspieler
Toshiro Mifune in Akira Kurosawas „Engel der Verlorenen“ als elenden Strauchdieb in Anzug
und Krawatte  sehen muß und dann daran denkt  wie dieser  als Samurai  im traditionellen
Seidengewand in „Die sieben Samurai“, „Das Schloss im Spinnwebwald“, „Die verborgene
Festung“, „Yojimbo“ oder „Sanjuro“ glänzt.

Guderian:  Angeblich  sollen  ja  die  nordamerikanischen  Wilden  den  Akira  Kurosawa  dazu
gezwungen haben einen Umerziehungsfilm zu drehen. Wie er hieß er noch gleich? Kein Belauern
in meiner Jugend oder so.

Leni Riefenstahl  [die  ins Bild tritt,  mit einem Trinkhorn Met]:  „Kein Bedauern für meine
Jugend“ - manchmal bin ich dann doch froh, daß mir die Amischeiße lebenslanges Filmverbot
erteilt hat. Besser nie mehr einen Film gemacht, als so einen Film machen zu müssen!

Karoline  [herzhaft]: Sehr streng ist unsere Filmgöttin da. Der Akira Kurosawa war damals
bestimmt jung und brauchte das Geld!

Leni Riefenstahl [unserer Karoline auf den Kopf tätschelt]: Keine Angst, Karo. Ich plane
trotzdem die  ein  oder  andere  Zusammenarbeit  mit  dem Akira.  So wäre  zum Beispiel  ein
gemeinsamer  Angriff  auf  die  Festungsstadt  Singapur  denkbar,  mit  dem  alten  Scheißhaus
Monty  als  englischem  Stadtkommandanten.  Und  in  „Das  japanische  Original  gegen  die
amerikanische Fälschung oder der Krieg der Panzersterne“ wird der Akira sich selbst spielen
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und ist dafür sogar bereit sich mit seiner dramatischen Hauptperson Toshiro zu versöhnen...

Rommel: Bevor wir hier völlig versumpfen: Sollten wir den Monty und seine Inselaffen nicht
verfolgen lassen?

Gustav Gustavson: Nicht nötig, mein Herr Fuchs. Unsere schwedisch-deutsche Flotte hat die
englische Heimatflotte bei Scapa Flow vernichtend geschlagen und ist nun in den Ärmelkanal
eingelaufen. Das alte Scheißhaus Monty kann uns also nicht entkommen und so wollen wir
ihn noch ein wenig leiden und warten lassen.

Manstein: Aber dennoch wundert es mich, daß der Wallenstein ohne Gegenleistung übergetreten
sein soll, schließlich pflegen ja die sogenannten Vereinten Nationen ihren Werkzeugen allerlei
großartige Versprechungen zu machen.

Wallenstein [heiter]: Darauf muß man aber erst Mal reinfallen! Wenn ich da an die Russen
denke: Das gemeinsame Regiment der Welt und ein zinsgünstiger Wiederaufbaukredit von 10
Milliarden Dollar wurde ihnen versprochen und bekommen haben sie dann den Kalten Krieg.
Abgesehen davon bestätigt mir der Schwedenkönig die mir aberkannten Titel und obendrein
bekomme ich noch die böhmische Kurstimme dazu.

Karoline: Aber Böhmen wurde doch gerade schlimm verwüstet und fast gänzlich entvölkert?

Wallenstein: Dann siedle ich da halt Bayern und Österreicher an und in ein paar Jährchen
fragt mir niemand mehr danach.

Karoline: Irgendwie habe ich das Gefühl, daß es unser Schiller mit seinem Wallenstein schon
ein wenig übertrieben hat.

Wallenstein: Nicht wirklich, meine Teure, nicht wirklich. Allein schon, daß ich beim Schiller
meine schlimmen Krankheiten losgeworden bin.

Guderian: Was machen wir jetzt eigentlich mit Gallien? Besetzen wir es wieder ganz, setzen wir
den Marschall Petain wieder zum Staatschef ein oder überlassen wir die Gallier einfach ihrem
inneren Hader?

