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Achtung Panzer!

Geronimo und der Wüstenfuchs in der Normandie

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, deutscher Reichsverweser und begeisterter Karl May Leser
Leni Riefenstahl, deutsche Filmgöttin und Regisseurin der Achtung Panzer! Filme

Kampfrichter des neuen Reiches, eine Art Schiedsrichter beim Gemetzel

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

Walther Nehring, deutscher General und Panzerchronist sowie die rechte Hand des
Wüstenfuches

Die Schildmaiden

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

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

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

Die Indianer

Geronimo, Häuptling der Apachen
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Ida, aus dem Stamm der Schwaben, Weib des Geronimo

Die Unsrigen

Michael Wittmann, genannt der Panzermichel, deutsches Panzerass
Horst, ein gewöhnlicher Landser

Die üblichen und unüblichen Überraschungsgäste
Panzertiere, Eisenfresser und Blitzmädchen

Die Friedenstruppen der sogenannten Vereinten Nationen

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

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

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

Folke Bernadotte, schwedischer Menschenfreund

Quäntchen Tarent-Kino, unbegabter VS-amerikanischer Filmemacher und Regisseur der
unrühmlichen Bastarde

Röcke tragender Schönling, der leicht perverse Anführer der unrühmlichen Bastarde
Die unrühmlichen Bastarde, eine andere Elitespezialeinheit der Wilden

Möchtegern Raubein, der Anführer des schmutzigen Dutzends
Das schmutzige Dutzend, Elitespezialeinheit der Wilden

Der welsche Widerstand, taucht nach Einmarsch der Landfeinde völlig überraschend auf

Engländer, Welsche, Neger, Sarazenen und nordamerikanische Wilde.

Des Panzergemetzels erster Teil
Ein Indianer im Schwabenland

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

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

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

[Wir befinden uns in der Filmwerkstatt unserer Filmgöttin Leni, die gerade triumphierend mit
ihrem neuen Drehbuch vom Propagandaministerium zurückgekehrt ist. Die Gehilfen der Leni

sind schon emsig dabei den nächsten „Achtung Panzer!“ Film vorzubereiten. Unser
Kampfrichter ist auch da und schlürft – wie gewöhnlich – den ein oder anderen Schädel Met.]

Der Kampfrichter [schüttelt anerkennend den Kopf]: Ich wundere mich immer wieder, wie du es
schaffst, daß das Propagandaministerium dir solche Drehbücher genehmigt.

Leni  Riefenstahl  [strahlend  vor  Lächeln]:  Einflußreiche  Freude  in  gehobener  Stellung,
Archibald. Außer dem weiß ich nicht, was du wieder hast. Ich trage schließlich auch nicht
dicker  auf  als  unsere  Feinde  und  wenn  diese  mit  ihren  „unrühmlichen  Bastarden“  eine
Phantasiespezialeinheit auf unsere Landser loszulassen meinen müssen, dann brauchen sie sich
gar nicht beschweren, wenn wir den Geronimo und seine Apachen zur Hilfe rufen. Es ist ja
nicht  unsere  Schuld,  daß der  Geronimo noch eine  ziemlich  lange  Rechnung  mit  den  VS-
Amerikanern offen hat und dann in der Normandie, im Eifer des Gefechtes, ein wenig über die
Stränge schlägt.

Der Kampfrichter: Vom kampftechnischen Aspekt habe ich auch keine Einwände, aber wie du
dem Publikum die Sache glaubhaft machen willst, frage ich mich dann doch. Willst du es etwa
dem  angelsächsischen  Mundartdichter  Johannes  Mühlstein  gleichtun  und  Mitten  in  der
Handlung  beginnen,  um  dann  die  Hintergrundgeschichte  nach  und  nach  während  der
Haupthandlung erzählen zu können?

Leni Riefenstahl [überlegt kurz]: Gar kein schlechter Einfall, ich werde mal den Panzerdichter
fragen,  ob er die  Panzerschlacht  auch einmal in der  Mitte  der  Handlung beginnen lassen
könnte.  [Energisch] Doch heute gehen wir ganz herkömmlich zu Werke und haben wie immer
einen klassischen Prolog vor uns. [Etwas unsicher] Ich hoffe es macht dir nichts aus, wenn du
mal wieder das Vorwort zum Panzergemetzel sprechen mußt. Professionelle Schauspieler sind
teuer und das Filmemachen noch vielmehr und da spare ich gerne, wo ich nur kann.

Der Kampfrichter [spöttisch]: Nur bei der Arbeitskleidung nicht, wie ich sehe.

Leni Riefenstahl [angefressen, mit verschränkten Armen]: Ihr Männer könnt euch vielleicht auf
dem Filmdreh mit alten, ausgewaschenen und abgetragenen Sachen sehen lassen, aber bei uns
Frauen achtet man schon sehr auf ein modisches Erscheinungsbild.

4



Achtung Panzer! Geronimo und der Wüstenfuchs in der Normandie

Der  Kampfrichter  [sarkastisch]:  Und  da  sage  noch  mal  jemand,  der  Machiavelli  habe
übertrieben, als er in einem seiner Lustspiele geschrieben hat, daß die Mehrzahl der Männer
wegen der Luxussucht ihrer Frauen im Höllenfeuer landen würde.

Leni Riefenstahl: So, so. Dann muß ich mir die Sache mit der Verfilmung des Fürsten wohl
noch einmal überlegen. Wenn der Niccolo so wenig galant zu uns Frauen ist.

Der Kampfrichter [verwundert]: Du willst den Fürsten verfilmen? Geht denn das überhaupt?

Leni Riefenstahl: Im Film geht alles, mein Bester. Und schon jetzt steht fest, daß mein Fürst
auf  jeden Fall  ungleich  besser  werden wird wie  die  Verfilmung von „Atlas  zuckt  mit  der
Schulter“. Schon allein wegen der ungleich besseren Vorlage und dann natürlich auch wegen
meiner legendären Filmfähigkeiten.

Der Kampfrichter:  Ich hoffe  nur, daß dafür kein Kampfrichter benötigt werden wird. Dein
Arbeitseifer scheint wahrhaft keine Grenzen zu kennen.

Leni Riefenstahl [zuckt  mit den Schultern]:  Ich durfte  beinahe 60 Jahre keine Filme mehr
machen und nun kann ich filmisch diejenigen in die Pfanne hauen, die mir das eingebrockt
haben. Da ist man dann schon ein wenig elektrisiert. [Sie sieht auf ihre elegante Armbanduhr]
Doch nun müssen wir  in die  Schwäbische Alp aufbrechen,  um dort  mit  den Dreharbeiten
beginnen zu können...

Der Kampfrichter: Wäre es nicht sehr viel einfacher die „Achtung Panzer!“ Filme in einem
professionellen Filmstudio zu drehen?

Leni Riefenstahl: Einfacher schon, aber die Natur kann man durch Malerei nur sehr schlecht
nachmachen. Ich habe mal mit dem Gedanken gespielt, einmal die Blaubildschirmtechnik der
nordamerikanischen Wilden auszuprobieren. Habe mich dann aber dagegen entschieden, weil die
bisherigen  Ergebnisse  von  deren  Anwendung  einfach  nur  unterirdisch  waren.  [Grüblerisch]
Wobei  ich  nicht  zu  sagen vermag,  ob  dies  nun an der  Unfähigkeit  der  Schauspieler,  der
Schwachsinnigkeit der Handlung oder an der Technik selbst gelegen hat. Ich meine: Selbst im
Theater  verwendet  man  passende  Hintergrundbilder,  Verkleidungen  und  Gegenstände.  Vor
einem blauen Hintergrund herum hampeln zu müssen, könnte daher selbst  für begabte und
geübte Darsteller ein Ding der Unmöglichkeit sein.

Der Kampfrichter: Aber bei den Massenszenen ist die Computertechnik doch eine große Hilfe?

Leni  Riefenstahl  [zweifelnd]:  Ich  weiß  nicht.  Das  echte  Leben  kann  man  künstlich  nicht
nachmachen und bislang habe ich noch keine am Computer erzeugte Massenszene gesehen, die
mich wirklich überzeugt hätte. Da ist mir die Methode, große Schlachten in der Nahaufnahme
zu  filmen,  doch  lieber.  Wenn  unser  Kampfrichter  die  Verfilmung  vom  Heinrich  V.  des
Schüttelspeers von Anno 1989 kennt, dann weiß er was ich meine. Oder die Darstellung der
Schlacht von Nagashino in Kurosawas „Kagemusha“ - nein, ich denke nicht, daß diese neuen
Filmtechniken  nutzbringend  eingesetzt  werden  können.  Aber  vielleicht  bin  ich  da  etwas
altmodisch. Doch nun müssen wir wirklich los, sonst landen uns die Landfeinde noch in der
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Normandie, bevor wir den Prolog im Kasten haben.

[Sie verlassen die Filmwerkstatt und begeben sich zum Fuhrpark.]

Der  Kampfrichter:  Übertreibst  du  es  eigentlich  nicht  mit  der  filmischen  Verspottung  der
Landung in der Normandie seitens der Landfeinde?

Leni  Riefenstahl  [schulterzuckend]:  Wenn  die  nordamerikanischen  deswegen  so  ein  Getue
veranstalten,  dann  ist  es  nur  recht  und  billig,  wenn  wir  Deutschen  ihnen  ihr  pompöses
Landeunternehmen filmisch gründlich verderben.

Der  Kampfrichter:  Wohl,  aber  haben  wir  das  nicht  in  „Der  längste  Quark“  nicht  schon
hinreichend getan?

Leni Riefenstahl [heiter-angriffslustig und zugleich bösartig-finster]: Ich für meinen Teil habe
diesbezüglich noch gar nicht richtig angefangen.

Der Kampfrichter: Mag sein, aber meinst du nicht, daß das Ganze ein wenig zu unhistorisch
wirkt?

Leni  Riefenstahl:  Nö.  Schließlich  berichten  die  VS-Amerikaner  selbst,  daß  sie  in  der
Normandie auf  asiatisch aussehende Soldaten in Soldaten in deutschen Uniformen getroffen
seien.

Der Kampfrichter: Das sollen aber Angehörige zentralasiatischer Völkerschaften gewesen sein,
die ursprünglich an unserer Seite gegen die Russen kämpften.

Leni Riefenstahl: Bei diesen Angaben handelt es sich natürlich um die übliche Irreführung der
Landfeinde zum Schutz unserer auswärtigen Panzerfreunde...

[Während dieser fortgesetzten Plauderei erreicht die Filmtruppe den Fuhrpark, der aus
Spähfahrzeugen, Lastwagen und Motorrädern aller Art besteht. Einige Fahrzeuge werden

beladen und anschließend rauscht die Filmtruppe in Richtung Schwäbische Alp ab. Der Fahrt
folgen wir mit einigen Schnitten, die uns dem Ziel im Augenblick näher bringen. Unsere

Filmgöttin Leni nutzt die Fahrt, um ein paar Filmaufnahmen zu machen, da sie diese unter
Umständen in ihren Filmen verwenden könnte. Wir sind in der Schwäbischen Alp angekommen
und unser Kampfrichter scheint einen recht steilen Weg zu erklimmen, der uns zu einem recht

geräumigen Jagdschloß führt.]

Der Kampfrichter  [räuspert sich]: Ich spreche mal wieder das Vorwort zum Panzergemetzel.
Geronimo und seine Apachen konnten mit den Sioux aus ihren Reservaten entfliehen und haben
sich  nach Europa abgesetzt.  Bei  den Karl-May-Festspielen finden sie  eine  Vollanstellung,
heiraten einheimische Frauen und dank der deutschen Treue und dem unbedingten Worthalten
können  sie  mit  der  Zeit  sogar  ihre  Vorurteile  gegen  Menschen  mit  weißer  Hautfarbe
überwinden.  Doch  dann  landen die  nordamerikanischen  Wilden in  der  Normandie  und  die
Apachen und Sioux müssen sich ein weiteres Mal ihrem alten Feind aus der neuen Welt
stellen.
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[Die Szene wechselt ins Indianerzelt unseres Geronimo, der in der traditionellen braunen
Lederkluft der Indianer etwas nachdenklich darin steht, während seine blonde, deutlich jüngere

Frau Ida, die ebenfalls die herkömmliche braune Lederkluft der nordamerikanischen
Ureinwohner trägt, im Schneidersitz auf einer Decke sitzt und Bohnen entkernt.]

Geronimo [zweifelnd-philosophisch]: Nein, da muß etwas dran sein.

Ida [heiter]: Nein, da ist nichts dran. Den Schwachsinn, daß uns Deutsche der alte Oberrömer
Julius Cäsar erschaffen haben soll, den haben sich doch die Amis ausgedacht.

Geronimo: Und wir erklärst du dir dann die Tatsache das ihr Deutschen so ganz und gar
anders seit als die übrigen Bleichgesichter, meine kleine Waldohreule?

Ida [lacht]: Sind wir das denn auch wirklich, o du mein großer Steppenwolf?

Geronimo [entschieden]: Ihr vom Stamm der Deutschen haltet zum Beispiel immer euer Wort
und selbst dann, wenn ihr es auf Papier niederschreibt.

Ida [nun etwa ernster]: Aber Steppenwolf, gerade wenn man etwas auf Papier niederschreibt,
ist es doch besonders gültig. Ich meine: Mündliche Verträge gelten zwar ebenso, aber wenn es
keine Zeugen gibt, dann steht da ja immer Aussage gegen Aussage so ist die Schriftform dann
doch – zumindest bei ernsten Sachen, die sich über einen längeren Zeitraum hinstrecken – dann
doch recht ratsam...

[Unser Geronimo holt einen schweren Ordnet hervor und haut diesen mit Wucht auf den
kleinen Tisch. Dann setzt er sich im Schneidersitz davor und blättert ein wenig darin.]

Geronimo  [ergrimmt  und  verbittert]:  Hier  kannst  du  einmal  sehen,  wie  viele  ewig-gültige
Versprechen uns Apachen die nordamerikanischen Wilden gegeben haben und nicht eines davon
haben sie gehalten! [Nachdenklich] Und das hier ist ja nur der Registraturordner, die anderen
20 randvollen Ordner mit den Vertragstexten und den Zusatzprotokollen stehen ja oben in der
Bibliothek. [Etwas zu heftig] Also erzähle mir bitte nicht, daß ihr Deutschen diesbezüglich nicht
ganz und gar anders wäret wie die übrigen Bleichgesichter!

Ida [leicht erschrocken und schüchtern]: Ich meinte ja nur...

[Geronimo holt einen anderen, fast leeren Ordner hervor.]

Geronimo [milde]: Nein, nein. Sieh hier: Hier sind alle Verträge von euch Deutschen mit uns
Apachen  verzeichnet  und  bisher  habt  ihr  noch  keinen  davon  gebrochen.  Nehmen  wir
beispielsweise den Garantiefall mit dem Kühlschrank vor zehn Jahren.

Ida  [etwas  verwirrt]:  Du  kannst  doch  nicht  schlichte  Kaufverträge  mit  Staatsverträgen
vergleichen.

