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Die Wahrheit über den Tod des Wüstenfuchses

Eine Panzerdichtung

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

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

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

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

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

den Widerhall voller und stärker an. (Tacitus, Germania)

Gegenwärtig hat eine Sturmflut wilder politischer Leidenschaften und tönender Redensarten
unsere ganze frühere staatliche Auffassung unter sich vergraben, anscheinend alle heiligen
Überlieferungen vernichtet. Aber diese Flut wird sich wieder verlaufen. Dann wird aus dem
ewig bewegten Meere völkischen Lebens jener Felsen wieder auftauchen, an den sich einst die

Hoffnung unserer Väter geklammert hat, und auf dem vor fast einem halben Jahrhundert durch
unsere Kraft des Vaterlandes Zukunft vertrauensvoll begründet wurde: Das deutsche

Kaisertum! Ist so erst der nationale Gedanke, das nationale Bewußtsein wieder erstanden,
dann werden für uns aus dem großen Kriege, auf den kein Volk mit berechtigterem Stolz und
reinerem Gewissen zurückblicken kann als das unsere, so lange es treu war, sowie auch aus

dem bitteren Ernst der jetzigen Tage sittlich wertvolle Früchte reifen. Das Blut aller derer, die
im Glauben an Deutschlands Größe gefallen sind, ist dann nicht vergeblich geflossen. In
dieser Zuversicht lege ich die Feder aus der Hand und baue fest auf Dich – Du deutsche

Jugend! (Paul von Hindenburg, Aus meinem Leben) 

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

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

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

anständigen und wehrhaften Männern zu erziehen, und wir wurden und waren es gerne.
Soldatentum war uns eine hohe Verpflichtung, geboren aus der Liebe zu unserem Volk und zu

unserem Land. Für uns bedeutet „Nationalismus“ eine eigensüchtige Übertreibung der
Vaterlandsliebe und eine Überheblichkeit gegenüber anderen Völkern und Rassen. Wir wissen
uns davon frei. Aber wir lieben unser Land und unser Volk ebenso, wie wir andere Völker in
ihrer Eigenart achten wollen. Und diese Vaterlandsliebe, dieses hochgespannte National- und
Pflichtgefühl werden wir uns zu erhalten wissen. Wir werden uns durch das Gejammer einer
schwachen Gegenwart über den sogenannten „Nationalismus“ darin nicht beirren lassen. Wir

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

Personen

Die Altvorderen

Der Autobahnbauer, Reichsverweser und begeisterter Karl May Leser
Der Kampfrichter des neuen Reiches, eine Art Schiedsrichter beim Gemetzel

Leni Riefenstahl, deutsche Filmgöttin und Regisseurin der Achtung Panzer! Filme

Die Panzerhelden

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

Erwin Rommel genannt der Wüstenfuchs, deutscher Feldmarschall und Entdecker der
Panzerflak

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

Margarethe Christine, das Weib des Panzer Heinz
Lucia Maria (genannt Lucie), das Weib des Wüstenfuchses

Jutta Sibylle, Mansteins Weib
Gertrude Heinrici, die Frau ihres Gemahls

Manfred, Sohn des Wüstenfuchs und notorischer Panzerschlacht 
Gertrude, natürliche Tochter des Wüstenfuchs

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
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Unsere Truppen

Gefolge und Fußtruppen, Panzergrenadiere, Blitzmädchen und andere Waffenträger 

Die Friedenstruppen der sogenannten Vereinten Nationen

Eisenhauer das Oberscheißhaus, Oberbefehlshaber der sogenannten Vereinten Nationen in
Europa

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

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

Ort der Handlung ist vor allem Schwaben, wenn auch gelegentlich auf einen anderen
Kriegsschauplatz gewechselt werden muß.

Der kleine Panzerschwank im Vorspann
Eine außerdeutsche, panzerfahrende Rasse ist in

unseren Lebensraum eingedrungen

[Wie schon bei so vielen „Achtung Panzer!“ Filme, so läuft auch dieses Mal ein kleiner
Panzerschwank als Vorspann, während die Zuschauermeute ihre erlauchten Hintern in das
Lichtspielhaus bewegt, wie immer schwer beladen mit Speisen und Getränken zur Stärkung
während des kommenden Panzerleinwandgemetzels. Dieses Mal machen unsere Panzertiere
etwas Schleichwerbung für die „Panzerpatrouille Orion“, in der unsere Filmgöttin Leni ein

etwas futuristisches Filmgemetzel mit Panzerkampfwagen vom Typ Leopard II und
dergleichen veranstalten möchte. Um dieses Vorhaben zu befördern sprechen unsere

Panzerhelden Guderian, Rommel, Manstein und Heinrici am Kartentisch nun eine Unterredung
aus der ersten Folge. Deren Aufhänger eine Zeitungsmeldung aus der Spätzeit der VS-
amerikanischen Fremdherrschaft über in der Verlegung VS-amerikanischer Panzer in den

deutschen Rumpfstaat bildet...]

Guderian: Wir stehen also dem Phänomen gegenüber, daß eine außerdeutsche, panzerfahrende
Rasse unser Hoheitsgebiet betritt?

Heinrici: Damit war doch früher oder später zu rechnen.
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Guderian: Ihre Gelassenheit  beruhigt mich außerordentlich! Haben sie  vielleicht auch damit
gerechnet,  daß  diese  Zeitgenossen  gegen  unsere  8,8-Geschusse  hilflos  sind  und  daß  sie
Panzerkampfwagen wie den Sherman besitzen... wie hieß das in McLanes letzter Meldung,
General?

Rommel: Wenn McLane kein anderes Mittel benötigt als sich totzulachen, dann bedeutet das...

Manstein: Ich habe die erste und zweite strategische Panzerflotte in Alarmbereitschaft versetzt
und bitte um Freigabe des Einsatzbefehls.

Heinrici: Ich weiß nicht, ob das die richtige Maßnahme ist.

Rommel: So und was sollen wir ihrer Meinung nach tun? Warten bis sie auch die anderen
Panzerkampfwagen hierher verlegen?

Heinrici: Ich halte es für verfrüht, strategische Maßnahmen gegen einen Gegner zu ergreifen
von dem wir noch nicht einmal wissen, ob es überhaupt ein Gegner ist.

Rommel:  Der  aber  urplötzlich  vor  unserer  Haustüre  auftaucht  und  gleich  seine
Panzerkampfwagen bei uns abstellt. Halten sie das etwa für gute Manieren?

Heinrici:  In einem Kosmos, dessen Anzahl  von Panzerkampfwagen wir  noch nicht  einmal
annähernd schätzen können, werden sie ja nicht erwarten, daß unsere Vorstellungen von guten
Manieren allgemeinverbindlich sind...

Guderian: Aber daß wir bisher überhaupt keine Ahnung von ihnen hatten...

Heinrici: Aber wir erhalten doch seit Jahrhunderten Signale aus dem Ausland von fremden
Völkern...

Manstein: Diese fremden Völker sind mir egal, solange sie uns in Ruhe lassen.

Heinrici: Gerade diese Einstellung halte ich, mit Verlaub gesagt, für etwas antiquiert.

Manstein: Ich muß doch sehr bitten!

Heinrici: Es ist doch wirklich seltsam: Mit unserem Fortschritt haben wir Kolonien östlich der
Oder und sonst wo errichtet. Aber die Einstellung unserer Generale, die ist seit Jahrtausenden
dieselbe. „Wir sind wir!“ und taucht wer anders auf, dann sprechen eben die Panzerkanonen.

Guderian: Die Frage ist, ob uns eine andere Möglichkeit bleibt. Also, Villa, was raten sie?

Heinrici: Ich warne dringend vor dem Eintritt in größere Kampfhandlungen, bevor wir nicht
ganz  genau wissen:  Erstens,  wer  sind sie? Zweitens,  was wollen sie? Und drittens,  was
können sie?
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Rommel: Was sie können? Davon wird ihnen McLane ein Liedchen singen.

Des Panzergemetzels erster Teil
Vater und Sohn im Hause Wüstenfuchs

[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“

[Ein idyllisches Landgut. Wie jedes Jahr so verbringt auch dieses Jahr der Wüstenfuchs seinen
Heimaturlaub im heimischen Schwaben, um ein wenig bei seinem geliebten Weib Lucia Maria

sein zu können und um vielleicht seinen Sohn Manfred doch noch für Panzerschlachten
begeistern zu können. Die Frauen seiner Panzerfreunde veranstalten derweil mit seiner Gattin
einen kleinen Kaffeeklatsch und freuen sich schon auf die Panzerschwänke des Wüstenfuches.

Alles scheint ruhig und gut zu sein...]

Rommel: Nun Manfred, soll ich dir die Lage an der Front erklären oder wollen wir – so als
Vater und Sohn – lieber etwas mit dem Tigerpanzer durch die Gegend heizen? Du weißt ja wie
es im Panzerlied heißt: „Ob's stürmt oder schneit, Ob die Sonne uns lacht, Der Tag glühend
heiß Oder eiskalt die Nacht. Bestaubt sind die Gesichter, Doch froh ist unser Sinn, Ist unser
Sinn; Es braust unser Panzer Im Sturmwind dahin. Mit donnernden Motoren, Geschwind
wie der Blitz, Dem Feinde entgegen, Im Panzer geschützt. Voraus den Kameraden, Im Kampf
stehen wir allein, Stehen wir allein, So stoßen wir tief In die feindlichen Reihn. Wenn vor
uns ein feindliches Heer dann erscheint, Wird Vollgas gegeben Und ran an den Feind! Was gilt
denn unser Leben Für unsres Reiches Heer? Ja Reiches Heer? Für Deutschland zu sterben Ist
uns höchste Ehr. Mit Sperren und Minen Hält der Gegner uns auf, Wir lachen darüber Und
fahren nicht drauf. Und drohen vor uns Geschütze,  Versteckt  im gelben Sand, Im gelben
Sand, Wir suchen uns Wege, Die keiner sonst fand. Und läßt uns im Stich Einst das treulose
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Glück, Und kehren wir nicht mehr Zur Heimat zurück, Trifft uns die Todeskugel, Ruft uns das
Schicksal ab, Ja Schicksal ab, Dann wird uns der Panzer Ein ehernes Grab.“

Manfred: Vater, bitte.

Rommel: Wir könnten aber auch mit den Panzermodellen, die dir der Heinz gemacht hat, ein
paar  Gefechtsbegebenheiten  nachstellen  oder  willst  du  vielleicht  eine  Runde  Panzerschach
spielen? Ich kann dir da ein paar von Erichs Meisterzügen zeigen.

Manfred: Vater, dieses ständige Gerede von Panzerschlachten, was willst du damit eigentlich
bezwecken?

Rommel: Du könntest immerhin versuchen ein wenig in meine Fußstapfen zu treten!

Manfred: So wie Mansteins Sohn Gero, etwa?

Rommel: Wenn du den Soldatentod sterben willst, so mußt du allerdings vorher deine werte
Frau Mutter um Erlaubnis fragen und Enkel können wir ja auch noch der Gertrude bekommen
und zur Not könnten wir auch noch jemanden adoptieren! Der Erich ist schließlich auch vom
Haus Manstein als leibliches Kind angenommen worden...

Manfred: Würdest du dir etwa meinen Tod wünschen?

Rommel: Wenn du nicht bald damit anfängst dich für Schlacht und Kampf zumindest ein
wenig zu begeistern, dann werde ich dir zumindest gehörig in den Hintern treten! Und eine grobe
militärische Pflichtverletzung und es ist aus mit Vöglein flieg bei der Luftwaffe und du kommst
zu den Eisenfressern beim Heinz! Den Panzergrenadieren. Verstanden?

Manfred: Vater, selbst wenn wir den Krieg doch gewinnen sollten, weiß du denn nicht, was
selbst der Cäsar beim Shaw sagt: „Hört ihr? Diese Klopfer an eurem Tor sind ebenfalls
Gläubige der Rache und des Erdolchens. Ihr habt ihren Anführer umgebracht: Daher ist es
Recht, daß sie euch töten. Wenn ihr es bezweifelt, so fragt eure Ratgeber hier. Und dann, soll
ich nicht im Namen des Rechtes sie umbringen, weil sie ihre Königin ermordet haben, und dann
selbst umgebracht bei ihren Landsleuten als Eindringling in ihr Vaterland? Kann Rom etwas
anderes tun als dann diese Mörder ebenfalls umzubringen, um der Welt zu zeigen wie Rom
seine Söhne und seine Ehre rächt? Und so soll,  bis ans Ende der Zeiten, ein Mord den
anderen hervorrufen, immer im Namen des Rechts, der Ehre und des Friedens, bis die Götter
des Blutes überdrüssig sind und ein Geschlecht erschaffen, das dies verstehen kann.“

Rommel: Und weißt du eigentlich, mein Herr Sohnemann, was der Cäsar in echt gesagt hat:
„An  die  Flucht  sollte  Niemand  denken,  nicht  bloß  jene  nicht,  welche  den  ersten  Rang
einnähmen, sondern nicht einmal die, welche um Nichts als die Erhaltung ihres Lebens besorgt
wären. Man habe jetzt schon Mühe, die stürmischen Angriffe des Feindes in den Schanzen
auszuhalten; würde  man diese  verlassen,  so wäre  man denselben  weder  an Zahl  noch an
Stellung gewachsen. Ein Rückzug auf die Schiffe sei mit großer Zögerung und Schwierigkeit
verbunden,  besonders  von  den  Kähnen  aus;  da  hingegen  die  Alexandriner  die  größte
Behändigkeit und genauste Kenntnis der Örtlichkeit und der Gebäude besäßen. Diese würden
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alsdann. im Siegesgefühl gar übermütig, vorauseilen, Höhen und Gebäude besehen, und ihnen
Schiffe und Flucht vermehren. Deshalb sollten sie nun nicht mehr an diesen Plan denken,
sondern daran, wie man auf jede Weise Sieger werde.“ Daß du deinen Cäsar immer noch nicht
gelegen hast, überrascht mich wirklich nicht mehr!

Manfred: Vater, jetzt laß doch bitte den Cäsar sein...

Rommel: Pah! Wer hat denn damit angefangen? Daher gebe ich dir noch mit dem Cäsar des
Schüttelspeer ein paar gute Ratschläge mit auf den Weg: „Cäsar geht aus. Mir haben stets
Gefahren  Im Rücken  nur  gedroht;  wenn sie  die  Stirn  Des  Cäsar  werden sehn,  sind  sie
verschwunden. (…) Der Feige stirbt schon vielmal, eh er stirbt, Die Tapfern kosten einmal nur
den Tod. Von allen Wundern, die ich je gehört, Scheint mir das größte, daß sich Menschen
fürchten, Da sie doch sehn, der Tod, das Schicksal aller, Kommt, wann er kommen soll. (…)
Die Götter tun der Feigheit dies zur Schmach. Ein Tier ja wäre Cäsar ohne Herz, Wenn er aus
Furcht sich heut zu Hause hielte. Das wird er nicht; gar wohl weiß die Gefahr, Cäsar sei noch
gefährlicher als sie. Wir sind zwei Leun, an einem Tag geworfen, Und ich der ältre und der
schrecklichste; Und Cäsar wird doch ausgehn.“

Manfred: Es ist  doch ohnehin alles hoffnungslos!  Die ganze Welt  ist gegen uns und wir
können diesen Krieg niemals gewinnen!

Rommel: Du hast wohl wieder das Männchen Thomas im englischen Rundfunk gehört oder
was?

Manfred: Ja und? Er hat doch Recht: Gegen die Übermacht unserer Feinde können wir nicht
gewinnen... was sollen wir denn bitteschön tun? Und komm mir jetzt bitte nicht wieder mit dem
Clausewitz!

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

Manfred:  Aber  der  Hooton  hat  doch  gesagt,  daß  wir  Deutschen  allesamt  „moralische
Schwächlinge“ wären.

Rommel: Und deswegen sitzt der Hooton selbst auch in der sicheren neuen Welt und stachelt
andere zum Kampf für seine Zwecke auf! Während ich mit meinem Panzerkampfwagen stets
gewillt bin mich dem Monty, dem alten Scheißhaus, zum Panzerzweikampf zu stellen.

Manfred: Warum bist du eigentlich immer so fies zum armen Bernhard?

Rommel: Manchmal frage ich mich wirklich, ob du überhaupt mein Sohn bist!

Gertrude: Vater Wüstenfuchs, Brüderlein klein. Die Mutter läßt euch zu Kaffee und  Kuchen 
bitten.

Rommel: Und du, meine Tochter: Findest du denn ebenso wenig Gefallen an Panzerschlachten 
wie dein Bruder?

Gertrude: Wenn ich mich trauen würde, so hätte ich mich schon lange als Mann verkleidet und
würde bei den Eisenfressern vom Heinz eintreten! Das Leben als Panzergrenadier reizt mich
doch gar sehr...

Rommel: Meine Tochter! Ich muß dich mal unseren Schildmaiden vorstellen. Schließlich 
suchen die schon lange nach einer fünften Maid für ihren Panzerkampfwagen IV Ausführung 
H.

Gertrude: Ich darf wirklich Panzer fahren? O danke Vater!

Des Panzergemetzels zweiter Teil
Ein schlimmer Verdacht gegen unseren Helden

Wüstenfuchs

[Der Wüstenfuchs sitzt mit Weib, Sohn und Tochter mit den Frauen seiner Panzermitstreiter
beim Kaffee. Andächtig lauschen die Damen den Schwänken des Wüstenfuches.] 

Rommel: Und als dann die Schotten zu uns übergelaufen sind, da schickte unser englischer
Moppel Kirchhügel dem Monty, dem alten Scheißhaus, reichlich Inder, damit er Tobruk auch
weiterhin verteidigen könne. Was tut aber ein Fuchs, wenn man gegen ihn Inder aufbietet?

Margarethe Christine: Keine Ahnung.
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Jutta Sibylle: Tee mit ihnen trinken wohl eher nicht.

Gertrude Heinrici: Nun sag schon, Wüstenfuchs!

Rommel: Kühe. Ich ließ Kühe vor meinen Panzern hertreiben und dadurch die 
Verteidigungslinien der Engländer bei Tobruk ohne Widerstand und Verluste durchbrechen und 
konnte mir so meinen Marschallstab ergattern.

[Unser Wüstenfuchs zeigt der staunenden und schmachtenden Damen den Marschallstab
unseres alten Reiches. Dessen goldener Adler in der Sonne glänzt und funkelt]

Margarethe  Christine:  Wenn  mein  Heinz  nicht  immer  so  aufsässig,  vorlaut,  stur  und
unbeugsam wäre, so hätte er den Marschallstab spätestens für sein Cannä bei  Kiew vom
Autobahnbauer bekommen, so aber wird er wohl als einziger von euch Panzerhelden den Krieg
als Generaloberst beenden müssen. [Zu Jutta Sibylle]  Dein Erich hat ja auch schon seinen
Marschallstab für die Erstürmung der russischen Seefestung Sewastopol erhalten.

Jutta Sibylle: Das war aber auch wirklich eine gewaltige Waffentat!

Lucia Maria: Was soll denn das bitteschön heißen, Frau von und zu Manstein, eigentlich von
Lewinski!?

Margarethe Christine: Ohne dir oder dem Wüstenfuchs nun zu nahe treten zu wollen, aber ein
wenig Günstlingswirtschaft betreibt der Autobahnbauer hier ja schon!

Rommel: Fürwahr! Im Vergleich zu den anderen Befehlshabern frisst mir der Autobahnbauer
förmlich aus der Hand. Aber  vermutlich liegt  dies an meiner Beliebtheit  in der  englischen
Presse und beim englischen Heer. Der Chef hofft wohl, daß er mich, wenn ich die Engländer
genügend  mit  meinen  Panzerkampfwagen  im  Wüstensand  durchgewalkt  habe,  irgendwie  zu
Friedensverhandlungen einsetzen kann. Er ist ja noch immer schwer in seine Engländer vernarrt
und will sich unbedingt mit ihnen verbünden, der arme Mann...

Gertrude: Wer kommt denn da mit einem Panzer angefahren wie der Heinz Brausewind?

[Heinrici erscheint mit seinem Tigerpanzer II und hält im Hof des Hauses und begibt sich mit
zorniger und ernster Minne zum Wüstenfuchs.]

Heinrici: Da ist es bei mir aber wirklich aus mit der Panzerfreundschaft und ich fordere dich
zum Panzerzweikampf heraus, du Schuft! [Er wirft dem Wüstenfuchs seine Panzerhandschuhe
vor die  Füße] Nennst du das etwa die Treue deutsch halten? „Treue üben und um der Treue
willen Ehre und Blut auch an böse und gefährliche Sachen setzen“ - heißt es bei Nietzsche!
Außerdem hast du nun wirklich keinen Grund dich über den Autobahnbauer zu beklagen! Ich
könnte es, weil er mir immer nur dann ein Kommando  überträgt, wenn mal wieder alles
eigentlich  schon  zu  spät  ist.  Hätte  ich  an  jenem Unglückstag  unsere  Heeresgruppe  Mitte
befehligt, so wäre diese wohl kaum eingekesselt und aufgerieben worden!

Gertrude Heinrici: Gotthard! Wovon redest du denn bitteschön?
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[Manstein kommt mit seinem Pantherpanzer angefahren und schaut traurig schwermütig drein,
stellt seinen Panzer im Hof ab und geht widerwillig auf den Wüstenfuchs zu.]

Manstein:  Erwin,  auch  ich  muß  dir  die  Panzerfreundschaft  aufkündigen  und  dich  zum
Panzerzweikampf herausfordern. Hier ist mein Panzerhandschuh.  [Er wirft dem Wüstenfuchs
seinen Panzerhandschuh vor die Füße] Ausgerechnet du! Der du nie etwas gesagt hast, daß du
dir Sorgen um die strategische Gesamtlage oder deren mittel- und langfristige Entwicklung
machst.  Hättest  du nur etwas gesagt,  so  hätte  ich mit  Friedrichs  dem Großen schon Rat
gewußt:  „Am schwierigsten  sind die  Feldzugspläne,  bei  denen man sich  vieler  starker  und
mächtiger Feinde zu erwehren hat. Dann muß man seine Zuflucht zur Politik nehmen und seine
Feinde untereinander zu entzweien suchen oder den einen und andern durch Vorteile, die man
ihm verschafft, von ihnen trennen. In militärischer Hinsicht muß man dann zur rechten Zeit zu
verlieren wissen (wer alles verteidigen will, verteidigt nichts), muß eine Provinz dem Feinde
opfern und derweil  mit  seiner  ganzen Macht  den andern zu Leibe gehen,  sie  zur  Schlacht
zwingen und alles aufbieten, um sie zu vernichten. Dann muß man Detachements gegen die
übrigen senden.“ Und da du hoch in der Gunst unseres Autobahnbauers gestanden bist, so
hättest  du  ihn  wohl  von  so  gar  manchen  Schlachtplan  und  der  Inkaufnahme  kleinerer
Nachteile, um die nötigen Kräfte für die großen Schläge zu gewinnen, überzeugen können. Aber
so! Ich hätte weiß Gott Grund und Recht genug gehabt: Die Absetzung als Befehlshaber der
Heeresgruppe Süd und die anschließende Weigerung mir auch nur die Führung einer einzigen
Division oder von mir aus auch eines Bataillons oder gar Regiments zu geben. Aber du? Der
du  die  Landung  der  westlichen  Landfeinde  –  fast  gänzlich  nach  eigenem  Gutdünken  -
zurückschlagen durftest!

Jutta Sibylle: Erich, was redest du da nur? Was ist denn überhaupt geschehen? 

[Guderian ist derweil mit seinem Tigerpanzer ebenfalls eingetroffen und blickt den Wüstenfuchs
nur fassungslos an]

Guderian: Ich hätte eher erwartet, selbst mich derart zu vergehen, als daß ich es dir zugetraut
hätte!  Dir!  Wo  der  Autobahnbauer  dir  doch  alles  vergeben  und  nachgesehen  hat:  Von
verlorenen  Schlachten  bis  zum  Verlust  einer  ganzen  Armee.  Ein  ganzes  Jahr
Panzerschlachtverbot habe ich wegen meines Mißgeschicks vor Moskau erhalten, obwohl ich
mich  mit  dem Clausewitz  rechtfertigen  konnte:  „Das Resultat  ist  also,  daß Blücher  diese
Katastrophe erlebt hat, weil ihn ein doppeltes Bestreben zu einer staffelförmigen, ausgedehnten
Aufstellung verleitete, über die man im Kriege hundertmal hinwegkommt, ohne daß die Rede
davon ist, die hier aber mit einem auf gut Glück geführten Stoß des Gegners unglücklicherweise
zusammentraf  und  wie  ein  zu  weit  gespanntes  Gewölbe  zusammenstürzte;  daß  durch  eine
Verkettung kleinerer Fehler das Übel den höchsten Grad erreichte, den es erreichen konnte.“
Dann habe ich für die Kesselschaft von Kiew, die ein wahres Cannä war, noch nicht einmal den
Marschallstab erhalten, während du ihn geschenkt bekommen hast!

Rommel:  Nun  werde  mal  nicht  ungerecht,  die  Einnahme  von  Tobruk  war  schon  eine
ansehnliche Waffentat, was freilich nicht heißt, daß du bezüglich der Günstlingswirtschaft bei
der Verleihung der Marschallsstäbe nicht auch ein wenig Recht hättest...
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Guderian:  Keine  solchen  Reden  mehr,  Herr  Wüstenfuchs!  Ich  kündige  dir  ebenfalls  die
Panzerfreundschaft  auf  und  verlange  einen  umgehenden  Panzerzweikampf!  [Er  wirft  dem
Wüstenfuchs  seinen  Panzerhandschuh  vor  die  Füße]  Mit  deinem  Einfluß  hättest  du  dir
wahrhaft einen glorreichen Untergang im Sinne von Clausewitz und Friedrich dem Großen
erfechten können: „Je mehr dem in einen ungleichen Kampf Hineingezogenen der Umfang der
Kräfte fehlt, um so größer muß, von der Gefahr gedrängt, die innere Spannung, die Energie
derselben  werden.  Wo  das  Entgegengesetzte  stattfindet,  wo  statt  einer  heldenmütigen
Verzweiflung eine mutlose eintritt, da hört freilich alle Kriegskunst auf. Verbindet sich mit jener
Energie der Kräfte eine weise Mäßigung in den vorgesetzten Zwecken, so entsteht jenes Spiel
von glänzenden Schlägen und vorsichtiger Zurückhaltung, welches wir in Friedrichs des Großen
Kriegen bewundern müssen. Je weniger aber diese Mäßigung und Behutsamkeit vermögen, um
so vorherrschender muß die Spannung und Energie der Kräfte werden. Wo das Mißverhältnis
der Macht so groß ist, daß keine Beschränkung des eigenen Zieles vor dem Untergang sichert,
oder die wahrscheinliche Dauer der Gefahr so groß, daß die sparsamste Verwendung der Kräfte
nicht mehr ans Ziel führen kann, da wird oder soll sich die Spannung der Kräfte in einen
einzigen verzweiflungsvollen Schlag zusammenziehen; der Bedrängte wird, kaum Hilfe mehr
erwartend von Dingen, die ihm keine versprachen, sein ganzes und letztes Vertrauen in die
moralische  Überlegenheit  setzen,  welche  die  Verzweiflung  jedem Mutigen  gibt,  er  wird  die
höchste  Kühnheit  als  die  höchste  Weisheit  betrachten,  allenfalls  noch  kecker  List  die  Hand
reichen und, wenn kein Erfolg ihm werden soll, in einem ehrenvollen Untergange das Recht zu
künftiger Auferstehung finden.“

Margarethe Christine: Heinz! Würdest du bitte deine kriegsphilosophischen Volksreden einmal 
sein lassen und uns sagen, was für ein Wahnsinn in euch Panzerhelden gefahren ist?

Rommel:  Die  Engländer  haben  bestimmt  wieder  behauptet,  daß  ich  während  meines
Heimaturlaubes eure Frauen beglückt hätte! 

Guderian: Wenn das stimmt, was wir gehört haben, dann werden wir uns diese Beweisbilder
in der englischen Presse ohnehin noch einmal sehr genau ansehen müssen, um sicherzugehen,
daß es auch tatsächlich Fälschungen sind!

Rommel: Was stimmt? Die teuflische Königin der nordamerikanischen Wilden Eleonore hat
doch  nicht  etwa  dem  Autobahnbauer  Frieden  angeboten,  wenn  ich  sie  befriedige,  sexuell
befriedige? Nimmermehr werde ich das tun! Da halte ich es mit dem Herzog Norfolk beim
Schüttelspeer: „Gebeut mein Leben, nur nicht meine Scham: Das bin ich schuldig; doch mein
reiner Nam', Der trotz dem Tode lebt auf meinem Grabe, Soll dein nicht sein, der finstern
Schmach zur Habe. (…) Der reinste Schatz in diesem ird'schen Lauf, Mein teurer Fürst, ist
unbefleckte Ehre, Ohn' die der Mensch bemalter Leim nur wäre. Ein kühner Geist im treuen
Busen ist Ein Kleinod in zehnfach verschloßner Kist'. Ehr' ist des Lebens einziger Gewinn;
Nehmt Ehre weg, so ist mein Leben hin. Drum, teurer Fürst, laßt mich um Ehre werben, Ich
leb' in ihr und will für sie auch sterben.“

Lucia Maria: Fuchs, könntest du das bitte lassen? Und ihr anderen Panzerhelden sagt mir jetzt
bitte, was sich hinter dem ganzen Rummel  um unseren Rommel verbirgt.

Manstein: Das wird deinem Gatten am Besten der Chef gleich selbst sagen...
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Rommel: Der Chef? Also mit der Eva hatte ich nun wirklich nichts! Nein, nein. Von der Mieze
des Chefs läßt man nämlich die Finger... wenn dahinter wieder die Engländer stecken sollten,
dann wird mir das der Monty das alte Scheißhaus noch schwer büßen müssen!

[Der Autobahnbauer fährt mit einem Kübelwagen in den Hof ein, kalte Enttäuschung ist in
seinen Zügen zu sehen und so gesellt er sich auf der Terrasse zu den Anwesenden.]

Autobahnbauer: Erwin, du hast mich zutiefst enttäuscht. Ich habe dich stets als verwandte
Seele, Mitstreiter, großen Mann, kleinen Bruder, ja sogar als eine Art Sohn gesehen. So
gering  es  auch  um  die  Möglichkeit  eines  Erfolges  stand  und  so  dringend  ich  die,  nach
Nordafrika geschickten Mittel, anderweitig gebraucht hätte, so habe ich sie dennoch immer dir
geschickt! Damit du dich auch weiterhin mit den Engländern im Wüstensand balgen konntest.
Für die Einnahme des Wüstennestes Tobruk erhob ich dich zum Feldmarschall, während mein
getreuer Manstein dafür die gewaltige russische Seefestung Sewastopol erstürmen mußte und
meinem getreuen Heinz habe ich selbst für die Kesselschlacht von Kiew, die ein wahres Cannä
gewesen ist, nicht den Marschallstab verliehen. Und nun das!

Rommel: Meine Kämpfe gegen die Engländer in Nordafrika waren durchaus keine albernen
Raufereien, sondern stellten den Versuch dar, die englische Luftwaffe und Flotte durch die
Einnahme der morgenländischen Ölquellen gleichsam am Boden unschädlich zu machen. Wie
heißt es doch gleich beim Arrian: „Den Parmenion aber sandte er mit einer Abteilung der
berittenen Gefolgsleute, mit der thessalischen Reiterei, den übrigen Bundesgenossen und den
Wägen nach Sardes; von da sollte er nach Phrygien vorrücken. Er selbst zog gegen Lykien
und Pamphylien, um durch Besetzung der Küstenlandschaft die feindliche Flotte unbrauchbar zu
machen.“ Und wäre ich zu Beginn der Schlacht von El Alamein nicht krank zuhause gewesen,
so würde ich den Monty, das alte Scheißhaus, wohl ebenso zerschmettert haben wie Julius
Cäsar  –  unser  möglicher  Erschaffer  –  weiland  Pompejus  den  Großen  bei  Pharsalos
vernichtend geschlagen hat. Zumindest hätte der Monty noch dümmer aus der Wäsche geschaut
als er dies ohnehin tut, wenn er überraschend auf meine vierte Panzerschlachtreihe gestoßen
wäre...

Autobahnbauer: Verrat an meiner Person!

Rommel: Ich und Verrat? Wer erzählt denn bitteschön so einen Unfug? Das war bestimmt der
Männchen Thomas wieder, der im englischen Rundfunk versucht die deutsche Bevölkerung zum
Aufstand gegen die deutsche Regierung zu verleiten, damit die Inselaffen den Krieg dennoch
gewinnen...

Manstein, Guderian, Heinrici und der Autobahnbauer: Dein eigener Sohn!

Rommel: Wie bitte? Manfred! Kommst du mal her.

Manfred: Ja, Vater. Was gibt es denn?

Rommel: Was es gibt? Gleich einst hinter die Löffel! Wie kommst du mißratene Frucht meiner
Lenden eigentlich dazu überall herum zu erzählen, daß ich ein Verräter wäre?
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Manfred: Vater, das habe ich aber nicht getan.

Manstein,  Guderian,  Heinrici  und  der  Autobahnbauer:  Jetzt  freilich  nicht,  aber  wenn  der
Wüstenfuchs erst einmal tot ist und wir den Krieg verloren haben, dann wird er es behaupten!

Rommel: So etwas könnt ihr doch gar nicht wissen oder verfügt ihr etwa über die dichterische
Sehergabe wie die Hexen beim Macbeth des Schüttelspeer: „Wenn ihr durchschauen könnt die
Saat der Zeit Und sagen: dies Korn sproßt und jenes nicht, So sprecht zu mir, der nicht erfleht
noch fürchtet Gunst oder Haß von euch.“

Manstein, Guderian, Heinrici und der Autobahnbauer: Das ist uns egal.

Rommel: Ihr kennt mich, Leute! Ich würde schon allein deshalb niemals zum Verräter werden,
um meine vielleicht größte Fuchstat unternehmen zu können. Während ihr euch nämlich in der
Hoffnung ergeben könnt, daß die Landfeinde euch am Leben lassen und ihr daher gleich den
preußischen Heroen Blücher, Scharnhorst, Gneisenau und Clausewitz dem Vaterland bei einem
zukünftigen Umschwung der Dinge zu Diensten sein könnt, so muß ich mich vorher noch einmal
meinem alten Feind Monty stellen...

Jutta Sibylle: Ein letzter Panzerzweikampf! Wie heldenhaft!

Rommel: Viel besser, ich würde so tun als ob ich mich ergeben wolle und bringen mich die
Engländer dann zum Monty, dem alten Scheißhaus, nehme ich den Monty einfach in den
Schwitzkasten und halte ihm seinen eigenen Revolver an die Rübe und rufe dazu: „Waffen weg,
Inselaffen! Oder ich puste eurem alten Scheißhaus Monty sein Spatzenhirn raus!“ - und so
werde ich entweder den Monty mit seiner eigenen Waffe nieder gestreckt oder aber allein das
ganze englische  Heer entwaffnet haben. Womit  ich wahrhaft mit Goethe sagen könnte: Ein
Wüstenfuchs ist einer ganzen Horde Inselaffen zu viel.

Jutta Sibylle: „Ein Wolf ist einer ganzen Herde Schafe zu viel.“ Das ist aus dem Götz von
Berlichingen.

Manfred: Ich frage mich wirklich, warum du eigentlich immer so gemein zum armen Monty
sein mußt, Vater! Er hält nämlich große Stücke auf dich und, ich kann es gar nicht erwarten,
ihm die Sache mit deinem Verrat zu zählen... 

Rommel:  Du gibst es also zu,  du elendes Rabenaas! Jetzt  ist  es aber endgültig aus mit
„Vögelchen flieg“ bei der Luftwaffe! Morgen schon erhältst du deinen Marschbefehl zu den
Eisenfressern vom Heinz, den Panzergrenadieren!

Autobahnbauer: Schon heute, im Grunde genommen genau jetzt: Hiermit erteile ich eine meiner
berühmt-berüchtigten Autobahnweisungen, gemäß der der Sohn des Wüstenfuches mit sofortiger
Wirkung  von  der  Luftwaffe  zu  den  Panzergrenadieren  des  Generaloberst  Heinz  Guderian
versetzt wird, um dort bis zum Kriegsende seinen Strafdienst zu leisten.

Lucia Maria: Es wird schon dunkel und kalt und vielleicht sollten wir uns das Ganze in Ruhe
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bei ein paar Schädeln Met anhören. Was meint ihr Mädels?

Margarethe Christine, Jutta Sibylle und Gertrude Heinrici: Wir wären da sehr dafür.

Die Männer: Und uns nennt ihr Weiber immer versoffenen.

Des Panzergemetzels dritter Teil
Die Wahrheit kommt ans Licht

[Im Fuchsbau des Wüstenfuchses hat man es sich gemütlich gemacht. Es wird entweder aus
den Schädeln erschlagener Feinde Met geschlürft oder diese stehen in Griffweite]

Rommel: Ich bin also an einem Lachkrampf gestorben, Lucie?

Lucia Maria: Ja, Fuchs. Als du bei dem Fliegerangriff schwer verwundet wurdest, warst du
lange ohne rechtes Bewußtsein und schwebtest in Fieberträumen. Als du dann zu dir gekommen
bis und mich gefragt hast, wie es denn um die Schlacht in der Normandie steht, da sagte ich
dir, daß wir sie leider verloren haben und daß der Monty, das alte Scheißhaus, sogar die
Stadt Caen erstürmen konnte. Darauf hast du mich dann gefragt wie das das alte Scheißhaus
Monty denn geschafft habe und ich erwiderte, daß er es nur mit beträchtlichem Beistand der
nordamerikanischen Wilden geschafft  hat. Daraufhin bist  du dann in schallendes Gelächter
ausgebrochen  und  weil  deine  Wunden  noch  nicht  richtig  verheilt  waren,  dann  auch  daran
gestorben, noch bevor der Arzt dir eine Beruhigungsspritze geben konnte...