Richelieu: Nichts davon, mein guter Herr Panzer. Ich werde das lang verwaiste  Amt des
Hausmeiers von Neustrien und Aquitanien wieder auf mich nehmen und in Gallien wieder
Ruhe  und  Ordnung  herstellen.  [Mehr  zu  sich  selbst,  als  zu  den  Umstehenden,  grimmig]
Gallische Revolution! Denen werde ich helfen! Die Steuerfreiheit gleich für den Adel und die
Geistlichkeit abzuschaffen, was mich als adligen Kleriker gleich doppelt getroffen hat. Wenn ich
an  die  Steuernachzahlung  denke!  Und  dann  die  Anrechnung  des  geldwerten  Vorteils!
[Spöttisch-nachäffend] „Ein  Palais  kann  nicht  als  Arbeitszimmer  abgesetzt  werden“  oder
„Festgelage und erlesene Weine sind Arbeitsmittel“. Die Burschen können was erleben. Jetzt ist
es auch mit Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit! Und dann mir die ganzen Kirchen, Klöster
und  Schlösser  demolieren:  Alle  werden  die  mir  wieder  aufgebaut  und  wenn  ich  die
Schweinebande Tag und Nacht Frondienst leisten lassen muß! Der dritte Stand will alles
sein?  Den  mache  ich  alle  und  die  sogenannten  Arbeiterführer  werden  bei  mir  in  den
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Steinbrüchen das Arbeiten noch lernen...

[Draußen zucken Blitze vom Himmel und es donnert.]

Karoline: Und was ist dann mit dem Marschall Petain?

Richelieu: Der ist im Kloster gut aufgehoben.

Karoline  [überrascht]:  Der Marschall  Petain  hat  der  Welt  entsagt  und ist  in  ein  Kloster
eingetreten? Wer hätte das gedacht.

Richelieu: Nein. Ich habe ihn lediglich ganz altfränkisch in Klosterhaft gesteckt. Ganz so wie
bei den Merowingern und den Karolingern...

[Scherzend und Met trinkend verläßt die Szene unsere Panzertiere und die Schweden und
schwenkt zum Strand von Dünkirchen über, wo noch so manches Wrack von der Flucht der

Engländer Anno 1940 herumsteht. Das alte Scheißhaus Monty trifft dort mit seinem Stab ein.
Es ist früh Mittag und im Hintergrund sieht man die Kriegsschiffe der Schweden im

Ärmelkanal kreuzen.]

Monty  das  alte  Scheißhaus  [mit  dem  Fernglas  am  Strand  die  schwedischen  Schiffe
beobachtend]: Verdammt! Ich habe den Kirchhügel vor der schwedischen Flotte ja mehr als
einmal gewarnt und nun haben wir den Salat!

Ein englischer Stabsoffizier: Und was machen wir jetzt? Spätestens in ein paar Tagen sind die
Schweden  und  Deutschen  hier  und  wir  können  allenfalls  Steine  auf  deren  Tiger-  und
Pantherpanzer werfen.

Monty das alte Scheißhaus: Nicht verzagen Monty fragen. Die Soldaten sollen sich Flöße
bauen und versuchen, ob sie von den versenkten Frachtschiffen und Truppentransportern die
Rettungsboote bergen können. Den Iren, Waliser und Schotten sagen wir, daß sie sich etwas
vom Strand entfernt eingraben sollen. Damit dürften wir Zeit  gewinnen und den Eindruck
erwecken, daß wir insgesamt noch hier sind und uns eingegraben haben. Sobald es Nacht wird
versuchen wir unbemerkt an den schwedischen Schiffen vorbei nach England überzusetzen...

[Wiederum erzählt unsere Filmgöttin Leni Riefenstahl den Zuschauern den weiteren Verlauf der
Handlung, der entsprechend bebildert wird.]