Geronimo: Und warum nicht?
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Ida: Weil der Machiavelli doch gesagt hat: „Da aber meine Absicht darauf gerichtet ist, etwas
für den, der es versteht, Nützliches zu schreiben, so scheint es mir schicklicher, die Wahrheit so
darzustellen, wie sich dieselbe in der Wirklichkeit findet, als den Einbildungen jener zu folgen:
(denn manche Schriftsteller haben Republiken und Fürstentümer erdacht, dergleichen niemals
gesehen worden, oder in der Wahrheit gegründet gewesen sind) weil ein so großer Unterschied
vorhanden ist unter dem, was da geschieht, und dem, was geschehen sollte; daß derjenige, der
das Erste vernachlässigt und sich nur nach dem Letzten richtet, seinen Untergang eher als seine
Erhaltung bereitet. Jemand, der es darauf anlegt, in allen Dingen moralisch gut zu handeln,
muß unter einem Haufen, der sich daran nicht kehrt, zu Grunde gehen. Daher muß ein Fürst,
der sich behaupten will, sich auch darauf verstehen, nach Gelegenheit schlecht zu handeln, und
dies tun oder lassen, so wie es die Notwendigkeit erfordert.“

Geronimo  [nachdenklich-grimmig]: Wo dieser Machiavelli Recht hat, hat er Recht. Wenn ich
noch einmal einen Vertrag mit den VS-Amerikanern abschließen sollte, dann werde ich diesen
als Erster brechen. Behaupten die Bleichgesichter doch ohnehin immer, daß ich den Frieden mit
ihnen gebrochen hätte...

Ida [neugierig]:  Warum  haben  eigentlich  die  nordamerikanischen  Wilden  die  Apachen  so
unermüdlich und erbarmungslos bekriegt? Ich meine euer Land gehört ja nun wirklich nicht zu
den Gebieten auf der Welt, um die man sich mit anderen zu schlagen pflegt.

Geronimo: Warum bekriegen denn euch Deutsche eure Feinde?

Ida: Sie selbst sagen uns ja immerzu, daß sie dies tun würden, um uns irgendwie zu befreien,
aber  unser  großer  vaterländischer  Dichter  Ernst  Moritz  Arndt  hat  einen  anderen  Grund
ausgemacht: „Auch den andern Nachteil kennt jeher, her die Geschichte kennt, daß Europa vom
Osten her immer eine Gefahr droht, die vom Westen her nie kommen kann. Von Osten her
dehnt sich die weite Feste her Länder mit den Millionen Völkern und mit allen gegenwärtigen
und  künftigen  Gefahren  aus,  welche  zunächst  auf  Deutschland  stürzen  und  Deutschland
zertrümmern müssen, ehe sie Italien und Frankreich erreichen können. Von Westen her kann
nur auf Schiffen Gefahr kommen; auf Flotten aber sind Hunderttausende, geschweige denn
Schwärme von Millionen, nie in ein Land gekommen.“

Geronimo  [grüblerisch]: Nein, wegen der Lage unseres Stammesgebietes haben uns Apachen
die VS-Amerikaner wohl nicht so unermüdlich und gnadenlos bekriegt.

Ida [schulterzuckend]: Vielleicht gibt es bei euch ja wichtige und wertvolle Rohstoffe wie Gold
und Uran zu finden.

Geronimo  [grimmig]:  Beim sogenannten Bergbau sieht  man übrigens am Deutlichsten den
Unterschied zwischen euch Deutschen und den VS-Amerikanern. Wenn ihr Deutschen nämlich
irgendwelche Gesteine oder Mineralien aus der Erde holt, dann grabt ihr Höhlen, in denen sich
dann Eulen und Fledermäuse einnisten. Betreiben aber die  VS-Amerikaner Bergbau, dann
verwandeln sie ganze Landstriche in wahre Mondlandschaften!

[Wie bekommen einige alte deutsche Bergwerkstolleneingänge und dazwischen immer eine der
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besagten Bergbaumondlandschaften bei den nordamerikanischen Wilden kurz gezeigt.]

Ida: Aber, Schatz...

Geronimo  [energisch]: Genauso bei der Forstwirtschaft. Ihr Deutschen schlagt euer Holz so
aus den Wäldern, daß sich diese selbst verjüngen und euch immer wieder nachwachsen. Die
VS-Amerikaner aber holzen die Wälder vollständig ab und beklagen sich anschließend über
Bodenerosion und Trockenheit und faseln sogar etwas von einem von Menschen gemachten
Klimawandel. Als ob der Mensch über das Wetter bestimmen könnte!

Ida: Nicht wirklich, Schatz. Zumindest sagen diejenigen, die man die Verschwörungstheoretiker
nennt, im Zwischennetz, daß die ganze Klimarummel ein völliger Schwindel sei, der dem Zweck
diene, weltweit Kohlenstoffsteuern erheben zu können.

Geronimo: Du weißt aber schon, daß die Begrifflichkeit der „Verschwörungstheorie“ vom VS-
amerikanischen Geheimdienst höchst selbst erfunden worden sein soll, um die Widersacher und
Kritiker der VS-amerikanischen Regierung als Spinner zu verunglimpfen zu können.

Ida: Da könnte man ja fast paranoid werden. Die VSA scheinen wirklich immer und überall
ihre schmutzigen Fingerchen im Spiel zu haben.

Geronimo: Du meinst wohl: Ihre blutigen Finger.

Ida: Von mir aus auch die.

Geronimo:  Auf  jeden  Fall  seit  ihr  Deutschen  nicht  minder  die  Hüter  des  Landes  wie  wir
Apachen  es  waren.  Vielleicht  sogar  noch  mehr,  schließlich  schafft  ihr  es  eine  hohe
Bevölkerungsdichte  mit  einer  intakten  Natur  zu  verbinden.  Wenn  ich  da  an  eure
Eulenschutzprogramme  und  die  Rücksichtnahme  auf  die  Feldhamster  und  die  Fledermäuse
denke. Ich wünschte die Völker der Welt würden alle so wie ihr leben.

Ida [nachdenklich]: Ja, Schatz. Aber vielleicht wollen ja die anderen Menschen gar nicht so
leben  wie  wir  Deutschen  und  finden  allgemeine  Krankenkasse,  kostenlose  Schulbildung,
Naturschutz, pünktliche Züge, Autobahnen ohne Geschwindigkeitsbegrenzungen und dergleichen
mehr doof.

Geronimo: Und weshalb machen sich dann ganze Völkerschaften nach Deutschland auf?

Ida  [herzhaft]:  Aber  die  kommen  doch  nur,  weil  die  Puffmutter  Ferkel  hierzulande  einen
Vergewaltigungsfreizeitpark  für  die  Sittenstrolche  aus  der  ganzen  Welt  eingerichtet  hat,  in
welchem Kost und Unterkunft gratis sind.

Geronimo [verwundert]: In den Zeitungen stand aber, daß diese hierher kommen, weil sie vor
Krieg  und  Hunger  fliehen  und  als  hochqualifizierte  Fachkräfte  dringend  gebraucht  werden
würden.

Ida: Ich hab dir doch gesagt, daß du bei den Zeitungen immer ganz genau aufs Datum achten
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mußt.  Alles, was nach dem 8. Mai des Unglücksjahres 1945 erschienen ist,  mußt du mit
äußerster  Vorsicht  lesen.  Denn  dabei  handelt  es  sich  dann  höchst  wahrscheinlich  um ein
Erzeugnis der Lügenlizenzpresse und da stimmt dann meistens das Gegenteil von dem, was
darin geschrieben steht.

Geronimo: Die Lügenlizenzpresse? Was ist denn das bitteschön?

Ida: Als die primitiven Wilden aus Nordamerika und ihre Hilfsvölker unser schönes deutsches
Vaterland nach dem Sechsjährigen Krieg besetzt haben, wurden doch unsere Zeitungen verboten
und dann durch lizenzierte Lügenzeitungen ersetzt, in welchen die Handlager der Landfeinde uns
Deutschen zu belügen versuchen, was ihnen aber natürlich nicht gelungen ist.

Geronimo: Verstehe.

Ida: Laut dem alten Römer Tacitus sah es in Deutschland übrigens früher auch ziemlich wüst
aus.  Daher  könntet  auch  ihr  Apachen  mit  Bewässerung,  Städtebau  und  der  Anlage  von
Verkehrswegen euer Land allmählich entwickeln.

Geronimo [finster]: Liebes, wir haben unser Land an die VS-Amerikaner verloren.

Ida [gutherzig]: Das muß doch kein Dauerzustand sein. Wir Deutschen haben schließlich auch
schon mal das linke Rheinland für ganze 500 Jahre an die Römer verloren. Was man aber
verloren hat, daß soll und muß man sich wiederholen! Sobald man es kann.

Geronimo: Die VS-Amerikaner haben aber den Großteil meines Volkes ausgerottet.

Ida: Das ist natürlich dann ein ziemliches Problem.

Geronimo: Sogar den Adler als unser Geistertier haben sie uns gestohlen und verbieten uns
das Tragen von dessen Fehler. Wobei ich mich gerade frage, ob es wohl Zufall ist, daß ihr
Deutschen euch den Adler ebenfalls als euer Geistertier ausgesucht habt.

Ida  [fröhlich]:  Wenn  du  Recht  hast,  dann  haben  wir  uns  unseren  Adler  nicht  selbst
herausgesucht, sondern haben diesen von den alten Römern übernommen, als uns Deutsche der
Julius Cäsar erfunden hat. Aber mit gefällt das Adlertier als unser Wappentier sehr gut,
wenn ich da an den Hahn der Gallier oder den Dackel der Polen denke...

Geronimo: Der Dackel paßt aber zu den Polen wie die Faust aufs Auge.

Ida [lacht]: Du sagst es. [Ernst] Sag mal: Habt ihr Apachen eigentlich auch mal von euch den
Frieden mit den Amerikanern gebrochen?

Geronimo: Da muß ich mich wohl selbst zitieren [er nimmt seine Denkwürdigkeiten zur Hand
und  liest]:  „Ich  möchte  nur  zu  gerne  wissen,  wer  es  war,  der  den  Befehl  gab,  mich
festzunehmen und zu hängen.  Ich lebte  friedlich  dort  mit  meiner  Familie  im Schatten  der
Bäume und tat genau das, was General Crook mir geraten hatte zu tun. Ich habe oft um
Frieden gebeten, aber Ärger kam immer von den Agenten und Dolmetschern. Ich habe nie
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Unrecht ohne Grund getan, und wenn ihr von Unrecht redet, oder auch nur an Unrecht denkt,
so tätet ihr besser daran, an das Unrecht zu denken, das ihr dem Roten Manne zugefügt habt,
und das tief und weit wie ein Ozean ist, durch den niemand mehr waten kann, ohne darin zu
ertrinken. Mein Unrecht dagegen ist wie ein kleiner ausgetrockneter Bachlauf, den habgierige
Weiße mit den Tränen meines Volkes gefüllt haben. Ich habe dieselben Weißen diese Tränen
austrinken lassen, bis auf den letzten Tropfen, so dass ich wieder auf den Bach gehen kann,
ohne meine Mokassins mit Unrecht zu nässen. Sagt mir, was daran Unrechtes ist! Ihr sagt
selbst, dass ein Mensch, der einen anderen tötet, getötet werden muss. Seht, wie zahlreich der
Rote Mann war, bevor ihr kamt, und seht, wie viele Rote Menschen ihr getötet habt. So dürft
ihr nach eurem eigenen Gesetz heute nicht hier stehen, sondern müsstet alle tot sein, wenn Euer
Gesetz wahrhaftig wäre!“

Ida [besorgt]:  Da  hattest  du  aber  ziemliches  Glück,  daß  dich  die  VS-Amerikaner  nur
lebenslang in einen Elendspferch in Florida gesteckt haben. Ein paar Jährchen später und du
hättest einen von deren lächerlichen Schauprozessen über dich ergehen lassen müssen, in dem
man dich wegen Verbrechen an der Menschlichkeit angeklagt hätte.

Geronimo:  Was  ist  denn  ein  Schauprozess?  Einen  Prozess  kenne  ich,  aber  was  ein
Schauprozess sein soll, weiß ich beim besten Willen nicht.

Ida:  Dabei  handelt  es  sich  um eine  Teufelei  der  Engländer.  Diese  hat  den  Zweck  einen
geschlagenen  oder  gefangenen  Feind  scheinbar  einem  Gerichtsverfahren  zu  unterziehen,  um
diesen mit selbigen zum Verbrecher abstempeln zu können. Diese Teufelei mißlingt in der Regel
natürlich, weil  die  Parteilichkeit  der Richter und des Verfahrens zu offensichtlich sind und
zudem diesen Scheingerichten stets die rechtliche Grundlage fehlt. Es wirkt eben schon peinlich,
wenn die  Sieger über die  Besiegten Gericht sitzen und dann vorher Scheingesetze  erlassen
haben, die nur auf die Besiegten angewendet werden sollen. Haben die Engländer übrigens den
Schottenführer William Wallace und die Johanna von Orleans versucht und nach dem Sturz
unseres alten Reiches  veranstalten die VS-Amerikaner und ihre Hilfsvölker mit diesem Ziel
mehrere solche Prozesse gegen uns Deutsche geführt.

Geronimo: Und wie sieht es mit den Geständnissen der Angeklagten bei so einem lächerlichen
Schauprozess aus? Was ist von diesen zu halten?

Ida: Die werden mittels Folter erzwungen, wie etwa im sogenannten Malmedyprozess.

Geronimo [stolz]: Deswegen haben mich wahrscheinlich die VS-Amerikaner keinem lächerlichen
Schauprozess unterzogen. Ich würde nämlich niemals etwas unter der Folter sagen.

Ida  [zuckt  mit  den  Schultern]:  Unter  der  Folter  gesteht  man  alles,  selbst  daß  unser
Wüstenfuchs Rommel angeblich Verrat verübt haben soll. [Neckisch] Wenn man dich 180 Mal
der Wasserbrettfolter unterziehen würde, dann würdest du bestimmt auch gestehen, daß du den
Welthandelsmittelpunkt in der Stadt Neuyork mit Flugzeugen in die Luft gesprengt hättest.

Geronimo [etwas  patzig  und  mit  verschränkten  Armen]:  Ich  bitte  dich,  Waldohreule.  Die
Flugzeuge haben doch mit dem Einsturz  der drei  Hochhäuser nichts zu tun! Wäre ja  auch
komisch, wenn zwei Flugzeuge drei Hochhäuser zum Einsturz bringen könnten. Zumal die beiden
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Hochhäuser dann an den Stellen der angeblichen Flugzeugeinschläge hätten einstürzen müssen
und nicht von oben nach unten schon säuberlich in sich zusammenbrechen dürfen, mit diesen
verräterischen Staubwolken, die auf eine Sprengung hindeuten.

Ida [neckisch]: Du glaubst also die offizielle Pfannkuchentheorie nicht?

Geronimo [spöttisch]:  Wer  diese  Theorie  sich  ausgedacht  hat,  der  muß  wahrlich  einen
Pfannkuchen anstatt eines Gehirns im Kopf haben.

Ida [fröhlich]:  Am  Heißesten  fand  ich  ja,  daß  kurz  vor  dem  Anschlag  der  Neuyorker
Welthandelsmittelpunkt den Besitzer gewechselt hat und dieser dann die Gebäude astronomisch
hoch hat versichern lassen. Was noch lustiger wird, wenn man bedenkt, daß das Ding eine
ziemlich Asbestruine gewesen ist und ohne den warmen Abriß für schweres Geld hätte saniert
werden müssen. [Lacht] Nein, Zufälle gibt es aber auch.

Geronimo:  Noch  lustige  aber  ist,  daß  ein  jünger  Bruder  von  Georg  Läufer  Busch,  dem
damaligen  Staatschef  der  VSA,  für  dir  Sicherheit  im  Welthandelsmittelpunkt  zuständig
gewesen ist.