Rommel: Ein zwar nicht sonderlich glorreiches, aber dafür recht lustiges Ende scheint mir da ja
bevorzustehen. Doch wie kam es dann dazu, daß ich von meinem eigenem Sohn des Verrates
bezichtigt worden bin?

Lucia Maria: Nun, Fuchs. Ohne dich haben wir dann ja den Krieg verloren und die Horden der
feindlichen Kriegsknechte sind wie ein Heuschreckenschwarm über uns 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 auf umgesetzt... doch während so im Lande gehaust wurde, zerstritten sich
die nordamerikanischen Wilden und die  Russen 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 in einem fort 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, Stieftochter?

Gertrud: Sicher bin ich mir nicht,  weil ich damals ohnehin in Angst und Schrecken lebte,
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nachdem ich beobachten mußte, was eine Kompanie Sarazenen einem festgebundenen Esel auf
unserem Landgut angetan haben.

Autobahnbauer: Vielleicht hätte ich das Schildmaidenprojekt doch freigeben sollen? Aber die
Technik war zu neu und nur sehr schwer zu beherrschen... 

Margarethe Christine, Lucia Maria, Jutta Sibylle und Gertrude Heinrici: Schildmaiden? Was
sind denn bitteschön Schildmaiden?

[Dies ist natürlich das Stichwort für unsere Schildmaiden Johanna, Herwör, Eowyn und
Blutrabe, die wie immer mit ihrem Panzerkampfwagen V genannt Panther in der Ausführung

G heranbrausen und dazu wird „Maidens of War“ von Grave Digger gespielt und die
Schildmaiden singen wieder begeistert mit...]

„Father tell me, what's troubling you How your worries upset your child I saw his eyes, heard
his words I realized the hero's solemn distress Confide in me, I'm loyal to you But I can't
kill, your son, your blood Killing, fighting for victory Killing, fighting the enemy Killing,
fighting in agony Killing, dying for glory Maidens of war Children of the gods Farewell –
farewell Maidens of war You slaughter, you've killed your flesh Why you deny, the love with
pain and death Your spear destroyed the glorious sword Broke into nameless steel forever
Killing, fighting for victory Killing, fighting the enemy Killing, fighting in agony Killing, dying
for glory Maidens of war Children of the gods Farewell – farewell Maidens of war Why,
why, why commit the cruel murder Why, why, why I 'm imprisoned by the holy fire Maidens
of war Children of the gods Farewell – farewell Maidens of War“

[Nachdem die Schildmaiden ihren Panzerkampfwagen IV im Hof abgestellt haben, stürmen sie
von heftigen Ingrimm durchdrungen ins Haus und treten vor den Wüstenfuchs.]

Die Schildmaiden [zum Wüstenfuchs]: „So zieh' dein Schwert, daß, wenn mein Wort ein edles
Herz verletzt, dein Arm dir Recht verschafft: hier ist das meine. – Denn also ist das Vorrecht
meines Standes, des Ritterschwures und Berufs: dich zeih' ich, – trotz deiner Stärke, Jugend,
Würd' und Hoheit, trotz deinem Siegerschwert und neuem Glück, wie Kraft und Mut dich ziert,
– du seist Verräter, falsch deinen Göttern, deinem Bruder, deinem Vater, rebellisch diesem
hocherlauchten Fürsten, und von dem höchsten Wirbel deines Haupts zu deiner Sohle tiefstem
Staub herab ein krötengift'ger Bube. Sagst du „Nein!“, – Dies Schwert, mein Arm, mein
bester Mut sind fertig, was ich gezeugt, aufs Haupt dir zu beweisen: Du lügst!“

Autobahnbauer: Beruhigt euch, liebe Schildmaiden! Die Unschuld des Wüstenfuches wurde
schon erwiesen...

Johanna von Orleans: So hat die Unschuld im Himmel wahrlich einen Freund, um es mit 
Schiller zu sagen!

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

[Die Frauen unserer Panzerhelden betrachten die jungen, schönen und kraftvollen Schildmaiden
und man würde nun zu gern die Gedanken hinter ihren grübelnden Gesichtern erfahren.]

Jutta Sibylle [zänkisch, mit verschränkten Armen]: Jetzt verstehe ich auch, warum neuerdings
von der Front so unabkömmlich seid und euren ganzen Heimaturlaub verfallen laßt! Sich die
Zeit mit so jungen, hübschen Dingern zu vertreiben, ist bestimmt spaßiger als uns alte Weiber
zuhause zu besuchen! Männer!

Manstein [bemüht arglos]: Ja, es sind schlimme Zeiten. Ich fühle mich bei der ganzen sexuellen
Belästigung am Arbeitsplatz  an unseren großen Minnesänger  Walter  von der  Vogelweide
erinnert,  der sich im hohen Mittelalter  ähnlichen Widrigkeiten ausgesetzt  sah:  „Weh, welch
dürftiger Gewinn Täglich meinem Blick vorüberfährt? Daß ich so verachtet bin Doch in Sitten,
und mirs keiner wehrt! 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. Tu ichs gern, daß sie gedenken mein.
Doch dieses sag ich unbeirrt, Sofern die Welt nicht besser wird, So will ich leben So gut ich
kann und mich des Singens ganz begeben!“

Jutta Sibylle [sauertöpfisch]: Sehr witzig, Erich.

Margarethe  Christine [erbost]:  Man  könnte  fast  meinen,  daß  der  Männchen  Thomas  im
englischen Rundfunk nicht ganz und gar lügt, wenn er von Anstalten für Unzucht faselt...

Guderian  [beschwichtigend]:  Die  Einführung  des  Panzerkampfwagens  und  die  weitgehende
Motorisierung  der  Armeen  hat  zudem  die  Geschwindigkeit  und  die  Beweglichkeit  der
Kriegführung ganz erheblich gesteigert. Während wir nämlich im letzten Krieg in den großen
Schlachten nur um wenige Meter Bodengewinn oder Verlust gekämpft haben, so führte uns
dieses Mal der Sieg bei Sedan über die Welschen nach Dünkirchen und mein Cannä bei Kiew
ließ unsere Panzerkeile bis vor die Tore Moskaus vorstoßen.

Margarethe Christine [ärgerlich]: Heinz, dir fällt aber auch immer eine militärfachliche Ausrede
ein.
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Rommel [beherzt]: Es gibt heute im Krieg auch Transportflugzeuge und Luftlandeunternehmen
und  außerdem lauert da draußen auch noch der fiese Monty.

Lucie  [angefressen]: Fuchs, bitte. Mach dich nicht lächerlich! Der „fiese Monty“? Da lachen
doch die Hühner. Weißt du wie der Patton das alte Scheißhaus Monty nennt? Einen „kleinen
Furz“! Und du willst vor diesem Wicht Angst haben und dich wegen ihm von der Front nicht
weg trauen?

Rommel [bemüht ernsthaft]: Doch, doch. Als ich einmal krank zuhause gelegen bin, da hat er
mein führerloses Afrikakorps bei El Alamein angegriffen, der fiese Monty! Und wenn ich nicht
gerade rechtzeitig noch dazu gekommen wäre, dann hätte er meine Truppen womöglich restlos
aufgerieben...

Lucie [einfallend]: Das ist doch lächerlich! Du hattest damals eh nur noch Panzerattrappen und
warst gottfroh, daß sich die Italiener allesamt dem Monty ergeben haben, weil die Verpflegung
und das Wasser sonst nicht gereicht hätten...

Der Autobahnbauer  [ungehalten-überrascht]: Was muß ich da hören, Herr Wüstenfuchs? In
den Frontberichten laß stand das aber ein wenig anders geschrieben!

Rommel [listig]: Nun ja, Chef. Wir von der Panzertruppe wollen ja der lieben Regierung nicht
wegen jeder Kleinigkeit  lästig fallen und ihr nicht unnötig Sorgen bereiten, indem wir jede
möglich Gefahr ihr in den schwärzesten Farben ausmalen.

Der Autobahnbauer [mit verschränkten Armen]: Der Verlust sämtlicher Panzerkampfwagen bei
einer Armee ist wohl kaum eine Kleinigkeit zu nennen.

Rommel: Was heißt denn hier bitteschön „Verlust sämtlicher Panzerkampfwagen“? Ein Teil
war in der Werkstatt und für den Rest hatten wir kein Benzin mehr, weshalb wir die Dinger in
Libyen halt untergestellt haben. Ein paar mußten auch zum TÜV.

Der Autobahnbauer  [angefressen]: Das wird ja immer besser und besser! Ein Vorstoß ohne
hinreichende Treibstoffvorräte? Unmöglich diese halsbrecherischen Eigenmächtigkeiten! Ich habe
anderen Generälen schon für weniger Panzerschlachtverbot erteilt!

Rommel: Im Krieg muß man eben auch etwas wagen. Ich darf hier an die Verfolgung der
gallischen Truppen nach der Schlacht  von Belle  Alliance erinnern.  Über  diese sagt  unser
preußischer  Kriegsphilosoph  Carl  von  Clausewitz  nämlich:  „Der  Generalleutnant  von
Gneisenau setzte sich an die Spitze der vordersten Truppen desselben und ermunterte die ganze
Nacht hindurch zum Verfolgen.  Er ließ dabei  unaufhörlich die  Trommel rühren, um durch
dieses Zeichen der Annäherung den fliehenden Feind nach allen Seiten hin zu alarmieren, aus
seinen Lagerplätzen aufzuschrecken, in ununterbrochener Flucht zu erhalten. Bonaparte hatte
das  Schlachtfeld  in  geringer  Begleitung  verlassen.  Er  hatte  zuerst  den  Gedanken,  bei
Quatrebras zu bleiben und die Division Girard dahin an sich zu ziehen; das sollte also die erste
Rückzugsstation, der erste Sammelpunkt sein; aber die Division Girard war nicht zu finden,
der aufschreckende Trommelschlag der Preußen trieb alles ruhelos weiter nach der Sambre. Mit
Tagesanbruch erreichte die Masse der Flüchtigen diesen Fluß bei Charleroi, Marchiennes und
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Chatelet; aber auch da war keine Rast möglich. Die preußische Avantgarde, bis Gosselies
vorgedrungen,  sandte  ihre  Kavallerie  an  die  Sambre,  die  fliehende  Armee  zog  weiter  auf
Beaumont und Philippewille. Höchst wahrscheinlich verdankt man dieser Energie des ersten
Verfolgens einen sehr großen Teil des Erfolges. Die Flucht, die Unordnung, die Mutlosigkeit
und so die Zerstreuung des Heeres wurde dadurch gesteigert. Der größte Teil der eroberten
Geschütze ist bekanntlich auf dem Rückzugswege gefunden worden, weil sich in der Eile und
Verwirrung der Flucht an den Defileen, z. B. in Genappe, beim Übergang über die Dyle alles
stopfte und in einander verwirrte, so daß die Artilleristen, überzeugt von der Unmöglichkeit, ihr
Geschütz zu retten, nur eiligst die Pferde losdrängten, um mit diesen davon zu kommen. Auch
die glänzende und reiche Trophäe der kaiserlichen Wagen, die Bonaparte so ungern eingestehen
wollte, verdankt man wohl nur dieser glücklichen Idee des Verfolgens. Wir nennen sie so, nicht
als ob das Verfolgen nach einer gewonnenen Schlacht nicht an sich etwas Natürliches und
durch alle Verhältnisse Gebotenes sei, sondern weil gewöhnlich dabei tausend Schwierigkeiten
und Reibungen der Maschine vorkommen, in welchen der beste Entschluß stecken bleibt, und in
dem vorliegenden Falle die ungeheuren Anstrengungen der preußischen Truppen, welche diesem
Siege vorhergegangen waren, die  Ausführung des Gedankens so sehr erschwerten, daß am
Ende das, womit der General Gneisenau unermüdlich nachrückte, wirklich nicht viel mehr als
ein  Füsilierbataillon  mit  seinem  unermüdlichen  Tambour  war,  den  der  General  auf  einen
Bonapartischen Karossier hatte setzen lassen. Es ist dies ein auffallender Beweis und, man
kann wohl  sagen,  ein recht  lebendiges Bild von dem ungeheuren Unterschiede,  welchen im
Kriege  ein  und  dieselbe  Kraftanstrengung  in  ihren  Wirkungen  zeigt.  Ein  Heer,  wie  das
französische, durch eine mehr als zwanzigjährige Folge von Siegen veredelt, welches in seiner
ursprünglichen Ordnung das dichte Gefüge, die Unzerstörbarkeit, man möchte sage: auch den
Glanz  eines  Edelsteines  zeigt;  dessen  Mut  und  Ordnung  in  der  zerstörendsten  Glut  der
Schlacht durch die bloße Gefahr sich nicht löst, sich nicht verflüchtigen läßt - ein solches Heer
flieht, wenn die edlen Kräfte gebrochen sind, welche ihm sein kristallinisches Gefüge gegeben
haben,  das  Vertrauen zu  seinem Heerführer,  das  Vertrauen zu  sich  selbst  und  die  heilige
Ordnung des Dienstes, - ein solches Heer flieht in atemlosem Schrecken vor dem Schall einer
Trommel, vor den fast an Scherz streifenden Drohungen seines Gegners. Es ist große Sache,
in der Kriegsführung die unzähligen Abstufungen, welche zwischen diesen Gegensätzen liegen,
richtig zu würdigen; es gehört dazu ein eigener Takt des Urteils der angeboren sein kann, der
aber auch durch Erfahrung d. h. durch Übung mehr als irgend eine andere Eigenschaft des
Feldherrn sich ausbilden läßt. Nur in dem Maße, wie man von diesem Takt geleitet wird, wird
man im Kriege, und zwar in den größten wie in den kleinsten Verhältnissen, bei der Führung
eines Feldzuges wie bei der einer Patrouille, jedesmal das rechte Maß der Anstrengung treffen,
daß der einen Seite keine Versäumnis, auf der anderen keine Kraftverschwendung entsteht.“

Der  Autobahnbauer  [brummig]:  Ihr  Militärs  glaubt  wohl,  daß  ihr  mich  mit  eurem
Militärlatein und euren Militärfachchinesisch hinters Licht führen könnt!

Lucie [zynisch]: Wenn ich es nicht besser wüßte, Erwin, dann würde ich jetzt vermuten, daß du
mit deinem Chef dieses Streitgespräch inszeniert hast, bloß um von dem eigentlichen Problem
abzulenken.  Nämlich der  Anwesenheit  der  vielen jungen,  hübschen Dinger  bei  euch  an der
Front...

Der Autobahnbauer [ohne auf den Einwurf der Lucie zu reagieren]: In den Meldungen war die
Rede davon, daß der Durchbruch zum Suez kurz bevor stünde, daß die reichen Ölquellen des
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Morgenlandes in Reichweite seien und daß das Afrikakorps schon sehr bald den Russen in die
Südflanke fallen könne.

Rommel:  Was  ich  auch  zweifellos  geschafft  hätte,  wenn  die  zugesagten  60  Tigerpanzer
rechtzeitig eingetroffen wären und ich nicht krank geworden wäre...

Lucie [ungeduldig-ärgerlich]: Erwin, ich habe mit dir geredet.

Der Autobahnbauer: Aber warum hat dann der Monty gemeldet, daß er 500 Panzer von uns
und den Italienern abgeschossen hätte?

Rommel: Was wollte er auch sonst tun? Hat er doch 500 seiner eigenen Panzer verloren und
da  hätte  es  nicht  sonderlich  toll  geklungen,  wenn  gemeldet  hätte,  daß  ich  nur  noch
Panzerattrappen gehabt habe. Immerhin war es ja der Monty, der darauf bestanden hat, daß
er  eine  doppelte  Übermacht  haben muß,  ehe  er  mich  angreift.  Außerdem ist  es  überhaupt
fraglich, ob der Monty den Unterschied gemerkt hat. Meine Panzernachbauten habe ich mir
nämlich aus guter Steineiche machen lassen, damit mir die Dinger nicht gleich beim ersten
Kratzer auseinanderfallen und da der Monty mal wieder die nutzlosen 2-Pfund-Pak statt der
17-Pfund-Pak  geliefert  bekommen  hat,  zeigten  deren  Geschosse  keine  sonderlich  starke
Wirkung...

Lucie [an ihrer Kaffeetasse nippend]: Glaub ja nicht, daß du so tun kannst, als wäre ich nicht
da. Erwin.

Der Autobahnbauer: Was hat es eigentlich mit dieser 2- und 17-Pfund-Geschützgeschichte bei
den Engländern auf sich? 

Rommel:  Die  Engländer  sind ja  immer  schon etwas  eigenen gewesen und fahren  deshalb
beispielsweise  auf  der  falschen  Straßenseite  Automobil.  Auch  das Kaliber  ihrer  Geschütze
geben sie andern an als alle übrigen Völker: Während nämlich alle anderen Völker – selbst die
primitiven Wilden in Nordamerika – das Kaliber ihrer Geschütze mit dem Durchmesser der
Geschosse angeben, verwenden die Engländer eine Gewichtsangabe. Unglücklicherweise für das
alte Scheißhaus Monty die selbe, die sie auch für ihre Währung verwenden - nämlich Pfund.
Weshalb der Kirchhügel denkt, daß wenn er sich vom englischen Parlament den Kauf von 17-
Pfund Geschützen genehmigen läßt, dann aber nur 2-Pfund Geschütze kauft, er sich je Geschütz
15 Pfund in die eigene Tasche stecken kann. So haben wir zumindest die Sache anhand der
abgefangenen Funksprüche rekonstruiert.

Lucie [zänkisch]: Erwin...

[Während nun im Hintergrund unsere Panzerhelden versuchen, die Verdächtigungen ihrer
Ehefrauen zu zerstreuen und zudem mit dem Autobahnbauer militärisch fachsimpeln, entfernt
sich der Blickwinkel der Szene ein wenig von ihnen und wir hören die Unterhaltung nur noch
unverständlich im Hintergrund. Stattdessen aber erregt die Unterhaltung der Schildmaiden
Herwör und Johanna vom Orleans, die mit einem Schädel Met in der Hand, die Szene, mit

der eigentümlichen Mischung aus Belustigung und Unverständnis beobachten, die man sehr oft
bei Kindern sehen kann, wenn diese das seltsame Treiben der Erwachsenen betrachten...]
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Herwör  [zur Johanna von Orleans]: Manchmal beneide ich dich: „Geh hin!  Du sollst  auf
Erden für mich zeugen. In raues Erz sollst du die Glieder schnüren, Mit Stahl bedecken deine
zarte  Brust,  Nicht  Männerliebe  darf  dein  Herz  berühren,  Mit  sündgen  Flammen  eitler
Erdenlust, Nie wird der Brautkranz deine Locke zieren, Dir blüht kein lieblich Kind an deiner
Brust, Doch werd ich dich mit kriegerischen Ehren, Vor allen Erdenfrauen dich verklären.
Denn wenn im Kampf die Mutigsten verzagen, Wenn Frankreichs letztes Schicksal nun sich
naht, Dann wirst du meine Oriflamme tragen Und wie die rasche Schnitterin die Saat, Den
stolzen Überwinder niederschlagen, Umwälzen wirst du seines Glückes Rad, Errettung bringen
Frankreichs Heldensöhnen, Und Reims befrein und deinen König krönen!“ Wie es beim Schiller
von dir heißt.

Johanna von Orleans: Diese Jungfrauensache beginnt mir doch langsam aber sicher ein wenig
zu sehr aufgebauscht zu werden. Weißt du nun eigentlich wie viele Kinder du nun hast?

Herwör: Keine Ahnung.  [Sie holt eine Taschenbuchausgabe der Edda aus der Tasche und
blättert darin etwas, dann liest sie] „Ein Sohn wird dein. Der soll einmal tragen den Tyrfing
und  traun  der  Kraft.  Heidrek  wird  ihn  heißen  das  Volk,  den  mächtigsten  Mann  unterm
Mondessaal.“ Also zumindest einen Sohn habe ich schon mal, weiter heißt es aber: „Wenig
weißt du - Wahnsinn sprichst du, frevelndes Weib -, was dich freuen soll. Tochter, der Tyrfing
vertilgen wird, glaub meinem Wort, dein ganz Geschlecht.“ Sollte der Snorri die Worte meinen
alten Herrn zu mir richtig wiedergegeben haben, dann muß ich wohl noch mehr Kinder haben,
weil  Geschlecht  schon eine  größere  Zahl  meint.  Was ich dich eigentlich  immer mal fragen
wollte: Was hat es eigentlich mit dem Schwert auf sich, das du dir aus der Kirche hast holen
lassen?

[Noch ehe unsere Johanna die Frage unserer Herwör beantworten kann, tritt unsere Eowyn –
ebenfalls mit einem Schädel Met in der Hand – zu den beiden.]

Eowyn: Und Mädels? Haben sich die hohen Tiere wieder beruhigt? 

Johanna von Orleans: Sieht nicht so aus.

Eowyn [kichert]: Wir Frauen sind ja schon schlimm, was die liebe Eifersucht anbelangt. Aber
die Männer erst...

Herwör: Man hört ja, daß du dem Dasein als Schildmaid abschwören willst und dich zur
Sanitätstruppe versetzen lassen möchtest.

Eowyn: Bitte was?

Johanna von Orleans: Doch, doch. Hier steht es  [Sie nimmt eine Taschenbuchausgabe des
Herrn der Ringe zur Hand]: „Then the heart of Éowyn changed, or else at last she understood
it. And suddenly her winter passed, and the sun shone on her. ‘I stand in Minas Anor, the
Tower of the Sun,’ she said; ‘and behold! the Shadow has departed! I will be a shieldmaiden
no longer, nor vie with the great Riders, nor take joy only in the songs of slaying. I will be a
healer, and love all things that grow and are not barren.’ And again she looked at Faramir.
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‘No longer do I desire to be a queen,’ she said. Then Faramir laughed merrily.“

Eowyn  [erzürnt]: Dem Kerl hat doch der Monty ins Hirn geschissen!  [Gefasst, streitlustig]
Aber  ich  wollte  mir  den  Tolkien  ja  ohnehin  mal  zur  Brust  nehmen,  da  ich  bezüglich  der
Einbindung  meines  Charakters  und  zu  dessen  Gestaltung  und  Entwicklung  doch  ein  paar
Änderungswünsche habe.

Herwör: Zum Bleistift.

Eowyn  [halb zu sich selbst, etwas abwesend]: Also zuerst einmal ist es klar, daß ich mit
meinem Bruder in die Schlacht losziehe. Also an der Jagd auf die  Orks am Anfang des
zweiten Buches teilnehme. Dann gedenke ich mit die Schlacht in Helms Klamm auf gar keinen
Fall entgehen zu lassen. Die Sache mit Minas Tirith kann so in etwa bleiben, wenn ich auch
nicht gar so aus Butter bin, um mich von diesem doofen Hexenkönig herumschubsen zu lassen.
Was mich aber am meisten gewurmt hat ist, daß ich wegen dem kleinen Kratzer und dem
schlechten Atem des Hexenkönigs an der Schlacht vor dem Schwarzen Tor nicht teilnehmen
durfte.

Johanna von Orleans: Ärzte sind im Krieg eben eine mittlere Katastrophe. Wenn ich an deren
dummes  Geschwätz  denke,  als  ich,  beim  Sturm  auf  die  englischen  Stellungen,  von  dem
Armbrustbolzen getroffen worden bin.

Eowyn: Genau! Hat doch Friedrich der Große einmal gesagt: „Der Marschall von Sachsen
hatte trotz eines Anfalls von Wassersucht den Oberbefehl geführt. Er erhielt vom König die
schmeichelhaftesten Lobsprüche.  War es doch,  als sei  er von der Bahre aufgestanden,  um
Frankreichs Feinde niederzuschmettern. Der König von Preußen beglückwünschte ihn zu seiner
Ruhmestat. Er sähe, so schrieb er an ihn, mit der Welt seinen Sieg als ein Unterpfand dafür
an, daß der Marschall nach seiner Genesung noch ganz andre Dinge vollbringen würde.“

Herwör: Dann wird es also nichts mit dir und dem Faramir?

Eowyn [zuckt mit den Schultern]: Mir geht es da halt wie der Gräfin Olivia mit dem Herzog
Orsino in „Was ihr wollt“ beim Schüttelspeer: „Er kennt mich, daß ich ihn nicht lieben kann.
Doch halt' ich ihn für tugendhaft, ich weiß, Daß er von edlem Stamm, von großen Gütern, In
frischer, fleckenloser Jugend blüht; Geehrt vom Ruf, gelehrt, freigebig, tapfer, Und von Gestalt
und Gaben der Natur Ein feiner Mann; doch kann ich ihn nicht lieben. Er konnte längst sich
den Bescheid erteilen.“

Herwör  [die Arme in die Hüften gestützt]: Du kannst doch nicht einfach dem Tolkien seine
schmalzige Liebesgeschichte zunichte machen! Da könnte ja auch ich Nonne werden.

Johanna  von  Orleans:  Hindert  dich  doch  niemand  dran.  Zur  Not  kommen  wir  im
Panzerkampfwagen auch zu viert zu recht. Jetzt, wo die liebe Gertrud zu uns gestoßen ist.
Schließlich können wir anderen dann öfter am Geschütz sitzen...

Gertrud [tritt zu den Dreien]: Wir könnten aber auch die Lathgertha oder die Boudicca fragen 
ob sie Lust haben. Immerhin hätten wir dann jemanden, den wir als Anstandsdame ausgeben 
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könnten.

Herwör: Ich habe euch auch ganz toll lieb.

Eowyn: Ich dich auch. Aber um auf deine Frage zurückzukommen [Mit verschränkten Armen]:
Wenn die Deutschen dem Julius Cäsar nicht zu gehorchen brauchen, dann muß ich ja wohl
kaum dem Tolkien Folge leisten. Immerhin bin ich blond und überhaupt. Es ist sowie so
unmöglich, daß diese Schriftsteller und Dichter immer ihre Komplexe und Wunschträume an
uns Literaturwesen ausleben. Damit ist jetzt Schluß!

Herwör: Könnte man eigentlich einen eigenen Panzerfilm drüber drehen.

Eowyn: Wo du Recht hast, hast du Recht. Ich werde nachher mal die Leni fragen, ob sie den
Panzerdichter für ein entsprechendes Stück begeistern kann. Immerhin muß man dem Publikum
ja schon irgendwie erklären, warum ich mich der deutschen Panzersache angeschlossen habe...

[Die Szene entfernt sich nun auch etwas von den Schildmaiden, deren weitere Unterhaltung wir
nun zwar noch hören, aber nicht wirklich verstehen können. Unsere Filmgöttin Leni spricht nun

ein paar Worte und wie immer folgt die Bebilderung ihrer Erzählung...]

Leni Riefenstahl [mit flüsternd-düsterer Stimme von jenseits des Bildes]: Die Zeit verrinnt und
so kommt die Geisterstunde herbei, unsere Panzertiere haben Kerzen angezündet und so wirkt
der Wohnsitz des Wüstenfuchs schaurig-behaglich; oder um es mit dem Schüttelspeer zu sagen:
„Die tiefe, finstre Nacht, das Grau'n der Nacht; Die Zeit, da Troja ward in Brand gesteckt;
Die  Zeit,  wo  Eulen  schrein  und  Hunde  heulen,  Wo  Geister  gehn,  ihr  Grab  Gespenster
sprengen: Die ziemt sich für das Werk, womit wir umgehn.“

[Wie auf ihr Stichwort versammeln sich unsere Panzertiere um den großen Eichtisch des
Wohnzimmern, der mit Sesseln und Polsterbänken aus schwarzen Leder umgeben ist. Alle

halten entweder ihren Schädel Met in der Hand oder haben diesen auf dem Tisch abgestellt...]

Des Panzergemetzels vierter Teil
Eine wahrhaft düstere Zukunftsgeschichte

Blutfalke:  Ich  frage  mich,  ob  wir  mal  einen  Tigerpanzer  oder  einen  Königstiger  zugeteilt
bekommen. Immer nur Panther fahren ist auf Dauer dann doch etwas öde.

Guderian:  Wenn  ich  daran  denke  wie  lange  unser  Panzermichel  Wittmann  auf  seinen
Tigerpanzer warten mußte, dann werdet ihr Schildmaiden euch wohl auch ein wenig gedulden
können. Findest du nicht?

Margarethe Christine  [ergrimmt]: So, so! Du bist also schon per Du mit deinen weiblichen
Untergebenen! Das wird ja immer besser und besser.
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Guderian: Ich habe den Schildmaiden nun einmal das Du angeboten.

Margarethe Christine: Das ist wohl die bescheuerste Ausrede, die ich bislang gehört habe!

Guderian: Margarethe, bitte. Das Schildmaidenprojekt ist nun einmal von größter Wichtigkeit.
Wenn es uns gelingen sollte, die Wut, die ihr Frauen etwa empfindet, wenn wir Männer mit
schmutzigen  Schuhen  über  eure  frisch  geputzten  Böden  stiefeln,  auf  dem  Schlachtfeld  zu
kanalisieren, dann können sich die Landfeinde aber warm anziehen.

Manstein: Und sich ihre komische Atombombe in die Haare schmieren.

Jutta Sibylle: Wer hat sich denn so einen Schwachsinn ausgedacht? Kämpfen war doch schon
immer Männersache. Schildmaiden gibt es doch nur in der Sage!

Manstein:  Dachten  wir  zuerst  auch,  aber  dann  haben  unsere  Gelehrten  bei  den  alten
Geschichtsschreibern gegenteilige Berichte gefunden – so schreibt das Römer Cassius Dio etwa
über  die  Königin  Boudicca:  „Während  man  in  Rom  diese  Possen  trieb,  begab  sich  in
Britannien ein schrecklicher Unfall: zwei Städte wurden zerstört, achtzigtausend Römer und
Bundesgenossen kamen um und die Insel selbst ging verloren. Alles dies geschah, um die
Niederlage für die Römer desto schmählicher zu machen, durch eine Frau und wurde ihnen zum
Voraus angekündigt. Aus der Kurie der ließen sich nächtlicher Weile barbarische Laute mit
Hohngelächter, und aus dem Theater wildes Gelärme mit Stöhnen vernehmen, obgleich an
beiden Orten Niemand war, der diesen Laut, oder ein Gestöhn von sich gegeben hatte. In der
Themse erblickte man Häuser unter dem Wasser; endlich überwogte der Ozean zwischen der
Insel und Gallien zur Zeit der Flut und war von Blut gerötet. Veranlassung zum Kriege war
die Einziehung der Gelder, welche Claudius den Großen derselben gegeben hatte; und die, wie
wenigstens der Statthalter der Insel Decianus Catus erklärte, in den Staatsschatz zurückfallen
mußten; außerdem der Umstand, daß Seneca ihnen gegen ihren Willen zehn Millionen Denare
auf hohe Zinsen ausgeliehen und dann alles zumal und mit Härte wieder eingetrieben hatte. Am
meisten aber reizte sie auf und trieb zum Kriege gegen die Römer Boudica, eine Britannierin,
die  man der  Herrschaft  gewürdigt  und  mit  der  Führung  des  Heeres  beauftragt  hatte.  Sie
stammte  aus  königlichem  Geschlecht  und  war  höheren  Sinnes,  als  mit  von  einem  Weibe
erwarten konnte. Diese sammelte ein Herr von 120,000 Mann und bestieg sodann eine Bühne,
die nach der Art der Römer aus Sumpfrasen aufgetürmt war. Sie war von sehr hohem Wuchs,
schrecklichem Ansehen und durchdringendem Blicke. Ihre Stimme war rau, ihr blondes Haar in
solcher Fülle, daß es ihr bis über die Hüften hinab fiel. Um den Hals trug sie eine große
goldene Kette, und über den Leib ein vielfarbiges, weites Unterkleid, über das sie einen dichten
Kriegsmantel mit einer Agraffe befestigt hatte. So war sie immer angetan; jetzt aber schwang
sie noch eine Lanze in der Hand, wodurch sie Alles in Schrecken setzte...“

Jutta Sibylle: Ausnahmen bestätigen die Regel, Erich.

Guderian: In den Gerichtsakten einer gewissen Johanna aus Gallien  [Unsere Johanna von
Orleans winkt bei diesen Worten den Zuschauern] heißt es zudem von dieser: „Während die
Franzosen von der Festung Saint-Jean-le-Blanc zurückkehrten und die Insel inmitten der Loire
zu erreichen suchten, brachten die Jungfrau und La Hire jeder sein Pferd auf ein Boot, um zur
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Insel zu gelangen. Und sobald sie übergesetzt waren, schwangen sie sich auf ihre Pferde, jeder
die Lanze in der Faust. Und als sie beobachteten, daß die Feinde aus der Festung ausbrachen,
um sich auf ihre Leute zu stürzen, da legten Johanna und der Feldherr La Hire, die immer
voran waren, um ihre Leute zu schützen, die Lanzen ein, um die ersten Reihen begangen, gegen
den Feind anzurennen; darauf folgten ihnen alle,  und sie  begannen, derart  auf  die  Feinde
einzuhauen,  daß  diese,  durch  die  Hiebe  gezwungen,  zurückwichen  und  in  die  Festung  des
Augustins  zurückgedrängt  wurden.  Sie  berannten  sie  erbarmungslos  von allen  Seiten  und
nahmen sie binnen kurzem im Sturm. Der größte Teil der Feinde wurde getötet oder gefangen.
Und wer immer sich retten konnte, zog sich in die Bastille des Tournelles zurück, die am Fuße
der Brücke war. So hat die Jungfrau und die mit ihr waren, an jenem Tag den Sieg über die
Feinde erkämpft. Und so wurde die starke Festung genommen...“

Margarethe Christine [verwundert]: Dann hat der Schiller also in Wahrheit gedichtet: „Eine
weiße Taube Wird fliegen und mit Adlerskühnheit diese Geier Anfallen, die das Vaterland
zerreißen.  Darniederkämpfen  wird  sie  diesen  stolzen  Burgund,  den  Reichsverräter,  diesen
Talbot, Den himmelstürmend hunderthändigen, Und diesen Salisbury, den Tempelschänder,
Und diese frechen Inselwohner alle Wie eine Herde Lämmer vor sich jagen. Der Herr wird mit
ihr sein, der Schlachten Gott. Sein zitterndes Geschöpf wird er erwählen, Durch eine zarte
Jungfrau wird er sich Verherrlichen, denn er ist der Allmächtge!“ Das bringt mich jetzt doch
etwas aus dem Konzept...

[Im Hintergrund nickt unsere Jungfrau von Orleans zustimmend.]

Gertrude Heinrici [skeptisch]: Dann sind wir Frauen also schlimmer im Krieg als ihr Männer?

Heinrici:  Möglich ist dies schon. Zumindest deuten die  Forschungen in diese Richtung. Es
könnte sogar sein,  daß die  sagenhaften Schildmaiden des Norden wie Herwör  [Wie schon
unsere Johanna vor ihr, gibt auch unsere Herwör dem Publikum ein Zeichen, als ihr Name
fällt] oder  Lathgertha auf  historischen Gestalten beruhen,  so wie  die  Ilias womöglich der
dichterische Widerhall eines echten Krieges ist.

Gertrude Heinrici: Und ich dachte immer, daß der Lucan sich da was eingebildet hat, als er
sagte: „Heiliges großes Werk der Dichter, alles entreißest Du dem Tod und Ewigkeit schenkst
du sterblichen Völkern. Laß nicht Neid um den Nachruhm dich, O Cäsar, ergreifen. Denn wo
Verheißung  irgend  vergönnt  ist  den  römischen  Musen,  Werden,  so  lange  der  Preis  des
Sängers von Smyrna noch dauert, Mich auch lesen die Enkel und dich; Pharsalia lebt fort,
Und in Dunkelheit wird uns kein Zeitalter versenken.“

Jutta  Sibylle:  Worin  bestehen  eigentlich  die  Forschungsschwerpunkte  dieses  ominösen
Schildmaidenprojektes?

Manstein: Nun, zum einen soll damit erforscht werden, ob der liebe Krieg nun grundsätzlich
etwas für Frauen ist oder ob die Schildmaiden nur sozusagen die Ausnahmen sind, die die
Regel im Sinne des Carl von Clausewitz bestätigen.

Jutta Sibylle: Des Carl von Clausewitz?
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Manstein [hat seinen Sprücheklopfer hervorgeholt und liest]: „Eine Schlacht mit gerader Front
und ohne Umgehung wird selten einen so großen Erfolg geben als eine, in welcher der Besiegte
umgangen  war,  oder  die  er  mit  mehr  oder  weniger  verwandter  Front  liefern  mußte.  In
durchschnittener oder bergiger Gegend ist  der Erfolg ebenfalls geringer, weil  die  Stoßkraft
überall geschwächt ist. Hat der Besiegte eine gleiche oder überlegene Reiterei, so fallen die
Wirkungen des Verfolgens und damit ein großer Teil der Siegeserfolge weg. Endlich ist es an
sich  verständlich,  wie  ein  Sieg,  welcher  mit  Übermacht  erfochten  wird,  wenn  diese  zur
Umgehung oder Frontveränderung benutzt worden ist, einen größeren Erfolg geben wird, als
wenn der Sieger schwächer war als der Besiegte. Die Schlacht von Leuthen möchte zwar an
der praktischen Richtigkeit dieses Grundsatzes zweifeln lassen; aber es sei uns erlaubt, hier
einmal zu sagen, was wir sonst nicht lieben: keine Regel ohne Ausnahme.“

Jutta Sibylle: Und zum anderen?

Manstein: Sollen die Bedingungen erforscht werden, unter welchen das Weibsvolk optimal im
Kriege eingesetzt werden kann.

Margarethe Christine: Heißt?

Guderian [vorsichtig]: Frauen und Männer sind ja bekanntlich stark verschieden und zwar so
sehr,  daß  manche  meinen  die  beiden  Geschlechter  kämen  von  unterschiedlichen  Planeten.
Nämlich wir Männer vom Mars und ihr Frauen von der Venus. Ihr Frauen seid zum Beispiel
davon überzeugt, daß sich die Farben der Kleidung beißen würden und man diese nur nach ganz
bestimmten Regeln und Grundsätzen tragen dürfe – etwas, was noch kein Mann jemals auch
nur Ansatzweise verstanden hat. Ferner geht ihr gerne Einkaufen, betrachtet euch eine halbe
Ewigkeit vor dem Spiegel oder findet sogar Gefallen daran stundenlang beim Frisör zu sitzen.