Leni  Riefenstahl  [leicht  ironisch,  von  außerhalb  des  Bildes]:  Des  Montys  Befehl  wird
ausgeführt und als es Nacht wird tragen die Engländer ihre Boote und Flöße zum Wasser und
paddeln  ebenso  angestrengt  wie  vorsichtig.  Sie  haben  Glück  und  angeführt  von  Montys
Schlauchboot erreichen sie die englische Küste bei Dover. Der Strand ist schon in Sichtweite
als eine reichlich vollschlanke Gestalt am Strand auftaucht und mit einer Leuchtpistole auf
Montys Schlauchboot zu schießen beginnt. Nach ein paar Versuchen trifft er es und Monty
und sein Stab müssen die restliche Strecke zum Strand schwimmen. Triefend naß steigt der
Monty ans Land und was er der reichlich vollschlanken Gestalt so zu sagen hat, das hören wir
nun selbst.
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Monty  das  alte  Scheißhaus  [zu  der  vollschlanken  Gestalt]:  Danke,  Boss.  Nach  der
anstrengenden Ruderei bei der Überfahrt, ist die kleine Abkühlung eine feine Sache...

Der englische Moppel Kirchhügel [zornig]: Monty, du Oberflasche! Was kannst du eigentlich?
Hatte ich dir nicht befohlen, beim nächsten Rückzug die Waffen deiner Truppen möglichst mit
zubringen? Und jetzt hast du selbst die irischen, walisischen und schottischen Hilfstruppen nicht
retten können! Wenn ich einen anderen Befehlshaber hätte, dann würde ich dir einen Arschtritt
verpassen, der dich bis zum Saturn schleudert!

Monty das alte Scheißhaus [trotzig, mit verschränkten Armen]: Wer hat vor der schwedischen
Flotte gewarnt und wer wollte nichts davon hören? Und dann war da auch noch das alte
Problem mit den 2-Pfund-Pak statt den 17-Pfund-Pak...

Der englische Moppel Kirchhügel  [schon etwas weniger wütend]: Schwedische Flotte? Welche
schwedische Flotte?

Monty das alte Scheißhaus: Die schwedische Flotte,  die  gerade im Ärmelkanal kreuzt und
unsere  sämtlichen,  auf  Rede  liegenden  Frachtschiffe  und  Truppentransporter  versenkt  hat.
Wenn es Tag wird kann man sie sicher mit dem Fernglas und dem Feldstecher sehen.

Der englische Moppel Kirchhügel [ein wenig unsicher]: Du siehst mal wieder Gespenster. Die
Heimatflotte wäre doch bestimmt ausgelaufen und hätte eine feindliche Flotte davon abgehalten
in den Ärmelkanal einzulaufen...

Monty das alte Scheißhaus [süffisant]: Ich vermute einmal stark, daß die Schweden zuerst die
Flotte  bei  Scapa  Flow  überfallen  und  ausgeschaltet  haben,  ehe  sie  in  den  Ärmelkanal
eingelaufen sind.

Der  englische  Moppel  Kirchhügel [rechthaberisch]:  Unmöglich!  Davon  hätte  mich  die
Admiralität doch sofort in Kenntnis gesetzt. 

Monty das alte Scheißhaus [verschmitzt]: Hat die Admiralität doch bestimmt auch. Nur hat sie
deiner Sekretärin ein paar Schachteln Pralinen mitgeschickt, daß sie die entsprechende Meldung
unter deiner Bürgerpost versteckt, die sie ja ohnehin nicht zu lesen pflegen...

Der englische Moppel Kirchhügel  [aus der  Haut fahrend]:  Was? Deshalb erfahre  ich also
immer die schlechten Nachrichten aus der Zeitung und aus dem Rundfunk! Wenn ich an die
ganzen überraschenden Pressefragen denke: „Herr Premierminister, was sagen sie zum Fall
Singapurs?“,  „Wie  beurteilen  sie  die  Lage  in  Nordafrika,  nachdem  es  dem  Wüstenfuchs
Rommel  gelungen  ist  die  Festung  Tobruk  zu  überrumpeln?“  oder  „Werden  sie  den  Krieg
fortführen,  nachdem  die  Gallier  die  Waffen  gestreckt  haben?“  Wie  ich  es  gehasst  habe
regelmäßig als Vollidiot dazustehen! Der blöden Kuh ziehe ich gleich Morgen das Fell über die
Ohren!