Ida  [heiter]: Spaßig ist auch, daß in dem Welthandelsmittelpunkt so illustere Gestalten wie
etwa der Thomas Barnetz, der Meisterstratege der Neuen Weltordnung gearbeitet haben, diese
sich aber rein zufällig am Tag der Hochhaussprengung frei genommen haben. Da muß man
nun aber wirklich kein Schelm sein, um darob allerlei Arges zu denken.

Geronimo  [leicht  besorgt]:  Doch  um  noch  einmal  auf  diese  lächerlichen  Schauprozesse
zurückzukommen: Gesetzt den Fall, daß man einem solchen unterzogen würde, wie verhält man
sich dann am Besten?

Ida: Nun ja. Da kann man es entweder so machen wie der Schottenführer William Wallace,
der während seines lächerlichen Schauprozesses gar nichts gesagt hat, außer natürlich, daß er
als Schotte dem englischen König keine Treue schuldet. Oder aber man tut es der Johanna von
Orleans und dem altgriechischen Philosophen Sokrates gleich und versucht sich so gut wie
möglichen gegen die Anklage zu verteidigen.

Geronimo  [nachdenklich]:  Wieso  eigentlich  immer  diese  strenge  Unterscheidung  zwischen
„altgriechisch“ und „neugriechisch“?

Ida [hämisch]: 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.]

Geronimo: Verstehe.

Ida: Man kann aber auch eine staatsphilosophische Erklärung abgeben, so wie dies etwa der
irische  Freiheitskämpfer  Theobald Wolfe Tone in seinem lächerlichen Schauprozess getan hat
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[sie nimmt ihren Sprücheklopfer zur Hand und liest]: „From my earliest youth I have regarded
the connection between Great Britain and Ireland as the curse of the Irish nation, and felt
convinced that, while it lasted, this country could never be free nor happy. My mind has been
confirmed in this opinion by the experience of every succeeding year, and the conclusions which
I have drawn from every fact before my eyes. In consequence, I was determined to employ all
the powers which my individual efforts could move, in order to separate the two countries.
That Ireland was not able of herself to throw off the yoke, I knew; I therefore sought for aid
wherever it was to be found. In honourable poverty I rejected offers which, to a man in my
circumstances, might be considered highly advantageous. I remained faithful to what I thought
the cause of my country, and sought in the French Republic an ally to rescue three millions of
my countrymen.“

Geronimo: Schon praktisch, dieser Sprücheklopfer.

Ida: Wohl, aber den nehmen dir die VS-Amerikaner bestimmt ab, falls du in Gefangenschaft
geraten solltest.

Geronimo [stolz]: Apachen ergeben sich nicht!

Ida: Und was war dann mit deinen verschiedenen Kapitulationen?

Geronimo [angefressen]: Manchmal bist du schon anstrengend, mit deiner neunmalklugen Art.
Außerdem haben mir die Amerikaner und Mexikaner immer Dinge versprochen, die sie nicht
gehalten haben und überhaupt habe ich es später bereut, daß ich mich ergeben habe.

Ida: Ich denke eher, daß es an dem doch recht großen Altersunterschied liegen tut.

Geronimo  [tut so, als hätte er die Erwiderung der Ida gar nicht gehört]: Gibt es eigentlich
auch Verbrechen gegen die Tierlichkeit?

Ida  [unsicher]:  Ich  weiß  es  nicht.  Wie  darf  man sich  denn so  ein  Verbrechen  gegen die
Tierlichkeit denn genau vorstellen?

Geronimo: Ist es beispielsweise erlaubt eine Tierart wie den Büffel vorsätzlich auszurotten, um
anderen Menschen die Nahrungsgrundlage zu nehmen?

Ida: Wer macht denn so was?

Geronimo: Die VS-Amerikaner. Wer denn sonst?

Ida [stoisch]: Die VS-Amerikaner sind wirklich unzivilisierte Wilde.

Geronimo: Die VS-Amerikaner Wilde zu nennen ist eine Beleidigung für alle Wilden.

Ida [treuherzig]: Ich bin auf jeden Fall froh, daß wir Deutschen unsere 8,8-Panzerflank zur
Abwehr der VS-amerikanischen Horden haben.
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Geronimo [schwärmerisch]: Die haut wirklich rein wie ein Kriegsbeil, welches mit Wucht auf die
Stirn eines Feindes geworfen wird. Und ist für ein schweres Geschütz sogar recht beweglich
und daher ganz vorzüglich für Hinterhalte aller Art geeignet...

Ida  [neugierig]: Wo wir gerade bei den alten Kriegsgeschichten sind: Mußtest du eigentlich
deine Familie im Indianerpferch zurücklassen oder warst du nicht verheiratet?

Geronimo [grimmig]: Weder noch: Meine erste Frau Alope und unsere drei Kinder haben die
Mexikaner heimtückisch gemeuchelt und so erging es auch den meisten meiner anderen Frauen
und Kinder. Meine letzte Tochter haben mir die VS-Amerikaner gestohlen und sie zur Adoption
irgendwelchen Bleichgesichtern gegeben.

Ida: Erinnert mich jetzt ein wenig an die Elektra des Euripides, wo der Schuft Aigisthos die
Tochter des ermordeten Agamemnon dazu zwingen will, einen armen Mann zu ehelichen, damit
sie sich keinen Rächer gebären kann.

Geronimo [düster]: Nicht wirklich, da dies die gewöhnliche Verfahrensweise der VS-Amerikaner
gegen uns Apachen gewesen ist.

Ida: Wie mir scheint habt ihr Apachen da ja eine ziemliche Rechnung mit den VS-Amerikanern
offen. [Sie zählt die einzelnen Gründe mit ihren Fingern ab] Der Raub eures Stammesgebietes,
die Niedermetzlung eures Volkes, die beständigen Vertragsbrüche, die Entführung eurer Kinder,
die Einpferchung in die Reservate, die Zurschaustellung in des Wildwestschauen, der Gebrauch
eures  Namens  durch  die  VS-Amerikaner  und  nicht  zuletzt  eure  falsche,  beleidigende
Darstellung in deren Filmen und Büchern.

Geronimo  [grimmig]:  Außerdem sollen die  Maden von „Schädel  & Knochen“ meinen Kopf
gestohlen haben und ich möchte gar nicht wissen, was für abartige Sexualpraktiken seitdem von
„Schädel & Knochen“ mit diesem veranstaltet werden.

Ida: Mich erinnert das Ganze ja an den Hamlet des Schüttelspeers, der beim Anblick des
Schädels  seines  einstigen  Hofnarren  sagt  [mit  Hilfe  ihres  Sprücheklopfers  zitiert  sie  den
besagten  Hamlet]:  „Ach,  armer  Yorick!  –  Ich  kannte  ihn,  Horatio:  ein  Bursche  von
unendlichem Humor, voll von den herrlichsten Einfällen. Er hat mich tausendmal auf dem
Rücken getragen, und jetzt, wie schaudert meiner Einbildungskraft davor! mir wird ganz übel.
Hier hingen diese Lippen, die  ich geküßt habe, ich weiß nicht wie oft.  Wo sind nun deine
Schwänke? deine Sprünge? deine Lieder, deine Blitze von Lustigkeit, wobei die ganze Tafel in
Lachen  ausbrach?  Ist  jetzt  keiner  da,  der  sich  über  dein  eignes  Grinsen  aufhielte?  Alles
weggeschrumpft? Nun begib dich in die Kammer der gnädigen Frau, und sage ihr, wenn sie
auch einen Finger dick auflegt: so 'n Gesicht muß sie endlich bekommen; mach' sie damit zu
lachen!“ Du siehst also, dein Schädel befindet sich in bester Gesellschaft.

Geronimo: Über anderer Leute Schädel kann man leicht philosophieren, aber wenn es um den
eigenen Schädel geht, dann sieht es wohl anders aus oder um mit dem Schüttelspeer zu reden:
„Denn noch bis jetzt gab's keinen Philosophen, der mit Geduld das Zahnweh konnt ertragen, ob
sie der Götter Sprache gleich geredet, und Schmerz und Zufall als ein Nichts verlacht.“ Wobei
ich mich wirklich frage, woran es wohl liegt, daß die VS-amerikanische Oberschicht derart den
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perversen Lastern verfallen ist.

Ida: Könnte daran liegen, daß die VS-Amerikaner von den Engländern abstammen lassen.
Soweit  ich  nämlich weiß,  soll  etwa der  englische  Premierminister  David Kammerdings in
seiner Studienzeit einmal Geschlechtsverkehr mit einem toten Schwein gehabt haben.

Geronimo [zerknirscht]: Danke, Schatz. Das Mittagessen liegt mir ohnehin ziemlich im Magen
und da übergebe ich mich doch gerne. [Grimmig] Und da ist dann auch noch die Sache mit dem
Kampfhubschrauber...

Ida: Ich weiß nicht, da könnten ja auch uns Deutschen die Tigerkatzen böse sein, weil wir
unseren Panzerkampfwagen Nummer VI „Tiger“ genannt haben.

Geronimo [ironisch]: Ganz bestimmt sind sie das. Weil ihr Deutschen ja die Tiger ebenso bis
zur Ausrottung gejagt habt wie die VS-Amerikaner uns Apachen. Abgesehen davon würden die
Tigerkatzen bestimmt gerne im Tigerpanzer unterwegs sein, seitdem reiche Asiaten glauben, daß
man aus ihren Krallen und Zähnen Potenzmittel herstellen kann...

Ida: Auch wieder wahr. Tigerkatzen würden wirklich Tigerpanzer fahren, wenn sie könnten,
aber kein Apache würde sich jemals freiwillig in den gleichnamigen Kampfhubschrauber der
VS-Amerikaner setzen.

Geronimo:  Du  sagst  es.  [Entschlossen] Zuerst  einmal  müssen  wir  unsere  Stämme  im
europäischen Exil wieder einigermaßen aufbauen und dann werden wir weitersehen.

Ida [nachdenklich]: Vielleicht hättest du auch die 500 Überläufer mitbringen sollen, anstatt nur
mit deinen 38 Getreuen auszubrechen? Ich meine: Die Überläufer haben bestimmt ihre Lektion
gelernt.

Geronimo [verbittert-zornig]: Das ist mir egal! Diese Überläufer soll sich doch der Monty für
sein Scheißhaus holen. Hätten diese Deppen auf unserer Seite gegen die VS-Amerikaner und
Mexikaner gekämpft, dann hätten wir unser Stammesgebiet mühelos zurückerobert. So aber
konnten uns die Bleichgesichter in unseren Verstecken aufspüren.

Ida [etwas verschüchtert]: Ich meine ja nur.

Geronimo: Gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht.

Ida [spöttisch]: Für die schlauen Sprüche sind eigentlich ja die Chinesen zuständig und selbst
die verpacken selbige vorsichtshalber in Kekse.

Geronimo: Außerdem habe ich vor die Geschichte meines letzten Feldzuges von den Dichtern
bearbeiten zu lassen. Wer weiß: Am Ende werden ich und meine 38 Apachen noch ebenso
berühmt wie es die 47 Ronin im alten Japan geworden sind.

Ida: Mir scheint, daß dir deine Arbeit allmählich ein wenig zu Kopfe steigt.
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Geronimo: Finde ich nicht,  mir gefällt  es bei  den Karl May Festspielen in Bad Segeberg
außerordentlich  gut.  Karl  May soll  ja  seinen  Winnetou  ohnehin  nach mir  gebildet  haben,
zumindest   ist dieser auch ein Apache.

Ida: Schon, aber ich finde die neuerliche Wirklichkeitsnähe und die engere Anlehnung an die
historischen Ereignisse dann doch etwas zu viel. Doch dem Publikum scheint es zu gefallen und
darauf kommt es ja letztlich an.

Geronimo: Du sagst es, aber der Ruhm ist ein falscher Freund und bringt viele Gefahren mit
sich. Beispielsweise die Einladungen zum Neujahresempfang der Künstlergilde.

Ida [leicht gereizt]: Du meinst wohl: Die Feuerzangenbowle bei besagtem Neujahresempfang.

Geronimo: Unter anderem, Waldohreule. Aber wenigstens können wir Apachen bei den Kerl
May Festspielen in Bad Segeberg unsere indianische Naturreligion ungestört ausüben.

Ida [überrascht]:  Und  ich  dachte  immer,  daß  bei  den  VS-Amerikanern  Religionsfreiheit
herrschen würde.

Geronimo: Da denkst du wohl falsch.

Ida: Wirklich wundern tut mich das aber auch wieder nicht. Immerhin sagt doch Oswald
Spengler über die Religion der VS-Amerikaner: „Das Leben ist ausschließlich wirtschaftlich
gestaltet  und  entbehrt  deshalb  der  Tiefe,  um  so  mehr  als  ihm  das  Element  der  echten
geschichtlichen Tragik, das große Schicksal fehlt, das die Seele der abendländischen Völker
durch  Jahrhunderte  vertieft  und  erzogen  hat.  Die  Religion,  ursprünglich  ein  strenger
Puritanismus, ist eine Art von pflichtgemäßer Unterhaltung geworden und der Krieg war ein
neuer  Sport.  Und  dieselbe  Diktatur  der  öffentlichen  Meinung  hier  und  dort,  ob  sie  nun
parteimäßig  oder  gesellschaftlich  vorgeschrieben  ist,  die  sich  auf  alles  erstreckt,  was  im
Abendland  dem  Willen  des  einzelnen  freigestellt  ist,  Flirt  und  Kirchgang,  Schuhe  und
Schminke, Modetänze und Moderomane, das Denken, Essen und Vergnügen. Alles ist für alle
gleich. Es gibt einen nach Körper, Kleidung und Seele genormten Typus des Amerikaners und
vor allem der Amerikanerin, und wer sich dagegen auflehnt, wer das öffentlich zu kritisieren
wagt, verfällt der allgemeinen Ächtung, in New York wie in Moskau.“

Geronimo: Du verstehst also, warum ich den indianischen Spähern in der VS-amerikanischen
Armee den Verrat an ihrem Volk und den Geistern ihrer Ahnen nicht vergeben kann?

Ida [ironisch]: Obwohl diese ja von den VSA für ihren Verrat wahrhaft königlich entlohnt
worden sind.

Geronimo [mit verschränkten Armen, fragend]: Die falschen Fünfziger hat man aber mit uns
ebenfalls im Reservat eingepfercht. Worin also deren Belohnung bestehen soll, übersteigt mein
Verständnis.

Ida  [neckisch-heiter]:  Das Konzept der Ironie wirst du wohl nie  verstehen. Wenn nämlich
jemand  etwa  sagt,  daß  wir  Deutschen  die  perverse  Kundschaft  der  Puffmutter  Ferkel  in
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unserem Land ebenso herzlich willkommen heißen sollten wie ihr Apachen zu deiner Zeit die
Siedler, dann meint er damit genau das Gegenteil.

Geronimo  [mürrisch]: Wenn man das Gegenteil von dem meint, was man sagt, dann sollte
man stattdessen auch das Gegenteil sagen.

Ida [neckisch-heiter]: Das kann man aber nicht immer, mein Steppenwolf. Vielfach muß man
sich der Ironie bedienen, weil man sonst teilweise recht großen Ärger bekommt. Wenn ich
beispielsweise meinem Vorgesetzten in der Firma sagen würde, was ich von ihm halte, dann
könnte ich die Gehaltserhöhung vergessen...

Geronimo:  Demzufolge  wäre  also  dieser  Königslohn  kein  großes  Geschenk  von  einem
Häuptling, sondern?