Margarethe Christine: Aha.

Guderian:  Daher  befassen  sich  unsere  Panzerwissenschaftler  nun  mit  Fragen  wie  „Sind
Plüschtiere im Panzerkampfwagen erlaubt?“ oder „Darf seinen Panzerkampfwagen auch rosa
anstreichen?“ und dergleichen mehr.

Margarethe Christine: Und mit so einem Unfug befassen sich hochbezahlte Wissenschaftler?

Manstein:  Die  Russen  haben  die  Weiber  einfach  in  Männeruniformen  gesteckt  und  das
Ergebnis war ziemlich bescheiden.

[Die Unterhaltung unserer hohen Panzertiere mit ihren Gattinnen erscheint nun etwas
gedämpft, während wir den Tratsch der Schildmaiden im Hintergrund nun sehr viel deutlicher

hören können. Die Kamera fährt zudem näher an unsere Schildmaiden herab, damit die
Zuschauer diese auch ebenso gut sehen wie hören können...]

Blutfalke [etwas unsicher]: Und Mädels: Wie gefallen euch meine neuen Schlangenlederstiefel?

[Sie dreht sich und setzt dann ein Bein auf das Ledersofa unseres Wüstenfuches, damit ihre
Waffengefährtinnen ihr neues Schuhwerk auch ganz genau betrachten können.]
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Herwör: Ich dachte ihr Apachen würdet nur Stiefel aus echtem Büffelleder tragen.

Blutfalke [düster]: Normalerweise tun wir das auch, aber die nordamerikanischen Wilden haben
die Büffel ganz und gar ausgerottet.

Herwör: Warum denn das? Schmeckt diesen Fettwänsten das Büffelfleisch etwa so gut?

Blutfalke [düster]: Nein, deshalb haben die VS-Amerikaner die Büffel nicht ausgerottet. Da sie
uns Apachen - und wohl auch die anderen Indianerstämme – nicht finden konnten, haben sie
sich  gedacht,  daß  sie  uns  durch  Hunger  besiegen  können  und  haben  darum  die  ganzen
Büffelherden über den Haufen geschossen.

Herwör: Das passt zu den VS-Amerikanern! Haben diese Memmen doch in Indochina das
ganze  Land  mit  Entlaubungsmitteln  verseucht,  weil  ihre  weichlichen  Soldaten  im
Dschungelkampf gegen die Vietnamesen nichts taugten.

Eowyn [freudig]:  Ich  habe  mir  übrigens  neulich  diese  feschen  Stiefelchen  auch  echtem
australischen Krokodilleder zugelegt.

[Auch sie zeigt ihren Waffengefährtinnen ihr neues Schuhwerk.]

Blutfalke: Hübsch, aber tragt ihr Pferdeleute nicht Stiefel aus Pferdeleder?

Eowyn [entsetzt]: Das würden wir nie tun! Heißt es doch im Herrn der Ringe von uns: „They
love their horses next to their kin. And not without reason, for the horses of the Riddermark
come from the fields of the North, far from the Shadow, and their race, as that of their
masters, is descended from the free days of old.“

Gertrud: Ich weiß nicht was ihr immer mit eurem exotischen Lederzeug habt. Ich trage meine
alten Stiefel aus Rindsleder, mit denen ich immer mit meinem Vater im Wald unterwegs bin.
Ständig neue Schuhe zu kaufen ist doch Unsinn.

Johanna von Orleans: Würdest du jetzt nicht aus Schwaben kommen, dann wäre ich versucht
zu vermuten, daß du versuchst den Sohn im Haus zu ersetzen und deshalb – unterbewusst –
typisch weibliche Verhaltensweisen ablehnt.

Gertrud: Sagt eine Frau, die dafür bekannt ist Männerkleider zu tragen.

Eowyn: Stiefel aus Rindsleder können aber gefährlich sein. Stoßen wir beispielsweise nach
Indien vor, so könnte dies die dortigen Einheimischen unnötig verärgern und wie sagte doch der
große Preußenkönig Friedrich einmal: „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
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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. Bei der Aussendung von Streifkorps muß man sich danach
richten, welche Aufnahme man bei den Einwohnern findet. Im eignen Lande kann man alles
wagen; auf neutralem Gebiet aber muß man schon behutsamer sein, falls man des Volkes oder
doch der Mehrzahl der Einwohner nicht völlig sicher ist.“

Blutfalke:  Daher  haben wir  unseren  kargen Sold  zusammengelegt  und  dir  diese  eleganten
Stiefel aus Wildleder gekauft. Ich hoffe wir haben uns in der Größe nicht vertan.

[Sie zieht eine Schuhschachtel hervor und überreicht diese unserer Gertrud.]

Gertrud [gerührt, aber nicht geschüttelt]: O danke! Das wäre nun aber wirklich nicht nötig
gewesen, Mädels. Wirklich lieb von euch.

Johanna von Orleans: Wir hoffen halt, daß wenn wir nett zu dir sind, daß dann dein alter
Herr, der Wüstenfuchs, ein gutes Wörtchen für uns Schildmaiden einlegt und wir von der
Phase  der  Gefechtserprobung  allmählich  zu  der  Untersuchung  der  Führungsfähigkeiten
übergehen  dürfen.  Wäre  also  schön,  wenn  du  hin  und  wieder  beim  Heimaturlaub  davon
schwärmen  könntest,  wie  toll  die  Keltenkönigin  Boudicca  die  britannischen  Truppen  gegen
Römer geführt hat oder wie ich die gallischen Truppen zum Sieg über die Engländer geführt
hat.

Herwör: Die norwegische Schildmaid Lathgertha soll übrigens einmal mit 120 Schiffen und
einer beträchtlichen Streitmacht ihrem ersten Mann zur Hilfe geeilt sein. Was den Wüstenfuchs
bestimmt auch interessiert...

Gertrud [heiter]: Schon gut. Ich habe verstanden.

Eowyn: Außerdem war es nötig dir vernünftiges Schuhwerk zu besorgen. Ich meine: Wie sieht
denn das aus, wenn wir abends zusammen ausgehen und eine von uns so abgetragene Stiefel
trägt. Auch wenn es ganz schön lange gedauert hat, bis wir uns diese sündhaft teuren Dinger
von unserem kärglichen Sold haben leisten können.  [Blickt  nach außerhalb des Bildes,  zu
unserer Filmgöttin Leni] Wieso ist eigentlich die Bezahlung bei den „Achtung Panzer!“ Filmen
so himmelschreiend ungerecht?

Leni Riefenstahl [von außerhalb des Bildes]: Weil diese eben Wirklichkeitsfilme sind und da ich
in selbigen nun einmal echte Panzerschlachten filme, bekommen deren Teilnehmer eben auch
richtigen Sold. Im Falle unserer Schildmaiden ist dieser nun einmal der Sold eines gemeinen
Landsers. Das Leben ist nun einmal ungerecht.

Eowyn:  Manchmal  hat  es  ganz  schöne  Nachteile,  wenn  man  Propagandafilme  im
Staatsauftrag dreht.

Leni Riefenstahl [von außerhalb des Bildes]: Als grüne Laiendarstellerin sei es unserer lieben
Schwertlilie ja gegönnt so zu denken und auch zu reden, aber als erfahrene Filmmacherin kann
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ich  über  solche  Auffassungen  nur  den  Kopf  schütteln.  Wenn  ihr  etwa  glaubt  das  solche
Primadonnen wie das alte und das neue Scheißhaus, Patton und Monty, schwierig sind, dann
habt ihr noch nie mit überbezahlten und minderbegabten Filmschauspielern arbeiten müssen. Mit
einen Streik der Darsteller, Maskenbildner oder der Bühnenarbeiter habt ihr auch noch nicht
fertig werden müssen. Ebenso wenig kennt ihr den kommerziellen Erfolgsdruck und die daraus
sich ergebenden Eingriffe des Produzenten und der Filmfirma in die künstlerische Freiheit bei
euren Filmen. Glaubt mir als: Bei den staatlichen Propagandafilmen habt ihr es wirklich gut
getroffen.

Eowyn: Aber in der Lügenpresse steht doch immer wie viele Millionen die VS-amerikanischen
Sternschauspieler in kalifornisch Heiligenwald verdienen sollen.

Leni Riefenstahl [von außerhalb des Bildes]: Die Summen sind weitaus weniger berauschend,
wenn man die ganzen Provisionen für die Agenten und dergleichen mehr abzieht und außer: Hat
sich  unsere  Schwertlilie  einmal  angesehen,  für  was  für  Filme  die  VS-amerikanischen
Sternschauspieler soviel Geld bekommen?

Eowyn: Auch wieder wahr. Besonders schlimm finde ich die ständigen Fortsetzungen einmal
kommerziell  erfolgreicher  Filme,  bei  denen  die  selbe  Handlung  mit  den  selben  Darstellerin
beständig wiedergekäut wird: „Stirb hart Vier“ oder „Krieg der Sterne Sieben“ Zum Erbrechen
ist das fürwahr.

Herwör [räuspert sich]: Um zum Fortgang der heutigen Panzerhandlung zurückzukommen: Ich
habe mir neulich diese todschicken Robbenfellstiefel zugelegt.

[Unsere Herwör zeigt ebenfalls ihr neues Schuhwerk den anderen Schildmaiden.]

Blutfalke: Solange die Robben nachhaltig bejagt werden und ihr Fleisch sinnvoll verwendet
wird, ist dagegen ja nichts einzuwenden. Die Dinger stehen dir übrigens ganz gut.

Herwör: Die schönen Stiefelchen sind auch sehr nützlich, wenn es im Winter mal richtig kalt
werden sollte. Fast so nützlich wie die fiesen Todeshandschuhe, die sich der Monty für das
Unternehmen Undenkbar angeschafft hat.

Eowyn: Die Todeshandschuhe des Montys?

[Unsere Herwör zeigt ihren Kampfgefährtinnen die entsprechende Photographie, auf welchen wir
das alte Scheißhaus Monty mit überdimensionierten Handschuhen aus weißer Wolle sehen,

denn die Kamera konnte ihre Neugierde nicht bezwingen und zeigt uns das Bild in einer
Nahaufnahme].

Johanna von Orleans  [ironisch]: Mit den Handschuhen müssen sich die Russen aber ganz
schön in Acht nehmen. Bestimmt plant der Monty wieder mit Fallschirmjägern die Brücken
über die Flüsse einzunehmen und so lange zu halten, bis seine Panzer eingetroffen sind. [Sie
kichert albern.]

Eowyn: Schade eigentlich, daß das Unternehmen Undenkbar nicht mehr stattfinden kann, weil
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wir wegen der Verstärkungen unseres neuen Reiches den Krieg noch nicht einmal mehr verlieren
könnten, wenn wir wollten.

Leni  Riefenstahl [mehr  zu  sich  selbst,  von  außerhalb  des  Bildes]:  So  als  hypothetisches
Szenario  könnten  wir  das  Unternehmen  Undenkbar  aber  schon  mal  ein  wenig  filmisch
durchspielen. Bevor ich noch den blöden Polenfilm machen muß...

Der Autobahnbauer: Was haben sie eigentlich immer gegen Polen, Frau Riefenstahl?

Leni  Riefenstahl [von  außerhalb  des  Bildes]:  Das  ist  es  ja!  Ich  habe:  Tigerpanzer,  die
Panzerhaubitzen  Hummel  und  Wespe,  Pantherpanzer,  Stukas  in  rauen  Mengen,
Messerschmitts 262, Königstiger, Jagdpanther, Jagdtiger, Panzerwerfer 42, den Düsenbomber
234 aus dem Hause Arado    und dazu Fußvolk, das mit dem Sturmgewehr 44 und dem
Maschinengewehr 42 bewaffnet ist. Dazu kommen noch die elf Millionen Mann Verstärkungen
des neuen Reiches mit der entsprechenden Ausrüstung. Wenn ich recht im Bilde bin haben wir
allein  mehr  Luftlandetruppen  als  die  Polen  überhaupt  Soldaten  haben.  Dazu  wurden  bei
unseren Fahrzeugen und Flugzeugen die Konstruktionsschwächen entfernt, mit der Begründung,
daß die Landfeinde immerzu behaupten würden, daß wir Deutschen uns für den Sechsjährigen
Krieg gut und gründlich gerüstet hätten.

Der Kampfrichter [hämisch,  auch von außerhalb des Bildes]:  Da sind die  Landfeinde  mal
wieder in die Grube ihrer eigenen Bosheit gefallen: Um nämlich glaubhaft behaupten zu können,
daß wir Deutschen den Sechsjährigen Krieg angefangen hätten, mußten sie das behaupten und
daher hat unser neues Reich die Waffen unseres alten Reiches so nachgebaut, wie diese von
jenem gebaut worden wären, wenn es sich für den Krieg gerüstet hätte.

Lucie  [auf  unsere  Schildmaiden  deutend]:  Und  wo  habt  ihr  eigentlich  diese  vier  Grazien
aufgetrieben?

[Unsere Schildmaiden treten daraufhin näher, sodaß nun alle unsere Panzertiere um den
schweres Eichentisch unseres Wüstenfuchses versammelt sind und ihren Met schlürfen.]

Guderian: Nun ja, die vier Mädels waren halt so gut, daß wir sie aus den Kampfübungen,
nach ein paar Tagen, unmittelbar an die  Front versetzt  haben, wo sie  mit  einem Panther
unterwegs sind und für die Forschungsabteilung regelmäßig Berichte über ihre Kampftätigkeit
verfassen.

Heinrici:  Wir  hatten eigentlich damit  gerechnet,  daß die  Bewerberinnen womöglich  Fechten,
Reiten und Bogenschießen können würden und allenfalls mit ihren Vätern beim Jagen hin und
wieder  mit  Schußwaffen  hantiert  hätten.  Aber  die  Vier  hier  scheinen  über  eine  ganz
ungewöhnliche Begabung zum Kriegshandwerk zu verfügen und scheinen in selbigen schon einige
Erfahrungen gesammelt zu haben.

Manstein:  Alles  fing  damit  an,  daß  wir  –  im Rahmen  des  Schildmaidenprojektes  -  eine
Kleinanzeige, folgenden Wortlautes, aufgegeben haben: „Notorisch panzerfahrende Mittelmacht
in  Zentraleuropa  sucht  junge,  sportliche  Frauen  mit  Interesse  am  Waffenhandwerk.
Kampferfahrungen sind erwünscht, aber keine zwingend Voraussetzungen. Zuschriften bitte mit
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der Chiffre 88 an den Verlag.“ Und neben etlichen anderen jungen Damen haben sich eben auch
unsere vier Schildmaiden gemeldet.

Rommel: Anfangs dachten wir ja, daß unsere Schildmaiden Decknamen verwenden würden, um
ihre Lieben zuhause nicht in Gefahr zu bringen. Doch dann ist uns bewußt geworden, daß es
sich wohl um die echten Schildmaiden handeln muß. Darf ich vorstellen: Herwör, Tochter des
Berserkers Angantyr, bekannt aus der Edda des Snorri Sturleson. [Er zeigt mit seiner rechten
Hand  auf  unsere  Herwör,  die  daraufhin  freundlich  in  die  Panzerrunde  winkt.] Blutfalke,
Tochter des berühmten Apachenhäuptlings und einer gewissen Ida aus Schwaben.  [Wieder
zeigt unser Wüstenfuchs auf die genannte Schildmaid und unsere Blutfalke macht die typisch
indianische  Begrüßungshandbewegung.] Unsere  Gertrud kennt  ihr  ja  alle  hoffentlich.  Diese
junge Dame heißt Eowyn und kommt aus einem Sagenland namens Mittelerde, das sich ein
englischer Kinderbuch Autor ausgedacht haben soll, den unsere Eowyn als Tolkien das alte
Scheißhaus zu bezeichnen pflegt. [Als unser Wüstenfuchs Rommel auf unser Eowyn mit seiner
Hand deutet, prostet diese mit ihrem Trinkschädel der Panzerrunde zu.] Und zuletzt, aber nicht
die Letzte – wie der Angelsachse sagt – unsere Johanna von Orleans, die den Engländern in
Neustrien ziemlich aufs Haupt geschlagen hat und sie seitdem von den Dichtern besungen wird
und wohl noch eine kleine Rechnung mit den Engländern offen zu haben scheint.

[Unser Wüstenfuchs zeigt auf unsere Johanna, die daraufhin kampflustig mit ihren Fingern
knackst, um die Zuschauer wissen zu lassen, daß sie tatsächlich noch eine Rechnung mit den
Inselaffen zu begleichen hat. Der finstere Blick unserer Johanna läßt daran ebenfalls keinen

Zweifel...]

Jutta Sibylle  [verdattert]: Aber das geht doch gar nicht! Die Johanna von Orleans ist doch
seit über 500 Jahren tot!

Leni Riefenstahl [herzhaft, von außerhalb des Bildes]: Im Film geht alles!

Jutta Sibylle  [mißmutig]: Na, sie haben ja leicht reden, Frau Riefenstahl. Aber ich glaube
nicht, daß das Publikum eine so unrealistische Handlung annehmen wird.

Leni  Riefenstahl [von  außerhalb  des  Bildes]:  Das  Publikum ist  dies  bezüglich  so  einiges
gewöhnt.  Man denke  hier  etwa  an  die  Kriegsfilme  der  VS-Amerikaner,  in  welchen  deren
Soldaten  als  tapfere  Recken  gegen  riesige  Übermachten  unsererseits  kämpfen  und  deren
Sherman Panzer unsere Tigerpanzer abschießen können.

Jutta Sibylle: Schon. Aber man muß doch den Zuschauern irgendwie glaubwürdig erklären
können, warum die Johanna von Orleans nun auf unserer Seite kämpft.

Johanna von Orleans [nachdem sie einen Schluck Met geschlürft hat]: Das ist nun wirklich
kein  Hexenwerk,  sagt  doch  das  alte  englische  Dichterscheißhaus  Schüttelspeer  vom  Julius
Caesar: „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.“ Da nämlich die Sophisten der nordamerikanischen Wilden
behaupten, daß der Julius Cäsar die  Deutschen erschaffen hätte,  so müssen wir  natürlich
davon ausgehen, daß alle erfundenen Dinge, die man niederschreibt, ebenso Wirklichkeit werden,
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wie es die Deutschen in den Kommentaren Cäsars geworden sind. Und da ich ja auch ziemlich
berühmt bin und zudem alle möglichen Dichter über mich geschrieben haben (der Shaw war ja
kurz davor, mich in seiner heiligen Johanna wieder auferstehen zu lassen), so kann mich unser
Panzerdichter wieder zum Leben erwecken und mich sich gewohnt tollkühn in die Panzerschlacht
stürzen lassen. Ich meine: Ob man nun in Rüstung auf einem Schlachtroß reitet oder im
Panzerwagen  durch  die  Gegend  fährt,  macht  ja  nun  wirklich  keinen  sonderlich  großen
Unterschied und Feldgeschütze gab es zu meiner Zeit ja auch schon. [Schwärmerisch] Die guten
alten Feldschlagen, wie die die Reihen der blöden Engländer damals gelichtet haben...

Jutta Sibylle: Ja, aber: Sie wollten doch eigentlich mit den Engländern das heilige Land von
den Eselfickern befreien oder etwa nicht?

Johanna  von  Orleans [finster-rachsüchtig]:  Das  war  bevor  mich  die  Engländer  in  einem
lächerlichen  Schauprozess  zum Tode  verurteilt  und  öffentlich  zu  Rouen  verbrennen  lassen
haben. Gar nicht zu reden von den ständigen sexuellen Belästigungen durch ihre ungehobelten
Wachen...

Manstein: Die Engländer machen das anscheinend öfter. Den Schottenführer Wilhelm Wallace
haben sie ja ähnlich zu Tode gebracht. Selbst ihren eigenen König, Karl I. aus dem illusteren
Hause Stuart, haben sie auf diese Art und Weise um die Ecke gebracht. Daher wundert es
mich auch nicht sonderlich, daß sie auch gegen unsere hohen Offiziere und leitenden Beamten
einen lächerlichen Schauprozess ins Werk gesetzt haben.

Johanna von Orleans: Doch was steckt hinter diesen Umtrieben der heimtückischen Engländer,
mein guter Herr Panzerstratege?

Manstein:  Ich  vermute,  daß  die  Engländer  dadurch  ihre  geschlagenen  Widersacher  zu
Verbrechern abstempeln wollen, vermutlich eingedenk von Lucans Dichterwort: „Doch wessen
das Recht war im Kriege, Weiß Niemand; denn jeden beschirmt ein mächtiger Richter; die
siegreiche Sache gefiel den Göttern, die besiegte dem Cato.“ Behielten nämlich die geschlagenen
Völker  ihre  Verteidiger  als  Helden  in  Erinnerung,  so  dienten  ihnen  diese  als  beständige
Inspiration für weitere Schilderhebungen gegen die fremden Herren. Als Beispiel hierfür mag
die Schlacht von Culloden dienen, in welcher die Schotten noch einmal um ihre Freiheit gegen
die Engländer gekämpft haben.

Johanna von Orleans: Deswegen sagt ja auch der Friedrich Nietzsche über die Geschichte [sie
liest aus ihrem Sprücheklopfer]: „Die Geschichte gehört vor Allem dem Tätigen und Mächtigen,
dem, der einen großen Kampf kämpft, der Vorbilder, Lehrer, Tröster braucht und sie unter
seinen Genossen und in der Gegenwart nicht zu finden vermag. So gehörte sie Schillern: denn
unsere Zeit ist so schlecht, sagte Goethe, daß dem Dichter im umgebenden menschlichen Leben
keine brauchbare Natur mehr begegnet. Mit der Rücksicht auf den Tätigen nennt zum Beispiel
Polybios die politische Historie die rechte Vorbereitung zur Regierung eines Staates und die
vorzüglichste  Lehrmeisterin,  als  welche  durch  die  Erinnerung  an  die  Unfälle  Anderer  uns
ermahne,  die  Abwechselungen  des  Glückes  standhaft  zu  ertragen.“  Diese  Kraftquelle  den
geknechteten Völkern rauben zu wollen, ist mal wieder sehr perfide von den Engländern.

Guderian: Weshalb unser geschätzter Fichte auch in seinen berühmten Reden an unsere deutsche
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Nation gesagt hat  [er liest aus seinem Sprücheklopfer]: „Zwar sind so in alter wie in neuer
Zeit  gar  häufig  die  Künste  der  Verführung  und  der  sittlichen  Herabwürdigung  der
Unterworfenen, als ein Mittel der Herrschaft mit Erfolg gebraucht worden; man hat durch
lügenhafte Erdichtungen, und durch künstliche Verwirrung der Begriffe und der Sprache, die
Fürsten  vor  den  Völkern,  und  diese  vor  jenen  verleumdet,  um  die  entzweiten  sicherer  zu
beherrschen,  man hat alle  Antriebe  der  Eitelkeit  und des Eigennutzes listig  aufgereizt  und
entwickelt,  um die  Unterworfenen verächtlich zu machen,  und so mit  einer  Art von gutem
Gewissen sie zu zertreten...“

Jutta Sibylle: Wo wir gerade bei der Perfidität der Engländer sind: Weiß eigentlich jemand,
was es mit deren komischen Geschlechterlehre auf sich hat?

Gertrud: Ich habe dazu mal einen Vortrag vom Männchen Thomas im englischen Rund dazu
gehört...

Rommel [verwundert]: Du hörst Männchen Thomas, meine Tochter?

Gertrud: Ich doch nicht, aber seit ich meine Stereoanlage mit ins Feld genommen habe, muß
ich den Unfug mit anhören, den der Manfred auf seinem Zimmer hört.

Der Autobahnbauer: Was? Der Manfred hört Männchen Thomas? Wenn es doch wenigstens
Iron Maiden wäre, aber Männchen Thomas? Ich verstehe nicht, was mit der Jugend von
heute nicht stimmt.

Eowyn [angefressen]: Ich weiß wirklich nicht, was ihr alle immer gegen die Eiserne Jungfrau
habt!

Johanna von Orleans: Sind halt Engländer.

Eowyn: Sehr witzig, Jungfer Dosenschreck.

Rommel: Das muß aufhören! Morgen kaufen wir dir einfach eine zweite Stereoanlage.

Gertrud: Danke, Papa. Aber zurück zur englischen Geschlechterlehre: Wenn ich den Männchen
Thomas im englischen Rundfunk richtig verstanden haben, dann behaupten die Engländer, daß
es  neuerdings  einen  Unterschied  zwischen  dem  biologischen  und  dem  gesellschaftlichen
Geschlecht eines Menschen geben solle...

Herwör: Dann könnte man also biologisch eine Frau, aber gesellschaftlich ein Mann sein? Wie
soll denn das bitte schön gehen?

Johanna  von  Orleans:  Allenfalls  könnte  man  sich  als  Frau  als  Mann  verkleiden  oder
umgekehrt. Aber durch das Anziehen von Frauen- bzw. Männerkleidern ändert man ja sein
Geschlecht nicht.

Rommel: Hat der Männchen Thomas auch gesagt, warum die Engländer diesen Schwachsinn
nun aller Welt im Radio verkünden lassen?
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Gertrud:  Nein,  natürlich  nicht.  Ich habe  mich  aber  mal  im Netz  schlau gemacht  und die
Verschwörungstheoretiker sagen, daß die Neue Weltordnung es damit dahin bringen will, daß
wir Frauen auch arbeiten und Steuern bezahlen müssen. Außerdem wollen sie so die Kinder in
ihre Finger bekommen, die sie in den Kinderhorten einer Gehirnwäsche unterziehen und sexuell
mißbrauchen wollen.

Rommel: Das übliche also.

Lucie [zu unserem Wüstenfuchs]: Erwin, ich bin immer noch nicht begeistert von der Idee, daß
deine Tochter Gertrud an die Front geht. Wenn ich bedenke, was ihr dort alles widerfahren
könnte. Ich mache mir ja schon genug Sorgen um dich und nun wohl auch um unseren Sohn,
nachdem er zu den Panzergrenadieren straft versetzt worden ist...

Gertrud [trotzig, mit verschränkten Armen]: Schlimmer noch als eine böse Stiefmutter ist eine
gute Stiefmutter.

Rommel:  Irgendjemand muß die  Panzertradition in der Familie  fortführen,  nachdem unser
Sohn dabei so ganz und gar versagt hat.

Gertrud: Außerdem ist man in einem Panther fast so sicher wie in einem Tiger.

Der  Autobahnbauer:  Ich  für  meinen  Teil  hege  ja  ganz  grundsätzliche  Zweifel  an  dem
Schildmaidenprojekt.

Eowyn [perplex]: Aber warum denn das, Chef? Wir Schildmaiden machen uns doch wirklich
gut, im Gefecht und überhaupt!

Der  Autobahnbauer:  Ein  wenig  zu  gut,  für  meinen  Geschmack.  Und  dazu  noch  reichlich
blutrünstig und grausam.

Eowyn [unschuldig]: Bloß weil ich einmal mit dem abgeschlagenen Kopf eines Kanadiers in
den Strand bei Dieppe „Monty, du altes Scheißhaus!“ geschrieben habe.

Der Autobahnbauer: Es war nicht der einzige Vorfall dieser Art mit euch Schildmaiden.

Herwör: Ach, die paar Blutadler. Die fallen doch gar nicht.

Der Autobahnbauer: Auf den Titelseiten der englischen und VS-amerikanischen Zeitungen tun
sie das schon.

Blutfalke: Da könnte man aber auch sagen, daß es sich dabei um die üblichen Gräuelmärchen
der ausländischen Presse gegen uns Deutsche handelt.

Der Autobahnbauer: Nein, ihr Schildmaiden habt mir bei weitem zu viel Spaß beim Gemetzel.

Herwör: Aber Blutvergießen gehört zur Kriegsführung nun einmal dazu! Oder wie Carl von
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Clausewitz,  in  seiner  Eigenschaft  als  Kriegsphilosoph,  zu  sagen  pflegt  [sie  liest  die
entsprechende Stelle aus ihrem Sprücheklopfer]: „Je mehr der Krieg wirklicher Krieg, je mehr er
eine Erledigung der Feindschaft, des Hasses, ein gegenseitiges Überwältigen wird, um so mehr
vereinigt sich alle Tätigkeit in blutigem Kampf, und um so stärker tritt auch die Hauptschlacht
hervor. Überall, wo ein großer, positiver, also in das Interesse des Gegners tief eingreifender
Zweck das Ziel ist, bietet sich die Hauptschlacht als das natürlichste Mittel dar; sie ist darum
auch das beste, wie wir in der Folge noch näher zeigen werden, und es bestraft sich in der
Regel, wenn sie aus Scheu vor der großen Entscheidung umgangen worden ist. Der positive
Zweck gehört dem Angreifenden, und so ist die Hauptschlacht auch vorzugsweise sein Mittel.
Aber ohne die Begriffe von Angriff und Verteidigung hier näher bestimmen zu können, müssen
wir doch sagen, daß selbst der Verteidiger in den meisten Fällen nur dies eine wirksame Mittel
hat, um früh oder spät damit den Bedürfnissen seiner Lage zu entsprechen, seine Aufgaben zu
lösen.  Die  Hauptschlacht  ist  der  blutigste  Weg  der  Lösung;  zwar  ist  sie  kein  bloßes
gegenseitiges Morden und ihre Wirkung mehr ein Totschlagen des feindlichen Mutes als der
feindlichen Krieger, wie wir das im nächsten Kapitel näher betrachten wollen, allein immer ist
Blut ihr Preis und Hinschlachten ihr Charakter wie ihr Name; davor schaudert der Mensch im
Feldherrn zurück.“

Der Autobahnbauer: Trotzdem, man muß es dabei nicht übertreiben.

Manstein [zitiert ebenfalls unseren Clausewitz]: „Nun könnten menschenfreundliche Seelen sich
leicht denken, es gebe ein künstliches Entwaffnen oder Niederwerfen des Gegners, ohne zuviel
Wunden zu verursachen, und das sei die wahre Tendenz der Kriegskunst. Wie gut sich das auch
ausnimmt, so muß man doch diesen Irrtum zerstören, denn in so gefährlichen Dingen, wie der
Krieg eins ist, sind die Irrtümer, welche aus Gutmütigkeit entstehen, gerade die schlimmsten.
Da  der  Gebrauch  der  physischen  Gewalt  in  ihrem  ganzen  Umfange  die  Mitwirkung  der
Intelligenz auf keine Weise ausschließt, so muß der, welcher sich dieser Gewalt rücksichtslos,
ohne Schonung des Blutes bedient, ein Übergewicht bekommen, wenn der Gegner es nicht tut.
Dadurch gibt er dem anderen das Gesetz, und so steigern sich beide bis zum äußersten, ohne
daß es andere Schranken gäbe als die der innewohnenden Gegengewichte. So muß man die
Sache ansehen, und es ist ein unnützes, selbst verkehrtes Bestreben, aus Widerwillen gegen das
rohe Element die Natur desselben außer Acht zu laßen.“

Der Autobahnbauer: Also gut, bevor ihr mir hier noch eine Militärrevolte wie im alten Rom
anzettelt.

Guderian: Der Vespasian hat sich doch als Kaiser recht ordentlich geschlagen...

Der Autobahnbauer: Aber sicher doch. Deshalb hat er auch Steuern für die Benutzung der
öffentlichen Klos erhoben.

Guderian: Geld stinkt nun einmal nicht.

Rommel: Doch wurden wir vorhin von unseren Schildmaiden bei der Erzählung der zukünftigen
Dinge unterbrochen und da nun die Geisterstunde gekommen ist, so scheint es mir geboten, den
Faden der Geschichte nun wieder aufzunehmen. Und bitte, Lucie.
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Lucie: Also alles was ich weiß ist, daß unserer sauberer Herr Sohn Fahnenflucht verübt haben
soll und dann den Landfeinden in die Hände gefallen ist. Dann soll er angeblich einen Brief in
englischer Sprache diktiert haben, in welchem geschrieben steht, daß du verwundet worden bist
und dich der Autobahnbauer vor die Wahl gestellt hat, entweder durch Gift zu sterben oder aber
wegen Verrates angeklagt zu werden.

Rommel: Und wie wird dieser schlimme Vorwurf begründet?

Lucie:  Angeblich  sollst  du  zwar  leitend  an  der  Verschwörung  gegen  den  Autobahnbauer
beteiligt gewesen sein, hättest aber wegen deinen Verletzungen nichts unternehmen können –
was  natürlich  zu  Recht  sehr  unsinnig  klingt.  Doch  sollen  dies  mehrere  der  Verschwörer
ausgesagt haben und man hätte angeblich vorgehabt dich zum „Premierminister“ zu ernennen...

Rommel [verwundert]: Seit wann haben wir in Deutschland einen Premierminister? Hausmeier
und Kanzler ja, aber Premierminister haben wir wirklich keinen.

Lucie: Steht aber wortwörtlich so drin: „Premierminister“ hättest du werden sollen, ernannt
von jemanden, den die Engländer einen Häuptlings-Burgmeister nennen.

Rommel [schüttelt mit dem Kopf]: Die Engländer kann man in letzter Zeit wirklich gegen die
Wand klatschen.  Sie hätten sich bei  ihrer Fälschung schon ein wenig Mühe geben können
können.

Lucie: Und überhaupt: Du als Politiker! Das passt ja zusammen wie die sprichwörtliche Faust
aufs Auge.

Der Autobahnbauer: Wie passe ich eigentlich in diese Räuberpistole der Engländer?

Lucie: Gemäß dem zweiseitigen Schreiben hätten sie unseren Rommel vor die Wahl gestellt,
entweder Gift zu nehmen oder aber angeklagt zu werden. Im ersteren Fall wäre unserer Familie
nichts geschehen.

Der Autobahnbauer:  Aha. Aber den Wüstenfuchs selbst  habe  ich zu den Anschuldigungen
gegen ihn nicht angehört?

Lucie: Nicht laut Darstellung der Engländer.

Der  Autobahnbauer:  Da  müßte  ich  ja  als  Politiker  genauso  unfähig  sein  wie  das  alte
Scheißhaus  Kirchhügel.  Einen  meiner  besten  Feldherren  aufgrund  vager  Anschuldigungen
ungehört einfach so hinrichten zu lassen, also nein. [Er schüttelt den Kopf.]

Lucie: Außerdem sollen sie ja neuerdings zum Anarchisten geworden sein, zumindest behauptet
dies der nordamerikanische Wilde Timotheus Schneider.

Der Autobahnbauer: Sicher, schließlich lieben Anarchisten nichts mehr als Marschmusik und
Uniformen.
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Rommel  [zu Lucie]: Stecken eigentlich sicher die Engländer dahinter? So weit ich weiß, ist
unser  Sohnemann  doch  im  Bereich  der  Gallier  und  nordamerikanischen  Wilden  den
Landfeinden in die Hände gefallen.

Lucie: Das entsprechende Dokument wurde bei einem Adjutanten vom Monty gefunden und
daher steht es zu vermuten, daß mal wieder die Engländer hinter der Sache stecken. Besonders
peinlich ist dabei, daß die Unterschriften mit der Schreibmaschine hinzugefügt worden sind.

Rommel: Doch wie ging es dann weiter?

Lucie: Gertrud und ich haben uns im Fuchsbau versteckt und erst einmal abgewartet wie sich
die Dinge weiter so entwickeln werden...

[Die Erzählung der damaligen Gräuel und Gefahr entrücken den Zuschauer in die zukünftige
Vergangenheit. Dort haben sich des Wüstenfuchses Weib Lucia Maria und seine natürliche
Tochter Gertrud im Fuchshaus in den Fuchsbau zurückgezogen und obwohl das Fuchshaus

schon mehrfach von oben bis unten von den Kriegsknechten des amerikanischen Varus Luzifer
durchsucht worden ist, ist es diesen noch immer nicht gelungen, das Geheimversteck zu finden.
Um die Zuschauer nicht zu langweilen, während unsere Panzertiere von außerhalb des Bildes

fachsimpeln, fährt die Kamera durch das Fuchshaus und begibt sich später auch in den
Fuchsbau, den geheimen Panzerkeller unseres Wüstenfuchses Rommel...]

Lucie  [von außerhalb des Bildes]:  Aus irgendeinem Grund scheint  es den Landfeinden ein
besonders Anliegen gewesen zu sein, daß du fortan als Verräter giltst. Wir beide waren also
unten im geheimen Panzerkeller und haben den Monty ein altes Scheißhaus sein lassen...

Der Autobahnbauer [von außerhalb des Bildes]: Ein geheimer Panzerkeller? Von geheimen
Pornokellern in den englischen Eliteinternaten in Schottland habe ich ja schon gehört, aber daß
es auch geheime Panzerkeller gibt, ist zumindest mir neu.

Guderian [vorsichtig, von außerhalb des Bildes]: Anno 1944 haben sie doch meinen Plan zur
Befestigung der Reichsgrenzen genehmigt, Chef. Den Guderianplan...

Der Autobahnbauer  [von außerhalb des Bildes]: Schon, aber da stand nichts von geheimen
Panzerkellern drin.

Guderian  [von  außerhalb  des  Bildes]:  Die  hießen  damals  ja  auch  noch  unterirdische
Panzerverstecke.

Der Autobahnbauer [erheitert, von außerhalb des Bildes]: Immer diese militärfachchinesischen
Wortklaubereien.

Guderian [von außerhalb des Bildes]: Tarnung und Täuschung ist eben wichtig im Kriege.