Monty das alte Scheißhaus [kleinlaut]: Hätte ich doch nur nichts gesagt.
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Der englische Moppel Kirchhügel [seine Fassung wiedergewinnend]: Jetzt muß ich die teuflische
Königin Eleonore anrufen und ihr sagen, daß sie uns nicht nur neue Waffen, sondern auch
Kriegsschiffe in rauen Mengen schicken muß.

[Dem englischen Moppel Kirchhügel wird ein Telefon gebracht und er wählt die Nummer der
teuflischen Königin Eleonore und wartet auf deren Annahme des Gesprächs.]

Monty  das  alte  Scheißhaus:  Woher  haben  sie  eigentlich  gewußt,  daß  wir  hier  anlanden
würden? 

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [den  Hörer  etwas  beiseite  legend]:  Ich  habe  an  deinem
Schlauchboot einen Peilsender anbringen lassen. Da du dich nie von diesem sonderlich weit
entfernst, wußte ich gleich, daß etwas nicht stimmt, als mir gemeldet wurde, daß sich das
Signal immer mehr England nähert...

Die teuflische Königin Eleonore [gedämpft am Hörer]: Ist da wer? Wer wagt es mich mitten in
der Nacht anzurufen?

Der englische Moppel Kirchhügel  [den Hörer wieder aufnehmend]: Ich bin's, Eleonore. Der
Kirchhügel. Dein bester Freund und Waffenbruder aus England.

Die teuflische Königin Eleonore  [launisch]: Wenn du um diese Zeit anrufst, dann steckst du
gewöhnlich in Schwierigkeiten.  Ich will  hoffen,  daß es nichts mit der  zweiten Landung in
Gallien zu tun hat.

Der englische Moppel Kirchhügel [verlegen]: Ich fürchte doch, meine Liebe.

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [übellaunig]:  Wie  schlimm ist  es?  Haben  wir  nur  einen
ordentlichen Dämpfer einstecken müssen oder schon wieder eine vernichtende Niederlage erlitten?

Der englische Moppel Kirchhügel [hochherzig]: Wir Engländer haben in der Schlacht gekämpft
wie die Schotten bei Culloden!

Die teuflische Königin Eleonore [unbeeindruckt]: Will heißen?

Der englische Moppel Kirchhügel [kleinlaut]: Daß wir vernichtend geschlagen worden sind und
nur unsere englischen Kerntruppen retten konnten. Alle Waffen sind verloren und da ist noch
ein klitzekleines anderes Problemchen...

Die teuflische Königin Eleonore [entsetzt aufjaulend]: Und die amerikanischen Truppen? Was
ist mit denen?

Der englische Moppel Kirchhügel [die Hand auf den Hörer haltend, leise zum Monty]: Monty!
Hast du den Amerikanern denn keinen Rückzugsbefehl erteilt?

Monty das alte Scheißhaus  [zuckt mit den Schultern]: Ich wußte, daß ich etwas vergessen
habe.
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Der englische Moppel Kirchhügel  [nimmt die Hand vom Hörer]: Diese wollten sich nicht der
Feigheit zeihen lassen und haben daher bis zum letzten Mann tapfer gegen die Deutschen und
Schweden gekämpft.

Die teuflische Königin Eleonore  [niedergeschlagen]: Dann ist auch dieser General Sherman
Junior, auf den du so große Stücke gehalten hast, gefallen?

Der englische Moppel Kirchhügel: Ich fürchte ja.

[Monty macht bei diesen Worten triumphierende und freudige Gesten im Hintergrund. Wohl
wissend, daß er nun diese peinlichen Doppelrolle los ist.]