Ida [neckisch-heiter]: Entweder nichts für die jemanden geleisteten Dienst oder sogar Undank
und Verrat. So sagt unser Schiller etwa über die Johanna von Orleans: „Eine Närrin ist sie,
die für ihren König sich opferte, und jetzt den Königslohn dafür empfängt“ - und darin sind die
VS-Amerikaner eben große Meister. So haben sie etwa den Russen zum Dank dafür, daß sich
diese  ihnen als  Kanonenfutter  gegen uns  zur  Verfügung  gestellt  haben,  den  Kalten  Krieg
beschert.

Geronimo [grüblerisch]: So gesehen könnte man also auch den Krieg der VS-Amerikaner am
persischen Golf als einen solchen Königslohn ansehen. Immerhin hat der Saddam acht lange
Jahre gegen die Perser einen verlustreichen und gefährlichen Krieg geführt und als er sich dann
das Ölschutzgebiet Kuhweide als Wehrgeld genommen hat, da haben ihn die VS-Amerikaner
umgehend angegriffen.

Ida:  Unbedingt.  [Sanftmütig] Doch  du  könntest  den  Überläufern  doch  auch  lebenslangen
Küchen- und Latrinendienst aufbrummen und es damit gut sein lassen.

Geronimo [streng]: Ich habe nein gesagt und dabei bleibt es. Eher ziehe ich Waisenkinder als
Apachen groß als das ich diesen falschen Fünfzigern jemals vergebe.

Ida: Du willst deinen alten Adoptionsplan nun also wirklich ausführen?

Geronimo: Ja, das Jugendamt war begeistert von meinen Ideen. Gerade für die kränklichen
Waisenkinder  aus  den  Industriestädten  ist  die  gesunde  Luft  in  den  Bergwäldern  sehr
zuträglich.

Ida [ernst]:  Hast  du  dem  Jugendamt  aber  auch  gesagt,  was  du  mit  der  Aufzucht  der
Waisenkinder zu bezwecken gedenkst?

Geronimo: Natürlich und eben dies hat das Jugendamt ja so begeistert. Die dortigen Beamten
haben  gemeint,  daß die  Vermittlung der  indianischen Lebensweise  in Verbindung mit  der
Aufnahme in unseren Stamm den Waisenkindern Halt und Orientierung in der Welt bietet und
diese über das Fehlen einer richtigen Familie hinwegtrösten könnte.
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Ida [aufgeregt]: Und wann geht es los?

Geronimo: In ein paar Wochen sollen die  ersten Drei Waisenkinder  ankommen und dann
müssen wir mal sehen wie sich diese mit unseren eigenen Kindern vertragen. Sollte dies der
Fall sein, dann werden alle paar Wochen weitere folgen.

Ida [zweifelnd]: Du weißt aber schon, daß wir hier im Schloß nur bedingt Platz haben?

Geronimo: Deswegen bauen wir ja im Garten ein stilechtes Zeltdorf.

Ida [zweifelnd]:  Dir  sollte  aber  auch  bewußt  sein,  daß wir  Zwei  uns  nur  um eine  recht
begrenzte Anzahl von Kindern kümmern können.

Geronimo:  Das  Jugendamt  bezahlt  uns  das  nötige  Personal.  Namentlich  Kindermädchen,
Putzfrauen und Köche.

Ida [zweifelnd]: Zerstört dies aber nicht die Illusion vom Leben im Indianerstamm?

Geronimo: Wieso? Wir können doch dem Personal einfach Indianertracht als Arbeitskleidung
vorschreiben.

Ida [begeistert]: Na dann kann es ja losgehen! Ich liebe Kinder und wenn ich es könnte, dann
würde ich meine Stelle kündigen, aber solange wir Krieg haben, wird das wohl nichts werden.

Geronimo [schwärmerisch-grimmig]: Und so werden die Apachen vielleicht doch eines Tages in
ihr altes Stammesland zurückkehren, ganz so wie der Julius Caesar beim Lucan das zerstörte
Troja wieder aufbauen läßt.

Ida [zitiert die entsprechende Stelle beim Lucan mit Hilfe ihres Sprücheklopfers]: „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. Da nun gesättigt des Feldherrn Blick ehrwürdige
Vorzeit,  Baut  er  Altäre  schnell  aus  zusammengetragenem  Rasen,  Streut  in  die
weihrauchduftige Glut nicht eitle Gelübde: Totengötter, die ihr da wohnt in den phrygischen
Trümmern, Und ihr, nun von Laviniums Sitz und von Alba gehegten, Laren meines Äneas,
wo  noch  auf  euren  Altären  Phrygisches  Feuer  flammt,  du  von  keinem  Manne  geschaute
Pallas, du stets denkwürdiges Pfand im verborgenen Tempel, Seht, hier des Mischen Stamms
berühmtesten Enkel, er opfert Weihrauch eurem Altar und ruft in der früheren Heimat Fromm
euch an nach Gebühr; gebt glücklichen Lauf ihm auch ferner; Neu begründ’ ich das Volk; in
freundlichem Wechsel erneuern Iraker phrygischen Wall und ein römisches Pergamus steigt
auf.“

Geronimo: Danke, Schatz. Aber so genau hätten wir es nun auch wieder nicht gebraucht. Aber
je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr finde ich, daß ihr Deutschen wirklich vom Julius
Cäsar erschaffen worden sein müßt.  Da ihr so ganz und gar anders seit  als die  übrigen
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Bleichgesichter. Heißt es doch beim Tacitus in der Germania zu Recht:  „Das Volk scheint
weder  verschlagen noch  schlau  bei  den  geheimen Gedanken oder  der  Ausgelassenheit  eines
Scherzes. Die Gedanken aller sind also nackt und aufgedeckt.“

Ida: Wenn du meinst, aber du solltest aber auch bedenken, was Friedrich der Große über das
Worthalten gesagt hat [sie zitiert die entsprechende Stelle bei Friedrich dem Großen wieder mit
Hilfe ihres Sprücheklopfers]: „Auch das ist eine schwierige Frage, wann man – gelinde gesagt
– politische Streiche ausführen, mit anderen Worten, wann man die anderen betrügen darf.
Wer ein solches Verfahren für rechtmäßig hält, führt zur Entschuldigung an, es seien ja nur
Gauner und Schurken, denen gegenüber man Verpflichtungen eingegangen sei; man könne also
gleiches mit gleichem vergelten. Andere meinen, daß die Schurken sich damit selbst um jedes
Ansehen bringen, ja daß man sogar dem Kardinal Mazarin vorwarf, er beginge den großen
politischen Fehler, daß er im Großen wie im Kleinen betrüge. Nach meiner Meinung soll man
so wenig wie möglich vom geraden Wege abirren. Sieht man, daß ein anderer Herrscher nicht
ehrlich verfährt, so ist es zweifellos erlaubt, ihm mit gleicher Münze zu dienen. Auch gibt es
Fälle, wo der Bruch der eigenen Verpflichtungen entschuldbar ist, wenn nämlich das Wohl und
Wehe des Vaterlandes es erfordert.“

Geronimo [sichtlich unbeeindruckt]: Daran ist aber nur der Machiavelli schuld oder um mit den
Philosophen Friedrich Nietzsche zu reden: „Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehn, daß er
nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst,  blickt  der
Abgrund auch in dich hinein.“  Außerdem hat Friedrich der Große nie  jemanden die  Treue
gebrochen.

Ida [etwas erschöpft]: Ich gebe es auf. [Neugierig] Wo wir aber gerade dabei sind: Habt ihr
Apachen eigentlich jemals irgendjemand grundlos skalpiert?

Geronimo: Nicht daß ich wüßte.

Ida: Dann bin ich ja beruhigt, weil die VS-Amerikaner die ganze Zeit herum heulen, wegen der
angeblichen Grausamkeit von euch Apachen.

Geronimo: Ich denke, daß ist die normale Reaktion von Eingeborenen, wenn ihre Heimat von
Siedlern und Soldaten überschwemmt wird. Man wehrt sich eben so gut man kann. Da fällt
mir übrigens ein, daß die Erfindung der eisernen Hundemarken sehr vorteilhaft ist. Man kann
nämlich einen Teil beim Zeremonienmeister abgeben und den anderen behalten. Bei den Skalpen
war das immer schwierig und außerdem sind die Dinger ziemlich unhygienisch und fangen nach
einer Zeit an ziemlich schlimm zu riechen...

Ida:  Schatz,  eigentlich  soll  man  ja  den  einen  Teil  der  Erkennungsmarke  an  der  Leiche
zurücklassen, damit diese erkannt und begraben werden kann.

Geronimo: Du immer mit seinen komischen Einfällen.

Ida [ernst]: Ein wenig mußt du dich schon an die Kriegssitten der europäischen Völker halten
und dazu gehört eben, daß man sich nicht mit den erschlagenen Feinden brüstet.
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Geronimo: Ganz bestimmt, deswegen malt ihr Deutschen auch Ringe auf eure Geschütze und
Panzerkampfwagen, um deren Abschüsse anzuzeigen.

Ida: Aber damit werden doch bloß die zerstörten feindlichen Kriegsmaschinen gezählt.

Geronimo  [hämisch]: Und wer sitzt in diesen feindlichen Kriegsmaschinen und steuert diese?
Roboter etwa?

Ida [angefressen]: Immer diese Haarspalterei.

Geronimo: Überhaupt scheinen mir die Sitten von euch Deutschen denen von uns Apachen sehr
ähnlich zu sein. In Cäsars Kommentaren zum Gallischen Krieg heißt es nämlich [er liest aus
Cäsars Kommentaren]: „Wenn einer der Häuptlinge in der allgemeinen Versammlung erklärt,
er wolle sich an die Spitze stellen: wer Anteil zu nehmen wünsche, der solle sich melden, so
erheben sich alle, denen der Mann und das Unternehmen gefällt und versprechen ihm unter
lautem Beifall der Menge ihre Unterstützung. Folgt dem aber einer später dennoch nicht, so
betrachtet man ihn als fahnenflüchtig und Verräter; niemals mehr findet er für die Zukunft
Glauben.“ So verhält es sich auch im Wesentlichen bei uns Apachen...

Ida [einfallend]: Das war aber vor 2000 Jahren, Schatz.

Geronimo: Doch ist dies heute anders?

Ida [nach einigem Nachdenken]: Nein, kann man nicht sagen.

Geronimo [zufrieden]: Du siehst also, daß ich nicht ganz auf dem Holzweg bin.

Ida: Ja, aber die Brautwerbung von euch Apachen ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Wenn ich
da an das ganze erlegte Wild vor meiner Türe denke...

Geronimo: Hat aber geklappt.

Ida:  Schon,  aber  wenn das zur  Sitte  werden würde,  dann sähe es für  die  Wildbestände
zappenduster aus.

Geronimo: Ich denke nicht. Eure Aufteilung des Landes in Jagdreviere und die Festlegung von
Abschußzahlen,  Sperrzeiten  und  eure  Fütterungen  im  Winter  sorgen  dafür,  daß  der
Wildbestand nicht  in  Gefahr  gerät.  Außerdem kann man das Wild ja  auch beim Metzger
kaufen...

Ida: Das wäre aber nicht das Gleiche, da das selbst erlegte Wild Erinnerungen an unsere Zeit
als Jäger & Sammler weckt, wo es für uns Frauen in der Tat von großer Wichtigkeit war, uns
einen möglichst guten Jäger anzulachen, damit uns unsere Kleinen nicht verhungern.

Geronimo: Übrigens Kleine: Unsere Größte beginnt mir ein wenig Sorgen zu machen. Deren
Panzerphase nimmt mir nämlich langsam aber sicher bedenkliche Ausmaße an.
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[Während der Geronimo dies sagt kommt besagt Blutfalke von Oben die Treppe herab und wir
bemerken erst jetzt, daß der Geronimo sein Zelt in einem recht geräumigen Wohnzimmer

aufgeschlagen hat, was wohl dem schlechten Wetter der Kalten Jahreszeit in deutschen Landen
geschuldet ist. Blutfalke macht weder sonderlich Lärm noch versucht sie besonders leise zu

sein.]

Ida  [lacht]: Du bist doch nur sauer, weil sie bei  ihrem Alter gelogen hat, um an diesem
geheimen  Forschungsprogramm  mitmachen  durfte.  Wie  heißt  das  Ding  noch  mal?  Das
Schildmaidenprojekt oder so...

Blutfalke [von außerhalb des Zeltes]: Redet ruhig weiter so über mich als wäre ich gar nicht
da.

[Unsere Blutfalke begibt sich in die Küche, um sich einen Schädel mit Met zu füllen.]

Geronimo:  Ihr  ganzes  Zimmer  ist  mit  Bildern  von  Panzerkampfwagen,  Panzerassen  und
Panzergenerälen tapeziert und obendrein mit den entsprechenden Stofftieren vollgestopft: Tiger,
Panther, Elefanten, Marder, Nashörner, Hummel, Wespen und dergleichen mehr.

Ida: In dem Alter ist das glaube ich normal.

[Mit einem Schädel Met kommt unsere Blutfalke derweil aus der Küche zurück und tritt ins
Zelt.]

Geronimo [ungehalten]: Wo wir gerade beim Alter sind [zu Blutfalke]: Nur weil du bei deinem
Alter geschummelt hast,  Tochter, heißt das noch lange nicht,  daß du schon Met schlürfen
darfst!

Blutfalke  [zitiert Volker den Spielmann aus dem Nibelungenlied]: „Der fürchtet sich zu viel,
der, was man ihm verbietet, alles laßen will: Das kann ich nimmer heißen rechten Heldenmut.“

Ida: Gönn ihr doch die kleine Freude während ihres Heimaturlaubes. An der Front gibt es
bestimmt keinen Met zu trinken.

[Dazu könnte unsere Blutfalke wohl so manches sagen, zieht es aber vor sich ihren Teil zu
denken und ein wenig von ihrem Met aus dem Trinkschädel zu schlürfen.]

Geronimo:  Worin  besteht  eigentlich  der  Unterschied  zwischen  einem  Heimat-  und  einem
Fronturlaub?

Blutfalke: Bei einem Heimaturlaub darf man in die Heimat fahren und bei einem Fronturlaub
sich an eine andere Front gegeben. Sozusagen damit sich die Tiger im sonnigen Italien ihre
Frostbeulen auskurieren können oder man mal was anderes vor die Panzerkanone bekommt als
immer nur Sherman Panzer.

Geronimo: Hast du dich eigentlich bei deiner Einheit gut eingelebt? Der Zusammenhalt einer
Kriegsbande ist nämlich von großer Wichtigkeit.
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Blutfalke: Eine Einheit würde ich uns fünf Schildmaiden nicht gerade nennen, aber wir kommen
einigermaßen miteinander aus. [Grimmig] Was mich aber tierisch aufregt ist, daß ich immerzu
für Spähtrupps ausgewählt werde. Da kommt man sich ja fast so vor wie ein Indianerspäher
bei den VS-Amerikanern.

Geronimo: Bist du ein gewöhnliches Mitglied deiner Einheit oder nicht?

Blutfalke: Schon, aber...

Geronimo [gebieterisch]: Nichts aber. Wenn du ein Einheitsmitglied wie alle anderen bist, dann
hat dich dein Häuptling wegen deiner Fähigkeiten für die Aufgabe als Kundschafter ausgewählt.
Daher will ich keine Klagen hören, junge Dame!

Blutfalke [zerknirscht]: Ja, ja.

Geronimo: Ich frage mich ohnehin, wer den Einfall zu diesem Schildmaidenprojekt gehabt hat.