Manstein  [von außerhalb des Bildes]:  Da ist  der Clausewitz aber anderer Meinung: „Die
Strategie kennt keine andere Tätigkeit als die Anordnung der Gefechte mit den Maßregeln, die
sich darauf beziehen. Sie kennt nicht, wie das übrige Leben, Handlungen, die in bloßen Worten,
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d. h. in Äußerungen, Erklärungen usw. bestehen. Diese, die nicht viel kosten, sind es aber
vorzüglich,  womit  der  Listige  hinters  Licht  führt.  Das,  was  es  im Kriege  Ähnliches  gibt:
Entwürfe und Befehle bloß zum Schein gegeben, falsche Nachrichten dem Feinde absichtlich
hinterbracht usw., ist für das strategische Feld gewöhnlich von so schwacher Wirkung, daß es
nur bei einzelnen, sich von selbst darbietenden Gelegenheiten gebraucht, also nicht als eine freie
Tätigkeit, die von dem Handelnden ausgeht, betrachtet werden kann. Solche Handlungen aber,
wie die Anordnung von Gefechten, soweit durchzuführen, daß sie dem Feinde einen Eindruck
machen, erfordert schon einen beträchtlichen Aufwand von Zeit und Kräften, und zwar um so
mehr, je größer der Gegenstand ist. Weil man diese gewöhnlich nicht daran geben will, darum
sind die wenigsten der sogenannten Demonstrationen in der Strategie von der beabsichtigten
Wirkung. In der Tat ist es gefährlich, bedeutende Kräfte auf längere Zeit zum bloßen Schein zu
verwenden, weil immer die Gefahr bleibt, daß es umsonst geschieht und man diese Kräfte dann
am entscheidenden  Ort  entbehrt.  Diese  nüchterne  Wahrheit  fühlt  der  Handelnde  im Kriege
immer durch,  und darum vergeht  ihm die  Lust  zu  dem Spiel  schlauer  Beweglichkeit.  Der
trockene Ernst der Notwendigkeit drängt meist so in das unmittelbare Handeln hinein, daß für
jenes  Spiel  kein  Raum  bleibt.  Mit  einem  Wort:  es  fehlt  den  Steinen  im  strategischen
Schachbrett  die  Beweglichkeit,  welche  das  Element  der  List  und  Verschlagenheit  ist.  Die
Folgerung,  welche  wir  ziehen,  ist:  daß ein  richtiger  treffender  Blick  eine  notwendigere  und
nützlichere Eigenschaft des Feldherrn ist als die List, wiewohl diese auch nichts verdirbt, wenn
sie nicht auf Unkosten notwendiger Gemütseigenschaften besteht, welches freilich nur zu oft der
Fall ist.“

Guderian [von außerhalb des Bildes]: Erich, bitte. Ich versuche hier gerade die Sache mit den
geheimen Panzerkellern zu erklären.

Rommel [von außerhalb des Bildes]: Also ich habe mit meinen Panzerattrappen gegen das alte
Scheißhaus  Monty  und  seine  Engländer  in  Nordafrika  recht  gute  Erfahrungen  gemacht.
Einfach Panzerhüllen aus Holz angefertigt und dann auf Volkswagen montiert und schon war
die Panzerlist gelingen...

Guderian [von außerhalb des Bildes]: Den Monty kann man ja wohl kaum unter die Reihe der
ernstzunehmenden Feldherren rechnen.

Rommel [von außerhalb des Bildes]: Er ist aber trotzdem der beste Mann der Landfeinde.

Guderian [von außerhalb des Bildes]: Nur weil er dich bei El Alamein besiegt hat? Obwohl du
zu Beginn der Schlacht sowohl krank als auch abwesend warst.

Rommel  [von außerhalb  des  Bildes]:  Unter  anderem.  So sehr  wie  der  Patton,  das  neue
Scheißhaus, mir am Kasserinpass in die Falle gegangen ist, wäre mir der Monty nie in die
Falle gegangen. Da ist das alte Scheißhaus nämlich viel zu vorsichtig.

Heinrici  [von außerhalb des Bildes]: Und wenn ich da an das andere Scheißhaus Schuhkopf
denke, wie es dieser mit über einer Millionen Russen kaum geschafft hat mir über die Oder zu
kommen, obwohl ich ihm nur noch die 120,000 Mann unseres letzten Aufgebotes entgegenwerfen
konnte.
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Manstein [von außerhalb des Bildes]: Außerdem war es der Monty, der dafür gesorgt hat, daß
die Landfeinde gleich mit acht Divisionen in der Normandie landen, während der Eisenhauer
nur mit drei angreifen wollte. Ohne den Monty wäre es den sogenannten Vereinten Nationen
nämlich ähnlich ergangen wie zuvor den Kanadiern bei Dieppe.

Heinrici  [von außerhalb des Bildes]:  War der Landungsversuch bei  Dieppe eigentlich ernst
gemeint?  Immerhin  sprachen  die  Landfeinde  später  lediglich  von  einer  Exkursion,  welche
lediglich die Stärke unserer Küstenverteidigung in Erfahrung bringen sollte.

Rommel [von außerhalb des Bildes]: Für eine bloße Exkursion haben mir die Engländer bei 
weitem zu viele Truppen in Südengland unter dem alten Scheißhaus Monty zusammengezogen 
und wo der Monty ist, der liegt gemeinhin der Schwerpunkt des Krieges für die Engländer.

Guderian  [von  außerhalb  des  Bildes]:  Am  Besten  ihr  gründet  einen  Monty-
Bewunderungsverein!  Doch  zurück  zu  den  geheimen  Panzerkellern:  Im  Zuge  meines
gleichnamigen  Planes  wurden  im  ganzen  Reichsgebiet  unterirdische  Verstecke  angelegt,  in
welchen  Waffen,  Munition,  Verpflegung,  Pläne,  Wertsachen  und  Aufzeichnungen  versteckt
wurden, für den Fall daß wir den Krieg verlieren sollten. Der Schwerpunkt lag dabei auf der
Unterbringung  von  beschädigten  oder  aufgegebenen  Panzerkampfwagen  und  verwandten
Kettenfahrzeugen. Nach der möglichen Niederlage sollten diese dann zu geheimen Stützpunkten
ausgebaut  und  neue  unterirdische  Panzerverstecke  angelegt  werden,  um  so  ungestört  im
Geheimen  eine  neue  Panzerarmee  aufbauen  und  bei  günstiger  Gelegenheit  mit  selbiger
zuschlagen zu können.

Der Autobahnbauer [von außerhalb des Bildes]: Ein ziemlich fantastischer Plan.

Guderian  [von  außerhalb  des  Bildes]:  Nicht  wirklich,  ich  darf  hier  an  die  preußische
Heeresreform nach der Niederlage gegen den welschen Wüterich Bonaparte erinnern. Über die
unser Kriegsphilosoph Carl von Clausewitz: „In drei Jahren erhielt die Armee eine zahlreiche
Feldartillerie für 120,000 Mann. Endlich mußten die acht Festungen von neuem instand gesetzt,
versorgt  und armiert  werden.  Diese Festungen waren als die  Grundpfeiler  der  preußischen
Monarchie zu betrachten, da die kleine Oberfläche derselben leicht so mit Feinden überschwemmt
werden konnte, daß die Festungen allein wie Felsen im Meer von der Flut nicht mit fortgerissen
wurden. Es kam also darauf an, mit diesen Festungen soviel als möglich von den Kriegskräften
Preußens vor der Überschwemmung zu retten. Deshalb wurden bei Pillau und Kolberg, weil
sie am Meer liegen, verschanzte Lager angelegt und in Schlesien, außer den weitläufigen Linien
von  Neiße,  auch  noch  bei  Glatz  ein  verschanztes  Lager  zur  Aufnahme  von  Truppen  und
Streitmitteln bestimmt. In diesen vier Zufluchtsörtern Kolberg, Pillau, Neiße und Glatz sollten
die  noch  unausgebildeten  Streitmittel,  sowohl  an  Menschen  als  Waffen  und  anderen
Materialien, versammelt werden, um sie dem Feinde zu entziehen und im Falle der Not mitten
im Kriege auszubilden. Auch diese Lager waren im Jahre 1812 vollendet. Jenes unermüdliche
Streben und eine weise Ökonomie in Anwendung der noch vorhandenen, vorher kaum gekannten
Hilfsmittel hatte also in vier Jahren die preußische Armee, welche nur 42,000 Mann stark war,
so basiert, daß sie in wenig Monaten auf die Stärke von 120–150,000 gebracht werden konnte.
Junge,  kräftige,  ihrer  Fächer  kundige  Männer  standen  an  der  Spitze  der  verschiedenen
Abteilungen. Die verderblichen Forderungen einer genauen Anciennität waren eingeschränkt, der
tüchtige Mann, der, welcher sich im Kriege ausgezeichnet oder dem Staate viele Opfer gebracht
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hatte, war hervorgezogen und dem Ganzen nach und nach Liebe zu seiner neuen Verfassung und
neues  Vertrauen auf  sich  selbst,  auf  seinen inneren Wert  gegeben worden. An diese  neue
Schöpfung  schloß  sich  zur  Vollendung  des  ganzen  Kriegsstaats  die  Idee  einer
Landesverteidigung durch Landwehr und Landsturm an. Durch die erstere konnte die Armee
selbst im Augenblick des Krieges vielleicht auf das Doppelte gebracht werden, wodurch die
Verteidigung des kleinen Staates allein eine gewisse Selbständigkeit erhalten konnte.“

Der Autobahnbauer  [von außerhalb des Bildes]:  Ach deswegen hat  unser  Panzerheinz der
zweiten  Ausgabe  seines  Buches  „Achtung  Panzer!  Die  Entwicklung  der  Panzerwaffe,  ihre
Kampftaktik  und  ihre  operativen  Möglichkeiten“  den  Namen  „Die  Panzerwaffe.  Ihre
Entwicklung,  ihre  Kampftaktik  und  ihre  operativen  Möglichkeiten  bis  zum  Beginn  des
Großdeutschen Freiheitskampfes“ gegeben.

Guderian [von außerhalb des Bildes]: Sehr genau beobachtet.

[Die Kamera ist mittlerweile bei ihrer Rundfahrt durch den geheimen Panzerkeller unseres
Wüstenfuchses vor dem Klo angekommen. Wie immer hängt vor der Herrentoilette eine große

Photographie des Montys und unter dieser ist der Schriftzug „Monty“ zu lesen.]

Der  Autobahnbauer  [von  außerhalb  des  Bildes]:  Was  soll  denn  das  sein?  Ein  Monty
Devotionalienraum?

Manstein [von außerhalb des Bildes]: Nein, daß ist das Herrenklo.

Der  Autobahnbauer  [von  außerhalb  des  Bildes]:  Wer  ist  denn  auf  die  doch  etwas
gewöhnungsbedürftige Idee gekommen, das Herrenklo nach dem Feldherrn der Engländer zu
benennen?

Rommel [von außerhalb des Bildes]: Ich fürchte, dafür bin ich wohl verantwortlich. Nachdem
ich nämlich in den englischen Presse gelesen habe, daß der Monty, das alte Scheißhaus, einen
seiner beiden Dackel nach mir benannt hat, habe ich mich dazu entschlossen mein Feldklo nach
dem Monty zu benennen und anscheinend hat mein Einfall den Leuten ziemlich gut gut gefallen.

Blutfalke  [von außerhalb des Bildes]: Ich denke eher, daß es mit dem zu tun hat, was der
Schüttelspeer über den Heißsporn Percy im zweiten Teil von seinem Heinrich IV. gesagt hat:
„Die seine stand ihm schön, so wie die Sonne Am blauen Firmament, und durch ihr Licht
Bewog sie alle Ritterschaft von England Zu wackern Taten; ja, er war der Spiegel, Wovor die
edle Jugend sich geschmückt. Wer seinen Gang nicht annahm, war gelähmt. Und Stottern, was
ein Fehler der Natur Bei ihm, ward der Akzent der Tapfern nun. Denn die, so leis' und ruhig
sprechen  konnten,  Verkehrten  ihren  Vorzug  in  Gebrechen,  Ihm gleich  zu  sein:  so  daß  in
Sprach', in Gang, In Lebensart, in Neigungen der Lust, In Kriegskunst und in Launen des
Geblüts Er Ziel und Spiegel, Buch und Vorschrift war, Der andre formte.“

Rommel [lacht, von außerhalb des Bildes]: Daran könnte es natürlich auch liegen.

Der Autobahnbauer [grüblerisch, von außerhalb des Bildes]: Was mich aber wundert: Hätten
die Landfeinde unsere geheimen Panzerkeller denn nicht finden müssen?
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Heinrici  [von  außerhalb  des  Bildes]:  Im  Vergleich  zu  den  alten  Schweden  müssen  die
Landfeinde das Suchen und Finden wirklich noch üben. So haben sie beispielsweise die neue
Rechenmaschine vom Zuse gefunden und die Russen sollen noch nicht einmal ihr Schnapslager
gefunden haben.

Der Autobahnbauer [von außerhalb des Bildes]: Stimmen eigentlich die Gerüchte bezüglich der
Schweden?

Manstein  [von  außerhalb  des  Bildes]:  An  den  Gerüchten  über  die  Einführung  eines
Doppelkönigtums nach spartanischem Munster, den schwedischen Erbansprüchen auf Preußen,
den Schweden als Garantiemacht und deren Streben nach der Herrschaft über die Ostsee könnte
etwas dran sein.

Guderian [von außerhalb des Bildes]: Da fällt mir ein, daß ich noch eine kleine Nebentätigkeit
anmelden  müßte,  Chef.  Ich  helfe  nämlich  den  Schweden  ein  bißchen  beim  Aufbau  ihrer
Panzerwaffe.

Der Autobahnbauer  [von außerhalb des Bildes]: Einfach den Antrag zur Genehmigung bei
meiner Geheimschreiberin Traudl abgeben, damit ich bei Gelegenheit meinen Kringel drunter
setzen kann. Doch muß ich mich schon ein wenig wundern: Hatten die Landfeinde denn nicht die
Ausrottung unseres Volkes geplant?

Rommel  [von  außerhalb  des  Bildes]: Das  haben  sie  fürwahr,  aber  dann  ist  ihnen  die
Zechprellerei der Russen dazwischen gekommen.

Der Autobahnbauer [von außerhalb des Bildes]: Was denn für eine Zechprellerei?

Rommel  [von außerhalb des Bildes]: Die VS-Amerikaner haben doch den Russen gewaltige
Mengen Kriegsmaterial aller Art, einschließlich Waffen, Flugzeugen, Fahrzeugen, Treibstoff,
Rohstoffe und dergleichen mehr als sogenannte Leihpacht im Wert von 11,5 Milliarden VS-
amerikanischer Dollar geliefert. Und nach dem Krieg haben sie sich geweigert diese den VS-
Amerikanern zurückzubezahlen, angeblich mit Verweis auf ihre gewaltigen Verluste.

Der Autobahnbauer [lacht, von außerhalb des Bildes]: Dieser marxistische Obertyrannenknilch
Stalin ist doch wirklich doch wirklich zu dumm, um geradeaus laufen zu können! Wäre die
Zerstörung unseres alten Reiches nämlich ein Kinderspiel gewesen, so hätte man ja dafür nicht
die  Russen  als  Kanonenfutter  anheuern  müssen.  Die  Engländer  haben  schließlich  zur
Knechtung der Buren am Kap der Guten Hoffnung auch keine große internationale Koalition
gebildet.

Guderian [von außerhalb des Bildes]: Gewiß, aber man muß sich dann doch ein wenig über den
Geiz der nordamerikanischen Wilden wundern: Immerhin haben sie den Großteil Europas samt
dessen Kolonialreiche, dazu Japan und das halbe Korea eingesackt, beherrschen nun mit ihren
Flotten unangefochten die Weltmeere und haben obendrein noch ihren Dollar zur Weltwährung
machen können. Die Weltbank und der internationale Währungsfonds sind auch nicht ohne und
da hätte man ja wirklich mal Fünf gerade sein lassen können.
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Manstein  [von außerhalb des Bildes]: Da kennt unser Panzerheinz die Eigentümer der VS-
amerikanischen Privatzentralbank aber schlecht! Von denen gilt nämlich im wahrsten Sinne des
Wortes,  was  Moliere  über  seinen  Geizigen  gedichtet  hat:  „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…“

Der Autobahnbauer [von außerhalb des Bildes]: Dann stimmen ja die Gerüchte vielleicht doch,
wonach man dem Rosenwelt Gift gegeben hat.

Rommel [von außerhalb des Bildes]: Zuzutrauen wäre dies den Privatzentralbankiers ja schon.
Aber zurück zu unserer Geschichte: Nachdem also das Tischtuch zwischen den Russen und den
nordamerikanischen Wilden zerschnitten war, wandelte sich die Lage natürlich ganz und gar.
Was  der  englische  Moppel  Kirchhügel  in  seiner  „Eisernen  Vorhang“  Rede  wie  folgt
ausgedrückt hat:  „The Russian-dominated Polish Government has been encouraged to make
enormous and wrongful inroads upon Germany, and mass expulsions of millions of Germans
on a scale grievous and undreamed-of are now taking place. The Communist parties, which
were very small in all these Eastern States of Europe, have been raised to pre-eminence and
power far beyond their  numbers and are seeking everywhere to obtain totalitarian control.
Police governments are prevailing in nearly every case, and so far, except in Czechoslovakia,
there is no true democracy. Turkey and Persia are both profoundly alarmed and disturbed at
the claims which are being made upon them and at the pressure being exerted by the Moscow
Government.  An attempt  is  being made by the  Russians in Berlin  to  build  up a quasi-
Communist party in their zone of Occupied Germany by showing special favors to groups of
left-wing German leaders. At the end of the fighting last June, the American and British
Armies withdrew westwards, in accordance with an earlier agreement, to a depth at some
points of 150 miles upon a front of nearly four hundred miles, in order to allow our Russian
allies to occupy this vast expanse of territory which the Western Democracies had conquered.
If  now  the  Soviet  Government  tries,  by  separate  action,  to  build  up  a  pro-Communist
Germany in their areas, this will cause new serious difficulties in the British and American
zones,  and will  give the defeated Germans the power of putting themselves up to auction
between the Soviets and the Western Democracies. Whatever conclusions may be drawn from
these facts-and facts they are-this is certainly not the Liberated Europe we fought to build up.“

Manstein [von außerhalb des Bildes]: Da kommen mir unweigerlich die Verse in den Sinn, die
der angelsächsische Mundartdichter Wilhelm Schüttelspeer seinen König Richard II. sprechen
läßt: „Northumberland, du Leiter, mittelst deren Der kühne Bolingbroke den Thron besteigt,
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Die  Zeit  wird  nicht  viel  Stunden  älter  sein,  Als  sie  nun  ist,  eh'  arge  Sünde,  reifend,
Ausbrechen wird in Fäulnis; du wirst denken, Wenn er das Reich auch teilt und halb dir gibt,
Zu wenig sei's, da du ihm  alles schafftest; Und er wird denken, du, der Mittel weiß, Ein
unrechtmäßig Königtum zu stiften, Du werdest, leicht gereizt, auch Mittel wissen, Wie man ihn
stürzt vom angemaßten Thron. Die Liebe böser Freunde wird zur Furcht, Die Furcht zum Haß,
und einem oder beiden Bringt Haß Gefahren und verdienten Tod.“

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

Der Autobahnbauer  [von außerhalb des Bildes]: Fürwahr. Die Landfeinde gönnen einander
nicht die Butter auf dem Brot. Doch diese plötzliche Wandlung wundert mich dann doch.

Eowyn [von außerhalb des Bildes]: Unser Panzerheinz hat ja in seiner berühmten Schrift „So
geht  es  nicht!“  die  taktisch-strategische  Gesamtlage  wie  folgt  überschlagen  [Sie  liest  die
entsprechende Stelle aus ihrem Sprücheklopfer]: „I. Nach dem deutschen Zusammenbruch des
Jahres  1945  und  der  Entwaffnung  der  deutschen  Wehrmacht  rüsteten  die  siegreichen
Westmächte ab, die gleichfalls und zum Teil durch ihre Hilfe siegreiche Ostmacht rüstete auf.
Zwischen diesen beiden siegreichen Mächtegruppen entstand ein politisches, militärisches und
wirtschaftliches Vakuum: Deutschland, besser Mitteleuropa. II. Die Ostmacht besteht aus
einer riesigen, zusammenhängenden Landmasse: dem asiatischen Kontinent und dem größten
Teil  Europas,  die  wir  Eurasien zu  nennen gewöhnt  werden.  Das räumlich umfangreichste
Staatswesen  dieser  Macht  wird  durch  die  Sowjetunion  gebildet,  die  eine  Reihe  kleinerer
Staaten an sich herangezogen hat, die Satelliten, und die mit dem volkreichsten Staate Asiens,
Chinas, verbündet ist. Das sind rund 35,6 Millionen Quadratkilometer mit 773,9 Millionen
Einwohnern. Die Verbindungen zwischen den Gliedern der Ostmacht erfolgen auf dem Luftwege
oder  zu  Lande,  hauptsächlich  mittels  der  Eisenbahn.  Größe  und  Leistungsfähigkeit  der
Lufttransportmittel  sind  nicht  genau  bekannt,  aber  zur  Zeit  denen  der  Westmächte
wahrscheinlich  unterlegen.  Die  Schienenwege  sind  verhältnismäßig  spärlich  entwickelt  und
verletzlich,  wobei  aber  die  Geschicklichkeit  der  Russen  im  Instandsetzen  von  Schäden
hervorgehoben werden muß. Die Seeverbindungen haben zwar in den polaren Gewässern an
Bedeutung gewonnen, spielen aber für die Verschiebung von Truppen und Massengütern im
Kriegsfalle  voraussichtlich  eine  Nebenrolle.  Die  mangelhaften  Verbindungen  stellen  eine
wesentliche Schwäche des Ostblocks dar. Der Menschenreichtum des Ostblocks gestattet infolge
des  hohen  Rüstungsstandes  die  Ansammlung  ausreichender  militärischer  Kräfte  an  den
beabsichtigten politischen Brennpunkten sowohl für die Verteidigung wie für den Angriff; die
Verkehrsmittel ermöglichen Kräfteverschiebungen, solange das Verkehrsnetz unversehrt bleibt,
jedenfalls  also  im  „kalten  Kriege“.  Der  „Eiserne  Vorhang“  sichert  im  hohem  Grade  die
Geheimhaltung aller militärischen Maßnahmen und stellt dadurch die politischen Gegenspieler
immer erneut vor Überraschungen, welche die erste Voraussetzung des Erfolges zu sein pflegen.
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Die politische Initiative liegt beim Ostblock; er diktiert zur Zeit das Gesetz des Handelns. III.
Die  Westmächte  werden  geführt  durch  die  VSA,  die  Hauptmacht  des  amerikanischen
Kontinents, die im Osten und im Westen durch Ozeane vor unmittelbarer Feindeinwirkung zu
Lande geschützt ist, - ein ungeheurer Vorteil ihrer geographischen Lage. Die zweite westliche
Großmacht  ist  das  britische  Commonwealth,  bestehend  aus  den  Inseln  des  Mutterlandes,
Kanada auf dem nordamerikanischen Kontinent, Indien, Ceylon und Malaya am Südrande der
asiatischen  Ländermasse,  Süd-  und  Ostafrika  und  Australien,  sowie  einer  Reihe  weiterer
Besitzungen, darunter dem wichtigen ostasiatischen Stützpunkt Hongkong. Die dritte westliche
Großmacht, Frankreich, stützt sich außer auf das Mutterland, die „Metropole“ in Westeuropa,
auf das nord- und westafrikanische Kolonialreich, auf die Insel Madagaskar im Indischen
Ozean und auf Indochina, das südliche Nachbarland der rotchinesischen Republik, sowie auf
eine Reihe kleinerer Kolonien. Diesen drei Großmächten haben sich eine Reihe weiterer Staaten
angeschlossen.  Sie  umfassen  rund  35  Millionen  Quadratkilometer  mit  750  Millionen
Menschen. Die Verbindungen zwischen den Westmächten werden vorwiegend durch See- und
Luftverkehrsmittel  hergestellt.  Die  Leistungsfähigkeit  dieser  Verkehrsmittel  ist  groß.  Die
Ansprüche, welche an sie gestellt werden müssen, sind jedoch noch größer. Nur wenn See- und
Luftherrschaft  gesichert  sind,  können  sie  den  Ansprüchen  genügen.  Der  Zeitbedarf  für
Lufttransporte  ist  gering,  der  für  Seetransporte  angesichts  der  zu  überwindenden  großen
Entfernungen erheblich. Menschenmangel und niederer Rüstungsstand machen einen Ausgleich
durch  erhöhte  Bereitschaft  und  schnelle  Transporte  erforderlich,  wenn  dem  zitierten
Clausewitzschen Grundsatz entsprochen werden soll, auf dem entscheidenden Punkt recht stark
zu sein und seine Kräfte zusammenzuhalten! IV. Zwischen den beiden großen Blocks schweben
noch  einige  Länder,  deren  Potential  wir  mit  einem  Fragezeichen  versehen  wollen:  die
„Neutralen“ Europas (die Schweiz, Schweden, Spanien, Jugoslawien), ferner Deutschland und
Österreich, mit rund 1,7 Millionen Quadratkilometer und 124 Millionen Menschen.“

[Derweil hat die Kamera alle Bereiche unseres geheimen Panzerkellern abgefahren. Dem
Publikum als die Panzerwerkstätten, wo unermüdlich an neuen und alten Panzerkampfwagen

gearbeitet wird, die Panzerkantine, wo unsere Panzertiere ihre Panzermahlzeiten einnehmen, die
Panzersporträume, deren Name natürlich Programm ist, die Panzerübungsräume, in denen –
wie der Name schon verrät – fleißig der Panzerkampf geübt wird, die Waffenkammern, mit

ihren umfangreichen Beständen an Waffen aller Art, den Panzerbefehlsstand, wo die
Panzerschlachten sorgfältig von den hohen Panzertieren geplant werden, die Panzerarchive, in
denen das gesammelte Panzerwissen sorgsam gehütet wird, die Panzerhallen, in denen unsere
Panzerkampfwagen abgestellt sind, die Panzerschlafsäle und die Panzeraufenthaltsräume, wo
unsere Panzertiere ihre Panzerfreizeit mehr oder weniger sinnvoll verbringen, gezeigt. Einzig in

die Gemeinschaftsdusche der Damen konnte die Kamera nicht vordringen, weil dies unsere
Schildmaid Eowyn, die sich zu diesem Zweck ein Handtuch um geschlungen hat, verhindert

hat.]

Leni Riefenstahl  [ungehalten, von außerhalb des Bildes]: Würden die hohen Panzertiere mit
ihrem Diskurs bitte so langsam zu Ende kommen. Das Publikum schläft mir nämlich sonst
noch ein!

Der Autobahnbauer [heiter, von außerhalb des Bildes]: Und da sagen manche Leute mir einen
diktatorischen Hang nach.
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Rommel [leicht spöttisch, von außerhalb des Bildes]: Im Vergleich zu den Filmemachern sollen
da ja die Politiker recht harmlos sein.

Leni Riefenstahl  [bedrohlich, von außerhalb des Bildes]: Redet nur weiter, aber beklagt euch
nach bitte nicht, wenn ihr schlecht ausgeleuchtet oder von einem unvorteilhaften Winkel gefilmt
worden seid. [Schelmisch]  Ich kann die „Achtung Panzer!“ Filme eben so oder so schneiden,
ganz wie ihr wollt.

Guderian [von außerhalb des Bildes]: Tyrannin!

Leni Riefenstahl  [von außerhalb des Bildes]: Was heißt hier denn bitteschön Tyrannin? Ich
habe mir lediglich, so wie immer, auch für die „Achtung Panzer!“ Filme die volle künstlerische
Freiheit geben lassen.

Der Kampfrichter [von außerhalb des Bildes]: Das hättest du wohl gerne, Leni!

Leni Riefenstahl [von außerhalb des Bildes]: Petze!

Der Kampfrichter [von außerhalb des Bildes]: Ich habe dich auch ganz toll lieb, Leni.

Leni Riefenstahl [eingeschnappt, von außerhalb des Bildes]: Glaub ja nicht, daß du auf die Art
bei mir landen kannst, nachdem du meine Autorität am Filmdrehort untergraben hast.

Rommel [von außerhalb des Bildes]: Zu den Künstlern, besondern zu den Filmemachern sollte
man schon nett sein. Sagt doch der Schüttelspeer von den Schauspielern: „sie sind der Spiegel
und die abgekürzte Chronik des Zeitalters. Es wäre Euch besser, nach dem Tode eine schlechte
Grabschrift zu haben als üble Nachrede von ihnen, solange Ihr lebt.“

Manstein [von außerhalb des Bildes]: Also bitte, Erwin. Ein so verwegener Waffenträger wie
du wird sich doch nicht vor dem Schauspielerpöbel fürchten wollen.

Guderian [von außerhalb des Bildes]: Unser Wüstenfuchs: Vor keinem Gegner fürchtet er sich
auf dem Schlachtfeld, aber die Schattenspiele auf Zelluloid schrecken ihn.

Rommel [von außerhalb des Bildes]: Ihr habt auch gut reden! Schließlich dreht man über euch
keine bescheuerten Filme. Ihr lebt allein in euren Panzerbüchern und unseren Wochenschauen
fort.

Manstein  [von außerhalb des Bildes]: Angeblich sollen ich und der Heinz in den komischen
Befreiungsfilmchen der Russen mitspielen.  [Er knackst hörbar mit seinen Fingern]  Ich freue
mich schon auf das Unternehmen Zitadelle mit den 600 zusätzlichen Tigerpanzern. Jetzt rächt
sich  nämlich  die  propagandistische  Aufschneiderei  der  Russen,  die  Brüder  wollen  uns
Deutschen nämlich über 700 Tigerpanzer bei Kursk abgeschossen haben, obwohl wir damals
nur  152  Stück  davon  hatten.  Unser  Tiger  wird  also  endlich  seinen  Wert  als  schwere
Durchbruchswaffe auf dem Schlachtfeld unter Beweis stellen können...

[Die Kamera richtet sich bei diesen Worten auf einen unserer Tigerpanzer und fast könnte man
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meinen, daß der Stahlkoloss so etwas wie Vorfreude auf die kommende Panzerschlacht
ausstrahlt.]

Guderian [von außerhalb des Bildes]: Gar nicht zu reden von den bis zu elf Millionen Mann
Verstärkungen unseres  neuen Reiches.  Die  filmische  Aufbereitung unserer  Panzerschlachten
dürfte also noch weitaus lustiger werden, als es diese selbst waren.

Heinrici  [von außerhalb des Bildes]: Geradezu unsportlich, möchte man da sagen. Aber die
Befreiungsfilmchen der Russen sind auch eine ziemliche Peinlichkeit: Noch nicht einmal die
Verteidigung von Moskau oder die Aufreibung unserer VI. Armee in der Wolgastadt wagen
sie zu zeigen. Da wundert es mich nicht, daß die Flaschen mich doch glatt aus den Filmen raus
gelassen  haben.  Das Scheitern  ihre  Offensiven  Anno 1943  fällt  daher  flach,  aber  in  den
„Achtung Panzer!“ Filmen wird es das Publikum dann doch endlich sehen dürfen.

Rommel [von außerhalb des Bildes]: Schön, daß ihr soviel Spaß habt. Aber wenn ich an die
ganzen bescheuerten Filme über mich denke, dann wird mir ganz anders.

Guderian  [von  außerhalb  des  Bildes]:  Wieso?  Der  James  Mason  hat  dich  doch  im
Wüstenfuchsfilm Anno 1951 ganz ordentlich gespielt.

Rommel [von außerhalb des Bildes]: Lassen wir einmal die erlogene Geschichte vom Hergang
meines Todes beiseite,  so könnte  man ebenso gut Karl  den Großen von Karl dem Dicken
spielen lassen wie mich von diesen nordamerikanischen Knilch spielen zu lassen.

Heinrici [von außerhalb des Bildes]: Aber in den „Fünf Gräber bis Kairo“ war die Besetzung
der Wüstenfuchsrolle wirklich unterirdisch.

Rommel [von außerhalb des Bildes]: Rommel: Dieses Furunkel, daß mich da gespielt hat, geht
ja wohl kaum als Mensch durch.

Guderian [von außerhalb des Bildes]: Aber als fehlendes Bindeglied zwischen Mensch und Affe
könnte diesem komischen Ding noch eine große wissenschaftliche Zukunft bevorstehen.

Manstein [von außerhalb des Bildes]: Den Wüstenfuchsfilm Anno 2012 fand ich übrigens mit
den  schlechtesten.  Ein  Deutscher,  der  einen  solchen  Film  machen  oder  dabei  auch  nur
mitmachen kann, der muß wahrhaft ganz und gar umerzogen sein.

Rommel [von außerhalb des Bildes]: Das kannst du laut sagen! Ich selbst als aufgedunsener
Vollpfosten, meine Vorgesetzten als fette Säue und dann erst die Handlung! Angeblich soll der
welsche Widerstand, dieses imaginäre Dinge, welches erst mit dem Einmarsch der englischen
und VS-amerikanischen Truppen angefangen hat zu existieren, in meinem Hauptquartier einen
Funksender eingerichtet haben, um meine Schlachtpläne an die Engländer zu verraten. Pah!
Der heldenhafte Widerstand unserer Truppen gegen die feindliche Übermacht wurde glatt unter
den Teppich gekehrt und noch nicht einmal das Versagen vom alten Scheißhaus Monty vor
Caen haben diese Filmtypen zugegeben. Am ersten Tag wollte  der Monty die  Stadt Caen
einnehmen und hat es dann erst geschafft, nachdem ich schwer verwundet wurde. Ganz so wie
bei El Alamein! Aber das kriegt das alte Scheißhaus Monty wieder!
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Guderian [von außerhalb des Bildes]: Also ich finde den „El Alamein“ Film von Anno 1969
recht nett. Sogar die Italiener schlagen sich darin recht wacker...

Rommel  [von außerhalb des Bildes]: Pah! Der Film ist ja – in diesem Punkt - fast noch
peinlicher als unsere alten Wochenschauen, in denen die Tapferkeit der Italiener gerühmt und
deren Fehlschläge mit dem Gelände oder dem schlechten Wetter entschuldigt werden. Wer jedoch
mein posthumes Panzerbuch „Krieg ohne Haß, aber dafür mit ganz viel Spaß“ gelesen hat, der
weiß wie schlecht es um die Kampfkraft und die Kampfmoral der Italiener in Afrika und
überhaupt stand...

Manstein  [zu unserem Wüstenfuchs,  von außerhalb des Bildes]: Die Lucie hat das übrigens
sehr fein gemacht mit der Herausgabe deines posthumen Panzerbuches. Ich mußte beim Lesen
an  die  posthume  Herausgabe  der  Werke  unseres  Carl  von  Clausewitz,  unseres  allseits
geschätzten Kriegsphilosophen, durch seine Gattin Marie denken.

Heinrici [von außerhalb des Bildes]: Darauf sollten wir anstoßen: Auf unsere Frauen!

[Wir hören wie unsere Panzertiere außerhalb des Bildes mit ihren Trinkschädeln anstoßen.]

Rommel [von außerhalb des Bildes]: Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die „Fürs nächste
Mal ohne Italien“ Folge über meine Panzerschlachten in Nordafrika.

Guderian  [von außerhalb des Bildes]: Eine „Ohne Italien“ Folge? Wer ist denn wieder auf
diese Idee gekommen?

Rommel [von außerhalb des Bildes]: Die primitiven Wilden aus Nordamerika, wer denn sonst?
In einer von deren Panzerdokumentationen, in der ich mich mit dem alten und dem neuen
Scheißhaus, Monty und Patton, herum schlagen muß, haben diese nämlich mit keinem Wort
erwähnt,  daß  über  die  Hälfte  meiner  Truppen  aus  schlecht  ausgerüsteten,  demoralisierten
italienischen Verbänden bestand und damit  zweifellos  bei  den Zuschauern den Eindruck  zu
erwecken versucht, daß meine Streitmacht allein aus deutschen Truppen bestanden habe.

Manstein  [von außerhalb des Bildes]: Womit sich die Streitmacht unseres Wüstenfuchses in
Nordafrika faktisch verdoppeln würde.

Rommel [von außerhalb des Bildes]: Mehr als das, mein guter Erich: Schließlich soll ich für
diese Panzerschlacht 500 Tiger- und 1000 Pantherpanzer bekommen. Dabei hätten mir bei El
Alamein die versprochenen aber nie gelieferten 60 Tigerpanzer schon gereicht, um dem Monty
den Spaß zu verderben.

Guderian [von außerhalb des Bildes]: Ist das nicht ein wenig übertrieben, Erwin?

Rommel  [von außerhalb des Bildes]: Du weißt doch, Heinz: Nachschub und Verstärkungen
sollte  man  immer  lieber  zuviel  beantragen,  da  diese  einem  von  der  Regierung  und  dem
Oberkommando meist ohnehin zusammengestrichen werden.
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Der  Kampfrichter  [von  außerhalb  des  Bildes]:  Doch  nicht  so  bei  den  „Achtung  Panzer!“
Filmen.

Guderian  [von außerhalb des Bildes]: Da werden wohl der Kirchhügel und der Hahnrei der
teuflischen Königin Eleonore bei Casablanca wassern müssen.

Rommel [von außerhalb des Bildes]: Verrat doch den Zuschauern nicht immer alles, Heinz. 

Leni Riefenstahl [von außerhalb des Bildes]: Also ich muß da unserem Panzerheinz schon ein
wenig  Recht  geben:  Nur  weil  es  die  nordamerikanischen  Wilden  bei  einer  ihrer
Fernsehdokumentationen mit der lieben Wahrheit mal wieder nicht so genau genommen haben,
muß man doch nicht gleich so maßlos überreagieren.

Der Kampfrichter [von außerhalb des Bildes]: O doch! Daß muß man, meine Filmgöttin. Wenn
du diesen Unfug gesehen hättest: Nur deutsche Veteranen und VS-amerikanische Kriegsknechte
kamen zu Wort.  Sinn und Zweck der  „Achtung Panzer!“  Filme ist  es ja  bekanntlich,  den
Landfeinden ihre lächerlichen Prahlereien gründlich heimzuzahlen. Du kannst aber auch den
Polenfilm machen, wenn dir diese „Fürs nächste Mal ohne Italien“ Panzerschlacht so sehr
zuwider ist...