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [schicksalsergeben]:  Ich  werde  ihm  eine  feierliche  Gruft
errichten lassen. Meinst du die Deutschen werden seinen Leichnam herausgeben?

Der englische Moppel Kirchhügel: Die Deutschen darum zu bitten wäre aber unter der Würde
der sogenannten Vereinten Nationen.

Die teuflische Königin Eleonore: Recht hast du, mein Moppel. Doch du erwähntest ein anderes
Problem?

Der  englische  Moppel  Kirchhügel:  Neben  den  üblichen  umfangreichen  Waffenlieferungen
brauchen  wir  Engländer  dieses  Mal  auch  haufenweise  Kriegsschiffe,  weil  die  garstigen
Schweden unsere Heimatflotte versenkt haben...

Die teuflische Königin Eleonore [aufbrausend]: Was? Weißt du wie lange ihr Engländer uns
Amerikanern  schon  heute  die  Kriegsanleihen  werdet  zurückzahlen  müssen?  Wenn  daß  so
weitergeht, dann kann ich den Rückzahlungstermin mit dem Sankt Nimmerleinstag angeben!

Der englische Moppel Kirchhügel [jovial]: So ist das nun mal eben: Der Gläubiger hängt mehr
von  seinem  Schuldner  ab  als  dieser  vom  Gläubiger,  so  sagen  es  zumindest  unsere
Wirtschaftssophisten.

Die teuflische Königin Eleonore [sauer]: Die Schwachköpfe haben gut reden! Müssen sie doch
nicht  den  Eigentümern  unserer  Privatzentralbank  erklären,  daß  die  Niederwerfung  der
Deutschen sie noch teurer zu stehen kommen wird...

Der englische  Moppel  Kirchhügel [verschwörerisch]:  Wenn die  Brüder  dir  zu  sehr  auf  die
Nerven gehen sollten, dann lasse sie doch allesamt von den Wachen niedermachen und erkläre
dich zur Alleineigentümerin der Bank. Was die Deutschen bei Krupp gemacht haben, können
wird doch schon lange oder?

Die  teuflische  Königin  Eleonore [sich  die  Hände  reibend]:  Keine  schlechte  Idee.  Diese
knausrigen reichen Schnösel gehen mir sowie tierisch auf die Nerven! Nur weil die Wirkung der
Umerziehungsstrahlen des Professor Schweinsteins noch nicht wissenschaftlich erwiesen ist,
kann man ja trotzdem schon einmal die nötigen Mittel für deren Massenproduktion freigeben

190



Achtung Panzer! Die Schauprozesse der Landfeinde und die Landung der Panzerschweden

und muß da nicht jeden Pfennig dreimal umdrehen.

Der englische Moppel Kirchhügel: Mir frisst ja die Bank von England aus der Hand. Muß
wohl an die Nähe und der Größe der Gefahr liegen. Hier in der alten Welt sind die Deutschen
halt doch nur einen Panzerkatzensprung entfernt...

Die teuflische Königin Eleonore: Wie genau ging eigentlich unsere Niederlage vor sich oder
weiß man noch keine Einzelheiten?

Der englische Moppel Kirchhügel: Von dem was ich vom Monty bisher erfahren habe, schließe
ich daß die Deutschen wohl eine neuartige Schallwaffe eingesetzt haben könnten.

[Er winkt seinem englischen Hausdiener, der ihm einen Plattenspieler bringt. Sobald der
Plattenspieler da ist, legt er eine Platte von ABER auf.]

Die teuflische Königin Eleonore: Wie hat man sich diese vorzustellen?

Der englische Moppel Kirchhügel: Es konnte eine Aufnahme des Geräusches gemacht werden,
die ich nun abspielen werde.

[Er stellt den Plattenspieler an und hält den Hörer in den Lautsprecher. Wir hören nun
ABER mit ihrem Liedchen „Waterloo“.]