Blutfalke: Also uns Schildmaiden hat man gesagt, daß da Schildmaidenprojekt so eine Art
Antwort auf die Bestrebungen der VS-amerikanischen Finanzheuschrecken wäre, die Weiber des
dortigen niederen Volkes zum Arbeiten und zum Steuerzahlen zu zwingen und obendrein deren
Kinder samt Erziehung in die  Hand zu bekommen, nur mit dem Unterschied, daß bei  uns
Deutschen die Frauen für den Kriegsdienst herangezogen werden sollen. So ganz einig scheinen
sich aber unsere hohen Panzertiere noch nicht zu sein, ob wir Schildmaiden nun nur defensiv,
also zur Verteidigung unserer Heimat, oder aber auch offensiv eingesetzt werden sollen.

Geronimo [besorgt]: Und wie kommt es eigentlich, daß man euch gleich an die Front geschickt
hat? Das Schildmaidenprojekt wurde doch gerade erst begonnen. Ist die Kriegslage denn so
schlimm?

Blutfalke: Nicht wirklich. Wir fünf waren halt so gut, daß die Verantwortlichen gesagt haben,
wir bräuchten keine Grundausbildung mehr und könnten daher gleich in den Gefechtsversuch
geschickt werden und so sind wird dann mit unserem Pantherpanzer los getigert...

Ida [überrascht]:  Mit  eurem  Panther?  Ich  dachte  eigentlich,  daß  man  vorher  in  der
Panzerschule das Panzerfahren von der Pike auf erlernen müßte.

Blutfalke: Eigentlich schon, aber die Johanna und die Eowyn haben darauf bestanden, daß der
unterschied  zwischen  gepanzerten  Pferden  und  gepanzerten  Kettenwagen  minimal  wäre,  die
Herwör hat dann gesagt, daß so ein Wikingerdrachenschiff ein Pferd des Meeres wäre und die
Gertrud ist schon als kleines Kind mit ihrem Herrn Vater Panzer gefahren und so durften wir
gleich mit unserem Panther los düsen. Eigentlich wollten wir ja einen Tigerpanzer oder sogar
einen Königstiger haben. Aber der Panzerheinz hat gesagt, daß wir es nicht übertreiben und mit
unserem  Panther  zufrieden  sein  sollten.  Bevor  der  Michael  Wittmann  nämlich  seinen
Tigerpanzer bekommen hat, mußte er sich zuerst einmal mit unserem Sturmgeschütz III und
unserem Panzer Nummer III bewähren.
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Ida: Und wie darf man sich eigentlich so einen Gefechtsversuch vorstellen?

Blutfalke:  Wir  Schildmaiden  metzeln  halt  ordentlich  mit  unserem  Pantherpanzer  in  der
Panzerschlacht mit und schreiben dann Berichte über unsere Erfahrungen und Tätigkeiten in der
Schlacht und füllen Fragebögen aus. Das Zeug wird dann von den Kriegsgelehrten, die am
Schildmaidenprojekt arbeiten ausgewertet und zu dessen Voranschreiten verwendet. Um eine
möglichst große Menge an Erfahrungsberichten zu erhalten, wechseln wir Schildmaiden uns im
Panzerkampfwagen  immer  ab.  Sprich  einmal  übernimmt  die  eine  die  Rolle  des
Panzerkommandanten, dann die andere und so weiter und so fort beim Schützen, Lader, Funker
und Fahrer.

Geronimo [streicht seiner Tochter zufrieden über den Kopf]: Unsere Älteste erinnert mich dann
doch sehr an mich selbst in meiner Jugend und so bin ich dann doch zuversichtlich, daß sie
einmal eine große Kriegerin und Anführerin der Exilapachen werden wird.

Ida [neugierig]: Gibt es bei euch Apachen eigentlich auch Schildmaiden oder sind diese nur im
abendländischen Kulturkreis zu finden?

Geronimo  [nachdenklich]:  Da  wir  Apachen  noch  nicht  dazugekommen  sind  die  Schrift  zu
erforschen, gingen natürlich der Großteil unseres Wissen über unsere Vergangenheit mit der
weitgehenden Auslöschung unseres Volkes verloren. Aber zu meinen Lebzeiten habe ich eine
große Kriegerin namens Lozen gekannt, mit der ich auch mehrmals gegen die VS-Amerikaner
ins Feld gezogen bin. Allerdings starb sie vor unserer Flucht an Tuberkulose in einem der VS-
amerikanischen  Elendspferche  für  Ureinwohner,  die  beschönigend Indianerreservate  genannt
werden...

Blutfalke  [einfallend]: Das hast du mir ja gar nicht erzählt, Vater. Hätte ich das nämlich
gewußt,  dann  hätten  mir  bestimmt  nicht  so  die  Knie  geschlottert,  als  ich  damals  die
Kleinanzeige  in  der  Panzerzeitung  gelesen  habe:  „Notorisch  panzerfahrende  Mittelmacht  im
Herzen  Europas sucht  junge,  sportliche  Frauen zur  Erprobung der  Gefechtstauglichkeit  des
Weibsvolkes. Zuschriften bitte an den Verlag unter der Chiffre 88“. Ich war mir nämlich nicht
sicher, ob ich stark genug für diese Herausforderung bin. Aber zum Glück wächst man ja an
Herausforderung und dabei bisweilen sogar über sich selbst hinaus.  [Unserer Blutfalke fällt
auf, daß sie ihren Schädel Met schon seit geraumer Zeit leer getrunken haben muß.] Kein
Tropfen Met mehr im Schädel. Da hole ich mir doch gleich noch einen.

[Mit schnellem Schritt begibt sich unsere Blutfalke in die Küche und füllt sich einen weiteren
Schädel Met ab. Ihre Eltern blicken ihr schmunzelnd eine kleine Weile nach.]

Geronimo: Das Einzige was mich an unserem Indianerzelt im Wohnzimmer stört, ist daß wir
kein Feuer davor machen können und ohne Feuer fehlt dann doch etwas.

Ida  [zuckt  mit  den Schultern]:  Einen Tod muß man im Leben nun einmal sterben,  mein
Steppenwolf.  [Nachdenklich]  Ich dagegen frage mich noch immer, ob es nicht besser gewesen
wäre,  wenn  wir  uns  nicht  ein  kleines  Häuschen  gebaut  hätten.  [Schwärmerisch] Aber  die
günstigen Darlehensangebote und die großzügigen Bürgschaften waren einfach zu verlockend.
Wollte ich doch schon immer mein eigenes Schloß haben.
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Geronimo: Und das hast du nun auch. Ich hätte nicht gedacht, daß man bei den Karl May
Festspielen so gut verdient. Wenn ich bedenke, was für Hungerlöhne und schäbige Almosen wir
Indianer für die Teilnahme am Wildwestrummel bei den VS-Amerikanern bekommen haben.
Schauderhaft, schauderhaft. Damit kann man wirklich keine Familie ernähren, während dies mit
meiner jetzigen Bezahlung kein Problem darstellt.

Ida: Wenn ich daran denke, was ich mir damals für Sorgen wegen dem Blutreinheitsgesetz
gemacht habe. Aber dann hat der Standesbeamte zum Glück gesagt, daß du als Indianer ja
sozusagen auch Inder bist.

Geronimo: Wo wir gerade beim Thema Völkerkunde sind: Weiß man eigentlich warum diese
Engländer ihre Ketzer und Verbrecher zu uns Indianern mach Nordamerika verfrachtet haben,
anstatt diese ordnungsgemäß aufzuhängen und zu verbrennen?

Ida:  Gute  Frage.  Sicher  weiß  man  es  natürlich  nicht,  aber  die  Mehrzahl  unserer
Geschichtsschreiber und Staatslehrer ist davon überzeugt, daß die Engländer dies taten, um
Spanien als Seemacht übertreffen zu können. Indem nämlich die Engländer das Holz für die
Scheiterhaufen und Galgen, durch die Verfrachtung ihrer Ketzer und Verbrecher nach Amerika,
eingespart haben, konnten sie selbiges zum Schiffbau verwenden und so die Spanier zur See
überflügeln.  In  der  neuen  Welt  paarten  sich  allerdings  dann  die  englischen  Ketzer  und
Verbrecher und so sind dann die VS-Amerikaner entstanden, womit das Unglück seinen Lauf
genommen hat.

Geronimo  [bitter]: Das kannst du laut sagen! Ich finde das ziemlich verantwortungslos von
den Engländern, aus schnöder Machtgier derartiges zu tun. Sie hätten ja ihre Verbrecher und
Ketzer auch einfach steinigen oder enthaupten können.

Ida: Vielleicht sind den Engländern ja die Steine ausgegangen oder vielleicht wird ihnen beim
Anblick von Blut auch schlecht.

Geronimo: Nein, ich denke, daß den Engländern die Folgen ihres Handelns einfach egal waren.
Wie dem auch sei: Wir Apachen und wie auch die Sioux haben Kunde davon erhalten, daß die
VS-Amerikaner demnächst in Gallien landen wollen und so wird es wohl zu einer weiteren
Schlacht  zwischen  uns und ihnen kommen.  Es wäre  ja  auch höchst  unehrenhaft  von uns,
nachdem wir von euch Deutschen so gastfreundlich aufgenommen worden sind, euch nun im
Kampf gegen unsere alten Feinde aus der neuen Welt nicht beizustehen.

Ida: Aber was, wenn die VS-Amerikaner von eurer Anwesenheit Wind bekommen und sich
deshalb nicht trauen ihre Truppen in Gallien anzulanden?

Geronimo:  Deswegen  halten  wir  uns  dort  ja  auch  offiziell  als  Schauspieler  zur
Truppenbetreuung  auf.  Ganz  so  wie  die  VS-Amerikaner  die  große  Filmfeindin  unserer
Filmgöttin Leni zur Aufmunterung ihrer Truppen aufbieten.

Ida [heiter]: Tarnen und Täuschen gehören wirklich zu den Stärken der Apachen.
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Geronimo  [energisch]:  Und  außerdem  benennen  die  VS-Amerikaner  ihre  erbärmlichen
Kampfhubschrauber neuerdings nach uns Indianern und das verlangt nach einer sofortigen
Panzerschlacht!

Ida: Dann wünsche ich euch eine gute Jagd und läßt euch beim Gemetzel nicht gar zu sehr
hinreißen.

Geronimo: Den Wunsch kann ich dir  wohl leider nicht  erfüllen, meine Waldohreule. Beim
Kampf mit den VS-Amerikanern bin ich nämlich ganz in meinem Element. Doch nun muß ich
los: Wir wollen nämlich die gallischen Jagdgründe ein wenig erkunden, damit wir uns dort
auch  zurechtfinden.  Daher  verabschiede  ich  mich  nun  mit  den  Versen  angelsächsischen
Mundartdichters Richard Lovelace: „Tell me not, Sweet, I am unkind, That from the nunnery
Of thy chaste breast and quiet mind To war and arms I fly. True, a new mistress now I
chase, The first foe in the field; And with a stronger faith embrace A sword, a horse, a shield.
Yet this inconstancy is such As thou, too, shalt adore; I could not love thee, Dear, so much,
Loved I not Honor more.“

Ida  [seufzend]:  Da  geht  er  hin,  unser  Geronimo.  [Hämisch] Die  doofen  VS-Amerikaner
könnten  einem  Fast  ein  wenig  Leid  tun,  aber  andererseits  haben  sie  sich  eine  gehörige
Abreibung wahrlich verdient, diese unzivilisierten Wilden.

[Unsere Blutfalke kommt derweil mit einem frischen Schädel Met aus der Küche zurück.]

Blutfalke [verwundert]: Wo ist denn mein Herr Vater hin?

Ida: Der trommelt seine alten Waffengefährten zusammen, um die VS-Amerikaner in Gallien
recht herzlich willkommen zu heißen, wenn diese dort demnächst tatsächlich landen sollten.

Blutfalke:  Nachdem, was ich gehört  habe,  ist  das so gut  wie  sicher.  So sicher,  daß wir
Schildmaiden mit den Panzerreserven nach Nordgallien befohlen worden sind, um die Landung
der VS-Amerikaner und ihrer Hilfsvölker zurückzuschlagen.

[Die Szene entfernt sich nun vom Jagdschloß des Geronimo und schwenkt über Nordgallien.]

Des Panzergemetzels zweiter Teil
Der Panzerstellungskrieg

[Die folgende Szene wird wieder einmal von unserer Filmgöttin Leni Riefenstahl einleitend
erzählt und wie immer werden ihre Worte entsprechend bebildert. Wir befinden uns an den
Stränden der Normandie und es ist mal wieder D-Tag. Sprich, die westlichen Landfeinde
versuchen einmal mehr in der Normandie zu landen und unserem alten Reich damit den

Todesstoß zu versetzen.]
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Leni  Riefenstahl  [von  außerhalb  des  Bildes,  mit  ihrer  sinnlichen  Erzählerstimme]:  Erneut
landen nun die VS-Amerikaner und ihre verschiedenen Hilfsvölker in der Normandie. Noch
wissen die armen Einfaltspinsel nicht, daß sie mal wieder in einem „Achtung Panzer!“ Film
gelandet sind und bemerken deshalb auch nicht, daß unsere Truppen - dank der Verstärkungen
unseres neuen Reichs - nun einen relativen statt einem absoluten Widerstand an den Stränden
leisten. Während deshalb die VS-Amerikaner und ihre verschiedenen Hilfsvölker beträchtliche
Verluste  beim Sturm auf die  Strandbefestigungen erleiden,  halten sich  unsere  Verluste  in
engen Grenzen, da sich unsere Truppen nun rechtzeitig und unter dem Schutz von zahlreichen
Panzerkampfwagen, Jagdpanzern und Sturmgeschützen zurückziehen. Doch sehen wir nun dem
Schlachtgeschehen etwas zu.

[Am Strand feuert einer von unseren Tigerpanzern auf eine VS-amerikanische Höllenkatze mit
seiner 8,8cm-Kampfwagenkanone, verfehlt diese aber knapp und so fliegt seine Panzergranate

aufs offene Meer. Dort befinden sich einige englische Kreuzer und Schlachtschiffe, die mit ihren
Bordgeschützen das Landungsunternehmen der Landfeinde zu unterstützen versuchen. Auf
einem englischen Schlachtkreuzer erblicken wir die wohl bekannte kugelrunde Gestalt des

englischen Moppels Kirchhügels, der sich anscheinend den Verlauf des Landeunternehmens
ansieht. Genau in Richtung des besagten englischen Schlachtkreuzer fliegt das 8,8-Geschoß
unseres Tigerpanzers, vermutlich handelt es sich bei selbigen um eine Panzergranate, aber

sicher wissen wir dies nicht.]

Der englische Moppel Kirchhügel [durch ein Fernglas blickend]: Verdammt! Bei dem ganzen
Pulverdampf, Rauch und Nebel kann man ja gar nichts erkennen. Wie soll man denn da
wissen, ob nun unsere Jungs den Krauts saures geben oder ob das Unternehmen Überherr
ebenso ein Fehlschlag wird wie mein Landungsversuch an den Dardanellen im letzten Krieg?

[Bevor der englische Moppel Kirchhügel eine Antwort auf seine Frage erhalten kann, trifft das
Geschoß unseres Tigerpanzers den besagten englischen Schlachtkreuzer und muß wohl einen
Treibstofftank oder ein Munitionslager erwischt haben. In jedem Fall gibt es eine ziemlich

starke Explosion und der englische Schlachtkreuzer beginnt zu recht rasch sinken.]

Der englische Moppel Kirchhügel [zornig]: Was stimmt denn nur mit unseren Schiffen nicht?!