Leni Riefenstahl [von außerhalb des Bildes]: Ich habe doch gar nichts gesagt.

Der Kampfrichter [von außerhalb des Bildes]: Gut so.

Der Autobahnbauer [von außerhalb des Bildes]: Könnte man den Polenfilm denn nicht einfach
in Zeitlupe drehen?

Leni Riefenstahl  [von außerhalb des Bildes]: Ich glaube kaum, daß die Zuschauer unserem
Tiger  zwei  Stunden  lang  dabei  zusehen  wollen,  wie  er  durch  Polen  braust.  So  einen
experimentellen  Kunstfilmunfug  kann  man  allenfalls  an  der  Filmschule  machen.  Der  neue
Kaiser besteht aber darauf, daß die „Achtung Panzer!“ Filme sowohl unterhaltend als auch
künstlerisch gelungen sind.

Rommel  [zu  Heinrici,  von  außerhalb  des  Bildes]:  Sag  mal,  Gotthard:  Warum  hast  du
eigentlich  deine  Kriegsaufzeichnungen  nicht  selbst  zu  einem  ordentlichen  Panzerbuch
zusammengefasst  und zu seinen  Lebzeiten  herausgegeben? Die  posthume Herausgabe  deiner
Aufzeichnungen durch die komischen Sophisten ist dann doch etwas gewöhnungsbedürftig, finde
ich.

Heinrici [von außerhalb des Bildes]: Das ist eine längere Geschichte, Erwin.

Leni Riefenstahl  [ungeduldig,  von außerhalb des Bildes]: Könntet ihr bitte endlich mit eurem
Panzerlatein  aufhören?  Die  Zuschauer  sind  mittlerweile  bestimmt  schon  eingeschlafen.
[Anscheinend nicken unsere Panzertiere außerhalb des Bildes zustimmend.] Danke und Schnitt.

[Das Publikum dürfte aber nicht eingeschlafen sein, weil die Kamera im geheimen Panzerkeller
des Wüstenfuchs während dem Panzerlatein beständig versucht hat, doch noch in die

47



Achtung Panzer! Die Wahrheit über den Tod des Wüstenfuchses

Gemeinschaftsdusche der Damen vorzudringen, dabei aber immerzu von unserer Schildmaid
Eowyn gehindert. Zumindest die Zuschauer mögen daher nicht unbedingt auf das Panzerlatein

von außerhalb des Bildes geachtet haben, dürften aber dennoch hellwach sein. Die Szene
wechselt nun zu einer Außenansicht des Fuchshauses. Dessen schöne Gartenanlage hat man

offensichtlich vollständig umgegraben, anscheinend hat man etwas gesucht.]

Rommel  [erzürnt,  von außerhalb des Bildes]: Was haben die Schweine mit meinem schönen
Garten gemacht!

Leni  Riefenstahl  [erzürnt,  von  außerhalb  des  Bildes]:  Leise,  bitte.  Sonst  hören  uns  die
Vollpfosten noch.

[Wir sehen mehrere VS-amerikanische Geländewagen und zahlreiche Lastwagen mit
Militärpolizisten und Negern vorfahren. Diese halten an und es steigen neben den genannten

Delinquenten noch das neue Scheißhaus Patton, das alte Scheißhaus Monty und der
amerikanische Varus Luzifer aus. Das Geräusch der Klospülung kündigt, wie immer in den

„Achtung Panzer!“ Filmen das Erscheinen des Montys an, der darob entsprechend ungehalten
dreinblickt, weil er spätestens jetzt weiß, daß er mal wieder in einem „Achtung Panzer!“ Film

gelandet ist. Die beiden VS-Amerikaner scheinen dies nicht begriffen zu haben und der
verschlagene Blick des Montys läßt vermuten, daß das alte Scheißhaus gedeckt, die beiden mal
wieder ins offene Panzermesser laufen zu lassen. Die Unholde betrachten eine Weile mißmutig
das Fuchshaus, dessen Türe einen kleinen Spalt weit offen steht und in dem eine bedrückende

Stille und Leblosigkeit herrscht...]

Patton das neue Scheißhaus: Aha! Die Türe steht ja dieses Mal offen. Die Deutschen sind
also klug genug, um zu begreifen,  daß wir  Amerikaner  ihnen ihre  Türen einfach  eintreten
werden, wenn sie diese vor uns verließen sollten.

Monty das alte Scheißhaus: Wahrscheinlich haben sie einen Eimer mit Schwedentrunk oben
auf die Türe gestellt.

Patton das neue Scheißhaus: Du warst schon immer ein Feigling, Monty! Die muß man nur
ein Schild mit der Aufschrift „Vorsicht Minen!“ vor die Nase stellen und schon machst du mit
deinen Truppen Halt und läßt die Gegend von deinen Pionieren nach Minen absuchen. Du bist
und bleibst ein kleiner Furz, Monty!

[Er öffnet die Türe und will schnellen Schrittes eintreten, doch das Herabfallen eines randvoll
mit Schwedentrunk gefüllten Eimers hindert ihn daran. Mit dem Eimer Schwedentrunk auf

dem Kopf und gänzlich mit Gülle überzogen, torkelt das neue Scheißhaus Patton aus der Türe
ins Freie.]

Monty das alte Scheißhaus: Ich habe es der Kuhscheiße ja gesagt.

Luzifer der amerikanische Varus: Hört auf euch zu streiten, ihr Kindsköpfe! Wir sind schließlich
nicht zum Spaß hier. Die Neger sollen das Haus auf Fallen untersuchen.

[Eine Horde Neger stürmt ins Haus des Wüstenfuchses und schon sehr bald erklingen aus
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dessen Inneren die Schmerzensschreie der Neger, da diese offensichtlich in zahlreiche, gemeine
Fallen tappen. Nach einer Weile humpeln ein paar verletzte Neger aus der Türe, manchen

wurde auch einen Eimer voll Schwedentrunk übergestülpt. Mit einer zornigen Handbewegung
gibt der amerikanische Varus Luzifer einer weiteren Negerhorde zu verstehen, daß sie als

Nächste das Haus des Wüstenfuchses nach Fallen absuchen sollen. Die Neger gehorchen und
erleiden das Schicksal ihrer Vorgänger und muß der amerikanische Varus Luzifer eine dritte

Negerhorde hinein schicken.]

Luzifer der amerikanische Varus [ungehalten]: Wenn das so weitergeht, dann müssen wir uns
in Afrika  noch neue  Neger  fangen.  Unmöglich  diese  Deutschen,  anstatt  es den  Italienern
gleichzutun und sich einfach zu ergeben, wenn sich das Kriegsglück gegen sie wendet, kämpfen
sie bis zum bitteren Ende weiter.

[Auch der dritten Horde Neger scheint es ebenso schlimm zu ergehen wie den ersten beiden, aber
dann nehmen die Schmerzensschreie ab und ein Neger kommt freudig aus dem Haus gelaufen.]

Ein Neger: Das Haus ist nun sicher, Meister.

Luzifer  der  amerikanische  Varus:  Gut,  dann könnt  ihr  Neger  euch jetzt  daran machen die
Geländewagen und die Lastwagen zu waschen und wenn sie nicht blitzblank geputzt sind, wenn
wir wieder kommen, dann gibt es heute wieder nichts zu essen. Verstanden?

Ein Neger: Ja, Meister.

[Die verbliebenen Neger kommen aus dem Haus und machen sich mit den übrigen Negern
umgehend daran die Fahrzeuge der Landfeinde zu waschen und zu reinigen. Ein paar Neger
tragen derweil die toten und verwundeten Neger aus dem Haus unseres Wüstenfuchses.]

Luzifer der amerikanische Varus: Die Militärpolizei soll mit den Sprengstoffspürhunden und
den Metallsuchgeräten das Haus noch einmal abklappern. Man sollte sich schließlich niemals
auf seine Neger verlassen. Bisweilen sind die Viecher nämlich ziemlich abgebrüht.

[Auf ein Handzeichen hin eilen VS-amerikanische Militärpolizisten mit Sprengstoffspürhunden
und Metallsuchgeräten ins Haus unseres Wüstenfuchses, um dieses erneut zu durchsuchen.

Dieser Vorgang dauert natürlich wiederum so einige Zeit. Diese Zeit verbringen die beiden VS-
amerikanischen Wilden mit dem Trinken von wässrigem VS-amerikanischen Dosenbier,

während sich das alte Scheißhaus Monty den ein oder anderen Schluck aus seinem Flachmann
genehmigt.]

Monty das alte Scheißhaus [genervt, zum amerikanischen Varus Luzifer]: Ich verstehe immer
noch nicht, warum ich hier mit antanzen muß, schließlich machen mir die Festlandschotten in
meiner Besatzungszone genug zu schaffen...

Patton das neue Scheißhaus  [verächtlich]:  Was für Festlandschotten? Du meinst  wohl  die
deutschen Werwölfe und andere Panzertiere.

Monty das alte Scheißhaus: Bei mir haben sie diese eben als Schotten verkleidet und wollen so
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uns Engländer ärgern und uns Angst machen, eingedenk unserer schweren Niederlage gegen die
Schotten unter dem Usurpator Robert Bruce und dem notorischen Briganten William Wallace.
Schuld daran sind nur die Russen, weil diese die gestürzte deutsche Autobahnregierung als
italienischen  Fasching  bezeichnen  und  die  Deutschen  aus  den  Maßnahmen  gegen  diese  ein
Verbot der Maskenbälle ableiten und sich deshalb in ihrem Panzerfreiheitskampf verkleiden.

Luzifer der amerikanische Varus [scharf]: Monty! Für deine Wehklagen haben wir nun wirklich
keine  Zeit.  Außerdem  weißt  du  ganz  genau,  warum  du  hier  bist:  Niemand  kennt  den
Wüstenfuchs besser als du und daher vermagst du wohl noch am Ehesten sein Weib Lucie
aufzuspüren.

Patton das neue Scheißhaus [spöttisch]: Genau! Schließlich hast du schon bei Dünkirchen die
Flucht vor dem Wüstenfuchs ergriffen und in Nordafrika und der Normandie gegen diesen
nichts zu Wege gebracht!

Monty das alte Scheißhaus [gekränkt]: Pah! Immerhin habe ich den Rommel bei El Alamein
lediglich mit doppelter Übermacht geschlagen.

Patton das neue  Scheißhaus  [hämisch]:  Ach ja?  Da lag der  besagte  Rommel aber  krank
zuhause und außerdem bestanden mehr als die Hälfte seiner Truppen aus Italienern.

Monty das alte Scheißhaus [angefressen]: Habe ich das denn jemals in Abrede gestellt?

Luzifer der amerikanische Varus: Sonderlich hervorgehoben hast du es aber auch nicht, Monty.

Monty  das  alte  Scheißhaus  [ironisch]:  Ja,  ja.  Wenn  ich  da  an  eure  oberpeinlichen
Kriegsdokumentationen denke, wo ihr Amerikaner ganz entschieden diesen Eindruck zu erwecken
versucht.

Patton das neue Scheißhaus  [zänkisch]:  Schuld sind beim Monty immer nur die  anderen,
niemals er selbst. Auch, dann wenn er einen völligen schwachsinnigen Schlachtplan ausheckt,
so wie damals beim Unternehmen Marktgarden.

Monty das alte Scheißhaus [beleidigt]: Mein Schlachtplan für Marktgarten war gut. Es konnte
ja niemand wissen, daß die Deutschen bei Arnheim starke Panzerverbände versteckt hatten.

Patton das neue Scheißhaus  [zänkisch]: Die Holländer haben euch Engländer aber mehrfach
vor eben diesen deutschen Panzerverbänden gewarnt, Monty!

Monty  das  alte  Scheißhaus  [hochnäsig]:  Wenn  ich  mich  auf  das  Wort  von  Holländern
verlassen würde, dann könnte ich ja gleich in die amerikanische „Armee“ [Das alte Scheißhaus
Monty macht dazu die entsprechenden Gänsefüßchen mit seinen Fingerchen] eintreten. Wer hat
euch denn eure dicken Hintern gerettet, nachdem euch der Rommel am Kasserinpass aufs Haupt
geschlagen hat? Ich erinnere mich noch an die verzweifelten Funksprüche von der Kuhscheiße:
„Monty, du mußt mit deiner achten englischen Armee schnell vorstoßen und die Stützpunkte
und Nachschublager Rommels bedrohen oder die Konferenz von Casablanca fällt ins Wasser
und dann ist meine ganze militärische Laufbahn im Arsch. Du kannst dir gar nicht vorstellen,
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welche  entsetzliche  Strafe  uns  amerikanische  Kommandeure  von  der  teuflischen  Königin
Eleonore erwartet, sollten wir versagen.“

Luzifer  der  amerikanische  Varus  [überrascht]:  Was?  Davon  wissen  wir  ja  beim
Oberbefehlshaber der Streitkräfte der sogenannten Vereinten Nationen in Europa gar nichts.
In seinen Meldungen und  Berichten erweckte nämlich der Patton den Eindruck, daß er die
amerikanische Front mit eigenen Kräften stabilisiert und den Vorstoß Rommels auf Casablanca
zum  Stehen  gebracht  hat.  [Arglistig] Wenn  ich  jetzt  fies  wäre,  dann  würde  ich  das  der
teuflischen Königin Eleonore  petzen!  [Das neue  Scheißhaus Patton blickt  ob dieser  Worte
verzweifelt] Das heißt also: Fortan läßt mich der Patton beim Kartenspielen gewinnen. Ist das
klar?

Patton das neue Scheißhaus [zerknirscht]: Ja, ja, schon gut.

Monty das alte Scheißhaus [sehr selbstzufrieden]: Da könnt ihr Amerikaner mal sehen, was ihr
mir und meinen Engländern alles zu verdanken habt.

Patton das neue Scheißhaus [erzürnt]: Wenn wir Amerikaner nicht gewesen wären, dann hättet
ihr  Engländer  den  Krieg  bestimmt  schon  im  Jahre  1940  verloren!  Ich  sage  da  nur:
Leihpachtlieferungen.

Monty das alte Scheißhaus [ironisch]: Ganz bestimmt hat die Lieferungen von schrottreifen
alten amerikanischen Zerstörern und die von nicht minder schrottreifen neuen Sherman Panzern
die Deutschen von der Eroberung Englands abgehalten.

Patton das neue Scheißhaus [zufrieden]: Schön, daß  du das endlich mal einsiehst, Monty.

[Monty das alte Scheißhaus gibt den Zuschauern durch einen Blick zu verstehen, daß die
primitiven Wilden aus Nordamerika offensichtlich selbst zum Erkennen der Ironie zu dumm

sind.]

Patton das neue Scheißhaus [mürrisch]: Warum müssen wir eigentlich das Weib von diesen
Rommel unbedingt aufspüren? Wir haben doch schon seinen Sohn Manfred und dieser hat uns
doch schon das entsprechende Geständnis unterschrieben.

Luzifer der amerikanische Varus: Das können wir uns aber in die Haare schmieren! Seitdem
ruchbar wurde,  daß wir  die  deutschen Kriegsgefangenen vor dem Malmedyprozess gefoltert
haben, glaubt uns doch kein Mensch mehr, wenn wir irgendwelche Aussagen von Deutschen
vorlegen, die diese in unserem Gewahrsam gemacht haben sollen. Außerdem soll diese Lucie im
Besitz von Rommels Aufzeichnungen sein und soll daran arbeiten diese zu einem posthumen
Panzerbuch zusammenzufassen. [Entschlossen]  Wir müssen uns also entweder in den Besitz
von  Rommels  Aufzeichnungen  setzen  oder  zumindest  verhindern,  daß  darin  der  erlogenen
Darstellung vom Tod des Wüstenfuchses widersprochen wird. Wir dürfen nicht scheitern!

Patton  das  neue  Scheißhaus  [einfältig]:  Könnten  wir  nicht  einfach  die  Verlegung  der
posthumen Schriften Rommels verbieten lassen?
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Monty das alte Scheißhaus [abschätzig, halb zu sich selbst]: Täten wir dies, dann würden die
Deutschen ganz bestimmt den ihnen aufgezwungen Liberalismus noch bereitwilliger annehmen.

Luzifer  der  amerikanische  Varus:  Nein,  das  würde  uns  nichts  nützen.  Das  posthume
Panzerbuch des Wüstenfuchses würde dann nur unter der Hand verbreitet werden. So wie diese
schreckliche Panzerdichtung, die die Vorlage für diese abscheulichen „Achtung Panzer!“ Filme
abgegeben haben soll. Habt ihr so einen schon einmal gesehen?

Monty das alte Scheißhaus [in Gedanken]: Du amerikanischer Depp befindet dich gerade in
einem.

Patton das neue Scheißhaus [ängstlich]: Angeblich sollen wir von den sogenannten Vereinten
Nationen  in  diesen  entsetzlichen  „Achtung  Panzer!“  Filmen  die  Anzahl  von  Truppen  und
Material der Deutschen besiegen müssen, die wir in unserer Propaganda besiegt zu haben
behauptet haben.

[Die VS-amerikanischen Militärpolizisten haben mittlerweile das Haus unseres Wüstenfuchses
erneut nach Fallen abgesucht und die verbliebenen Fallen entweder entschärft oder keine

weiteren Fallen mehr gefunden. Zur Sicherheit bleiben die VS-amerikanischen Militärpolizisten
aber weitgehend im Fuchshaus und nur eine kleine Abordnung begibt sich nach Draußen, wohl

um ihren Vorgesetzten mitzuteilen, daß alles in Ordnung zu sein scheint...]

Ein VS-amerikanischer Militärpolizist [zum amerikanischen Varus Luzifer]: Boss, es scheint
alles sauber zu sein. Zumindest haben wir keine weiteren Fallen im Haus finden können.

Luzifer  der  amerikanische  Varus:  Gut.  Monty!  Du  gehst  als  erster  rein  und  wenn  nach
fünfzehn Minuten nichts passiert ist, dann folgt dir der Patton nach.

Monty das alte Scheißhaus [brummig, halb zu sich selbst]: Warum muß ich als Feldmarschall
eigentlich Befehle von einem General entgegennehmen?

Luzifer der amerikanische Varus: Weil ich Amerikaner und du nun mal Engländer bist, Monty!

Monty das alte Scheißhaus: Eigentlich bin ich ja Ire.

Luzifer der amerikanische Varus: Um so schlimmer für dich, Monty! Die Iren stehen nämlich
bei uns Amerikaner sogar noch unterhalb von den Negern.

Monty das alte Scheißhaus [unwillig]: Warum ist es eigentlich so wichtig, daß unsere erlogene
Darstellung vom Tod des Wüstenfuchses Eingang in die Geschichtsbücher findet?

Luzifer der amerikanische Varus  [genervt]: Manchmal stellst du aber auch Fragen, Monty!
Zuerst einmal ist der Rommel ein Kriegsheld und hat als solcher den Tod in der Schlacht
gefunden.  Sein  Heldentod  steht  also  unserem  Bestreben  entgegen  die  gestürzte  deutsche
Regierung zu verteufeln. Wie auch sein Beispiel den Widerstand gegen uns befördern könnte,
heißt  es  doch  in  diesem  schrecklichen  Panzerlied  „Unser  Rommel“  ausdrücklich:  „Sind
Churchhill und Roosevelt auch Wut entbrannt Wir werfen die Feinde in jedem Land Es schlägt
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Generalmarsch die Trommel Vorwärts, vorwärts Vorwärts mit unserem Rommel!“ Es ist also
klar,  daß  der  Rommel  den  Deutschen  als  Vorkämpfer  gegen  uns  Amerikaner  und  euch
Engländer gilt.  Seinen Kriegsruhm können wir aber nicht zerstören und ihm auch keinerlei
Missetaten andichten. Ein lächerlicher Schauprozess scheidet auch aus und daher mußten wir
Amerikaner zu diesem Lügenmärchen greifen und behaupten, daß der Rommel Verrat an seiner
Regierung verübt hätte.

Monty das alte Scheißhaus [unbeeindruckt]: Was die Deutschen uns ganz bestimmt glauben
werden, da es bei ihnen bestimmt üblich ist, daß erwiesene Verräter, in einem existenziellen
Vernichtungskrieg,  ein  feierliches  Staatsbegräbnis  bekommen,  ausgerichtet  von  derselben
Regierung, die von diesen verraten worden sein soll.

Luzifer der amerikanische Varus  [enthusiastisch]: Eben darin liegt ja die Genialität unseres
Planes! Indem wir nämlich behaupten, daß der Autobahnbauer den Wüstenfuchs heimlich zum
Selbstmord  gezwungen  habe,  schlagen  wir  gleich  zwei  Fliegen  mit  einer  Klappe:  Der
Autobahnbauer steht als Tyrann da und der Ruhm Rommels kann uns nicht mehr gefährlich
werden.

Monty  das  alte  Scheißhaus  [ironisch]:  Dagegen  war  ja  mein  Schlachtplan  für  das
Unternehmen Marktgarten eine sichere Sache!

Luzifer der amerikanische Varus  [enthusiastisch]: Monty, das sind halt Dinge von denen du
nichts  verstehst.  Wir  haben die  Sache  nämlich  von  unserer  Propagandafachkraft  Bernays
ausarbeiten lassen. Einzig die Aufzeichnungen Rommels und der mögliche Widerspruch von
seinem Weib stehen dem Gelingen unseres genialen Planes noch im Wege!

Monty das alte Scheißhaus  [unbeeindruckt]: Ich verstehe immer noch nicht, warum wir auf
einmal soviel Rücksicht auf die öffentliche Meinung in Deutschland nehmen müssen. Wir haben
doch die Deutschen besiegt oder etwa nicht?

Luzifer  der  amerikanische  Varus  [schüttelt  den  Kopf]:  Zeitung  liest  du  wirklich  nicht  oder
Monty?

Monty das alte Scheißhaus: Tue ich sehr wohl! Was soll ich den verpasst haben?

Luzifer der amerikanische Varus: Den Ausbruch des Kalten Krieges zum Beispiel! Ich darf hier
die Rede unseres geliebten Präsidenten Wahrmann zitieren: „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der
Weltgeschichte muss fast jede Nation zwischen alternativen Lebensformen wählen. Nur zu oft
ist diese Wahl nicht frei. Die eine Lebensform gründet sich auf den Willen der Mehrheit und ist
gekennzeichnet  durch  freie  Institutionen,  repräsentative  Regierungsform,  freie  Wahlen,
Garantien für die persönliche Freiheit, Rede- und Religionsfreiheit und Freiheit von politischer
Unterdrückung. Die andere Lebensform gründet sich auf den Willen einer Minderheit, den diese
der Mehrheit  gewaltsam aufzwingt. Sie stützt  sich auf Terror und Unterdrückung, auf die
Zensur  von  Presse  und  Rundfunk,  auf  manipulierte  Wahlen  und  auf  den  Entzug  der
persönlichen Freiheiten. Ich glaube, es muss die Politik der Vereinigten Staaten sein, freien
Völkern beizustehen, die sich der angestrebten Unterwerfung durch bewaffnete Minderheiten oder
durch äußeren Druck widersetzen. Ich glaube, wir müssen allen freien Völkern helfen, damit sie
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ihre Geschicke auf ihre Weise selbst bestimmen können. Unter einem solchen Beistand verstehe
ich  vor  allem  wirtschaftliche  und  finanzielle  Hilfe,  die  die  Grundlage  für  wirtschaftliche
Stabilität und geordnete politische Verhältnisse bildet.  Die Welt ist nicht statisch und der
Status Quo ist nicht heilig. Aber wir können keine Veränderungen des Status Quo erlauben,
die durch Zwangsmethoden oder Tricks wie der  politischen Infiltration unter Verletzung der
Charta der Vereinten Nationen erfolgen. Wenn sie freien und unabhängigen Nationen helfen,
ihre Freiheit zu bewahren, verwirklichen die Vereinigten Staaten die Prinzipien der Vereinten
Nationen. Die freien Völker der Welt rechnen auf unsere Unterstützung in ihrem Kampf um die
Freiheit. Wenn wir in unserer Führungsrolle zaudern, gefährden wir den Frieden der Welt - und
wir schaden mit Sicherheit der Wohlfahrt unserer eigenen Nation.“  Du siehst also: Es ist
entscheiden, daß sich die Deutschen für unseren Liberalismus und gegen den Marxismus der
Russen entscheiden, wenn wir den Kalten Krieg gewinnen wollen.

Patton das neue Scheißhaus [rechthaberisch]: Ich hab' es ja schon immer gewußt: „Actually,
the Germans are the only decent people left in Europe. It’s a choice between them and the
Russians. I prefer the Germans. (...) If we let Germany and the German people be completely
disintegrated and starved, they will certainly fall for Communism and the fall of Germany for
Communism will write the epitaph of Democracy in the United States.“

Monty das alte Scheißhaus [spöttisch]: Und da nennt der Kuhscheiße mich einen Feigling!

Patton das neue Scheißhaus [erzürnt]: Wenn du kleiner Furz es noch einmal wagen solltest,
mich „Kuhscheiße“ zu nennen, dann... 

[Das neue Scheißhaus Patton baut sich drohend vor dem alten Scheißhaus Monty auf.]

Monty das alte Scheißhaus [trotzig-drohend]: Dann was?

Patton das neue Scheißhaus [eingeschnappt]: Dann werde ich... Dann werde ich... Dann werde
ich eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen dich beim Eisenhauer einreichen!

Luzifer der amerikanische Varus: Außerdem braucht du dich hier gar nicht so aufzuspielen,
wenn ich bedenke, was der Kirchhügel schon so alles über die Deutschen gesagt hat: „To hold
these opinions is not to be hostile to the German Government, and still less to the Germans as
a nation. To feel deep concern about the armed power of Germany is in no way derogatory to
Germany. On the contrary, it is a tribute to the wonderful and terrible strength which Germany
exerted in the Great War, when almost single-handed she fought nearly all the world and
nearly  beat  them.  Naturally,  when  a  people  who  have  shown  such  magnificent  military
qualities are arming night and day, its neighbors, who bear the scars of previous conflicts,
must be anxious and ought to be vigilant. One may dislike Hitler's system and yet admire his
patriotic achievement. If our country were defeated I hope we should find a champion as
indomitable to restore our courage and lead us back to our place among the nations.“ Es ist
also von äußerster Wichtigkeit, daß wir die Deutschen im Kalten Krieg auf unsere Seite ziehen!
Was man euch Hohlköpfen mal wieder nicht oft genug sagen kann. [Gebieterisch, zum Monty]
Und nun Abmarsch, Monty!

Monty das alte Scheißhaus [brummt vor sich hin]: Immer ich.
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[Widerwillig stapft das alte Scheißhaus Monty ins Haus unseres Wüstenfuchs, welches wir
einige Zeit von Außen sehen und uns schon ein wenig freuen. Es geschieht aber dem Monty

leider nichts.]

Patton  das  neue  Scheißhaus  [höhnisch]:  Aber  nicht,  daß  du  mir  da  drin  auf  dem  Klo
versumpfst, Monty!

Monty das alte Scheißhaus [laut, aus dem Fuchshaus rufend]: Es scheint alles sicher zu sein,
ihr könnt reinkommen, wenn ihr euch traut.

Luzifer der amerikanische Varus [ungehalten]: Werde mir nicht frech, Monty! Immerhin bin ich
dein Vorgesetzter. Auf, Patton! Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.

[Der amerikanische Varus Luzifer und das neue Scheißhaus Patton nehmen ihr Bißchen Mut
zusammen und machen sich auf den Weg ins Fuchshaus, wobei ihnen unsere Kamera folgt...]

Patton das neue Scheißhaus  [ärgerlich-verblüfft]: Die Neger und die Militärpolizisten haben
also wieder niemanden im Haus gefunden?

Monty das alte Scheißhaus  [ironisch]: Wenn sie nicht vergessen haben, es uns mitzuteilen,
dann wohl nicht.

Luzifer der amerikanische Varus: In irgendeinem Geheimversteck muß sich doch die Frau vom
Wüstenfuchs versteckt haben.

Patton das neue Scheißhaus [naseweis]: Ich bin ja immer noch dafür, daß wir nebenan den
Bunkereingang mit der Aufschrift „Der Fuchsbau, des Wüstenfuchses geheimer Panzerkeller“
doch einmal gründlich unter die Lupe nehmen.

Monty das alte  Scheißhaus [spöttisch]:  Bitte,  wenn unser Großsprecher noch einen Eimer
Schwedentrunk über den Kopf geschüttet bekommen möchte, nur zu. Wahrscheinlich finden wir
darin nur eine Betonwand, auf der geschrieben steht „Monty, du altes Scheißhaus!“ oder wir
landen durch eine der Fuchsfallen in einer Jauchegrube oder derartiges.

Luzifer der amerikanische Varus: Da hat der Monty wohl recht, das können wir uns wirklich
sparen.

Patton das neue Scheißhaus: Entkommen sein kann uns die Frau vom Wüstenfuchs auf jeden
Fall  nicht.  Wir  haben  das  Gelände  weiträumig  abgesperrt  und  die  Neger  sogar  in  die
umliegende Kanalisation geschickt. Durchs Netz geschlüpft sind uns die Vögelchen auf jeden
Fall nicht. Vielleicht sind sie ja überhaupt nicht mehr hier...

Luzifer  der  amerikanische  Varus  [verzweifelt]:  Das  kann  aber  nicht  sein.  Der  Männchen
Thomas hat doch erst vor einer halben Stunde mit verstellter Stimme angerufen und sich als
Waschmittelvertreter ausgegeben und da war die Frau Rommel am Telefon.
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Monty das alte Scheißhaus  [halblaut]: Der Männchen Thomas ist aber im Verstellen von
Stimmen so schlecht, daß er noch nicht einmal sich selbst glaubhaft nachmachen kann und da
wir Engländer seine gewöhnungsbedürftigen Reden im Radio rauf und runter gespielt haben,
würde dessen Stimme wohl jeder in Deutschland erkennen. Die Frau vom Wüstenfuchs war
daher mit Sicherheit gewarnt...

Luzifer der amerikanische Varus [zornig]: Was brummst du da wieder vor dich hin, Monty?
Mach dich lieber mal nützlich und hilf uns beim Suchen!

Patton das neue Scheißhaus  [nachdenklich]: Ich möchte bloß wissen, wie es die Frau vom
Rommel immer schafft so schnell ihr Haus mit derart vielen und überaus komplizierten Fallen
zu versehen. Wir waren doch erst am Freitag hier und jetzt haben wir doch erst Montag! Man
möchte fast glauben, daß da irgendwelche Wichtel am Werk sind oder Hexerei im Spiel ist.

Monty das alte Scheißhaus  [halblaut]: Irgendwie habe ich schon geahnt, daß heute Montag
ist.

Luzifer der amerikanische Varus  [am Telefonapparat unseren Wüstenfuchses herumsuchend]:
Hier ist eine Visitenkarte mit der Aufschrift [er liest]: „Thorin Eichenschild. Ihr Fachzwerg für
Hoch-  und  Tiefbauarbeiten  aller  Art,  einschließlich  der  Anlage  von  Festungen  und
unterirdischen  Anlagen  aller  Art,  hochwertige  Schmiedearbeiten,  dem  Ausheben  von
Panzergräben und Objektsicherung mit hochwertigen Fallen.“ Auf der Rückseite ist ein Bild
von bärtigen Pygmäen in Rüstungen, die Schmiedehämmer, Schaufeln und Spitzhaken halten.
Soll das ein Witz sein? Ah. Hier steht ja eine Telefonnummer, die rufe ich doch gleich mal an.

[Der amerikanische Varus Luzifer wählt die Nummer auf der Visitenkarte und warte
ungeduldig eine kurze Weile auf die Entgegennahme seines Anrufes...]

Thorin Eichenschild [aus dem Telefon]: Eichenschild. Sie wünschen, wir schmieden, bauen,
basteln und buddeln.

Luzifer der amerikanische Varus [wütend, ins Telefon]: Sie sind also der gemeine Schuft, der
im Haus des Wüstenfuchses immer die Fallen aufstellt?

Thorin Eichenschild [aus dem Telefon]: Kein Grund gleich so unfreundlich zu werden. Unsere
Fallen haben schließlich 200 Jahre Zwergengewährleistung und außerdem sind wir versichert.
Sollten sie also die Nichtauslösung unserer Fallen einen Schaden erlitten haben, dann regeln
wir dessen Wiedergutmachung gerne mit unserer Zwergenversicherung...

Luzifer der amerikanische Varus [brüllt rasend vor Wut ins Telefon]: Ihre Fallen funktionieren
einwandfrei, sie Schurke! Meine Neger kommen darin immer zu Tode...

Thorin Eichenschild [aus dem Telefon]: Vielleicht sollten sie dann einfach damit aufhören, in
fremde Häuser einzubrechen oder zumindest einen Anfängerkurs im Fallenentschärfen bei ihrer
örtlichen  Diebesgilde  besuchen.  Obwohl  sie  natürlich  schon  die  Prüfung  zum  Meisterdieb
ablegen müßten, um unsere Zwergenfallen finden und unschädlich machen zu können, wir liefern
schließlich nur echte Zwergenwertarbeit an unsere geschätzte Kundschaft...
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Luzifer der amerikanische Varus [brüllt rasend vor Wut ins Telefon]: Wenn ich sie erwische,
dann lasse ich sie wegen Widerstand gegen die amerikanische Besatzungsmacht erschießen!

Thorin Eichenschild [lacht, aus dem Telefon]: Ha Ha Ha! Da lachen ja die Hühner. Dazu
müßtet ihr unzivilisierten Wilden aus Amerika zuerst einmal die Alpenfestung erstürmen.

Luzifer  der  amerikanische  Varus  [brüllt  rasend  vor  Wut  ins  Telefon]:  Die  deutsche
Alpenfestung gibt es doch gar nicht, sie Scherzkeks!

Thorin Eichenschild [zufrieden, aus dem Telefon]: Jetzt schon.

Luzifer der amerikanische Varus [verdattert, ins Telefon]: Was soll das heißen „jetzt schon“?

Thorin Eichenschild [aus dem Telefon]: Wir Zwerge haben das Teil zwischenzeitlich gebaut.
Ganz  fertig  ist  die  Alpenfestung  zwar  noch  nicht,  aber  gemessen  an der  Sprengkraft  der
heutigen  konventionellen  und  atomaren  Bomben,  würde  ich  sie  schon  jetzt  als  ziemlich
uneinnehmbar bezeichnen.

Luzifer der amerikanische Varus [zerknirscht, ins Telefon]: Sie spinnen doch. Und überhaupt:
Wenn sie sich tatsächlich in den Alpen befinden: Wie kommen sie dann immer so schnell ins
Schwabenland? Schließlich überwachen wir Amerikaner sämtliche Verkehrswege und da fiele
eine Gruppe Knilche mit ihren Gerätschaften doch auf oder wie erklären sie diesen Umstand?

Thorin  Eichenschild [aus  dem  Telefon]:  Wir  Zwerge  benutzen  einfach  den  unterirdischen
Panzerschnellzug und buchen uns für unser Fallenbasteleien einen zusätzlichen Güterwagon.

Luzifer  der  amerikanische  Varus [verblüfft,  ins  Telefon]:  Was  für  ein  unterirdischer
Panzerschnellzug?

Thorin Eichenschild [verschmitzt, aus dem Telefon]: Bevor wir Zwerge die Arbeiten an der
deutschen  Alpenfestung  begonnen  haben,  haben  wir  natürlich  das  unterirdische
Panzerschienennetz  fertiggestellt,  damit  ihr  primitiven  Wilden  mit  euren  heimtückischen
Bombenangriffen nicht mehr länger den deutschen Panzerschienenverkehr stören könnt.

Luzifer der amerikanische Varus [ärgerlich, ins Telefon]: Wie dem auch sei: Ich verbiete ihnen
und ihren komischen Knilchen, unter Androhung der Todesstrafe, weiterhin Fallen im Haus des
Wüstenfuchses aufzustellen. Haben wir uns verstanden?

Thorin  Eichenschild [aus  dem  Telefon]:  Ich  protestiere  gegen  diesen  eklatanten  Fall  von
Rassendiskriminierung!

Luzifer der amerikanische Varus [unwirsch, ins Telefon]: Seit wann sind denn Kleinwüchsige
eine Rasse?

Thorin Eichenschild [aus dem Telefon]: Zwerge, wenn ich bitten darf, sie kulturloser Wilder
aus der neuen Welt. Und uns Zwerge gibt es schon eine ganze Weile auf Erden: So werden
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wir  etwa  in  der  altnordischen  Sagensammlung  Edda  ausführlich  beschrieben,  im
Nibelungenlied  kommen  wir  auch  vor  und  neuerdings  soll  ein  englischer  Kinderbuchautor
namens Tolkien, das alte Scheißhaus, an vielen neuen Geschichten mit uns Zwergen arbeiten...

Luzifer der amerikanische Varus [verwundert, ins Telefon]: Das sind aber bloß Märchen und
Mythen! Wie kann es euch Zwerge dann in Echt geben?

Thorin Eichenschild [aus dem Telefon]: Die Deutschen gibt es doch auch, obwohl diese der
Julius Cäsar erfunden haben soll.

Luzifer  der  amerikanische  Varus [aufbrausend,  ins  Telefon]:  Wer behauptet  denn so einen
hirnverbrannten Schwachsinn?

Thorin Eichenschild [aus dem Telefon]: Die hiesigen Sophisten der primitiven Wilden aus
Nordamerika.

Luzifer  der amerikanische Varus [angefressen, ins Telefon]: Das ist  vielleicht Teil  unserer
psychologischen Kriegführung gegen die Deutschen, sie Torfkopf!

Thorin Eichenschild [jovial, aus dem Telefon]: Das hätten sie sich dann wohl schon vorher
überlegen sollen.

Luzifer der amerikanische Varus  [gebieterisch, ins Telefon]: Sie werden auf jeden Fall damit
aufhören im Haus des Wüstenfuchses ihre fiesen Fallen aufzustellen! Wissen sie eigentlich wie
viele Neger mir jedes Mal bei deren Entschärfung draufgehen?