ABER: „My, my, at Waterloo Napoleon did surrender Oh yeah, and I have met my destiny
in quite a similar way The history book on the shelf Is always repeating itself Waterloo - I
was defeated, you won the war Waterloo - Promise to love you for ever more Waterloo -
Couldn't escape if I wanted to Waterloo - Knowing my fate is to be with you Waterloo -
Finally facing my Waterloo My, my, I tried to hold you back but you were stronger Oh yeah,
and now it seems my only chance is giving up the fight And how could I ever refuse I feel
like I win when I lose Waterloo - I was defeated, you won the war Waterloo - Promise to
love you for ever more Waterloo - Couldn't escape if I wanted to Waterloo - Knowing my fate
is to be with you Waterloo - Finally facing my Waterloo So how could I ever refuse I feel
like I win when I lose Waterloo - Couldn't escape if I wanted to Waterloo - Knowing my
fate is to be with you Waterloo - Finally facing my Waterloo Waterloo - Knowing my fate is
to be with you Waterloo - Finally facing my Waterloo“

Die teuflische Königin Eleonore: Klingt ja fürchterlich! Ist man eigentlich sofort tot gewesen
oder mußten unsere Soldaten einen langen qualvollen Tod erleiden?

Der englische Moppel Kirchhügel: Teils, teils. Vermute ich zumindest.

Die  teuflische  Königin  Eleonore:  Ich  werde  sofort  die  Massenfertigung  von  akustischer
Schutzausrüstung  aller  Art  veranlassen.  Als  Kanonenfutter  müssen  jetzt  eben  doch  die
Südamerikaner und die Sarazenen ran...

[Während der englische Moppel Kirchhügel sich ferner mit der teuflischen Königin Eleonore am
Telefon über das weitere Vorgehen der sogenannten Vereinten Nationen bespricht, entfernt sich
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die Szene und wir verstehen die weitere Handlung nicht mehr vom Strand. Der traditionelle
„Achtung Panzer!“Abspann wird eingeblendet.]

Ende Gelände.

Mit inspiriert wurde dieser kleine Panzerspaß von der Verfilmung des alten Schwedenspaß
„Gustav Adolfs Page“ mit Liselotte Pulver als Page des übergewaltigen Schwedenkönigs

Gustav Adolf.

Panzerdichtung und Panzerwahrheit
Aus dem Leben der feisten Metze Benjamin

„In diesen Jahren wurde die Angst Hilde Benjamins ständiger Begleiter. An Drohbriefe und
Anrufe  kann  sich  ihr  Sohn  erinnern.  So  bekam  sie  einen  zweiköpfigen  Personenschutz
zugeordnet.  Die  Jungs  von  der  „Firma“  sorgten  für  Rundumschutz,  ob  in  der  Laube  in
Brieselang oder beim Schwimmen im See. Ein Leben unter den Augen des großen Bruders.
Die DDR belohnte Hilde Benjamin für ihren unermüdlichen Einsatz 1952 mit der Verleihung
der Ehrendoktorwürde der Humboldt-Universität. Die Ereignisse des 17. Juni 1953 brachten für
Hilde Benjamin dann den ersehnten Karrieresprung. Minister Fechner war mit einem Interview
im  Neuen  Deutschland  in  eine  von  ganz  oben  geplanten  Falle  getappt.  Er  hatte  das
„Streikrecht“ für verfassungsgemäß erklärt. Beim Rapport im Politbüro wurde er als „Feind
der Partei“ verhaftet. Die Ernennungsurkunde für den „Minister der Justiz Hilde Benjamin“
lag  schon  bereit.  Rastlos  hatte  sie  nach  dem  17.  Juni  in  Tag-  und  Nachteinsätzen  die
„Anleitung“ der unteren Gerichte betrieben. Die „faschistischen Provokateure“ sollten streng
bestraft, die irregeleiteten Arbeiter auf den richtigen Weg gebracht werden. Mißtrauen markierte
die Atmosphäre im Ministerium seit Hilde Benjamins Amtsantritt. Mit Blaulicht ließ sie sich
ins Amt fahren, selbst der Weg zur Toilette wurde von Bewachern flankiert.“
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