[Die englischen Seeleute legen sich nun hektisch Schwimmwesten an und lassen ihre
Rettungsboote zu Wasser. Der englische Moppel Kirchhügel erblickt ein solches unter sich.]

Der englische Moppel Kirchhügel  [wuchtet sich über die Reling und springt]: Platz da! Ich
komme.

[Doch das hölzerne Rettungsboot ist für das Gewicht des englischen Moppels Kirchhügel nicht
ausgelegt und zerschellt daher bei dessen Aufprall. Dank seines Körperfettes kann er sich aber

mühelos über Wasser halten, während die englischen Seeleute weniger Glück haben. Die
anderen englischen Kriegsschiffe eilen nun herbei und versuchen die Überlebenden zu retten.

Derweil kehrt unsere Szene an den Strand zurück. Dort versucht nun die amerikanische
Höllenkatze verzweifelt unserem Tigerpanzer in den Rücken zu kommen, da sie mit ihrer 76mm-

Kannone dessen Frontalpanzerung nicht zu durchschlagen vermag. Doch umsonst: Unser
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Tigerpanzer senkt seine Kampfwagenkanone etwas und folgt der Höllenkatze mit selbigen. Als
seine Panzerkanone nachgeladen ist, feuert er erneut auf die Höllenkatze und trifft diese nun
von hinten. Als Folge davon geht der VS-amerikanische Panzerjäger lichterloh in Flammen
auf. Unser Tigerpanzer macht noch einige VS-amerikanische Kriegsknechte mit seinen beiden
Maschinengewehren nieder, schießt ein Paar Sherman Panzer und Landungsboote mit seiner

8,8-Kampfwagenkanone ab und räumt dann den Strandabschnitt. Allmählich können die
Landfeinde also Fuß fassen und so machen wir einen kleinen Zeitsprung. Wir befinden uns nun
auf einer Düne, wo ein englischer Befehlsstab an einem Kartentisch zur Werke ist, während um
ihn herum englische Truppen und Material in Richtung des Landesinneren strömen. Hin und
wieder schlagen Artilleriegeschosse ein. Die Klospülung kündigt - wie immer in den „Achtung
Panzer!“ Filmen - das Erscheinen des Monty an. Mit der englischen Soldatenzeitung „König &

Vaterland“ unterm Arm kommt dieser aus einer Mulde der Düne zum Kartentisch gelaufen.
Dort eingetroffen bespricht er mit seinen Offizieren ein wenig die Lage, als auf einmal

hochgewachsene Männer in mittelalterlichen Rüstungen auftreten. Bei diesen handelt es sich
wiedereinmal um Wilhelm den Eroberer und seine Normannen.]

Wilhelm der Eroberer [gebieterisch, zum Monty]: Die Kurtaxe ist fällig!

Monty das alte Scheißhaus: Guter Mann, jetzt passen sie mal auf: Sie können hier doch nicht
einfach mit mittelalterlichen Rüstungen und Waffen umher laufen und von mit neuzeitlichen
Waffen ausgerüsteten Soldaten Gold und Silber erpressen!

Wilhelm der Eroberer [grimmig]: Sollen wir Normannen uns deutsche Tigerpanzer holen und
euch englischen Armleuchtern mal ordentlich heimleuchten?

Monty das alte Scheißhaus [verlegen]: Nein, natürlich nicht, mein Herr. Wie hoch ist denn die
Kurtaxe?

Wilhelm der Eroberer: Ein Silberstück je Nase und Woche.

Monty das alte Scheißhaus: Hier, bitte schön.

[Monty das alte Scheißhaus reicht Wilhelm dem Eroberer einen Beutel mit Münzen, den dieser
an seinen Schatzmeister zum Nachzählen weiter reicht. Nachdem der Schatzmeister die Münzen
nachgezählt hat, nickt er dem Eroberer zu, der wiederum seinem Schreiber durch einen Wink zu

verstehen gibt, daß er die Bezahlung der Kurtaxe in der - wie immer - äußerst genauen
normannischen Steuerliste vermerken und dem alten Scheißhaus Monty und seinem Stab eine

Quittung ausstellt, die er selbigen kurze Zeit später überreicht.]

Monty das alte Scheißhaus [liest die Quittung]: Unerhört dieser Schreiber! Ich heiße Bernhard
L. Montgomery und nicht Monty das alte Scheißhaus!

Wilhelm der Eroberer: Heute in einer Woche kommen wir wieder.

[Wilhelm der Eroberer und seine Normannen gehen ab.]

Monty das alte Scheißhaus: Wir können nur hoffen, daß diese Normannen nicht jede Woche
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die Runde machen können, andernfalls brauchen wir nämlich vier Millionen Silbermünzen in
der Woche und werden innerhalb von sehr kurzer Zeit bankrott sein.

Ein  englischer  Stabsoffizier:  Ich  dachte  eigentlich  immer,  daß die  Normannen so  wie  die
Wikinger wüste Seeräuber wären. Aber die Wüteriche haben wohl herausgefunden, daß man
mit der Erhebung von Steuern und Abgaben noch viel mehr Geld scheffeln kann als durch
Raubzüge.

[Die Szene wechselt zum deutschen Befehlsstand. Dort steht unser Wüstenfuchs Rommel
zufrieden mit seinen Stabsoffizieren um den Kartentisch und die hohen Panzertiere haben sich

eine Runde Met genehmigt, den sie standesgemäß aus den Schädeln erschlagener Feinde
schlürfen. In seiner Eigenschaft als Inspektor der Panzertruppe erscheint nun unser

Panzerheinz Guderian.]

Guderian [mit  schlecht  gespieltem  Ernst]:  Was  muß  ich  da  sehen?  Trinken  während  der
Dienstzeit. Ja, sind wir den hier bei den Schweden?

Rommel: „Der fürchtet sich zu viel, der, was man ihm verbietet, Alles laßen will: Das kann ich
nimmer heißen rechten Heldenmut.“ Sagt der Wüstenfuchs dazu mit Volker von Alzey aus dem
Nibelungenlied. Doch was führt den Inspekteur der Panzertruppe zu uns?

Guderian: Die Inaugenscheinnahme der Panzerkampfwagen, natürlich. Was denn sonst?

Rommel: Und natürlich der liebe Met.

Guderian: Das viele Panzerfahren macht wirklich Durst und wenn keine alkoholfreien Getränke
vorhanden sind,  dann werde ich wohl  in den sauren Apfel  beißen müssen. Notgedrungen,
versteht sich.

Rommel: In der Not trinkt die Panzertruppe den Met auch ohne Brot.

[Er reicht unserem Panzerheinz einen Schädel Met.]

Guderian: Und? Wie sieht die taktisch-strategische Panzerlage aus? Alles im Griff oder setzt
dir der Monty ordentlich zu?

Rommel [lacht]: Das alte Scheißhaus wird sich noch gehörig wundern.

Guderian: In der Tat, wird der Monty das. Dank der Verstärkungen unseres neues Reiches.

Rommel: So ist es, wie der Römer sagt. [Nachdenklich] Wenn ich daran denke, wie der Gerd
von Rundstedt und ich damals uns unsere Köpfe zerbrochen haben, um einen Weg zu finden,
die feindliche Übermacht mit unseren begrenzten Kräften abzuwehren.

Guderian [hämisch]: Und dann prahlt das neue Scheißhaus Patton damit, daß er mit seiner
popeligen dritten VS-amerikanischen Armee doch tatsächlich 1,5 Millionen deutsche Soldaten
getötet,  verwundet  und  gefangengenommen  habe.  Was  er  nun,  dank  unserem  Herrn
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Panzerdichter, auch tatsächlich tun muß.

Rommel: Ein klein wenig unsportlich ist es allerdings schon, daß es sich bei den besagten 1,5
Millionen  deutschen  Soldaten  um  Truppen  unseres  neues  Reiches  handelt.  Während  der
Patton vom letzten Aufgebot unseres alten Reiches gefaselt hat, in welchem der Chef nicht nur
Buben  und  Greise,  sondern  auch  ausländische  Hilfstruppen  von  fragwürdigem Kampfwert
aufgeboten hat.

Guderian [spöttisch]: Die VS-Amerikaner prahlen doch immer mit ihrer angeblichen Tapferkeit
und Unbesiegbarkeit und da werden sie das schon schaffen und wenn nicht, dann wird es halt
nichts mit ihren sogenannten Vereinten Nationen und deren Weltfrieden.

Rommel: Wo du Recht hast, hast du Recht. Wir hatten im Westen bestenfalls eine Million
Mann und von unseren 50 Divisionen haben wir 40 in der Normandie eingebüßt und das
mindestens zur Hälfte durch die Engländer. Obendrein sind die VS-Amerikaner mit mehreren
Armeen in Gallien angetreten und zudem auch noch in Südgallien gelandet.

Guderian:  Und am Ende  hatte  der  Model  im Ruhrgebiet  noch  immer  250,000 Mann,  in
Holland  werden  wohl  auch  noch  mindestens  100,000  Mann  gestanden  haben  und
Süddeutschland standen auch noch einige  Truppen.  Kurzum: Wenn der  Patton mit  seiner
popeligen dritten VS-amerikanischen Armee uns einen Verlust von 250,000 Mann beigebracht
hat, dann wäre das schon recht viel.  Deshalb geschieht es ihm nun Recht,  daß er in den
„Achtung Panzer!“ Filmen einen Nachschlag von 1,5 Million Mann bekommt.

Rommel: Aber unser neues Reich übertreibt es schon ein wenig: 1000 Panzer je Panzerdivision
und 500 Jagdpanzer und Sturmgeschütze je Panzergrenadierdivision sind dann doch etwas zu
viel  des  Guten.  Mit  10,000  Mann  für  die  Panzerdivision  und  30,000  Mann  für  die
Panzergrenadierdivision  müßten  wir  75  Divisionen  mit  37,000  Panzern  und  18,500
Sturmgeschützen haben. Panzerhaubitzen, Flakpanzer, Panzerwerfer und Spähpanzer gar nicht
mitgezählt.

Guderian: Nicht ganz. Soweit ich weiß hat der Kampfrichter auch ein paar Falschschirmjäger-
und Gebirgsjägerdivisionen eingeteilt. Aber mit 30,000 Panzern und 15,000 Jagdpanzern und
Sturmgeschützen können wir schon rechnen.

Rommel: Was natürlich die Frage aufwirft, woher wir den Treibstoff für solche Mengen an
gepanzerten Fahrzeugen herbekommen sollen. Wenn man mir Anno 1941 die nötigen Mittel zur
Verfügung gestellt und ich die morgenländischen Ölgebiete eingenommen hätte, dann ginge das
vielleicht, aber so?

Guderian: Daran hat unser neues Reich gedacht oder vielmehr haben die sogenannten Vereinten
Nationen  daran  gedacht:  Diese  glauben  nämlich,  daß  sich  durch  den  Ausstoß  von
Kohlenstoff2Sauerstoff  die  Lufthülle  der  Erde  aufheizen  würde  und  dies  ganz  furchtbar
schlimme Folgen für das Leben auf dem Erdenrund hätte. Daher hat sich unser neues Reich
dazu  entschlossen,  in  die  nachgebauten  Panzerkampfwagen,  Sturmgeschütze,  Jagdpanzer,
Panzerhaubitzen, Flakpanzer und dergleichen mehr Miniaturatomreaktoren mit Elektromotoren
einzubauen. Irgendwo muß der Klimaschutz ja anfangen.
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Rommel: Soweit ich gehört habe, soll das ja ein ziemlicher Schwindel seitens der sogenannten
Vereinten Nationen gewesen sein, um den Leuten noch mehr Geld aus der Tasche ziehen zu
können. Oder liege ich da falsch?

Guderian: Nein, da liegst du nicht falsch. Aber unser neues Reich kümmert dies herzlich wenig
und es ist ein guter Weg, um uns vom Treibstoffmangel, dem alten Scheißhaus, zu befreien.

Rommel:  Eine  wahre  Erlösung  ist  dies.  Ebenso  wie  die  Behebung  der  technischen
Kinderkrankheiten  und mechanischen  Unzuverlässigkeiten  durch  die  Waffenentwickler  unseres
neuen Reiches.

Guderian  [zuckt  mit  den  Schultern]:  Wenn  die  Landfeinde  unentwegt  behaupten,  daß  wir
Deutschen uns gut und gründlich für den Sechsjährigen Krieg gerüstet und diesen dann von
uns aus mutwillig vom Zaun gebrochen hätten, dann müssen sie eben mit so was rechnen.
Abgesehen  davon  geben  wir  ihnen  in  unseren  „Achtung  Panzer!“  Filmen  die  Möglichkeit
zurückzuschießen und sich zu wehren, zumindest abstrakt-theoretisch.

Rommel:  Abstrakt-theoretisch,  fürwahr.  Der  VS-amerikanische  Sherman  Panzer  hat  doch
schon unseren kriegsbedingt etwas minderwertigen Panzerstahl im Sechsjährigen Krieg nicht
durchschlagen gekonnt. Wie sollte er dann die Titanstahlpanzerung der nachgebauten Panzer
unseres neuen Reiches durchschlagen können?

Guderian: Einen Tod muß man sterben. Neulich hat aber der Ralf Ratlos vom Panzermuseum
behauptet, daß der Sherman mit unterkalibrigen Geschossen die Durchschlagsleistung unseres
Tigers erreicht hätte und das ganz ohne, daß ihm ein VS-Amerikaner eine Pistole an den Kopf
gehalten hätte.

Rommel: Dieser Ralf Ratlos scheint mir ziemlich umerzogen zu sein und es würde mich nicht
wundern, wenn er es selbst war, der damals den Panzer mit rosa Farbe beschmiert hat.

Guderian: Dieses niederträchtige Sakrileg könnte übrigens noch schlimme Folgen haben. Unsere
Schildmaiden haben wiederholt die Absicht bekundet, ihren Panzerkampfwagen rosa anstreichen
zu wollen. Und ich weiß nicht, ob sie meine Drohung mit einem halben Jahr Strafküchendienst,
im Falle der Ausführung, dauerhaft davon abhalten kann.

Rommel: Schuld daran ist wohl unser Fliegerass Manfred von Richthofen. Seitdem dieser und
sein Jagdgeschwader nämlich im Vierjährigen Krieg ihre Flugzeuge bunt angestrichen haben,
um gegen den verordneten Tarnanstrich aufzubegehren, meint jeder dies bei seinem Kriegsgerät
auch tun zu müssen.

Guderian: Wie sieht eigentlich unser Schlachtplan in der Normandie aus?

Rommel: Nun ja, dank den Verstärkungen unseres neuen Reiches ersetzen wir den absoluten
Widerstand an der Küste durch einen relativen und weichen dann zurück auf die Reichsgrenze,
um so den Feind dazu zu verlocken, möglichst große Truppenmassen in Gallien anzulanden.
Hat  er  dies  getan,  dann  treten  wir  die  Gegenoffensive  an  und  versuchen  die  besagten
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Truppenmassen  in  einer  gewaltigen  Panzerschlacht  zu  vernichten.  Sprich,  wir  folgen  der
ursprünglichen Planung für die Abwehr der feindlichen Landung in Gallien, die wir damals,
aus Mangel an Menschen und Material, leider verwerfen mußten. Deren potenzielle Wirkung
man aber ein wenig zu Beginn unserer Ardennenoffensive sehen konnte.

Guderian:  Wir  könnten  die  Landfeinde  aber  auch  in  der  Normandie  in  einen  kleinen
Stellungskrieg Stellungskrieg verwickeln.