Thorin Eichenschild [aus dem Telefon]: Die habe ich im Sommerschlußverkauf schon billiger
gesehen.

Luzifer  der  amerikanische  Varus  [entsetzt,  ins Telefon]:  Was? Sie  halten doch nicht  etwa
Negersklaven? Deren Haltung hat unser geliebter Präsident Abraham Linksknöllchen nämlich
strengstens verboten.

Thorin Eichenschild [aus dem Telefon]: War das nicht der selten dämliche Vollpfosten, dem die
wackeren Südstaatler sein Spatzenhirn im Theater raus gepustet haben? Aber ich kann sie
beruhigen: Wir Zwerge halten es, bezüglich der Sklaven, mit dem altgriechischen Philosophen
Aristoteles. Der da gesagt hat: „Wenn nämlich jedes einzelne Werkzeug auf einen Befehl hin,
oder einen solchen schon voraus ahnend, seine Aufgabe erfüllen könnte, wie man das von den
Standbildern des Daidalos oder den Dreifüßen des Hephaistos erzählt, von denen der Dichter
sagt,  sie  seien  von  selbst  zur  Versammlung  der  Götter  erschienen,  wenn  also  auch  das
Weberschiffchen so webte und das Plektron der Kithara schlüge, dann bedürften weder die
Baumeister der Gehilfen, noch die Herren der Sklaven.“ Daher setzen wir Zwerge voll und ganz
auf den Einsatz von Maschinen, Robotern und die Automatisierung der Fertigungsprozesse.
Was auch hygienischer und sicherer am Arbeitsplatz ist, wenn sie verstehen, was ich meine.

Luzifer der amerikanische Varus [verwundert, ins Telefon]: Wozu eigentlich immer diese strenge
Unterscheidung zwischen „altgriechisch“ und „neugriechisch“?
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Thorin Eichenschild [hämisch, aus dem Telefon]: Das liegt wohl an dem Unterschied zwischen
Alexander dem Großen und dem Alex Ziergras.

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

Derweil hat unser Thorin Eichenschild aufgelegt...]

Johanna von Orleans [von außerhalb des Bildes, zitiert die entsprechende Stelle beim Lucan
mit Hilfe ihres Sprücheklopfers]: „Die Mark Makedoniens, heimische Winkel Ließ er zurück,
verschmäht' Athen, das der Vater besiegte, Und durch Asiens Völker, gejagt vom stürmenden
Schicksal, Rennt er auf Hügeln von Leichen dahin und über sie alle Schwingt er sein Schwert
und färbt mit Blut entlegene Ströme, So den persischen Euphrat, wie den indischen Ganges,
Tödlich Verhängnis der Länder und Blitz, der alle die Völker Gleich zermalmt, ein unheilvolles
Gestirn  für  den  Erdkreis.  In  den  Ozean  rüstete  schon  er  die  Fahrt  mit  den  Flotten  Im
jenseitigen Meer. Nicht hemmt’ ihn Feuer, noch Wasser, Nicht das unfruchtbare Libyen, noch in
den Syrten der Hammon. Gegen den Abend war' er gerannt, Abhängen der Welt zu, Hätte
umgangen die Pole, den Nil aus der Quelle getrunken: Da überrascht' ihn der letzte Tag, es
konnte nur dieses Ziel allein die Natur dem rasenden Könige setzen, Der in demselben Neid,
womit er die Welt sich gewonnen, Auch wegraffte das Reich, und da kein Erbe zurückblieb
Seines ganzen Geschicks, preisgab der Zerreißung die Städte. Doch im eroberten Babylon fiel
er, furchtbar den Parthern.“

Rommel [von außerhalb des Bildes]: Alexander der Große ist wahrlich das Idol der Jugend.

Luzifer der amerikanische Varus  [panisch]: Woher kommen diese Stimmen? Hier spuckt es!
Dieses Haus ist bestimmt verhext.

Monty  das  alte  Scheißhaus  [gähnt  herzhaft]:  Ich  vermute  eher,  daß  da  irgendwo  ein
Tonbandgerät gut versteckt ist.

Luzifer der amerikanische Varus  [verdattert, ins Telefon]: Herr Eichenschild? Sind sie noch
dran? [Er legt den Hörer auf] Einfach aufgelegt hat der Schuft. Was nun?

Monty das alte Scheißhaus  [heimtückisch-verschlagen]: Ich wüßte einen Weg, wie wir denn
Erfolg haben könnten...

Luzifer der amerikanische Varus  [skeptisch]: Dann laß uns mal deinen Plan hören, Monty.
Solange er keine Luftlandetruppen beinhaltet könnten wir ihn ja zumindest in Erwägung ziehen.

[Für einen kurzen Augenblick flammen Zorn und Wut in den Zügen des alten Scheißhauses
Monty auf und dieser scheint drauf und dran zu sein den amerikanischen Varus Luzifer mit
seinen eigenen Händen zu erwürgen, aber wie immer fast sich der Monty rasch wieder und

bezähmt seine Wut.]

Monty das alte Scheißhaus: Ich werde einfach eine Nachricht am Telefon zurücklassen, in der
ich androhe, das nächste Mal das Klo zu benutzen. Wenn dann die Frau des Wüstenfuchs,
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sobald wir abgerückt sind, wie üblich den Thorin Eichenschild anrufen will, dann wird sie diese
finden und wissen, daß wir es ernst meinen und nicht mehr lange fackeln werden.

Luzifer der amerikanische Varus [begeistert]: Verdammt ernst! Also mir gefällt der Plan ganz
gut. Was sagst du dazu, Patton?

Patton das neue Scheißhaus [düpiert]: Pah! Ich sage wir zünden das Haus des Wüstenfuchses
einfach an, dann weiß dessen Familie schon, daß mit uns Amerikanern nicht zu spaßen ist!

Luzifer der amerikanische Varus [ungnädig]: Ganz bestimmt glauben uns die Deutschen dann
unsere erlogene Darstellung vom Tod Rommels umso mehr! So einen blödsinnigen Vorschlag
hätte ich jetzt eher vom Monty erwartet, aber nicht von dir.

Patton  das  neue  Scheißhaus  [unterwürfig-kriecherisch]:  Und wenn wir  öffentlich  verkünden
lassen,  daß  kommunistisch-russische  Saboteure  das  Haus  des  Wüstenfuchses  angezündet
hätten,  um  uns  bei  den  Deutschen  damit  in  Verruf  zu  bringen?  Immerhin  hat  die
kommunistische  Schweinebande  doch  im  Jahre  1933  den  Deutschen  ihren  Reichstag  auch
angezündet oder etwa nicht?

Luzifer der amerikanische Varus  [nachdenklich]: Geht leider nicht, weil wir unsere Sophisten
schon   haben  behaupten  lassen,  daß  der  Autobahnbauer  das  Feuer  gelegt  hätte,  um sich
außerordentliche Vollmachten verleihen zu lassen...

Patton das neue Scheißhaus [unterwürfig-kriecherisch]: Aber da könnte wir ja behaupten, daß
diese Sophisten in Wahrheit kommunistisch-russische Doppelagenten sind, die dies ohne unser
Wissen behauptet haben, und diese dann öffentlich erschießen lassen.

Luzifer der amerikanische Varus [nachdenklich]: Nein, ich denke wir versuchen zuerst den Plan
vom Monty  und  wenn  dieser  scheitert,  dann  können  wir  ja  deinen  Plan  noch  einmal  in
Erwägung ziehen.

Patton das neue Scheißhaus [brummig, halblaut]: Immer setzt sich dieser eingebildete Lackaffe
Monty mit seinen Schlachtplänen bei den hohen Tieren durch. Dieser blöde Schleimer!

[Das alte Scheißhaus Monty schreibt nun die entsprechende Notiz und bringt diese gut sichtbar
am Telefonapparat unseres Wüstenfuchses an, woraufhin die Landfeinde abrücken. Nachdem
sie einige Zeit weg sind betreten Gertrud und Stiefmutter Lucie das verwüstete Fuchshaus.]

Gertrud [schüttelt mit dem Kopf]: Wie das hier wieder aussieht! Wenn das so weitergeht, dann
werden wir wohl dauerhaft in unserem geheimen Panzerkeller leben müssen. Ich frage mich
noch immer, was die Landfeinde bei uns suchen oder was sie von uns wollen.

Lucie: Das könnten wir gleich erfahren, mein liebes Stieftöchterchen. Dieses mal haben sie
nämlich eine Nachricht für uns am Telefon zurückgelassen. [Sie liest die Notiz des Montys]
„Wenn ich das nächst Mal wiederkommen muß, dann werde ich ihre sanitären Einrichtungen
benutzen. Gezeichnet Bernhard Gesetz Montgomery, Feldherr der Engländer.“
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Gertrud [entsetzt]: Das ist ja schrecklich! Was sollen wir nur tun?

Lucie: Normalerweise würde ich ja mit diesen verkommenden Halsabschneidern gar nicht erst
reden, aber um unser schönes Haus zu retten, werde ich sie zumindest – schriftlich, wohlgemerkt
-  fragen, was sie wollen.

[Sie schreibt eine entsprechende Notiz und klemmt diese ebenfalls unters Telefon.]

Gertrud: Dann können wir es uns wohl sparen, den guten Herrn Thorin zu verständigen.

Lucie: Können schon, aber müssen nicht.

[Unsere Lucie greift zum Telefon und ruft offensichtlich den Thorin Eichenschild an, zumindest
taucht dieser später mit seinen Zwergen auf und versieht das Haus des Wüstenfuchses erneut
fachgerecht mit Fallen. Einige Tage später tauschen die Landfeinde wieder auf und die oben

ausführlich geschilderte Szene wiederholt sich andeutungsweise und im Zeitraffer.]

Luzifer der amerikanische Varus [am Telefon, die Notiz unserer Lucie lesend]: „Wie lauten ihre
Forderungen?“ Monty! Du bist ein Genie! Es hat geklappt.

Monty das alte Scheißhaus: Und wie lauten nun unsere Forderungen?

Patton  das  neue  Scheißhaus:  Das  werden  wir  dir  doch  nicht  verraten,  du  englischer
Aushilfsheerführer!

Luzifer  der  amerikanische  Varus:  Hört  auf  euch zu streiten,  ihr  Hohlköpfe.  Wir verlangen
natürlich, daß die Frau des Wüstenfuchses die erlogene Geschichte vom Tod Wüstenfuchses
öffentlich  bekräftigt  und  die  Aufzeichnungen  Rommels  uns  entweder  aushändigt  oder  sie
zumindest nachweislich vernichtet.

[In diesem Sinn schreibt der amerikanische Varus Luzifer wiederum die entsprechende Notiz.
Daraufhin entfernen sich die Landfeinde, Gertrud und Lucie betreten wiederum das Fuchshaus,
finden die Notiz des Varus, schütteln mit dem Kopf, schreiben eine kurze Antwort und stecken

diese wieder ans Telefon. Anschließend verständigen sie wiederum den Thorin Eichenschild und
seine Zwerge, die das Fuchshaus einmal mehr mit ihren gemeinen Zwergenfallen versehen.

Einige Tage später erscheinen die Landfeinde erneut mit ihrem Gefolge und andeutungsweise
und im Zeitraffer wiederholt sich wiederum die obige Prozedur.]

Patton das neue Scheißhaus [laut aus einem anderen Teil dem Fuchshaus rufend]: Schau mal
alle her, Leute! Der Rommel hat sein Scheißhaus nach dem Monty benannt! Wenn ich nach
Hause komme, dann mache ich das auch.

Luzifer der amerikanische Varus [wiederum am Telefon die Antwort auf sein Ansinnen lesend]:
„Nein.“ Nun gut, da haben wir wohl etwas zu viel verlangt, daher werden wir wohl etwas
bescheidener sein müssen.

Monty das alte Scheißhaus: Was soll das heißen und werden?
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Luzifer der amerikanische Varus: Das nennt man feilschen, Monty. Und ihr Engländer wollt
wirklich ein Händlervolk sein?

[Einmal mehr schreibt der amerikanische Varus Luzifer seine Forderung auf einen Zettel und
legt diesen ans Telefon. Die Landfeinde rücken nun wie immer ab und unsere Gertrud erscheint

mit ihrer Stiefmutter Lucie etwas später im Fuchshaus. Nach dem Lesen des Zettels vom
Varus schütteln die beiden abermals mit dem Kopf und verfassen eine kurze Antwort. Nach
dem entsprechenden Telefonat versehen Thorin Eichenschild und seine Zwerge das Fuchshaus
ein weiteres Mal mit ihren Fallen. Daraufhin erscheinen wieder die Landfeinde und der Kreis

schließt sich damit abermals. Dieses Schauspiel wiederholt sich nun – wie immer
andeutungsweise und im Zeitraffer - ein paar Mal, vielleicht vier bis sechs Mal, durch den

schnellen Wechsel kann das Publikum dies jedenfalls nicht genau ausmachen.]

Luzifer der amerikanische Varus [sauer]: Schon wieder ein schlichtes „Nein“ als Antwort! Mir
reicht es jetzt langsam. Dies wird mein letztes Angebot sein [Er schreibt seine Notiz und liest
diese dann laut vor]: „Sie werden unserer erlogenen Erzählung vom Tod des Wüstenfuchses
weder öffentlich noch in dem posthumen Panzerbuch Rommels widersprechen. Selbiges dürfen
sie  im ganzen  deutschen  Rumpfstaat  veröffentlichen,  sobald  sie  dieses  fertiggestellt  haben.
Wenn sie auf dieses Angebot nicht eingehen sollten, dann wird der Monty umgehend ihr Klo
benützen! Gezeichnet Lucius Dubignon Lehm, Statthalter der sogenannten Vereinten Nationen
in Deutschland.“

Monty das alte Scheißhaus [neunmalklug]: Eigentlich hätten wir auch die Herstellung einer
telefonischen  Verbindung  verlangen  könnten.  Dadurch  hätten  wir  uns  viel  Zeit  und  Mühe
ersparen können und viele Neger wären glücklich heimgekehrt, um dann den Rest ihres Lebens
auf den Baumwollplantagen zu schuften.

Patton das neue Scheißhaus: Du immer mit deinen schwachsinnigen Ideen, Monty!

Luzifer der amerikanische Varus: Monty! War dein Nachsatz etwa als Gesellschaftskritik an
den Zuständen in unserem amerikanischen Traumland gedacht? So edel sind wir Amerikaner
nämlich, daß wir sogar die Negersklaverei abgeschafft haben.

Monty das alte Scheißhaus [ironisch]: Deshalb müssen auch in euren Gefängnissen heute mehr
Neger schuften als es früher Negersklaven im Süden gegeben hat.

Luzifer der amerikanische Varus: Das nennt sich Rehabilitation durch Arbeit.

Patton das neue Scheißhaus: Außerdem kosten Schießscheiben für die Polizei Geld, während
die Polizei umsonst auf die Neger schießen kann. Damit kein Steuerzahler-Geld verschwendet
wird  und  uns  Amerikanern  die  Regierung  nicht  aus  wuchert.  Merkt  dir  das  gut,  Monty!
Regierungen und Behörden sind böse und Privatunternehmen sind gut und zwar immer und
überall.

Monty das alte Scheißhaus [ironisch]: Dann wird unser Held bestimmt seinen Dienst bei der
amerikanischen  Regierungsarmee  aufgeben  und  beim  Söldnerhauptmann  Schwarzwasser
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anheuern.

Lucie  [von außerhalb des Bildes]: Tja, so sind wir dann mit den Landfeinden handelseinig
geworden.  Anders  ging  es  nicht,  die  Landfeinde  hätten  bestimmt  meine  Doppelgängerin
entweder in die  Klapsmühle gesteckt oder um die Ecke gebracht, wenn diese öffentlich oder
privat ihre Lügengeschichte von deinem Tod angezweifelt hätte, Erwin.

Der Autobahnbauer [überrascht, von außerhalb des Bildes]: Ihr habt Doppelgänger?

Manstein [von  außerhalb  des  Bildes]:  Eine  sehr  sinnvolle  Anschaffung,  Chef.  Hat  der
Fußballkaiser Franz auch und so einen Doppelgänger kann man zu allen lästigen Terminen
vorschicken und sich auf sinnvolle Tätigkeiten konzentrieren.

Der Autobahnbauer [von außerhalb des Bildes]: Bei so einem überbezahlten Sportler mag das
ja noch angehen, aber bei Panzerfeldherren stelle ich mir dies schwierig vor. Schauspieler sind
ja gemeinhin nicht sonderlich mutig und wenn sie etwa in Gefangenschaft geraten sollten...

Guderian  [von  außerhalb  des  Bildes]:  Deswegen haben  wir  die  Brüder  auch  hypnotisiert,
weshalb  diese  nun tatsächlich  glauben,  daß sie  wir  wären.  Ganz  so wie  es  der  englische
Moppel Kirchhügel in „Der Adler ist gelandet“ gemacht hat.

Rommel [von außerhalb des Bildes]: Ich bin ja dafür, daß unser Panzerdichter den Kirchhügel
fortan Dicksack anstatt Moppel nennt...

Manstein: Da fällt mir noch ein, daß der Monty, das alte Scheißhaus, meinen Doppelgänger
dumm von der Seite vollgelabert hat, wohl mit dem Zweck mich nachträglich für den Verrat am
Chef zu begeistern...

Rommel:  Ich wußte doch,  daß da mal wieder wieder der Monty dahinter steckt!  Seit  der
Schlacht um die Brücke von Arnheim vermutet man diesen also nicht zu Unrecht hinter den
Anschlägen der Landfeinde auf uns...

[Hier entfernt sich nun unsere Szene und kehrt wieder in die Panzergegenwart zurück.]

Des Panzergemetzels fünfter Teil
Die etwas unerwartete Kriegswende

[Über die Erzählung der düsteren Zukunft ist es Tag geworden und herrlich geht die Sonne
auf, deren Strahlen über die Hügel, die das Fuchshaus umgeben, scheinen und das Haus in ein

schönes Licht tauchen. Unsere Panzertiere stehen in lockerer Rund mit ihren Trinkschädeln
da...]

Johanna von Orleans [leicht verzückt, die als erste die aufgehende Sonne bemerkt]: Ein neuer
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Panzertag  bricht  also  an.  Ein  schöner  Tag,  an  dem  die  Wahrheit  über  den  Tod  des
Wüstenfuchses  endlich  kundgetan  wurde.  An  einem  solchem  Tag  muß  einfach  die  Sonne
scheinen...

Herwör [scherzhaft]: Da fällt mir ein, daß wir, wenn wir dereinst die sogenannten Vereinten
Nationen mit unseren Panzerkampfwagen auf dem Schlachtfeld vernichtet haben sollten, die
Sonne schwarz anmalen sollten, damit sie unser schwarzen Panzersonne gleicht.

Rommel  [nachdenklich]: Dennoch muß ich mich über das Betragen der Landfeinde wundern:
Das geckenhafte gehörte zwar schon immer zu deren Wesen, aber daß sie sich derart zum Affen
machen würden? So richtig schlau wird mein Fuchsverstand daraus nicht.

Johanna von Orleans: Also ich vermute ja, daß es irgend etwas mit dem römischen Dichter
Lucan zu tun hat.

Rommel [skeptisch]: Ich weiß nicht, Jungfer Dosenschreck. Wenn es vom Monty ersonnen
worden wäre, dann könnte dies wohl sein. Die Engländer könnten den Lucan noch kennen, aber
die primitiven Wilden aus Nordamerika? Unwahrscheinlich.

Johanna von Orleans: Unwahrscheinlich mag es klingen, aber dennoch weiß ich von einem
Denkmal, auf welchem die geschlagenen Südstaatler den Ausspruch des Lucans eingemeißelt
haben: „Doch wessen das Recht war im Kriege, Weiß Niemand; denn jeden beschirmt ein
mächtiger Richter; die siegreiche Sache gefiel den Göttern, die besiegte dem Cato.“ Steht dort
in steinernen Buchstaben geschrieben.

Rommel: Dann könnte es sogar sein. Bedenkt man das der ganze Ruhm des Krieges allein den
Südstaatlern zugefallen ist und man für die Armeen und Feldherren der Nordstaatler nichts
als Verachtung übrig hat, weil diese nicht durch Tapferkeit oder strategisches Geschick, sondern
allein durch ihre überlegene Truppenmassen gesiegt haben.

Herwör: Wahrscheinlich wollten die Landfeinde verhindern, daß unsere Panzerdichter einstmals
–  in  Anlehnung  an  den  Lucan  -  dichten:  „Die  siegreiche  Sache  gefiel  den  sogenannten
Vereinten Nationen, die besiegte aber unserem Rommel.“

Johanna von Orleans:  Sage ich doch.  Außerdem gleicht  der  Sechsjährige Krieg in seinen
Wirkungen für Europa gar sehr dem römischen Bürgerkrieg zwischen Cäsar und Pompejus in
der Auffassung Lucans: „Diese Hände verüben, was kein Zeitalter ergänzen Kann, noch im
langen Lauf der Jahre vergüten die Menschheit, Sei auch vom Kriege sie frei. Der Kampf wird
künftige Völker Tilgen hinweg und Geschlechtern der Zeit, die erst in die Welt kommt, Rauben
den Tag der Geburt. Der ganze latinische Name Wird zur Fabel alsdann. Wo Gabii, Veji und
Cora Standen, das zeigen kaum noch Trümmer, mit Staube bedeckte, Den Albanischen Sitz
und die Laurentiner Penaten Leeres Gefild, wo nur, wenn die Nacht ihn ereilte, gezwungen,
Haust ein Senator und klagend, es sei von Numa befohlen. Nicht die gefräßige Zeit verschlang
das, ließ so vermodernd Die Denkmale zurück. So vieler Städte Verödung Schaffte der innere
Krieg. Wie weit heruntergebracht ist Doch die Menschheit an Zahl! Wir Völker all auf dem
Erdkreis Können die Mauern nicht mehr, noch die Felder mit Männern erfüllen. Eine Stadt
faßt all uns; gefesselte Sklaven bebauen Nun die hesperische Saat; faul stehen die Häuser der
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Ahnen, Keinen bedrohend im Sturz, und Rom, das von eigenen Bürgern Nicht mehr wimmelt,
allein von der Hefe der Welt noch erfüllt ist, Haben wir so zusammengehauen, daß im weiten
Vereine Ward unmöglich ein Bürgerkrieg.“

Eowyn: Dies kann man wirklich laut sagen, blickt man in die gallischen Vorstädte oder in die
englischen Städte, so sieht es dort eher noch schlimmer aus als im deutschen Rumpfstaat.

Manstein: Dummheit bleibt eben nicht ungestraft auf Erden und wenn die Engländer ihren
Machiavelli nicht lesen wollen, dann müssen sie ihm für ihre Dummheit eben schwer büßen:
„Hier ist noch bemerkenswert, daß ein Fürst sich niemals mit einem Mächtigeren verbinden
muß, um über einen Dritten herzufallen, außer im Falle der Not. Denn wenn er siegt, so bist
du in seiner Gewalt: dies ist aber vor allen Dingen zu vermeiden. Die Venezianer verbanden
sich mit Frankreich gegen den Herzog von Mailand; dies geschah unnötiger Weise, und sie
gingen darüber zu Grunde.“

Blutfalke: So erging es denn auch den Engländern, die ihr Weltreich samt Flotte zugrunde
richteten, als sie sich mit den nordamerikanischen Wilden und den Russen gegen unser altes
Reich verbunden haben.

Gertrud: Und so wird der englische Moppel Kirchhügel, den manche auch Dicksack nennen, als
der wohl unfähigste englische Staatsmann aller Zeiten in die Geschichtsbücher eingehen wird.
Der König Johann Ohneland mag die umfangreichen Besitzungen der Engländer in Gallien
verloren haben, aber behauptete er doch immerhin England selbst als unabhängige Macht. Der
Moppel Kirchhügel aber hat nicht nur das englische Weltreich samt Flotte verloren, sondern
England zum Vasallenstaat der VSA herabgedrückt.

Guderian: Dies setzt aber voraus, daß der Moppel Kirchhügel auch im Dienste Englands zu
handeln glaubte. Sicher sein kann man sich dessen nämlich keineswegs, stammt der Kirchhügel
doch mütterlicherseits von den Wilden ab. Er ist also zumindest ein Halbblut und wenn sein
Ziel war, England den VSA untertan zu machen, dann ist ihm dies ganz und gar gelungen.

Rommel: Falsche Hasen soll es ja öfters geben. Man denke hier etwa an den perversen Knilch
Ehrenzwerg bei den Russen, der dafür gesorgt hat, daß den Russen ein Tauroggen im Kalten
Krieg unmöglich war und die  VS-Amerikaner das Spiel  um Deutschland von Anfang an
gewonnen haben.

Guderian:  In  der  Tat.  Noch  nicht  einmal  das  Saarland  haben  die  Welschen  bekommen.
Zugegeben: Eine Belohnung haben sich die Gallier im letzten Krieg wirklich nicht verdient.

Rommel: Nun sei mal nicht so streng mit den Froschfressern, Heinz. Jeder hat einmal einen
schlechten Tag und selbst unser altes Preußen wurde vom Napoleon bei Jena und Auerstedt
auf dem falschen Fuß erwischt.

Manstein: Bei den Welschen kam wohl damals viel zusammen: Eine verächtliche sogenannte
Volksfrontregierung zettelt einen weiteren Krieg mit uns Deutschen an, bei dem das welsche
Volk schon im Voraus weiß, daß es den Großteil des Blutzolls und der Verwüstungen zu
tragen  hat,  während  sich  die  Engländer,  als  die  eigentlichen  Nutznießer  und  Urheber  des
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Gemetzels  schön  im Hintergrund  halten,  aber  im Falle  des  Sieges  diesen  wieder  für  sich
beanspruchen werden. Erschwerend kam die unkluge Verwendung einer Befestigungslinie zur
Landesverteidigung hinzu, über selbige hat nämlich unser preußischer Kriegsphilosoph Carl von
Clausewitz gesagt: „Der Name des Kordons wird jeder Verteidigungsanstalt gegeben, welche
durch eine Reihe aneinanderhängender Posten einen ganzen Landstrich unmittelbar schützen
will.  Wir  sagen  unmittelbar,  denn  mehrere  nebeneinander  aufgestellte  Korps  eines  großen
Heeres könnten einen bedeutenden Landstrich vor dem feindlichen Eindringen schützen, ohne
einen Kordon zu bilden; dann würde dieser Schutz aber nicht unmittelbar, sondern durch die
Wirkung  von  Kombinationen  und  Bewegungen  stattfinden.  Daß  eine  so  lange
Verteidigungslinie, wie die sein muß, die einen bedeutenden Landstrich unmittelbar decken soll,
nur einen sehr  geringen Grad der  Widerstandsfähigkeit  haben kann, springt  in die  Augen.
Selbst  bei  den  größten  Truppenmassen  würde  dies  der  Fall  sein,  wenn  ähnliche
Truppenmassen dagegen wirkten. Die Absicht eines Kordons kann also nur sein, gegen einen
schwachen Stoß zu schützen, sei es daß die Willenskraft schwach ist, oder die Streitkraft, mit
der der Stoß erfolgen kann, klein. In diesem Sinn ist die chinesische Mauer errichtet, ein
Schutz  gegen  die  Streifereien  der  Tataren.  Diese  Bedeutung  haben  alle  Linien-  und
Grenzverteidigungsanstalten der mit Asien und der Türkei in Berührung stehenden europäischen
Staaten. Bei dieser Anwendung hat ein Kordon weder etwas Widersinniges, noch erscheint er
unzweckmäßig. Freilich wird dadurch nicht jede Streiferei abgehalten werden können; aber sie
werden doch erschwert und folglich seltener, und bei  Verhältnissen wie die  mit asiatischen
Völkern, wo der Kriegszustand fast nie aufhört, ist das sehr wichtig. Dieser Bedeutung eines
Kordons  am  nächsten  kommen  die  Linien,  welche  in  den  neuen  Kriegen  auch  zwischen
europäischen  Staaten  entstanden  sind,  wie  die  französischen  am  Rhein  und  in  den
Niederlanden.  Sie  sind  im Grunde  nur  errichtet,  um das  Land  gegen  solche  Angriffe  zu
schützen, die bloß darauf abgesehen sind, Kontributionen einzutreiben und auf Unkosten des
Gegners zu leben. Sie sollen also nur Nebenunternehmungen abhalten, und folglich nur mit
einer untergeordneten Macht. Aber freilich wird in den Fällen, wo die feindliche Hauptmacht die
Richtung  gegen  diese  Linie  nimmt,  auch  der  Verteidiger  genötigt  sein,  sie  mit  seiner
Hauptmacht zu besetzen, woraus denn nicht die  besten Verteidigungsanstalten entspringen.“
Außerdem hatten  die  Welschen  noch immer  nicht  gelernt,  wie  man die  Panzerkampfwagen
richtig in der Schlacht gebraucht und dann trafen sie auf unsere Panzerdioskuren, Rommel und
Guderian.  Mein  kleiner,  gemeiner  Sichelschnittplan  hat  dann   ein  übriges  getan  und  das
Welschenland  in  nur  sechs  Wochen  gefällt  und  die  Engländer  bei  Dünkirchen  ins  Meer
getrieben.

Heinrici:  Was kriegsgeschichtlich  betrachtet  kein  kleiner  Streich  gewesen  ist,  sagt  doch  der
Clausewitz über Gallien als Kriegstheater: „Unstreitig ist Frankreich ein starkes Kriegstheater.
Mehrere mit der Grenze parallel laufende Ströme und Gebirgszüge, ein großes, weites Land,
ein kriegerisches Volk, zahlreiche Festungen machen es dazu.“ Daher hat selbst unser möglicher
Erschaffer Julius Cäsar ganze acht Jahre gebraucht, um es zu erobern.

Eowyn: Und ich dachte  immer,  daß der  Julius Cäsar sich deswegen so lange in Gallien
herumgedrückt hätte, um dort sein Heer für den Bürgerkrieg zu üben. Zumindest steht das so
beim Plutarch geschrieben [sie liest die entsprechende Stelle in ihrem Sprücheklopfer]: „Cäsar
aber, der von Anbeginn diesen Entwurf sich gemacht, seinem Gegner, wie ein kluger Athlet,
sich  fernab  gestellt,  und  durch  die  keltischen  Kriege  sich  eingeübt  hatte,  besaß  nun  eine
abgehärtete Armee, hatte gewonnen eine Höhe des Ruhms, daß er durch seine Taten sich den
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gelungensten Unternehmungen des Pompejus entgegen stellen konnte, und benutzte jeglichen
Vorwand,  den  Pompejus  selbst  aber  die  Zeitumstände  boten,  und  vor  allem die  schlechte
Verfassung in Rom...“

Guderian: Genau und weil der Cäsar den Bürgerkrieg gewollt und geplant hat, ist er dann mit
nur einer Legionen in Italien eingerückt. Diese Behauptung seiner Widersacher ist fast ähnlich
peinlich, wie die Anschuldigungen der Landfeinde gegen uns Deutsche, daß wir den Vier- und
den Sechsjährigen Krieg geplant und mutwillig vom Zaun gebrochen hätten.

Gertrud  [nachdenklich]:  Vielleicht  haben  wir  Deutschen  ja  auch  vom  Cäsar  die  falschen
Anschuldigungen gegen uns geerbt.

Eowyn: Aber der Verteidiger greift doch im Krieg nicht als Erster an oder?

Manstein: Manchmal schon, liebe Schwertlilie. Es sei hier an das Beispiel Friedrichs des
Großen im Sechsjährigen Krieg erinnert, das Carl von Clausewitz als vorbildlich lobt: „Je
weiter  aber  die  Notwendigkeit  von  der  Handlung  entfernt  ist,  je  größer  die  Zahl  der
Verhältnisse ist, die der Verstand durchlaufen muß, um sich ihrer bewußt zu werden, um so
weniger tut sie der Kühnheit Eintrag. Wenn Friedrich der Große im Jahr 1756 den Krieg als
unvermeidlich ansah und seinem Untergang nur entgehen konnte, wenn er seinen Feinden zuvor
kam, so war es notwendig, den Krieg selbst anzufangen, aber gewiß zu gleicher Zeit sehr kühn,
denn nur wenige Männer in seiner Lage würden sich dazu entschlossen haben.“

Guderian: Der alte Fritz sagte hierzu selbst, in seiner Geschichte des Siebenjährigen Krieges:
„Und was den bösen Namen eines Angreifers betrifft, so war das ein leeres Schreckbild, das
nur auf ängstliche Gemüter Eindruck machen konnte. In einer so kritischen Lage, wo es sich
um Sein oder Nichtsein des Vaterlandes handelte, brauchte man auf so etwas keine Rücksicht
zu nehmen. Der wirkliche Angreifer ist zweifellos der, der den andern zwingt, zu den Waffen zu
greifen  und  das  Präventive  zu  spielen,  um  durch  einen  weniger  schwierigen  Krieg  einem
gefährlicheren vorzubeugen. Denn der Mensch muß von zwei Übeln stets das kleinere wählen.
Kurz, ob die Feinde den König nun als Angreifer verschrien oder nicht, es kam auf das gleiche
heraus und änderte an der Hauptsache gar nichts. Die Verschwörung Europas gegen Preußen
war ja doch schon fertig. Die Kaiserin-Königin, die Kaiserin von Rußland und die Könige von
Frankreich und Polen waren sich einig und im Begriff loszuschlagen. Der König hätte also
weder einen Freund gewonnen noch einen Feind verloren. Schließlich handelte es sich um das
Wohl und Wehe des Staates und um die Erhaltung des Hauses Brandenburg. Wäre es in einer
so ernsten, so kritischen Lage nicht ein unverzeihlicher politischer Fehler gewesen, sich bei leeren
Förmlichkeiten  aufzuhalten?  Im gewöhnlichen  Verlauf  der  Dinge  soll  man auch  die  Form
wahren,  aber  in  außerordentlichen  Fällen,  wie  hier,  muß  man  sich  darüber  hinwegsetzen.
Unentschlossenheit und Langsamkeit hätten in solcher Lage alles verdorben, und die Rettung
lag  allein  in  einem  raschen,  beherzten  Entschluß,  den  man  tatkräftig  ausführte.  Die
verschiedenen angeführten Gründe bewogen den König, seinen Feinden zuvorzukommen.“

Eowyn [streitlustig]: Das werde ich mir merken und zukünftig immer als Erste losschlagen.

Manstein: Aber nicht, daß mir das ähnlich ausartet wie bei der Buschdoktrin, junge Dame.
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Eowyn [lacht]: Die Buschdoktrin ist ja auch gemein. Sich selbst das Recht geben, einen jeden,
der einen angeblich irgendwann mal angreifen könnten soll, umgehend mit dem Mordstahl zu
überziehen, bringen auch nur die nordamerikanischen Wilden in ihrer Unzivilisiertheit fertig.

Herwör: Verdächtig ist dabei auch, daß immer nur die ölreichen Länder zur Bedrohung für die
VSA werden können: Persien, Venezuela, Libyen oder eben das Zweistromland.

Rommel: Deswegen denken wir Deutschen da ja auch Arges und vermuten, daß es den VS-
Amerikanern hauptsächlich um den Ölraub zu tun ist.

Der Autobahnbauer: Ölgebiete haben doch die Amerikaner selbst genügend und überhaupt: Die
Auffassung, daß der Saddam Hussein deshalb von den VSA bekriegt worden wäre, weil er
sein Öl nicht mehr in VS-amerikanischen Dollar, sondern in Spielgeld Euro verkaufen wollte,
ist doch lächerlich. Die Spielgeldeurozentralbank EZB ist doch eine bloße Tochtergesellschaft
der Bank von England und der VS-amerikanischen Bundesreservebank. Der Marius Dracula
kommt ja sogar von der Filiale der Goldmann-Sachs-Bank in London. Da hätte der Hussein
schon sein Öl in chinesischen Yuan oder in Gold und Silber verkaufen müssen.

Gertrud  [verwundert]: Aber die VS-Amerikaner werden doch nicht einfach ein anderes Land
bekriegen, bloß weil sich die Ölfirma von deren Vizehäuptling daran gesundstoßen möchte.

Rommel: Zuzutrauen ist dies den nordamerikanischen Wilden ja schon, meine Tochter.

Manstein:  Laut  eigenem  Bekunden  wollten  die  VSA  ja  das  ganze  Morgenland  liberal
umformen  und  zu  diesem  Zweck  das  Zweistromland  zu  einer  Art  liberaler  Musterstaat
umgestalten.

Heinrici:  Offiziell  haben  sie  ja  Mesopotamien  wegen  dessen  Massenvernichtungswaffen
angegriffen.

[Unsere Panzertiere brechen für eine Weile in schallendes Gelächter aus und beschließen darauf
anzustoßen, wozu sie sich ihre mittlerweile leeren Trinkschädel mit frischem Met füllen.]

Alle: Auf die imaginären mesopotamischen Massenvernichtungswaffen! [Sie stoßen an.]

Rommel: Was haben wir damals nicht gelacht! Jedermann wußte, daß wenn die Mesopotamier
wirklich  Massenvernichtungswaffen  haben  würden,  daß  sie  dann  nicht  von  den  VS-
Amerikanern  angegriffen  werden  würden.  Wobei  der  Vortrag  des  VS-amerikanischen
Außenministers vor den sogenannten Vereinten Nationen bisher wohl unerreicht ist [er macht
den VS-amerikanischen Akzent spöttisch nach]: „Dies sind die Massenvernichtungswaffen von
Saddam.“ Und dann zeigt der Depp Zeichentrinkfilme.

Heinrici:  Die  angeblich  abhörten  Telefongespräche  und  Funksprüche  sind  auch  recht
unterhaltsam und fast noch glaubwürdiger wie unser angeblich Bündnisangebot an Mexiko im
Vierjährigen Krieg, das wir Deutschen natürlich über unsere Botschaft in den VSA geschickt
haben sollen.
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Johanna von Orleans: Die Perfidität scheinen diese komischen VS-Amerikaner wahrhaft von
den Engländern geerbt zu haben.