Rommel:  Damit  du  deine  Überlegungen  zum  Panzereinsatz  im  Stellungskrieg  einmal
ausprobieren kannst?

Guderian: Nicht nur. Soweit ich weiß hat der englische Moppel Kirchhügel, den man auch den
Dicksack nennt, dem alten Scheißhaus Monty verboten verlustreiche Schlachten wie die an der
Somme  zu  schlagen.  Zwingen  wir  also  den  Monty  in  der  Normandie  zum  blutigen
Stellungskrieg, dann wird er bestimmt bestraft und muß am Ende gar wieder Dienst bei den
englischen Besatzungstruppen in Schottland tun.

Rommel: Klingt gut. Aber das Panzerproblem dabei ist: Wenn wir Schützengräben anlegen
sollten, dann heißt das noch lange nicht, daß auch die westlichen Landfeinde welche Anlegen.
Tun  sie  dies  aber  nicht,  dann  kannst  du  auch  deine  Überlegungen  zum  Einsatz  von
Panzerkampfwagen beim Durchbrechen starker feindlicher Stellungen nicht ausprobieren. Denn
selbst,  wenn  die  westlichen  Landfeinde  dein  Panzerhauptwerk  „Achtung  Panzer!  Die
Entwicklung  der  Panzerwaffe,  ihre  Kampftaktik  und  ihre  operativen  Möglichkeiten“  gelesen
haben sollten,  steht  es  kaum zu erwarten,  daß  sie  deinen  Ratschlägen auch Folge  leisten
werden.

Guderian: Das kommt im Krieg ganz von alleine und wir können ja mit ein paar kleinen, aber
gemeinen Gegenstößen dafür sorgen, daß auch die westlichen Landfeinde ihre Stellungen stark
befestigen müssen. Also?

Rommel: Von mir aus. Der letzte „Achtung Panzer!“ Film über die Landung der westlichen
Landfeinde in Gallien wird das hier sowieso nicht sein. Dafür haben die VS-Amerikaner die
Sache bei weitem zu sehr aufgeblasen und wiedergekäut. Die Truppen unseres neuen Reiches
wird es freuen. Die scheinen mit geradezu nach dem Stellungskrieg zu lechzen.

Guderian: Das liegt wohl daran, daß diese in der Schule die frühen Schriften Ernst Jüngers
lesen durften und dessen „In Stahlgewittern. Aus dem Tagebuch eines Stoßtruppführers“,
„Kriegstagebuch  1914-1918“,  „Das  Wäldchen  125.  Eine  Chronik  aus  den  Grabenkämpfen“,
„Feuer und Blut“, „Sturm“ und „Der Kampf als inneres Erlebnis“ können den jungen Leuten
schon Lust auf mehr machen.

Rommel: Ganz bestimmt! Wenn ich da daran denke wie du in deinem Buch „Achtung Panzer!“,
anläßlich  der  dritten  Flandernschlacht,  über  den  Grabenkrieg  geurteilt  hat:  „Aber  welche
Ergebnisse zeitigten die kostspieligen Anstrengungen der anderen Waffen? Fast vier Wochen
Trommelfeuer,  das 93,000 Tonnen Artilleriemunition  verschlang, vier  Monate  Großkampf,
400,000 Mann Verluste brachten einen Geländegewinn von höchstens neun Kilometer Tiefe auf
14 Kilometer Breite. Die Deutschen büßten zwar auch 200,000 Mann ein, aber sie konnten
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einen Durchbruch verhindern.  Ihre  U-Bootbasis blieb unberührt.  Der große Aufwand war
sinnlos vertan. Trotzdem kam die englische Heeresleitung nicht etwa auf den Gedanken, daß ihr
Angriffsverfahren  schlecht  sei,  daß  Angriffsvorbereitungen  solchen  Ausmaßes  niemals  zu
vergeben, die feindlichen Gegenmaßnahmen also niemals zu verhindern seien, daß nach jedem
teuer erkauften Schritt vorwärts eine neue feindliche Front zermalmt werden müsse, und daß bei
diesem Kampfverfahren der also nicht so bald zu Ende gehe. Die Begriffe Überraschung und
Schnelligkeit waren zugunsten des starren Einsatzes roher Kraft und unentwegter Wiederholung
ungeeigneter Methoden verlorengegangen. Gelände, Witterung, körperliche und seelische Kraft
und schließlich auch des Volkes wurden bei der Verbissenheit des Kampfes zu nebensächlichen
Dingen. Aus dieser Einseitigkeit der Blickrichtung der Führung erklärt sich auch das andere:
Nur keine Änderung der Taktik! Nur keine neuartigen Waffen!“

Guderian:  Wenn  ich  daran  denke,  daß  unsere  deutsche  Jugend  während  der  lichtlosen
Dunkelheit  der  VS-amerikanischen  Fremdherrschaft  so  abscheuliche  Sachen  wie  „Den
Tagesfluch  der  Anna  Krank“  oder  „Kackt  unter  Wölfen“  lesen  mußten.  Schauderhaft,
schauderhaft.

Rommel: Also ich hätte da einfach mein posthumes Panzerbuch „Krieg ohne Haß [aber dafür
mit ganz viel Spaß]“ heimlich unter der Schulbank gelesen.

Guderian [lacht]: Du wärst ja auch mit einem T-Hemd mit der Aufschrift „Fürs nächste Mal
ohne Italien“ und mit unserem Panzerkreuz und der japanischen Panzersonne zum Besuch einer
der VS-amerikanischen Schuldkultstätten erschienen.

Rommel: Du hast ja auch nicht mit den Italienern kämpfen müssen! Wenn die nicht in Afrika
gewesen wären, hätten wir mehr Wasser, Treibstoff und Verpflegung habt. So unterirdisch
war deren Kampfwert.

Guderian: Aber in der Wochenschau hieß es doch immer, daß diese tapfer mitkämpfen würden.

Rommel: Propaganda. Als Regierung kann man ja schlecht sagen, daß seine Verbündeten
nichts taugen und wir von diesen obendrein noch in überseeische Kriege verstrickt worden sind.
Doch  um auf  die  psychologische  Kriegsführung  des  VS-amerikanischen  Landfeindes  gegen
unsere deutsche Jugend in den Schulen zurückzukommen: Ich frage mich wirklich, wie es unser
neuer Kaiser geschafft hat, unser neues Reich zu errichten.

Guderian:  Genauer  weiß  man  zwar  nicht,  aber  Gerüchten  zufolge  soll  es  etwas  mit
Datenbanken und Met zu tun gehabt haben.

Rommel [hämisch]: Auf jeden wird der Monty wie ein Eichhörnchen wenn's blitzt dreinschauen,
wenn er merkt, daß wir ihn in einen Panzerstellungskrieg verwickelt haben.

Guderian  [arglistig]: Damit unser Plan aber aufgeht, müssen wir unsere Truppen anfangs
schon ein paar Kilometer zurückweichen lassen, damit der feindliche Brückenkopf groß genug
wird, um die Truppen anzulanden und um die westlichen Landfeinde glauben zu lassen, daß sie
in der Normandie einen entscheidenden Durchbruch erzielen können.
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Rommel: Da hast du Recht, wenn wir den Stellungskrieg zu früh anfangen, dann kneifen die
Engländer  bestimmt  wieder  wie  damals  bei  den  Dardanellen.  Daher  sollten  wir  unsere
Truppen gestaffelt und getarnt aufstellen, damit die VS-Amerikaner und Engländer an der
Front sich nicht  überlegenen Kräften gegenüber sehen. Und außerdem müssen wir noch das
Gerücht  streuen,  daß  es  sich  bei  den  Meldungen  des  welschen  Widerstandes,  über  unsere
rückwärtigen Truppenmassen, um bewußt von uns gestreute Falschmeldungen handelt.

Guderian: Guter Einfall. Es fragt sich nur, wie unser Wüstenfuchs das bewerkstelligen will.
So gut ist unser Geheimdienst nämlich auch wieder nicht, um es vorsichtig auszudrücken.

Rommel: Das ist ja das Geniale an meinem Panzerplan! Die Engländer haben doch unsere
Rätselmaschine  Enigma geknackt  und glauben,  daß wie  das nicht  bemerkt  hätten.  Folglich
genügt es, daß ich die entsprechenden Anweisungen über Funk an unseren Geheimdienst schicke.
Die  Engländer  werden  dann  glauben,  daß  es  sich  bei  den  Meldungen  des  welschen
Widerstandes über unsere Truppenverbände um einen meiner berühmten Fuchsstreiche handeln
würde. Ganz so wie ich damals in Nordafrika Panzernachbauten aus Holz auf Volkswagen
habe montieren lassen, um die Engländer zu überlisten.

Guderian: Sollte eigentlich klappen. Aber mal was anderes: Stimmt es eigentlich, daß du jetzt
Schleichwerbung für Africola machst, Erwin?

Rommel [erbost]: Die Einfälle der Engländer werden auch immer dümmer. Was die in ihrer
Presse für einen Unfug über mich schreiben, geht auf keine Kuhhaut...

Guderian: Ich weiß nicht, ob die Engländer dieses Mal hinter den Gerüchten stecken. Es könnte
vielmehr damit zu tun haben, daß du beim Gesichtsbuch das Firmenzeichen von Africola als
dein Profilbild gewählt hast.

Rommel  [lacht]:  Ach  das!  Nun,  das  Wappen  von  unserem  Afrikakorps  darf  man  beim
Gesichtsbuch ja  nicht  verwenden und dachte  ich mir,  nehme ich halt  das Firmenschild von
Africola.

[Die Kamera schenkt kurz auf eine zufrieden in ihrem Regiestuhl vor sich hin grinsende
Filmgöttin Leni und einen wissend-ungnädigen Kampfrichter, der mit verschränkten Armen

daneben steht und verständnislos seinen Kopf schüttelt.]

Guderian: Dann bin ich ja beruhigt.

Rommel: Wußtest du eigentlich, daß man in die Flaschen von Africola Met füllen kann, wenn
man den Inhalt auskippt?

[Er nimmt eine Flasche Africola vom Getränketisch und kippt diese ins Waschbecken.]

Der Kampfrichter [streng, von jenseits des Bildes]: Leni!

Leni Riefenstahl [angefressen, von jenseits des Bildes]: Spielverderber.
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Rommel [zu Guderian]: Mal was Ernstes, Heinz. Ich habe neulich in einer nordamerikanischen
Zeitung gelesen, daß der Patton auch damit geprahlt hat, daß er über 2000 Tigerpanzer im
Westen abgeschossen hat. Was recht seltsam wirkt, haben wir Deutschen doch lediglich 1300
Tigerpanzer im ganzen Krieg gebaut.

Guderian:  In  diesem  Fall  lasse  ich  mir  vom  Kampfrichter  einfach  noch  2000  weitere
Tigerpanzer geben. Schließlich kann man gar nicht genug Tigerpanzer haben und die  VS-
amerikanischen Panzer und Jagdpanzer werden mit denen schon irgendwie fertig werden. In
den VS-amerikanischen Filmen schaffen sie das ja schließlich auch immer.

Rommel: Da muß ich an diese ziemlich peinliche Szene in „Rettet den Soldaten James Ryan“
denken, wo ein kleines Häuflein nordamerikanischer Wilder zuerst an einer gallischen Brücke,
eine riesige Menge unserer Truppen und Panzerfahrzeuge besiegt und dann als sie einer unser
Tigerpanzer  alle  machen  will,  gerade  noch  rechtzeitig  dieser  von  VS-amerikanischen
Jagdbombern aus der Luft zerstört wird, wodurch der Soldaten James Ryan leider den Krieg
überlebt.

Guderian: Doch fürchte ich sehr, daß die  Überlebenswahrscheinlichkeit  des Soldaten James
Ryan in den „Achtung Panzer!“ Filmen gegen Null sein dürfte...

[Die Szene entfernt sich nun vom unserem Befehlsstand und schwenkt auf das Schlachtfeld.
Dort kämpfen sich die westlichen Landfeinde unter großer Mühe und schweren Verlusten
langsam voran. Unsere eigenen Verluste halten sich dabei in engen Grenzen, da unsere

Truppen zum einen ihre Stellungen rechtzeitig räumen und zum anderen über unverschämt viele
Panzerkampfwagen und sonstige Panzerfahrzeuge verfügen, die die Rückzeug decken. Auch ihre

Luftwaffe kann den westlichen Landfeinden nicht helfen, da unser neues Reich seinen
Divisionen immer auch die entsprechende Luftunterstützung beigegeben hat und deshalb der

Himmel von Me 109, Fw 190 und Me 262 nur so wimmelt und diese in der Luft nicht minder
Kleinholz machen wie unsere Panzerkampfwagen es am Boden tun. Wir beobachten nun das

Schlachtgeschehen eine Weile, während wir im Hintergrund das alte Grabenkampflied
„Argonnerwald um Mitternacht“ hören.]

Chorgesang  [mit  tiefer,  feierlicher  Stimme]:  „Argonnerwald,  um Mitternacht,  Ein  Pionier
stand auf der Wacht. Ein Sternlein hoch am Himmel stand, Bringt ihm 'nen Gruß aus fernem
Heimatland. Und mit dem Spaten in der Hand Er vorne in der Sappe stand. Mit Sehnsucht
denkt er an sein Lieb: Ob er sie wohl noch einmal wiedersieht? Und donnernd dröhnt die
Artillerie. Wir stehen vor der Infanterie. Granaten schlagen bei uns ein, Der Franzmann will
in unsere Stellung 'rein. Er frug nicht warum und nicht wie, Tat seine Pflicht wie alle sie. In
keinem Liede ward es gehört, Ob er geblieben oder heimgekehrt. Bedroht der Feind uns noch so
sehr, Wir Deutsche fürchten ihn nicht mehr. Und ob er auch so stark mag sein, In unsere
Stellung kommt er doch nicht 'rein. Der Sturm bricht los, die Mine kracht, Der Pionier gleich
vorwärts macht. Bis an den Feind macht er sich ran Und zündet dann die Handgranate an. Die
Infanterie steht auf der Wacht, Bis daß die Handgranate kracht, Geht dann mit Sturm bis an
den  Feind,  Mit  Hurra  nimmt  sie  dann  die  Stellung  ein.  Der  Franzmann  ruft:  Pardon
Monsieur!  Hebt  beide  Hände  in die  Höh,  Er  fleht  uns dann um Gnade  an,  Die  wir  als
Deutsche ihm gewähren dann. Bei diesem Sturm viel Blut auch floß, Manch junges Leben
hat's gekost´. Wir Deutsche aber halten stand, Für das geliebte, teure Vaterland. Und droht
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der Feind uns noch so sehr, wir Deutsche fürchten ihn nicht mehr, und ob er auch so stark mag
sein, in unsere Stellung kommt er doch nicht rein. Argonnerwald, Argonnerwald, Ein stiller
Friedhof wirst du bald! In deiner kühlen Erde ruht So manches tapfere Soldatenblut. Und
komm' ich einst zur Himmelstür, Ein Engel Gottes steht dafür: Argonnerkämpfer, tritt herein,
Hier  soll  für  dich  der  ewige  Friede  sein.  Du  Pionier  um  Mitternacht,  Heut'  steht  ganz
Deutschland auf der Wacht. In Treue fest, im Wollen rein, Als eine neue starke Wacht am
Rhein!“

[Als das Lied vom Argonnerwald um Mitternacht endet, fixiert sich die Szene auf einen
Königstiger und die Kenner der „Achtung Panzer!“ Filme vermuten nun zuerst, daß in selbigen

unsere fünf Schildmaiden sitzen,.die sich wie immer furchtlos ins Panzergemetzel gestürzt
haben. Eine VS-amerikanische Höllenkatze versucht unserem Königstiger in den Rücken zu

kommen. ]

Eowyn: Die VS-amerikanische Höllenkatze ist so schlecht, daß man mit dem Maschinengewehr
deren Bedienungsmannschaft einfach abballern und dann das Ding in aller Ruhe mit seiner
8,8cm-Kanpfwagenkannone in die Luft jagen kann.