Rommel:  Gut  möglich,  aber  wo  mir  gerade  bei  den  Wesenszügen  der  verschiedenen
Völkerschaften sind: Was ich bei den Welschen nie verstanden habe ist, daß diese zur Rettung
der Jungfer Dosenschreck nicht einen Finger gerührt haben, obwohl sich doch selbst als den
Inbegriff der Galanterie begreifen. Die alten Griechen sollen ja mit 1000 Schiffen und 100,000
Recken übers Meer gefahren sein, um die Ehebrecherin Helena zurückzuholen. Doch kein einziger
Welscher erschien im eigenen Land vor der von den Engländern besetzten Stadt Rouen. Schon
komisch.

Johanna  von  Orleans:  Und  da  wundern  sich  die  Leute,  warum  ich  zu  den  Deutschen
übergelaufen bin.

Eowyn: Darf man das eigentlich so einfach? Als Schutzheilige eines Landes zu einem anderen
Volk überlaufen, zumal noch zu einem benachbarten und dem besagten Land feindseligen Volk?

Johanna von Orleans: „Der fürchtet sich zu viel, Der, was man ihm verbietet, Alles laßen
will: Das kann ich nimmer heißen rechten Heldenmut.“ Würde dazu Volker der Spielmann im
Nibelungenlied  sagen.  Außerdem  hat  mich  doch  der  deutsche  Dichter  Schiller  mit  seiner
Jungfrau von Orleans nach Römersitte angerufen: „Das ganze Volk veracht ich bis auf eine,
Und diese haben sie verbannt.“

Manstein:  Es  war  auf  jeden  Fall  ein  wahrer  Geniestreich  unseres  Schillers  die  gallische
Nationalheldin  Johanna  von  Orleans  gegen  den  gallischen  Wüterich  Napoleon  Bonaparte
auftreten zu lassen. Dadurch konnte er nämlich die  gallischen Zensoren täuschen, da diese
glaubten, sein Stück richte sich gegen die Engländer, wo es sich in Wahrheit gegen die Gallier
und ihren Gewaltherrn selbst richtete [er zitiert Schillers Jungfrau von Orleans]: „Wir sollen
keine eigne Könige Mehr haben, keinen eingebornen Herrn – Der König, der nie stirbt, soll aus
der  Welt  Verschwinden  –  Der  den  heilgen  Pflug  beschützt,  Der  die  Trift  beschützt  und
fruchtbar macht die Erde, Der die Leibeignen in die Freiheit führt, Der die Städte freudig stellt
um seinen Thron – Der dem Schwachen beisteht und den Bösen schreckt, Der den Neid nicht
kennet, denn er ist der Größte, Der ein Mensch ist und ein Engel der Erbarmung Auf der
feindselgen Erde. – Denn der Thron Der Könige, der von Golde schimmert, ist Das Obdach
der Verlassenen – hier steht Die Macht und die Barmherzigkeit – es zittert Der Schuldige,
vertrauend naht sich der Gerechte, Und scherzet mit den Löwen um den Thron! Der fremde
König, der von außen kommt, Dem keines Ahnherrn heilige Gebeine In diesem Lande ruhn,
kann er es lieben? Der nicht jung war mit unsern Jünglingen, Dem unsre Worte nicht zum
Herzen tönen, Kann er ein Vater sein zu seinen Söhnen?“ Passt wie die Faust aufs Auge auf
den Napoleon. Einfach sagenhaft, unser Schiller.

Alle: Auf unseren Schiller!

[Sie stoßen mit ihren Trinkschädeln an und füllen sich diese anschließend erneut.]

Guderian:  Wobei  der Schiller  das ja  schon zuvor beim Wilhelm Tell  gemacht  hat.  Darin
nämlich setzt er unsere Schweizer für uns Deutsche insgesamt und den Landvogt Gessler für
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den Bonaparte [er zitiert aus Schillers Tell]: „Bist du so weise? Willst heller sehn als deine
edeln  Väter,  Die  um der  Freiheit  kostbarn Edelstein  Mit  Gut  und  Blut  und  Heldenkraft
gestritten? - Schiff nach Luzern hinunter, frage dort, Wie Östreichs Herrschaft lastet auf den
Ländern! Sie werden kommen, unsre Schaf und Rinder Zu zählen, unsre Alpen abzumessen,
Den Hochflug und das Hochgewilde bannen In unsern freien Wäldern, ihren Schlagbaum An
unsre Brücken, unsre Tore setzen, Mit unsrer Armut ihre Länderkäufe, Mit unserm Blute ihre
Kriege zahlen - - Nein, wenn wir unser Blut dransetzen sollen, So sei's für uns - wohlfeiler
kaufen wir Die Freiheit als die Knechtschaft ein!“

Alle: Auf unseren Schiller!

[Sie stoßen mit ihren Trinkschädeln an und füllen sich diese wiederum umgehend erneut.]

Margarethe  Christine:  Heinz,  ich  hab  ja  gehört,  daß  du  den  Tell  in  der  geplanten
Panzerbearbeitung von Schillers Stück spielen sollst,  an der unser Panzerdichter angeblich
schon seit geraumer Zeit arbeiten soll.

Guderian: Sein kann dies schon, schließlich planen wir Panzertiere dem Nichtdichter Bertolt
Erbrecht die Uraufführung seiner welschen Mutter Mutig gehörig zu verderben und da böte sich
die besagte Schillerbearbeitung unseres Panzerdichters gerade zu an. Paul von Hindenburg in
der Rolle des Attinghausen und unsere deutsche Jugend als Rudenz und Bertha...

Johanna von Orleans  [aufbrausend]: Wenn ich diesen blöden Nichtdichter Bertolt Erbrecht
einmal in die Finger bekommen sollte, dann werde ich es dem König Lear beim Schüttelspeer
gleichtun: „Ich will mir nehmen solche Rach' an euch, Daß alle Welt – will solche Dinge tun
– Was,  weiß  ich  selbst  noch  nicht;  doch  soll'n  sie  werden  Das Grau'n  der  Welt.“  Mir
Gewaltlosigkeit vorzuwerfen und dann selber vor dem zweien planetaren Panzerkrieg feige nach
Nordamerika fliehen! Und dann sind die Engländer dran!

Rommel [schmunzelnd]: Fast tun mir die Engländer ein wenig leid...

Eowyn [zu Johanna von Orleans]: Jetzt sind wir aber ganz schön vom Thema abgekommen,
mit dem ganzen Anstoßen, waren wir doch bei dem Übertritt zu den Deutschen. Also, Jungfer
Dosenschreck?

Johanna von Orleans [fährt mit ihrer früheren Erzählung fort]: Und da eben neuerdings der
Julius Cäsar die Deutschen erschaffen haben soll, so besitzen diese sicher die Gabe der alten
Römer,  die  Schutzgötter  ihrer  Feinde  anrufen  und so zum überlaufen bewegen zu  können.
[Unsere Schildmaid Eowyn blickt  die  Johanna von Orleans bei diesen Worten ungläubig-
neckisch an und unsere Panzertiere können sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.] Abgesehen
davon  bin  ich  die  Schutzheilige  des  Frankenreiches  und  die  Franken  sind  nun  einmal  ein
deutscher Volksstamm. Ja wohl.  [Sie verschränkt  die  Arme, der Blick unserer Eowyn ist
unverändert und unsere Panzertiere schmunzeln noch immer.]  Abgesehen davon fand ich die
karolingische  Reichsteilung  schon  immer  doof  und  bin  sowie  so  für  die  Errichtung  einer
abendländischen Universalmonarchie.  [Unverändert ist der ungläubig-neckische Blick unserer
Schildmaid Eowyn und noch immer müssen unsere Panzertiere schmunzeln.] Abgesehen davon
bin ich eine Anhängerin des Marschalls Petain und wenn ich die Wahl habe zwischen einer
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deutschen  und  einer  englischen  Handpuppenregierung,  dann  wähle  ich  natürlich  die
nichtenglische  Handpuppenregierung.  [Auch diese  Worte  unserer  Panzerschildmaid Johanna
vermögen den besagten Blick unserer Eowyn nicht zu ändern oder unsere Panzertiere vom
Schmunzeln abzubringen.] Neben anderen Dingen unterdrücken die Engländer nämlich meine
Freunde, die Schotten, ganz arg schlimm und außerdem kochen die Inselaffen ein wahrhaft
widerliches Essen.

[Bei diesen Worten unserer Johanna müssen die Eowyn und die anderen Panzertiere dann
doch herzhaft lachen und können daher nicht damit fortfahren, unsere Jungfer Dosenschreck zu

necken.]

Eowyn [heiter]: So tolles Essen kochen die Deutschen nun auch wieder nicht. Wenn es dir ums
Essen ging, dann hättest du schon zu den Italienern überlaufen müssen!

Johanna von Orleans [lacht]: Das geht doch nicht. Die Italiener laufen doch selbst beständig
zu irgendjemanden über.

[Unsere Panzertiere lachen ob dieser Worte erneut herzhaft und stoßen dann an.]

Alle: Fürs nächste Mal ohne Italien!

Johanna  von  Orleans:  Abgesehen  davon  rühmen  sich  die  Deutschen  durchaus  nicht  der
Kochkunst, aber die Engländer halten sich auch darin für die Größten auf dem Erdenrund.

Rommel: An Einbildung hat es den Engländern wahrlich noch nicht gefehlt, aber mittlerweile
gleitet es dann doch bei ihnen ins Lächerliche ab. Wenn diese beispielsweise selbst noch nach
dem äußerst schmachvollen Untergang ihrer einstmals mächtigen Flotte und ihrer Unterwerfung
unter die VSA noch immer singen „Britannien beherrsche die Wellen und niemals werden die
Britannier Sklaven sein“ - da könnte ich mich jedes Mal kugeln vor Lachen!

Eowyn: Umso mehr, als die Engländer laut Beda dem Ehrwürdigen die armen Britannier
einstmals grausam abgeschlachtet haben.

Johanna von Orleans  [gehässig-spöttisch]:  Die  Engländer  sind so schlecht,  die  muß man
einfach auf jedwede Art und Weise bekriegen und bekämpfen.

Herwör  [neckisch]: Gib es doch einfach zu, Jungfer Dosenschreck: Du willst doch auch bloß
Tigerpanzer fahren! So wie wir anderen auch.

Johanna von Orleans [zänkisch]: Das auch, aber nicht nur. Ich bin ja keinesfalls so blutgierig
wie du. Unmöglich wie du in der Edda den armen Geist deines toten Herrn Vaters aus dem
Grab herbeigerufen hast, bloß um an dessen verfluchtes Runenschwert Tyrfing zu kommen,
obwohl dir gesagt worden ist, daß sich deine Söhne deswegen dereinst nach dem Leben trachten
werden...

Herwör [sie zitiert mit Hilfe ihres Sprücheklopfers unseren Schiller]: „Sie flieht der Schwestern
fröhliche Gemeinschaft, Die öden Berge sucht sie auf, verlässet Ihr nächtlich Lager vor dem
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Hahnenruf,  Und  in  der  Schreckensstunde,  wo  der  Mensch  Sich  gern  vertraulich  an  den
Menschen schließt, Schleicht sie, gleich dem einsiedlerischen Vogel, Heraus ins graulich düstre
Geisterreich Der Nacht, tritt auf den Kreuzweg hin und pflegt Geheime Zwiesprach mit der Luft
des Berges. Warum erwählt sie immer diesen Ort Und treibt gerade hieher ihre Herde? Ich
sehe sie zu ganzen Stunden sinnend Dort unter dem Druidenbaume sitzen, Den alle glücklichen
Geschöpfe fliehn. Denn nicht geheur ists hier, ein böses Wesen Hat seinen Wohnsitz unter
diesem Baum, Schon seit der alten grauen Heidenzeit. Die ältesten im Dorf erzählen sich Von
diesem Baume schauderhafte Mären, Seltsamer Stimmen wundersamen Klang Vernimmt man
oft aus seinen düstern Zweigen.“

Johanna von Orleans [angefressen]: Was soll denn das schon wieder heißen?

Herwör  [mit schlecht gespielter moralinsauer Empörung]: Das unsere Jungfer Dosenschreck
eine ziemlich merkwürdige Auffassung von christlicher Feindes- und Nächstenliebe hat. Ich
kann mich nämlich nicht erinnern, daß sie den Engländern die andere Wange hingehalten hat
oder diesen das Königreich Gallien gegeben hat, obwohl das Jesusrind gesagt haben soll, daß
man, wenn jemand unsere Jacke haben möchte, wir ihm auch noch die Hose geben sollen oder
so. Doch was sagte unsere Jungfer Dosenschreck stattdessen den armen Engländern? [Sie
liest aus ihrem Sprücheklopfer] „Ich weiß wohl, daß die Engländer auf mein Sterben sinnen,
denn sie  glauben, sie könnten nach meinem Tod das Königreich Frankreich gewinnen. Aber
wenn sie  auch hunderttausend Goddams mehr wären als jetzt,  sie  werden das Reich nicht
haben.“ [Mit neckisch-gekünstelter Empörung] Und eine so unchristliche Person wird dann auch
noch von der Kirche heilig gesprochen. Ich bin entsetzt!

Johanna von Orleans [erhaben-frech]: „Scheint indessen gleich die Welt weibisch geworden,
und der Himmel entwaffnet zu sein, so kommt doch dieses unfehlbar mehr von der Feigheit der
Menschen her, die unsre Religion zum Vorteil des Müßiggangs, und nicht zum Vorteil der
Tapferkeit ausgelegt haben. Denn wenn sie nur erwägen wollten, daß sie die Erhebung und
Verteidigung des Vaterlandes zuläßt, so würden sie zugleich einsehen, daß sie von uns fordert,
es zu lieben, es zu ehren, und uns in den Stand zu setzen, es verteidigen zu können.“ Sagt der
Machiavelli dazu.

Herwör [sarkastisch]: Dessen Schriften die Kirche verbieten ließ.

Johanna  von  Orleans [hämisch-triumphierend]:  Du  scheinst  mir  heute  mal  wieder  ganz
besonders zänkisch zu sein, aber es hilft dir alles nichts: Heute sitze nämlich ich am Geschütz
unseres Panthers!

Guderian:  Wusstet  ihr  eigentlich,  daß  wenn  man  einen  Kurs  von  vier  Mark  je  VS-
amerikanischen  Dollar  ansetzt,  daß  dann  deren  Sherman  „Panzer“  [er  macht  mit  seinen
Fingern bei diesem Wort die gar wohlbekannten Panzeranführungszeichen] in der Herstellung
genau soviel kostet wie einer unserer Panther?

[Ob dieser Worte blicken unsere Panzertiere eine kurze Weile mit einer Mischung aus
Überraschung und Verachtung und scheinen ein wenig sprachlos zu sein.]

Heinrici [spöttisch]: Da fragt man sich dann schon, was die VS-Amerikaner eigentlich können.
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Rommel: Anderen den Königslohn bezahlen verstehen die nordamerikanischen Wilden wahrlich
meisterhaft.

Blutfalke: Was ist den bitteschön ein Königslohn?

Johanna von Orleans [zitiert unseren Schiller aus der Jungfrau von Orleans]: „Verbannt, weil
du vom Abgrund ihn gerettet,  Die Krone ihm hast  aufgesetzt  zu Reims, Zum König über
Frankreich ihn gemacht? Verbannt! Daran erkenn ich meinen Sohn! - Führt sie ins Lager.
Zeiget der Armee Das Furchtgespenst, vor dem sie so gezittert! Sie eine Zauberin! Ihr ganzer
Zauber Ist euer Wahn und euer feiges Herz! Eine Närrin ist sie, die für ihren König Sich
opferte, und jetzt den Königslohn Dafür empfängt“.

Guderian: Fürwahr, darin besitzen die VS-Amerikaner keine kleine Meisterschaft. Den Russen
beispielsweise  haben  sie  zum  Dank  dafür,  daß  sie  ihnen  im  Sechsjährigen  Krieg  das
Kanonenfutter gegen uns gestellt und dabei den vierzigfachen Verlust wie die VSA erlitten
haben, den Kalten Krieg spendiert.

Eowyn: Schlimmer noch erging es aber dem mesopotamischen Herrscher Saddam: Als dieser
sich nämlich sein Wehrgeld holen wollte, nachdem er acht Jahre lang vergebens für die VSA
Krieg gegen die Perser geführt hat, von den VSA bekriegt wurde.

Rommel: Am Besten fand ich noch immer wie die VSA ihre indianischen Späher ebenfalls in
den Reservaten eingepfercht haben, nachdem ihnen diese dabei geholfen haben den Geronimo
und seine Apachen zur Strecke zu bringen. Die Nachfahren dieser Vollpfosten müssen jetzt
bestimmt  immer  den  Latrinen-  und  Küchendienst  übernehmen.  Wenn  ich  bedenke,  daß  der
Geronimo mit nicht 40 Kriegern ein Drittel der VS-amerikanischen Armee im Kampf gebunden
hat und die VSA über 600 indianische Späher eingesetzt haben, dann muß ich herzhaft lachen.

Blutfalke [angefressen]: Sehr witzig.

Gertrud  [kichert albern]: Mich erinnert dies ein wenig an das Gelächter des Hannibals beim
Livius  [sie zitiert die entsprechende Stelle beim Livius aus ihrem Sprücheklopfer]: „Als die
erste  Aufbringung  der  Kriegssteuer  bei  der  Erschöpfung  von  dem langwierigen  Kriege  zu
Karthago Schwierigkeiten fand, und es auf dem Rathause nur Trauer und Tränen gab, wollte
man gesehen haben, daß Hannibal lachte. Wie ihn nun Hasdrubal, der Bock, darüber anfuhr,
daß er bei der allgemeinen Wehklage lachen könne, da er selbst die Ursache der Tränen sei,
sprach er: Könnte man so, wie man die Mienen des Gesichts mit den Augen wahrnimmt, auch
die Stimmung im Innern beobachten, so würde sichs euch deutlich ergeben, daß dies von euch
getadelte Lachen nicht aus einem freudigen, sondern aus einem durch mancherlei Unglück fast
empfindungslosen  Herzen  kommt.  Und doch  ist  es  lange  nicht  so  unzeitig,  als  diese  eure
abgeschmackten und unstatthaften Tränen. Da hättet ihr weinen sollen, als uns die Waffen
genommen, die Schiffe verbrannt, die Kriege mit dem Auslande untersagt wurden. Mit dieser
Wunde empfingen wir den Todesstreich. Wahrhaftig, ihr könnt es glauben, diese Maßregel hat
den Römern der Haß gegen euch eingegeben. Kein großer Staat verträgt eine lange Ruhe. Hat
er keinen Feind auswärts, so findet er ihn im Innern; so wie ein von Stärke strotzender Körper
vor Angriffen von außen gesichert scheint, aber mit seinen eignen Kräften überladen ist. Wir –
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in  der  Tat!  –  fühlen  vom Unglücke  des  Staats  grade  nur  so  viel,  als  unsre  besondern
Umstände trifft, und selbst hierbei erbittert uns nichts heftiger, als die Einbuße an unserm
Gelde! Wie also dem besiegten Karthago die Denkmäler seiner Siege entführt wurden, wie ihr
es von nun an entwaffnet und hilflos zwischen die vielen bewaffneten Völker Afrikas hingestellt
sahet,  da seufzte  niemand: und jetzt  heult  ihr,  weil  ihr  die  Steuer aus eigenem Vermögen
aufbringen sollt, als würde der Staat zu Grabe getragen. Wie sehr fürchte ich, ihr werdet
nächstens empfinden, daß das Übel, worüber ihr heute weint, gerade das kleinste war!“      

Blutfalke [sauertöpfisch]: Es kann ja nicht jedes Volk sich einen ebenso ruhmreichen Untergang
wie wir Deutsche erfechten. Man denke hier etwa an die Schotten, die vor der zweiten Schlacht
von Dunbar die Kerntruppen ihres Heeres wegen „Gottlosigkeit“ abgedankt haben.

Der Autobahnbauer: Der neumodische Eingottglauben ist dann halt doch eine mit Vorsicht zu
genießende  Sache  und  mit  dem  staatlichen  Dasein  nur  dann  vereinbar,  wenn  er  auf
mittelalterliche Weise im vernünftigen Rahmen gehandhabt wird. Mal was anderes, Kinder:
Glaubt ihr eigentlich, daß die  Amerikaner die  drögen Perser am Ende doch noch mit dem
Mordstahl überziehen werden oder nicht?

Herwör [aufbrausend]: Wenn sie es tun, dann wehren sich die feigen Perser dieses Mal besser!
Sonst macht ihnen der Alexander der Große noch den Panzerzauberer Gandalf und kehrt aus
dem Jenseits zurück. Hängt doch sein ganzer Kriegsruhm an den drei großen Feldschlachten,
mit denen er das persische Weltreich niedergeworfen haben soll.

Rommel: In Indien soll der Alex aber auch ziemlich reingehauen haben.

Johanna von Orleans [heiter-spöttisch]: Helfen tut ihm dies aber nicht wirklich, da die Inder
gerade  dabei  sind  mit  Hungerstreiks,  Sitzblockaden und Friedensgebeten  gegen die  englisch
Fremdherrschaft  aufzubegehren  und  man weiß  nicht,  wer  sich  dabei  mit  größerer  Schande
bekleckern tut: Die Engländer oder die Inder. Bedenke ich nämlich, mit welcher Grausamkeit die
Engländer über Jahrhunderte die Iren, Waliser und Schotten geknechtet und versucht haben
auch mein geliebtes Neustrien zu knechten, so zeigen sie sich ziemlich entartet, wenn sie sich nun
von den Indern derart auf der Nase herum tanzen lassen. Den Indern dagegen fallen nun ihre
eigenen Sagen auf die Füße. Es ist nämlich keine kleine Peinlichkeit für ein Volk, das sich des
Mahabharata  als  sein  Nationalepos  rühmt,  einen  Feind  wie  die  Engländer  nicht  mit
gewaffneter Hand aus dem Land geworfen haben zu können.

Eowyn: Ich hab ja neulich im Zwischennetz gelesen, daß die Amerikaner deswegen die Perser
nicht anzugreifen wagen, weil ihr neuer Abraham Panzer mal wieder ziemlicher Müll sein soll.
Sogar gegen unseren alten Königstiger soll er nicht sonderlich viel taugen.

Manstein: Ich finde es ja immer gut, wenn jemand zur Abwechslung mal das Zwischennetz
zum  Arbeiten  benützt.  Sonst  wird  das  Teil  nämlich  nur  für  allerlei  fachfremde  Dinge
mißbraucht und folgt damit dem widrigen Schicksal der Netzwerke nach, die ungleich weniger
für den Austausch von Informationen als für Mehrspielergeschichten verwendet  zu werden
scheinen...

Rommel: Das war ein Spaß als das erste Doom erschienen ist.
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Der Autobahnbauer: Da fragt man sich als Arbeitgeber dann doch, ob die ständig steigenden
Anforderungen  an  die  EDV-Anlagen  wirklich  notwendig  sind.  Zu  einer  Steigerung  der
Arbeitsleistung scheint die immer bessere EDV-Ausstattung jedenfalls nicht zu führen.

Guderian: Aber Chef: Wir müssen doch den Tigerpanzer in Echtzeit berechnen können...

Eowyn [gähnt]: Ich weiß nicht, ohne meinen Panzerschlaf bin ich ein halber Mensch, aber für
heute muß es wohl unsere Panzerschokolade tun. Wir können ja schlecht dem alten Scheißhaus
Monty den Panzertag schenken, bloß weil wir durchgemacht haben!

Johanna  von  Orleans:  Du  solltest  mit  der  Panzerschokolade  aufpassen,  sonst  denkt  das
Publikum noch, daß wir Drogen bei der Panzerschlacht einnehmen würden. Dabei handelt es
sich dabei nur um eine koffeinhaltige Schokolade. Was wir Panzertiere gar nicht oft genug
sagen können...

Eowyn [kichert]: In der Tat. Zu einer Panzerschlacht soll es aber trotzdem führen, wenn man
den Gerüchten glauben darf. Unser Panzerdichter soll nämlich bereits an einem Stück über die
angebliche und die tatsächliche Einnahme von unerlaubten Substanzen in der Panzerschlacht
arbeiten...

Rommel [kampflustig]: Es wird in der Zeit, daß wir zur Panzerschlacht zurückkehren. Ich für
meinem Teil kann es kaum erwarten, dem alten Scheißhaus Monty zu begegnen: Mir das Klo
verstopfen wollen, in meinem eigenen Haus! Das verlangt nach einer sofortigen Panzerschlacht!

Lucie [besorgt]: Du bist doch noch immer krank geschrieben, Erwin.

Rommel  [gelassen]: Da geht es mir wie dem Fürst Northumberland beim Schüttelspeer  [er
zitiert selbigen mit Hilfe seines Sprücheklopfers]: „Im Gift ist Arzenei, und diese Zeitung, Die,
wär' ich wohl, mich hätte krank gemacht, Macht, da ich krank bin, mich beinah' gesund.“

Lucie [nachdenklich]: Ich beginne mich zu fragen, ob es wirklich eine so gute Idee gewesen ist,
dich für den Theaterbesuch zu begeistern.

Rommel: Seitdem unser neuer Kaiser das Regietheater bei Todesstrafe verboten hat und die
Stücke wieder im Sinne von Schüttelspeers Hamlet gespielt wird, geht man doch wieder gern
ins Theater  [wiederum zitiert er mit Hilfe seines Sprücheklopfers den Schüttelspeer]: „Seid
auch nicht allzu zahm, sondern laßt euer eignes Urteil euren Meister sein: paßt die Gebärde
dem Wort, das Wort der Gebärde an; wobei ihr sonderlich darauf achten müßt, niemals die
Bescheidenheit  der  Natur  zu  überschreiten.  Denn  alles,  was  so  übertrieben  wird,  ist  dem
Vorhaben des Schauspiels entgegen, dessen Zweck sowohl anfangs als jetzt war und ist, der
Natur gleichsam den Spiegel  vorzuhalten; der Tugend ihre  eignen Züge,  der  Schmach ihr
eignes Bild, und dem Jahrhundert und Körper der Zeit den Abdruck seiner Gestalt zu zeigen.“

Lucie: Wohl, aber man sollte sich nicht zu sehr vom Schauspiel hinreißen lassen. Das Leben
ist schließlich keine Bühne.
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Rommel  [zitiert den Schüttelspeer aus seinem Sprücheklopfer]: „Die ganze Welt ist Bühne,
Und alle Frau'n und Männer bloße Spieler. Sie treten auf und gehen wieder ab, Sein Leben
lang spielt einer manche Rollen, Durch sieben Akte hin. Zuerst das Kind, Das in der Wärt'rin
Armen greint und sprudelt; Der weinerliche Bube, der mit Bündel Und glattem Morgenantlitz,
wie die Schnecke, Ungern zur Schule kriecht; dann der Verliebte, Der wie ein Ofen seufzt, mit
Jammerlied Auf seiner Liebsten Brau'n; dann der Soldat,  Voll  toller  Flüch'  und wie ein
Pardel bärtig, Auf Ehre eifersüchtig, schnell zu Händeln, Bis in die Mündung der Kanone
suchend  Die  Seifenblase  Ruhm.  Und dann der  Richter,  In  rundem Bauche,  mit  Kapaun
gestopft, Mit strengem Blick und regelrechtem Bart, Voll weiser Sprüch' und neuester Exempel
Spielt seine Rolle so. Das sechste Alter Macht den besockten hagern Pantalon, Brill' auf der
Nase, Beutel an der Seite; Die jugendliche Hose, wohl geschont, 'ne Welt zu weit für die
verschrumpften Lenden; Die tiefe Männerstimme, umgewandelt Zum kindischen Diskante, pfeift
und quäkt In feinem Ton. Der letzte Akt, mit dem Die seltsam wechselnde Geschichte schließt,
Ist zweite Kindheit, gänzliches Vergessen, Ohn' Augen, ohne Zahn, Geschmack und alles.“

Lucie: Ich gebe es auf...

[Es läutet an der Haustüre und unsere Schildmaid Gertrud eilt zur Haustüre, um zu öffnen.]

Gertrud [beim hinaus eilen]: Ich mach auf.

Blutfalke: Normalerweise soll man ja nie die Türe aufmachen, weil man nicht wissen kann,
wer draußen davor steht...

Herwör: Hab keine Angst. Hier sind so viele Panzertiere versammelt, daß selbst der Monty mit
seinen Wüstenratten vor der Tür stehen könnten, ohne daß man sich fürchten müßte.

[Mit einem etwas verlegenen Gesichtsausdruck führt unsere Panzerschildmaid Gertrud ihren
Halbbruder Manfred in Begleitung von zwei Feldjägern in den Raum.]

Ein Feldjäger: Wir haben gerade unsere Runde gemacht und gesehen, wie der junge Mann hier
versucht hat mit zusammengebundenen Bettlaken aus seinem Zimmerfenster zu entfliehen und da
haben wir uns natürlich Arges dabei gedacht und bringen ihn daher lieber zurück ins Haus.

Rommel [angefressen]: Da möchte man doch glatt zum homerischen Agamemnon werden!

Guderian [zitiert den homerischen Agamemnon]: „Doch nun geht zum Mahle, damit wir rüsten
den Angriff. Wohl bereite sich jeder den Schild, wohl schärf er die Lanze; Wohl auch reich er
die Kost den leichtgeschenkelten Rossen; Wohl auch späh er den Wagen umher und gedenke der
Feldschlacht,  Daß wir den ganzen Tag im schrecklichen Kampf uns versuchen.  Denn nicht
wenden wir uns zum Ausruhn, auch nicht ein kleines, Ehe die Nacht herkommend den Mut der
Männer gesondert. Triefen von Schweiß wird manchem das Riemengehenk um den Busen Am
ringsdeckenden Schild und starren die Hand an der Lanze; Triefen auch manchem das Roß, vor
den zierlichen Wagen gespannet. Aber wofern mir einer, der Schlacht mit Fleiß sich enthaltend,
Bei  den  geschnäbelten  Schiffen  zurückbleibt:  wahrlich,  umsonst  wird  Dieser  umher  dann
schaun, zu entfliehen den Hunden und Vögeln!“
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Rommel: Danke, Heinz.

Manfred [bockig]: Ich will aber nicht zu den Panzergrenadieren!

Rommel  [heiter-streng]: Das ist keine Frage des Wollens, sondern des Müssen! Wenn ich
daran  denke,  wie  ich  mich  gefreut  hätte,  wenn  ich  im  Vierjährigen  Krieg  zur
Infanterieunterstützung unseres Sturmpanzerwagens A7V eingeteilt worden wäre...

Johanna von Orleans  [will den beiden Feldern zwei Schädel Met reichen]: Unsere Feldjäger
trinken doch bestimmt einen Schädel Met mit.

Ein Feldjäger: Dürfen wir leider nicht. Wir sind doch im Dienst und im Gegensatz zu den
Schweden dürften wir Deutschen doch im Dienst nichts trinken.

Autobahnbauer: Der bayrische Innenminister Beckstein hat ja gesagt, daß man nach zwei Maß
Bier noch Automobil fahren kann.

Ein Feldjäger: In diesem Fall trinken wir natürlich gerne einen Schädel Met mit.

[Gesagt getan und so schlürfen die Feldjäger einen Schädel Met mit.]

Manfred [mißmutig, halblaut]: Wegen dieser doofen Feldjäger muß ich nun in den Krieg.

Rommel [der dies – in seiner Eigenschaft als Wüstenfuchs – natürlich gehört hat]: Weißt du
eigentlich, daß in deinem der Afrikasieger Scipio seinem Vater das Leben in der Schlacht an
der   Trebia  gerettet  hat?  Kurze  Zeit  später  wurde  er  zum römischen  Oberbefehlshaber  in
Spanien ernannt und führte, nach dessen Eroberung, die römischen Truppen in Afrika zum
endgültigen Sieg über die Karthager. Ich rate dir daher dringend, mein Sohn, dir fortan den
Afrikasieger Scipio zum Vorbild zu nehmen!

Manfred  [trotzig]: Es ist mir egal, was der Scipio in meinem Alter getan hat! Die alten
Römer sind doch überhaupt erst Schuld an dem ganzen Fasching und Militarismus und die
Deutschen sollen sie obendrein auch noch erfunden haben.

Rommel  [zitiert  gemeinerweise  die  Strafpredigt  Heinrichs  IV.  an  seinem  Sohn  im
gleichnamigen  Stück  des  Schüttelspeer]:  „Ich  weiß  nicht,  ob  es  Gott  so  haben  will  Für
mißgefäll'ge Dienste, die ich tat, Daß sein verborgner Rat aus meinem Blut Mir Züchtigung
und eine Geißel zeugt. Doch du, in deinen Lebensbahnen, machst Mich glauben, daß du nur
gezeichnet bist Zur heißen Rach' und zu des Himmels Rute Für meine Übertretung. Sag mir
sonst, Wie könnten solche wilde, niedre Lüste, Solch armes, nacktes, liederliches Tun, So
seichte Freuden, ein so roher Kreis Als der, womit du dich verbrüdert hast, Sich zu der Hoheit
deines Bluts gesellen Und sich erheben an dein fürstlich Herz?“

Manfred [verdattert]: Bitte was?

Rommel [zitiert weiter die Strafpredigt Heinrichs IV.]: Was sagt du nun hierzu? Monty das
alte  Scheißhaus,  Patton  das  neue  Scheißhaus,  Schuhkopf  das  andere  Scheißhaus,  das
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Oberscheißhaus Eisenhauer und das Gallierkarlchen sind wider uns verbündet und in Wehr.
Doch warum sag' ich diese Zeitung dir? Was sag' ich, Manfred, dir von unsern Feinden, da du
mein nächst- und schlimmster Gegner bist, der, allem Anschein nach, aus knecht'scher Furcht,
aus einem schnöden Hang und jähen Launen in Montys Solde wider mich wird fechten, ihm
nachziehn und vor seinen Runzeln kriechen, zu zeigen, wie du ausgeartet bist!

Manfred [verdutzt]: Wovon redest du, Vater?

Rommel [zitiert noch immer die Strafpredigt Heinrichs IV.]: „Der flinke Monty hüpfte auf und
ab mit seichten Spaßern und mit stroh'rnen Köpfen. Leicht lodernd, leicht verbrannt; vertat die
Würde, vermengte seinen Stab mit Possenreißern, ließ ihren Spott entweihen seinen Namen
und lieh sein Ansehn, wider seinen Ruf, Schalksbuben zu belachen, jedem Ausfall unbärt'ger,
eitler Necker bloß zu stehn; ward ein Gesell der öffentlichen Gassen, gab der Gemeinheit selber
sich zu Lehn; daß, da die Augen täglich in ihm schwelgten, von Honig übersättigt, sie zu ekeln
der süße Schmack begann, wovon ein wenig Mehr als ein wenig viel zu viel schon ist. Wenn
dann der Anlaß kam, gesehn zu werden, war er so wie der Kuckuck nur im Juni, gehört, doch
nicht  bemerkt;  gesehn  mit  Augen,  die,  matt  und  stumpf  von  der  Gewöhnlichkeit,  kein
außerordentlich Betrachten kennen, wie's sonnengleiche Majestät umgibt, strahlt sie nur selten
den erstaunten Augen; sie schläferten, die Augenlider hängend, ihm ins Gesicht vielmehr und
gaben Blicke, wie ein verdroßner Mann dem Gegner pflegt, von seinem Beisein überfüllt und
satt. Und in demselben Rang, Manfred, stehst du, da du dein fürstlich Vorrecht eingebüßt
durch niedrigen Verkehr: Um alle Welt! Was du zu dieser Zeit, war Monty damals, als ich aus
Frankreich kam nach Afrika, und grade, was ich war, ist die Karo jetzt.

Manfred: Was für eine Karo? Doch nicht etwa diese schreckliche Karoline von Günderrode, die
neulich vor dem internationalen Jugendstrafgerichtshof zu Nürnberg angeklagt gewesen ist?

Rommel: Dieselbige! Die selbe Karo, die übrigens auch den Schlachtplan zur Vernichtung der
russischen und VS-amerikanischen Truppen in der dritten Schlacht bei Breitenfeld ersonnen
hat. Die besagte Karo soll übrigens geschworen haben, daß sie den Versagersohn Manfred im
Scheißhaus  ertränken  wird,  wenn  dieser  nicht  endlich  damit  anfängt  Panzerschlachten  zu
schlagen.

Lucie: Ich denke das reich jetzt. Immerhin hat der Arzt gesagt, daß du dich nicht aufregen
sollst.

Rommel: Die Ärzte sagen viel, wenn der Tag lang ist. Wie wir alle aus dem „eingebildeten
Kranken“ Molieres wissen.

Lucie: Auch wieder wahr. Doch wollen wir den ärztlichen Rat nicht so ohne Weiteres in den
Wind schlagen.

Rommel: Frauen.

Lucie: Sehr richtig. Wenn ihr Männer uns Frauen nicht hättet. Da fällt mir ein: Eigentlich
könnten ja die Feldjäger den Manfred zur Front begleiten, damit er nicht wieder auf dumme
Gedanken kommt, wenn sie ihre Runde machen.
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Ein Feldjäger: Der junge Mann hat seine Sachen ja schon gepackt.

[Er deutet auf Manfreds Fluchtseesack, woraufhin dieser äußerst verdrießlich dreinblickt. Die
beiden Feldjäger begleiten den Manfred nun zu seiner neuen Einheit an die Front. Unsere

Panzertiere blicken ihm ungehalten und fragend eine kleine Weile nach...]

Rommel [kopfschüttelnd]: Ich weiß wirklich nicht, was aus dem Jungen noch mal werden soll.

Lucie [zynisch]: Am Ende wird er gar noch Politiker.

Der Autobahnbauer: Das möchte ich nicht gehört haben, Frau Wüstenfuchs.

Rommel [nachdenklich]:  Bei  meinem  kurzen  Ausflug  ins  Jenseits  nahm  ich  an  ein  paar
Sitzungen der Selbsthilfegruppe für Väter von Versagersöhnen teil. Wo mir unter anderem
Oliver  Cromwell  und Eduard I. genannt der Schottenhammer ihr  Leid mit  ihren Söhnen
geklagt haben...

Manstein [verwundert]: Im Jenseits gibt es Selbsthilfegruppen?

Rommel: Im Jenseits gibt es alles Mögliche. Ihr würdet lachen, aber ich halte es hier mit dem
Geist  aus  dem Hamlet  des  Schüttelspeer:  „Wär mirs  nicht  untersagt,  Das  Innre  meines
Kerkers zu enthüllen, So höb' ich eine Kunde an, von der Das kleinste Wort die Seele dir
zermalmte, Dein  junges Blut erstarrte, deine Augen Wie Stern' aus ihren Kreisen schießen
machte, Dir die verworrnen krausen Locken trennte Und sträubte jedes einzelne Haar empor
Wie Nadeln an dem zorngen Stacheltier; Doch diese ewge Offenbarung faßt Kein Ohr von
Fleisch und Blut.“

Herwör  [nachdenklich]:  Wenn  ich  bedenke,  daß  ich  den  Geist  meines  toten  Vaters
heraufbeschworen habe, um an dessen verfluchtes Runenschwert Tyrfing zu kommen, dann muß
ich mich über den Manfred schon ein wenig wundern.

Lucie [beruhigend]: Der Manfred ist ja noch jung und noch kann er sich ebenso mausern wie
unser Friedrich der Große oder der König Heinrich V. bei den Engländern.

Rommel [niedergeschlagen]: In der Selbsthilfegruppe haben sie gesagt, daß diese Hoffnung ein
falscher Freund für die betroffenen Väter wäre. Wobei ich schon im Voraus bemitleidet worden
bin: Cromwells Sohn Richard hat immerhin versucht England als Fürstbeschützer zu regieren
und Eduard II. lieferte den Schotten bei Bannockburn immerhin eine Schlacht, aber so wie es
aussieht, wird der Manfred wohl niemals eine Panzerschlacht schlagen...

Guderian [aufmunternd]: Bei den Panzergrenadieren werden wir den Manfred schon wieder auf
Kurs bringen und wenn ich ihm Küchen- und Latrinendienst aufbrummen muß.

Eowyn: Die Frage ist nun, ob wir uns sofort wieder in die Panzerschlacht stürzen oder aber
uns vorher noch einen Schädel Met genehmigen.
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[Anstatt unserer Schildmaid Eowyn zu antworten, stimmen unsere Panzertiere sozusagen mit
den Füßen ab und füllen sich einen weiteren Schädel Met ab.]

Der  Autobahnbauer  [zu  Manstein]:  Da  fällt  mir  ein:  In  seinem  Panzerbuch  hat  unser
Panzerstratege geschrieben: „Auf der anderen Seite stand die Auffassung militärischer Führer,
die nach Erziehung und Ausbildung noch daran festhielten, daß die Kriegführung eine Kunst
sei,  deren  wesentliche  Elemente  eine  klare  Beurteilung  der  Lage  und  die  Kühnheit  des
Entschlusses darstellten, deren Erfolg nur in beweglicher Operationsführung zu finden sein
werde,  da  nur  in  dieser  die  Überlegenheit  der  deutschen  Führung  und  Truppe  zur  vollen
Geltung kommen könne. Die Gerechtigkeit gebietet allerdings, anzuerkennen, daß eine Führung
der Operationen, wie sie dem Oberkommando der Heeresgruppe vorschwebte, von Hitler das
Eingehen  hoher  Risiken  auf  anderen  Kriegsschauplätzen  und  in  anderen  Abschnitten  der
Ostfront,  die  Inkaufnahme  schwerwiegender  politischer  und  kriegswirtschaftlicher  Nachteile
gefordert  hätte.  Jedoch  wäre  es  wohl  der  einzige  Weg gewesen,  im Jahre  1943  noch eine
Erschöpfung  der  Angriffskraft  der  Sowjets  zu  erreichen  und  damit  den  Weg  zu  einem
politischen Remis im Osten zu eröffnen.“ Und da nun ruchbar geworden ist, daß der Julius
Cäsar  uns  Deutsche  erschaffen  hat,  was  bedeutet,  daß  man  mittels  Schriftstellerei  die
Wirklichkeit verändern kann, sollten wir diese Vorgehensweise meiner Meinung nach versuchen.

Manstein [heiter]: Das hätte auch ohne diese Entdeckung funktioniert, aber jetzt müssen wir es
gar nicht tun. Wir befinden nämlich in einem „Achtung Panzer!“ Film und in diesen bekommen
wir  Deutschen  bis  zu  elf  Millionen  Mann  Verstärkungen,  weil  die  Sophisten  der
nordamerikanischen  Wilden  nach  dem Krieg  behauptet  haben,  daß  wir  Deutschen  achtzehn
Millionen Mann unter Waffen gehabt hätten, während wie in Wahrheit nur sieben Millionen
Mann hatten - wie man im Panzerbuch „Tiger im Schlamm“ von unserem Panzerass Otto
Carius nachlesen kann. Mit den Verstärkungen unseres Neuen Reiches müssen wir nirgends
etwas aufgeben und können stattdessen überall mit überlegenen Kräften in die Offensive gehen.

Der Autobahnbauer [reibt sich die Hände]: Endlich kann ich einmal wie meine Feinde Krieg
führen...

Manstein: Ich fürchte nicht, sagt doch unser König und Herr, Friedrich der Große, in seiner
berühmten Schrift über „Die Generalprinzipien des Krieges und ihre Anwendung auf die Taktik
und Disziplin der preußischen Truppen“: „Wollt Ihr Euch die Liebe Eurer Soldaten erwerben,
so überanstrengt oder exponiert sie niemals, ohne daß sie selbst einsehen, daß es notwendig ist.
Seid  ihr  Vater  und  nicht  ihr  Henker.  Bei  Belagerungen  schont  man  die  Soldaten  durch
Laufgräben und in der Schlacht dadurch, daß man den Feind an seiner schwachen Stelle packt
und rasch zu Werke geht. Je lebhafter die Angriffe sind, um so weniger Leute kosten sie.
Indem Ihr die Schlachten kurz macht, verringert Ihr die Zeit, in der Ihr Verluste erleiden
könnt. Derart geführt, bekommt der Soldat Zutrauen zu Euch und setzt sich freudig der Gefahr
aus.“

Der Autobahnbauer [angefressen]: Manchmal kann einem dieser preußische Militarismus ganz
schön auf die Nerven gehen...

Manstein: Da merkt man mal wieder, daß sie aus Österreich kommen, Chef. Doch da kommt
auch schon der Kampfrichter...
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[Unser Kampfrichter betritt den Raum, wie üblich hat er sich seine Ledermappe unterm Arm
geklemmt und genehmigt sich zuerst einmal einen Schädel Met.]

Der Kampfrichter [zur versammelten Panzerrunde]: So, Kinder. Da die Leni mal wieder keine
besonderen  Wünsche  geäußert  hat,  teile  ich  euch die  mittlerweile  üblichen sieben Millionen
Mann Verstärkungen zu, eingedenk der „Sieben Samurai“ von Akira Kurosawa, der zu den
Lieblingsfilmen  unseres  neuen  Kaisers  gehört,  dem  wir  die  „Achtung  Panzer!“  Filme  ja
bekanntlich zu verdanken haben.

Alle [stoßen an]: Auf unseren neuen Kaiser!

Rommel [zum Kampfrichter]: Was hat es eigentlich mit der Zahl Sieben bei dem Samuraifilm
genau auf sich?

Der Kampfrichter  [mit erhaben-belehrender Stimme]: Sieben soll die Zahl der Samurai sein,
die du anwerben sollst und die Zahl der Anwerbungen soll sieben und nur sieben sein. Weder
sollst du vier Samurai anwerben, noch sollst du nur zwei Samurai anwerben, es sei denn, daß
du fortfährst Samurai anzuwerben bis zur sieben. Die Fünf scheidet völlig aus. Wenn dann die
Nummer Sieben, welches ist die siebte Nummer von vorne, erreicht ist, dann schleudere mit
Kraft deine Samurai gegen deinen Feind...

Rommel: Hört sich für mich stark nach den Rittern der Kokosnuss an.

Herwör [heiter-grimmig]: Ich freue mich schon auf die Ritter der Panzernuss...

Rommel [ermüdet]: Die Ritter der Panzernuss? Muß denn das wirklich sein?

Eowyn [hämisch]: Unbedingt. Schließlich haben die nordamerikanischen Wilden ihren Indianer
Johannes nach dem heiligen Gral suchen lassen und behauptet, daß wir Deutschen auch hinter
dem Ding her gewesen sind. Daher wollen wir dem Indianer Johannes schon ein wenig Feuer
unterm Hintern beim Suchen machen...

Guderian: So, bevor wir hier noch weiter versumpfen, sollten wir aber wirklich los. Sonst
treffen wir das alte Scheißhaus Monty noch an der Landesgrenze...

[Unsere Panzertiere nicken zustimmend und brechen mit einigen Verzögerungen auf. Nach und
nach kommen sie aus dem Fuchshaus und fahren mit ihren Panzerkampfwagen los. Die Szene
wechselt nun zu den Frontlinien, wo sich die Landfeinde – trotz ihrer zahlenmäßigen Übermacht
- mühsam vorwärts kämpfen. Das Eintreffen der Verstärkungen unseres neuen Reiches – wie
immer am Schlachtruf „Monty, du altes Scheißhaus!“ zu erkennen - ändert dies, zuerst ein

wenig, aber dann immer entschiedener, bis die Feinde panisch die Flucht ergreifen. Während wir
dieses Schauspiel mitansehen, erschallt im Hintergrund das Lied „Unser Rommel“.]

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

[Mit dem Ende des Heldenliedes von unserem Rommel springt die Szene nach London,
genauer gesagt ins dortige Hauptquartier der sogenannten Vereinten Nationen in Europa.
Panisch und verwirrt eilen die Stabsoffiziere der Engländer und der nordamerikanischen
Wilden durch dessen Gänge hin und her. Die einlaufenden Meldungen über die plötzlich

erfolgte Kriegswende verfehlen ihre Wirkung anscheinend nicht. In dem hektischen Treiben
fallen zwei Gestalten auf, die scheinbar den Fels in der Brandung zum Besten geben: Monty

das alte Scheißhaus und Luzifer der amerikanische Varus. Während der Monty selbstzufrieden-
verschlagen dreinblickt, schaut der Luzifer eben so dümmlich drein wie wenn man ihm den

Stuhl am Tisch weggezogen und er mit voller Wucht auf seinem Hosenboden gelandet wäre...]

Luzifer der amerikanische Varus [verwundert]: Wie kann das sein, daß wir wieder hier sind?
Wir hatten doch den blöden Kriegen gegen die Deutschen schon gewonnen! Das geht mir hier
nicht mit rechten Dingen zu.

Monty das alte Scheißhaus  [verschlagen]: Wir sind eben in einem dieser „Achtung Panzer!“
Filme gelandet und da ist so ein Zeitsprung halt durchaus kein Hexenwerk.

Luzifer  der  amerikanische  Varus [verächtlich]:  Es  wird  diesen  Deutschen  nichts  nützen  so
bescheuerte Filme zu drehen! Zeitreisen gibt es nämlich gar nicht!

Monty das alte Scheißhaus [verschlagen]: Die Deutschen haben damit aber nicht angefangen.
Daß  ward  mal  wieder  ihr  Amerikaner,  mit  euren  bescheuerten  „Philadelphia-Experiment“
Filmen.

Luzifer  der  amerikanische  Varus  [verdrießlich]:  Manchmal glaube  ich,  daß du irgendwelche
Vorurteile gegen uns Amerikaner hast, Monty.

Monty das alte Scheißhaus [ironisch]: Aber ich doch nicht, Lucius.

Ein englischer Stabsoffizier [keuchend]: Da sind sie beide ja! Der Oberbefehlshaber Eisenhauer
hat eine sofortige Dringlichkeitsbesprechung im Hauptkartenraum einberufen...

Monty das alte Scheißhaus [mit schlecht gespieltem Ernst]: Wir sind schon auf dem Weg.

[Monty das alte Scheißhaus und der amerikanische Varus Luzifer begeben sich in den besagten
Hauptkartenraum, wo das neue Scheißhaus Patton und das Oberscheißhaus Eisenhauer schon

ungeduldig auf sie zu warten scheinen.]
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Eisenhauer das Oberscheißhaus  [panisch]: Gestern noch liefen unsere Vorbereitungen wie am
Schnürchen, heute aber heißt es, daß die Deutschen in der Normandie einen Gegeninvasion
vorbereiten würden. Wie kann das sein? Und woher haben die Krauts auf einmal die ganzen
Truppen und das viele Material her?

Ein  VS-amerikanischer  Stabsoffizier:  Es  könnte  sein,  daß  sich  die  Deutschen  absichtlich
schwach gestellt haben, um uns aufs europäische Festland zu locken, was es ihnen erlaubt uns
in gewaltigen Panzerschlachten zu vernichten...

[Monty das alte Scheißhaus und Luzifer der amerikanische Varus betreten nun den
Kartenraum.]

Eisenhauer das Oberscheißhaus [ungehalten]: Da seid ihr ja! Monty: Wie kommt es eigentlich,
daß  deine  achte  englische  Armee  sich  aus  Italien,  wenn  auch  unter  Zurücklassung  ihres
Materials,  rechtzeitig  absetzen  konnte,  unsere  amerikanischen  Truppen  aber  allesamt
aufgerieben worden sind, samt der arabischen und afrikanischen Hilfstruppen, die wir als freie
gallische Armee ausgeben?

Monty das alte  Scheißhaus  [verschlagen]:  Das liegt  bestimmt daran,  daß ihr  Amerikaner
immer so unvorsichtig und unüberlegt vorstoßt. Man denke hier an das Vorgehen von Patton
auf Sizilien und daß nur, weil er unbedingt vor mir in Messina sein wollte...

Patton das neue Scheißhaus [trotzig]: Ach ja? Wie kommt es dann, daß ihr Engländer euch
immer rechtzeitig aus dem Staub macht und eure Verbündeten in der Scheiße sitzen laßt? Man
denke hier an eure Feldzüge gegen die Gallier in Iberien, an Dünkirchen oder an Griechenland!

Eisenhauer das Oberscheißhaus: Für diese Streitereien haben wir jetzt keine Zeit! Wir müssen
in Erfahrung bringen, warum sich das Kriegsglück so plötzlich gegen uns gewendet hat. [Zum
Monty] Euer englischer Geheimdienst hat doch gemeldet, daß die Deutschen kaum noch über
frische Kräfte und Verstärkungen verfügen würden!

Monty das alte Scheißhaus: Ich fürchte sehr, daß wir wieder in einem der „Achtung Panzer!“
Filme gelandet sind.

Luzifer der amerikanische Varus [auffahrend]: Und das sagst du uns erst jetzt!

Monty das alte Scheißhaus [unschuldig]: Es ist mir gerade jetzt erst selbst bewusst geworden.

Patton das neue Scheißhaus: Pah! Diese Deutschen glauben wohl, daß sie sich im Film den
Krieg gewinnen lassen können. Das ich nicht lache. Darauf fällt vielleicht allenfalls so ein
kleiner Furz wie der Monty rein!

Monty  das  alte  Scheißhaus  [angefressen]:  So einfach  ist  die  Sache  leider  nicht,  wie  die
vorlaute  Kuhscheiße  sagt.  Die  Deutschen  drehen  diese  Filme  nämlich  an  den
Originalschauplätzen  zur  Originalzeit  –  wohl  um  das  Problem  der  Statisten  und  der
historischen Echtheit kostengünstig zu lösen - und wie es scheint wird uns Engländern in den
„Achtung  Panzer!“  Filmen  nämlich  die  Prahlerei  von  euch  Amerikanern  regelmäßig  zum
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Verhängnis. So habt ihr es doch tatsächlich fertig gebracht, den deutschen Königstiger von
eurem M47 Panzer in „Die letzte Schlacht“ spielen zu lassen. Als ob ein 40 Tonnen Panzer
einen 70 Tonnen Panzer spielen könnte! Was dann dazu geführt haben soll, daß die Deutschen
von  Anbeginn  des  Krieges  Tiger-  und  Pantherpanzer  zugeteilt  bekommen.  [Nachdenklich]
Obwohl dies auch damit zu tun haben könnte, daß ihr Amerikaner nach dem Krieg behauptet
habt, daß die Deutschen den Krieg lange geplant und vorbereitet und dann mutwillig vom Zaun
gebrochen  hätten.  Gar  nicht  zu  reden  davon,  daß  ihr  in  „Die  Brücke  von  Arnheim“  den
Deutschen  Leopardpanzer  gegeben  habt. [Wütend]  So eine  Schweinerei!  Bei  euren  eigenen
Filmen  eure  M47  Panzer  als  Königstiger  auszugeben,  aber  uns  Engländern  den  Leopard
aufzubrummen. Und so was nennt sich Verbündete!

Patton das neue Scheißhaus [höhnisch-gönnerhaft]: Monty, du kleiner Furz! Es macht doch
keinen Unterschied, ob nun der deutsche Pantherpanzer mit seinem 75mm Geschütz, der deutsche
Tigerpanzer mit seinem 88mm Geschütz oder der deutsche Leopardpanzer mit seinem 120mm
Geschütz eure Sherman Panzer trifft. Im Eimer ist das Ding sowie so, wird der Sherman
doch nicht umsonst der Engländer Kocher genannt.

Monty das alte Scheißhaus [ergrimmt]: Sehr witzig, Kuhscheiße.

Patton das neue Scheißhaus [aufbrausend-drohend]: Wen nennst du hier Kuhscheiße, Monty?

Monty das alte Scheißhaus [trotzig-zänkisch]: Den der so riechen tut!

Patton das neue Scheißhaus [selbstzufrieden-überheblich]: Ich dachte schon, du meinst mich.

Eisenhauer das Oberscheißhaus  [belehrend]: Du solltest wirklich mal von deinem hohen Roß
runterkommen, Monty! Wenn ich daran denke, daß der Patton bei Avranches die deutschen
Linien durchbrochen hat, während du bei Caen, ohne unsere Hilfe, wohl noch immer festsetzen
würdest! Zu meinem Stellvertreter bist du ja ohnehin nur aus politischen Gründen ernannt
worden, damit die Engländer glauben sie hätten noch etwas zu sagen...

Monty das alte Scheißhaus [zornig]: Das ich nicht lache! Wenn die großmäulige Kuhscheiße bei
Caen gelandet wäre, dann wären seine Truppen bestimmt schon in der ersten Woche von den
Deutschen aufgerieben worden!  Wenn ich daran denke,  daß ich wegen der  Kuhscheiße  nun
mindestens 1,5 Millionen deutsche Truppen und obendrein auch noch 2000 zusätzliche deutsche
Tigerpanzer bekämpfen muß, dann könnte ich glatt aus der Haut fahren...

Patton das neue Scheißhaus [rasend vor Wut]: Hast du kleiner Furz mich gerade „Kuhscheiße“
genannt?!

Monty das alte Scheißhaus [streitlustig]: Schön, daß es die Kuhscheiße endlich gemerkt hat!

Patton das neue Scheißhaus [drohend]: Na warte! Das wirst du kleiner Furz mir büßen!

[Das neue Scheißhaus Patton krempelt seine Ärmer hoch, ballt seine Fäuste und geht langsam
und breitbeinig auf den Monty zu. Dieser knackt mit seinen Fingern und schaut finster drein.
Patton holt aus und schlägt nach dem Monty, dieser aber duckt sich weg und verpasst dem
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neuen Scheißhaus einen heftigen Kinnhaken und als dieser benommen zurücktorkelt, gibt er ihm
einen wuchtigen Schlag auf die Nase, woraufhin dieser zu Boden geht und eine zünftige

Schlägerei zwischen den englischen und VS-amerikanischen Stabsoffizieren ausbricht, bei der
auch die Einrichtung des Hauptkartenraumes ausgiebig zum Einsatz kommt. Das

Oberscheißhaus Eisenhauer versucht die Streithähne zu trennen, aber der Monty setzt ihn mit
einem fiesen Kopfstoß matt. Geübt und gestählt durch die Kneipenschlägereien, während ihrer

Dienstzeit bei den englischen Besatzungstruppen in Schottland, erringen die Engländer
allmählich das Übergewicht über die zahlenmäßig überlegenen VS-Amerikaner. Doch bevor die

Keilerei entschieden ist, sehen wir wie der englische Moppel Kirchhügel und die teuflische
Königin Eleonore mißmutig das Hauptquartier der sogenannten Vereinten Nationen in Europa

betreten und sich auf den Weg in den Kartenraum machen. Die Szene springt nun von der
Keilerei im Inneren des Kartenraumes und den beiden auf dem Weg zu diesem.]

Der englische Moppel Kirchhügel [besorgt]: Entweder spielen uns die Militärleute einen üblen
Scherz oder wir können unsere Geheimdienste und Aufklärung in die Tonne treten...

Die teuflische Königin Eleonore [finster]: Wenn man uns auf den Arm genommen hat, dann
können diese schwulen Militärbrüder aber was erleben!

[Die beiden haben nun den Hauptkartenraum erreicht und sind so sehr in Gedanken versunken
und mit ihren Sorgen beschäftigt, daß sie die Keilerei in dessen Inneren gar nicht bemerken.
Entsprechend groß ist ihre Erschütterung über den dargebotenen Anblick. Es sieht in der Tat

ziemlich wüst aus: Das Mobiliar ist fast vollständig zertrümmert und wir sehen wie sich
englische und VS-amerikanische Stabsoffiziere im Schwitzkasten halten, blutige Nasen, blaue
Augen und ausgeschlagene Zähne haben und zahlreiche der hohen Tiere bewußtlos auf dem

Boden liegen und mittendrin sehen wir das alte Scheißhaus Monty. Alle Beteiligten sind für
einen kurzen Augenblick sprachlos und sehen einander überrascht an...]

Der englische Moppel Kirchhügel [brüllt zornig]: Ich glaub es hackt!

Die teuflische Königin Eleonore [ungnädig, mit verschränkten Armen]: Ich hoffe, sie haben eine
gute Erklärung für ihr skandalöses Benehmen, meine Herren. Eine verdammt Gute! Will ich
ihnen geraten haben...

Monty  das  alte  Scheißhaus  [verlegen]:  Nur  eine  kleine  Meinungsverschiedenheit  zwischen
Waffenbrüdern über ein paar kleine militärische Fachfragen.

Die teuflische Königin Eleonore  [schüttelt  fassungslos den Kopf]:  Sie sollten sich wirklich
schämen. Sich wie kleine Jungen zu benehmen, gerade jetzt! Wo wir uns einer Krise von nie
gekanntem Ausmaß gegenübersehen.

Der englische Moppel Kirchhügel: Genau! Wie kommt es eigentlich, daß die Deutschen auf
einmal so stark geworden sind?

Monty das alte Scheißhaus [zuckt mit den Schultern]: Wir sind eben mal wieder in einen von
diesen „Achtung Panzer!“ Filmen gelandet...
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Der englische Moppel Kirchhügel: Aha. Und was heißt das nun genau, Monty?

Monty das alte Scheißhaus [gelassen]: Nun, in einem „Achtung Panzer!“ Film müssen wir die
Menge an deutschen Truppen und Material  besiegen, über die  die  Deutschen, laut unserer
Propaganda, verfügt haben sollen...

Die  teuflische  Königin  Eleonore [ängstlich]:  Man  soll  sofort  mein  Flugzeug  zum  Abflug
vorbereiten lassen! Ich habe nämlich vergessen daheim den Schnellkochtopf auszuschalten.

Eisenhauer das Oberscheißhaus [mit schlecht unterdrückter Panik]: Ich halte es für ratsam, das
Hauptquartier der sogenannten Vereinten Nationen in Europa nach Neufundland zur verlegen,
um eine bessere Abstimmung der Kriegsanstrengungen in der alten und in der neuen Welt
herbeizuführen...

[Die Szene wendet sich nun vom Hauptquartier der sogenannten Vereinten Nationen in Europa
ab und wechselt nach Italien. Dort sehen wie unsere Schildmaiden mit unseren Landsern

sowie unserem Wüstenfuchs Rommel und unserem Panzerheinz Guderian am Stand bei Neapel
stehen. Hinter ihnen sehen wir eine Schlachtreihe aus Tiger- und Pantherpanzern, während vor
ihnen erschlagene Kriegsknechte und zerstörte Fahrzeuge der sogenannten Vereinten Nationen zu

sehen sind. Unsere Panzertiere haben Trinkschädel in der Hand und betrachten zufrieden die
von ihnen offensichtlich angerichtete Szenerie der Zerstörung, während sie dabei ihren Met

schlürfen.]

Johanna von Orleans  [kichert]: Ich fand die Idee ja lustig, die erschlagenen Engländer mit
Handtüchern zu bewerfen...

Herwör [lacht]: Du und die Engländer! Schlimmer wie Hunde und Katzen.

Johanna von Orleans [bissig]: Ich möchte dich mal sehen, wenn du über mehrere Monate von
englischem Gefängnisessen ernähren müßtest!

Herwör  [hämisch]: So schlecht könnte ich niemals im Kampf sein, daß mich die Engländer
gefangennehmen könnten!

Johanna von Orleans [zerknirscht]: Mich haben ja auch die Burgunder überwältigt und zudem
wurde  ich  verraten  und  verkauft  und  überhaupt  ist  hat  sich  das  alles  an  einem Montag
ereignet...

Rommel  [blickt  mit  seinem  Fernglas  aufs  Meer]:  Irgendwie  müssen  die  Engländer  einen
fünften Sinn für die Gefahr haben, andernfalls kann ich mir nicht erklären, wie sie es immer
schaffen den Großteil ihrer Truppen rechtzeitig einzuschiffen. Die VS-amerikanische Marine
kreuzt nämlich mit mindestens der gleichen Zahl von Schiffen im Mittelmeer.

Guderian [zufrieden]: Mit einer sehr viel geringeren Zahl von Schiffen als vor dem Eintreffen
der Verstärkungen unseres neuen Reiches, die – wie immer - ihre Luftunterstützung mitgebracht
haben.
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Eowyn: Was mir die ganze Zeit im Kopf herumgeht: Wenn man nun durch Schriftstellerei die
Wirklichkeit, also auch den Lauf der Geschichte verändern kann, was wird dann eigentlich aus
unserem neuen Kaiser? Ich meine: Mit den Verstärkungen unseres neuen Reiches können wir
den Sechsjährigen Krieg unmöglich verlieren...

Blutfalke [spöttisch]: Wenn du geschwiegen hättest, dann wärst du eine Philosophin geblieben,
sagen die alten Römer.

Eowyn: Ich hab dich auch ganz toll lieb, Blutfalke.

[Während unsere Panzertiere am Strand von Neapel weiterhin herum albern und ihren wohl
verdienten Met schlürfen, wechselt die Szene nach Aachen, wo der neue Kaiser auf dem Thron

Karls des Großen sitzt und ein Buch in Händen hält und zwar die Staatskunst des
Aristoteles.]

Der Kampfrichter [dessen Stimme von jenseits des Bildes zu hören ist, zitiert die Staatskunst
des Aristoteles]: „Denn die Tugend des Regenten und des Bürgers überhaupt ist nicht dieselbe,
und darum hat wohl Jason gesagt, er müßte hungern, wenn er nicht Tyrann wäre, da er es
nicht verstünde, Privatmann zu sein. Aber es ist löblich, wenn man ebenso zu regieren wie
regiert zu werden versteht, und es scheint in gewisser Weise die Tugend des Bürgers zu sein,
gut  zu  regieren  und  gut  regiert  werden  zu  können.  Wenn  wir  jedoch  die  Tugend  des
vollkommenen Mannes als eine nur regierende auffassen, und die des Bürgers als eine des
Regierens und Regiertwerdens, so werden nicht beide auf dieselbe Weise lobenswert sein.“

[Die Szene kehrt zum Strand von Neapel zurück, wo unsere Panzertiere noch immer ihren wohl
verdienten Met aus den Schädeln erschlagener Feinde schlürfen. Die Kamera überfliegt nun die

Szenerie der Zerstörung und während sie dies tut, erklingt noch einmal das Heldenlied von
unserem Rommel, weil es so schön ist. Zugleich wird auch der „Achtung Panzer!“ Abspann

abgespielt.]

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

Ende Gelände.

Panzerwahrheit und Panzerdichtung
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„Selbst Rommels Sohn Manfred, 1928 geboren, entzog sich den ständigen Härteappellen des
Majors ("Mut ist, daß man die Angst überwindet"). Manfred mußte schon mit sieben Jahren
auf einem Pferd reiten und flog prompt herunter, und auch die Anwesenheit seines Vaters und
zahlreicher Offiziere konnte ihn nicht dazu bewegen, im Potsdamer Schwimmbad vom höchsten
Sprungbrett  zu springen. "Mein Vater", spöttelt  heute Stuttgarts CDU-Oberbürgermeister,
"hatte  drei  Ziele  für  mich.  Ich  sollte  ein  guter  Sportler,  ein  großer  Held  und  ein  guter
Mathematiker werden. Er ist dreimal gescheitert."
Irving entdeckte in den Papieren einen Rommel, der kaum Ähnlichkeit  mit dem legendären
Wüstenfuchs hat. Da wirkt und kämpft und lebt ein nüchterner, fast phantasieloser Schwabe,
ehrgeizig, nicht ohne Eitelkeit, nur mit spärlichem Humor ausgestattet, sportlich, pedantisch,
durch Vaters herrische Bildungsbeflissenheit schon früh nahezu aller Kunst und Wissenschaft
entfremdet.
Seine  große Stunde kam, als er  1917 an die  italienische  Isonzofront  versetzt  wurde.  Der
Gegner hatte eine Hauptverteidigungslinie bezogen, die sich vor allem auf den 1200 Meter hohen
Monte Matajur stützte. Die Stellung schien uneinnehmbar, vergebens berannte die deutsche 14.
Armee die  Abwehrpositionen der Italiener.  Da hatte  der  Oberbefehlshaber der Armee eine
Idee:  Wer  mit  seiner  Truppe,  so  ließ  er  bekanntmachen,  den  Monte  Matajur  als  erster
erstürme,  den  werde  er  mit  dem  Pour  le  mérite,  dem  höchsten  preußischen  Kriegsorden,
auszeichnen. Mit seinen Soldaten stürmte Rommel los, den Berg in seinen Besitz zu bringen.
Am nächsten Vormittag hatte  er  es geschafft.  Zum Zeichen seines Triumphes ließ er  vier
Leuchtraketen' eine weiße und drei grüne, abschießen. Wie erstaunte er aber, als am nächsten
Tag das Hauptquartier meldete, der schlesische Leutnant Schnieber habe mit seiner Truppe den
Monte Matajur erobert und den Pour Je mérite erhalten. Empört protestierte Rommel, denn er
wußte, daß Schnieber einen falschen Gipfel erstürmt haben  mußte. Doch das Hauptquartier
schwieg. In seiner Wut trieb Rommel die eigenen Soldaten zum weiteren Angriff an und führte
auf eigene Faust  Krieg, ohne sich um die Befehle  der Vorgesetzten  zu kümmern. Rommel
machte so viele Gefangene und brachte so weite Partien der italienischen Front unter seine
Kontrolle, daß die Vorgesetzten ein Einsehen hatten: Im Dezember 1917 verlieh ihm der Kaiser
den Pour le mérite -- wegen der Erstürmung mehrerer Stellungen, darunter auch des Monte
Matajur. Das Drama des Monte Matajur konnte Rommel zeitlebens nicht vergessen, obwohl er
gar nicht verstand, daß es über den künftigen Feldherrn mehr aussagte als manches andere
Ereignis in seinem Leben. Seine Sturheit, seine Kriegslisten, das Ignorieren von Vorgesetzten,
der Kampf um Orden und Kriegsruhm -- hier war alles bereits vorgezeichnet. Monte Matajur
war das zentrale Ereignis seines Lebens, es bestimmte auch seine weitere Karriere. Rommel
galt fortan als ein solcher Experte des Nahkampfes, daß ihn selbst die abgemagerte Reichswehr
nach dem Krieg nicht missen wollte. Als Lehrer an der Dresdner Infanterieschule gab er seine
Erfahrungen weiter und brachte sie in eine Art System. Rommel: "Sie sollen lernen, wie man
Blut spart." Er hatte es bewiesen; bei der Erstürmung des Monte Matajur hatte er einen
einzigen Mann verloren.
Rommel merkte sich den Tip und beherzigte ihn auf verblüffende Art -- im Frankreichfeldzug, in
dem die 7. Panzerdivision so blitzschnell vorstieß, daß sie immer an mehreren Stellen zugleich
zu sein schien und bald den Namen "Gespensterdivision" erhielt. 19 Tage lang brauste die
Division im Mai 1940 als Speerspitze der 4. Armee durch Belgien, getrieben von Rommels
Maxime, "mit größter Kühnheit vorzustoßen, ohne daran zu denken, daß Flanke und Rücken
ungedeckt  waren",  wie  Irving  formuliert.  "Die  Zeit  eines  Seydlitz  und  Ziethen  ist
wiedergekommen",  jubelte  Rommel.  "Wir  müssen  den  heutigen  Krieg  vom  Kavallerie-
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Standpunkt sehen, Panzereinheiten wie Schwadronen führen, Befehle im fahrenden Panzer wie
früher aus dem Sattel geben." Rommel war's, als erlebe er die Tage des Monte Matajur in
einer Neuauflage. Und schon rollten seine Panzer Anfang Juni wieder nach vorn, diesmal tief
durch Frankreich, immer weiter nach Süden. Die konventionellen Militärs staunten: So schnell
war eine Panzerdivision noch nie bewegt worden, Rommels Panzer bewältigten durchschnittlich
am Tag 60 bis 80 Kilometer. Stolz ließ sich Rommel das Ritterkreuz zum Eisernen Kreuz
anheften, das ihm als erstem Divisionskommandeur im Frankreichfeldzug von Hitler verliehen
worden war, der ihm auch sonst ungewöhnliche Sympathie bekundete. Der Diktator gab sich bei
der nächsten Begegnung väterlich: "Rommel, wir waren alle sehr in Sorge um Ihre Sicherheit
in den Tagen Ihres Angriffs!
Dann stürzte sieh Rommel mit seinem "Deutschen Afrika-Korps'~ auf den Gegner. Die Befehle
des Generalstabs besagten, nur die Stellungen der Italiener zu festigen und zu halten, doch
Rommel kümmerte sich nicht um die Orders. Rommel ließ angreifen, schier pausenlos trieb er
seine  Soldaten  an,  keinem  Ruhe  gönnend,  immer  neue  Ziele  vor  Augen.  Das
Führerhauptquartier  war  bestürzt,  die  italienischen  Generale  ob  der  ungewohnten  Aktivität
beleidigt -- so hatte man sich den Einsatz der deutschen Hilfstruppe nicht vorgestellt. Doch
Rommels Männer griffen weiter an. Die Briten befanden sich schon auf dem Rückzug, bald
würde die Cyrenaika wieder in der Hand der Achsenmächte sein. Wenn aber der Angriff stockte
und  Rommel  Ermüdungserscheinungen  unter  seinen  Einheiten  bemerkte,  dann  flog  er  mit
seinem Fieseler Storch über die Köpfe rastender Soldaten hinweg und warf einen Zettel ab:
"Wenn Sie nicht sofort antreten, dann komme ich runter! Rommel." Als der Kommandeur der
5. Leichten Division, Generalmajor Streich, zu bedenken gab, die Truppe sei erschöpft und
brauche eine Ruhepause, schrie ihn Rommel an, er sei ein Feigling. Streich polterte: "Nehmen
Sie das zurück, oder ich werfe Ihnen mein Ritterkreuz, das ich nicht wegen Feigheit bekommen
habe, vor die Füße." Rommel entschuldigte sich, doch ein paar Stunden später stand er wieder
vor Streich. Er zog seine Uhr und schnauzte: "Es ist jetzt 17 Uhr. Um 18 Uhr greifen Sie an."
Mitte April ließ er die Truppe gegen Tobruk anrennen -- blanker Wahnwitz, denn das Afrika-
Korps war viel zu schwach, um die 34 000-Mann-Festung zu bezwingen. Prompt erlitten die
deutschen  Angreifer  eine  schwere  Niederlage,  schlimmer  noch:  Die  Stimmung  der  Truppe
schlug gegen den "wild gewordenen Soldaten" (wie ihn Generalstabschef Halder nannte) um;
Rommel wurde zu Recht vorgeworfen, aus persönlichem Ehrgeiz gute Soldaten zu "verheizen".
Aber er lernte nichts daraus.  Wütend schob Rommel die  Schlappe auf angeblich unfähige
Kommandeure, setzte Streich ab und betrieb die Entlassung seines Ia aus dem Generalstab.
Die  Initiative  aber  hatten  inzwischen  die  britischen  Verbände.  Sie  entsetzten  das
eingeschlossene Tobruk und drängten die deutsch-italienischen Truppen immer weiter zurück.
Dabei erwies sich freilich Rommel als ein Meister des hinhaltenden Rückzugs und entwickelte
plötzlich "Talente, von denen nicht einmal er selbst eine Ahnung gehabt hatte" (Irving). Das
versetzte  ihn  schließlich  in  die  Lage,  doch  noch  einmal  zu  einer  geballten  Gegenoffensive
anzutreten. Im Januar 1942 brachen die deutschen und italienischen Truppen zu ihrem letzten
Siegeszug auf. Churchill staunte und erschrak: "Wir haben es mit einem äußerst kühnen und
geschickten  Gegner  zu  tun,  einem  großen  Feldherrn."  Unaufhaltsam  schienen  Rommels
Verbände. Sie eroberten die Cyrenaika abermals zurück, nahmen Tobruk ein und standen in
wenigen Wochen an der Grenze Ägyptens. Rommel prahlte: "Wenn meiner Panzerarmee heute
der Durchbruch gelingt, sind wir am 30. Juni in Kairo."“ (Auszug aus einem Artikel  der
Lügenpresse über unseren Wüstenfuchs Rommel)
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