[Unsere Schildmaiden tun, was unsere Eowyn sagt und so strecken sie zuerst mit den beiden
Maschinengewehren ihres Königstigers die Mannschaft der VS-amerikanischen Höllenkatze

nieder und schießen diese dann selbst mit ihrer 8,8-Panzerkannone ab. Daraufhin wechselt die
Kameraeinstellung ins innere unseres Königstigers und wir erblicken unsere Schildmaiden.]

Herwör: Treffer!

Johanna von Orleans  [spöttisch]: Man merkt, daß die VS-Amerikaner von den Engländern
abstammen. Denn nur diese können so dumm sein, um einen nach oben offenen Jagdpanzer zu
bauen.

Blutfalke: Und dann auch noch mit drehbarem Turm! Dann hätte man ja gleich einen richtigen
Panzer bauen können.

Gertrud Fuchs: Das Problem dabei ist, wohl daß die VS-Amerikaner irgendwie nicht fähig zu
sein scheinen, einen richtigen Panzer bauen zu können. Wenn ich da an den Sherman oder den
M47 denke.

Eowyn: Ich habe ja gehört, daß deren neuer Abraham Panzer auch ein ziemlicher Reinfall sein
soll.

Johanna von Orleans: Mal was Ernsthaftes, Mädels: Sollten wir nicht langsam aber sicher
mal die Stellung wechseln? Immer stehen wir hier mit unserem Königstiger schon eine gute
halbe Stunde rum. Ich meine: Der Feind könnte ja Luftunterstützung anfordern oder unsere
Position mit Artillerie beschießen lassen.

Blutfalke: Wo ist nur die Zeit geblieben? Alles, was im Leben Spaß ist immer gleich vorbei.
Fast so schlimm wie beim Achterbahnfahren.
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Herwör [etwas beunruhigt]: Eine ganze halbe Stunde? Wenn ich mich Recht entsinne, dann soll
man doch in der Panzerschlacht alle fünf bis zehn Minuten seine Stellung wechseln, um der
feindlichen Artillerie und Luftwaffe zu entgehen.

Eowyn: Es wird also höchste Eisenbahn, daß wir hier abdampfen. [Zur Johanna von Orleans]
Jungfer Dosenschreck, werfen sie den Panzermotor an und bringen sie uns umgehend aus dem
Gefahrenbereich.

[Gesagt, getan. Unsere Johanna von Orleans setzt den Tigerpanzer in Bewegung und wir
sehen diesen nun wieder von Außen. Ungefähr eine Minute, nachdem unsere Schildmaiden ihre

bisherige Stellung verlassen haben, wird diese von VS-amerikanischen Kriegsknechten
gestürmt. Diese freuen sich überschwänglich, daß sie diese kleine, namenlose Anhöhe an der
normannischen Küste endlich eingenommen haben. Freudig hissen sie auch ihre Flagge, das
berühmt-berüchtigte Sternseifenbanner. Bedauerlicherweise haben die VS-amerikanischen

Kriegsknechte vergessen, daß sie zuvor mehrfach Artillerieunterstützung gegen die Stellung
unserer Schildmaiden angefordert haben. Die VS-amerikanische Artillerie hat dies nämlich

nicht vergessen und so hören wir schon sehr bald das Pfeifen der VS-amerikanischen
Granaten. Diese schlagen nun als wahres Trommelfeuer auf der kleinen, namenlose Anhöhe

ein und zerfetzen die VS-amerikanischen Kriegsknechte dort. Der VS-amerikanische
Kriegsknecht, der gerade dabei das Sternseifenbanner aufzupflanzen, hat dieses noch immer in
der Hand, als er leblos auf der Erde liegt und uns mit seinen toten Augen eine kurze Weile

anstarrt.]

Herwör [kichert albern]: Das den Landfeinden aber auch immer solche gemeinen Mißgeschicke
widerfahren.

Blutfalke [schadenfroh]: Das ist nun einmal bei den „Achtung Panzer!“ Filmen so.

Eowyn:  Ich denke,  daß der  Panzerdichter  damit  die  Angewohnheit  der  nordamerikanischen
Wilden, in ihren Kriegsfilmen die Helden immer im letzten Augenblick vor dem Untergang zu
retten, ein wenig aufs Korn nimmt.

[Die Szene zeigt nun wieder den Königstiger unserer Schildmaiden. Dieser befindet sich nun in
seiner Stellung und unsere Schildmaiden beschießen mit ihrer 8,8cm-Kampfwagenkanone und
ihren beiden Maschinengewehren munter die vorrückenden Kriegsknechte der VSA. Nach einer

kurzen Weile blicken wir wieder ins Innere des Königstigers, wo unsere Schildmaiden am
Werke sind.]

Johanna  von  Orleans  [mißmutig]:  Hoffentlich  werden  wir  Morgen  gegen  die  Engländer
eingeteilt. Deren Nachgeburt aus der Neuen Welt ist nun wirklich nicht das Gelbe vom Ei und
außerdem freue ich mich immer auf ein Wiedersehen mit den englischen Frischbiertrinken, dieser
unterentwickelten Zwergrasse, die es noch nicht einmal wert sind, daß sich andere mit ihnen den
Arsch abwiesen - wie es in den Rittern der Kokosnuss so schön heißt.

Eowyn [neckisch]: Ich finde es ja schon gemein von unserer Jungfer Dosenschreck, daß sie so
unversöhnlich und gemein zu den Engländern ist, bloß weil diese sie in einem lächerlichen
Schauprozess zum Tode verurteilt und dann lebendig verbrannt haben. 
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Johanna  von  Orleans [erbost]:  Sagt  die  mißratene  Schöpfung  eines  englischen
Freizeitschriftstellers.

Eowyn: Ich muß halt mit dem Tolkien mal ein längeres Gespräch über die Gestaltung meiner
Figur im Herrn der Ringe und über deren weitere Entwicklung führen.

Herwör: Was machst du denn, wenn der Tolkien nicht auf deine Vorschläge und Wünsche
eingeht?

Eowyn [grimmig-streitlustig]: Dann mache ich ihm sein englisches Weltreich kaputt.

Blutfalke: Und was tust du dann eigentlich hier, bitteschön?

Eowyn  [finster]:  Offensichtlich  ist  mein  Gespräch  mit  dem  Tolkien  nicht  sonderlich
zufriedenstellend verlaufen.

Herwör: Wir scheinen angefunkt zu werden. Ich nehme mal ab.  [Sie spricht ins Funkgerät]
Bestattungsunternehmen Tiger & Co. sie wünschen?

Ein Blitzmädchen [Stimme erklingt aus dem Funkgerät]: Würden die illusteren Schildmaiden
bitte dem allgemeinen Rückzugsbefehl zumindest ein wenig Folge leisten.

Herwör: [spricht ins Funkgerät]: Da ist aber jemand um uns besorgt.

Ein  Blitzmädchen  [Stimme  erklingt  aus  dem  Funkgerät]:  Nicht  wirklich.  Solltet  ihr
Schildmaiden aber versagen, dann können wir Blitzmädchen uns unsere Verwendung an der
Front wohl abschminken. Also strengt euch an und gebt euch Mühe.

Herwör: [spricht ins Funkgerät]: Machen wir doch immer. [Sie legt das Sprechgerät weg und
spricht zu unseren Schildmaiden] Ihr habt es gehört, Mädels: Volle Fahrt zurück!

[Die Kameraeinstellung zeigt nun unseren Königstiger wieder von Außen und wir hören nur
noch die Stimmen unser Schildmaiden aus demselbigen.]

Johanna von Orleans:  Ich drehe  den Panzerkampfwagen einfach  so wie  das der  Michael
Wittmann mit seinem Tiger auch immer macht. Sprich, ich lasse nur eine Kette laufen...

Eowyn  [unsicher-pampig]: Weißt du Bauerntrampel auch, was du da tust? Der Tiger hat
nämlich lediglich 56 Tonnen Gewicht, während unser Königstiger stolze 70 Tonnen auf die
Waage bringt. Wenn die Ketten kaputt gehen, dann dürfen wir zur Panzerwerkstatt zu Fuß
laufen, um einen Bergepanzer zu holen und laufen Gefahr den Königstiger an die westlichen
Landfeinde zu verlieren...

Johanna von Orleans [mit erheben-verächtlichem Tonfall]: Unsere imaginäre Hochadlige möge
sich darob doch bitte nicht zu Tode ängstigen.
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Eowyn [zänkisch]: Wenn mich die Engländer hoch zu Roß gefangenen genommen hätten, dann
würde ich nicht so dick aufschneiden.

Johanna von Orleans [erbost]: Zum letzten Mal: Es waren die Burgunder!

Gertrud Fuchs: Noch schlimmer.

[Entgegen den Befürchtungen unserer Eowyn vermag es unsere Johanna von Orleans
durchaus den Königstiger unserer Schildmaiden, gemäß der Methode Michael Wittmanns, zu

drehen. Gemächlich fährt dieser nun auf unsere Linien zu. Den Turm haben unsere
Schildmaiden in die entgegengesetzte Fahrtrichtung gedreht und geben gelegentlich immer mal
wieder ein paar Schüsse auf die nachrückenden VS-amerikanischen Einheiten und Fahrzeuge

ab.]

Herwör: Was haben wir eigentlich heute alles erlegt? Irgendeine von euch wird hoffentlich
mitgezählt haben.

Blutfalke: Wenn ich richtig gezählt habe, dann müßten wir gut und gerne 20 Sherman - ich
will nicht sagen - Panzer, fünf M10 Vielfraß „Panzerzerstörer“ - wie die VS-Amerikaner ihre
Jagdpanzer nennen - und vier M18 Höllenkatzen mit unserer 8,8-Panzerkanone abgeschossen
sowie rund 300 Infanterien mit unseren Maschinengewehren niedergemäht haben.

Gertrud [freudig]: Du bist ein Schatz.

Eowyn  [grüblerisch]:  Müßten wir  nicht  eigentlich  endlich  mal das Eiserne  Kreuz  verliehen
bekommen? Immerhin hat doch der Michael Wittmann sein Eisernes Kreuz zweiter Klasse für
den Abschuß von läppischen neun Russenpanzern bekommen.

Gertrud: Die hat unser Panzermichel aber mit einem Sturmgeschütz III und einer 7,5cm-
Kurzrohrkanone erzielt.

Eowyn: Hochgerechnet auf unseren Königstiger heißt das?

Gertrud:  Schwer  zu  sagen.  Kommt  ganz  darauf  an  wie  die  verschiedenen  Gesichtspunkte
gewichtet werden.

Johanna von Orleans: Es könnte aber auch sein, daß man bei den „Achtung Panzer!“ Filmen
überhaupt gar keine Tapferkeitsauszeichnungen erhält.

Herwör: Jetzt mal nicht immer den Monty an die Wand! Du alte Schwarzseherin. Nur weil
man  in  den  schwul-lesbischen  Kriegsfilmen  der  VS-Amerikaner  niemals  eine
Tapferkeitsauszeichnung verliehen bekommt, heißt das noch lange nicht, daß das auch so bei den
„Achtung Panzer!“ Filmen sein muß.

Blutfalke: Und außerdem hat die Karo in „Der Untergang als Panzerschlacht“ und in „Die
Schauprozesse  der  Landfeinde  und  die  Landung  der  Panzerschweden“  sehr  wohl
Tapferkeitsauszeichnungen und Orden verliehen bekommen...
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[Der Tigerpanzer unserer Schildmaiden fährt nun aus dem Bild und die Szenerie zeigt wie für
die westlichen Landfeinde in der Normandie mal wieder Schluß mit lustig ist. Die VS-

Amerikaner und die Engländer treffen nun nämlich auf stark ausgebaute Stellungen
unsererseits, die sie auch mit den größten Anstrengungen und Opfern nicht erstürmen können.
Dabei kommt es zu den klassischen Grabenkämpfen, die durch unsere Panzerkampfwagen und
die ungleich größere Feuerkraft unserer Panzerabwehrkanonen, Maschinengewehre und Mörser
noch erheblich gemeiner sind als sie es zu Zeiten des Vierjährigen Krieges gewesen sind. Wir
sehen nun mehre vergebliche Angriffsversuche der westlichen Landfeinde, wozu das Kriegslied

„Als wir nach Frankreich zogen“  aus der Zeit des Vierjährigen Krieges im Hintergrund gespielt
wird.]

Chorgesang [mit tiefer Stimme]: „Als wir nach Frankreich zogen, Wir waren unser drei: Ein
Schütze und ein Jäger Und ich, der Fahnenträger Der schweren Reiterei. Drei Brüder und drei
Herzen, Der Fahne folgten sie. Zu Lüttich auf dem Plane, Da flüsterte die Fahne: „Herr Jesus
und Marie!“ Und als wir weiter zogen, Wir waren unser zwei: Ein Bückeburger Jäger Und
ich, der Fahnenträger Der schweren Reiterei. Zwei Brüder und zwei Herzen Begrüßten Tau und
Tag. Am Abend purpurfarben Zu Longwy in den Garben Die Fahne „Amen“ sprach. Und als
sie  „Amen“  sagte,  Riß  noch  ein  Herz  entzwei:  „Ade,  mein  lieber  Jäger,  Dich  grüßt  der
Fahnenträger Der schweren Reiterei!“ „Ach Mutter, liebste Mutter, Nur fest auf Gott gebaut!
Noch tut die Fahne schweben, Die mir auf Tod und Leben Mein Kaiser anvertraut.“ Und
flüstert sie einst leise: „Nun gilt es dir, Gesell!“, Dann folgt der Fahnenträger Dem großen
Trommelschläger Zum himmlischen Appell.“

[Mit dem Ende des Chorgesanges springt unsere Szene zum VS-amerikanischen
Hauptquartier, wo das neue Scheißhaus Patton - sichtlich mißvergnügt - am telefonieren ist.
Während er dies tut, betritt Monty das alte Scheißhaus mit einigen seiner Stabsoffiziere den

Kartenraum.]

Patton das neue  Scheißhaus  [erregt,  spricht  ins  Telefon]:  Kugeln kosten  Geld,  die  Neger
wachsen aber in Afrika auf Bäumen!  [Eine kurze Pause, in der Patton die Antwort seines
Gesprächspartners  hört] Nein,  ich  werde  mich nicht  bei  den  Negern entschuldigen und die
Presse kann mich mal gern haben.  [Eine weitere kleine Pause, in der Patton die Antwort
seines Gesprächspartners  hört]  Da lachen ja  die  Hühner!  Durch wen wollt  ihr  mich denn
ersetzen?  Die  Flasche  MacArthur,  vielleicht?  Dumm  nur,  daß  man  die  deutschen
Panzerverbände  nicht  ebenso  umschiffen  kann  wie  die  japanischen  Inselbesatzungen.  [Eine
weitere  kleine  Pause,  in  der  Patton  die  Antwort  seines  Gesprächspartners  hört] Wann
bekommen wir eigentlich endlich bessere Panzer und Panzerzerstörer geliefert?  [Eine weitere
kleine Pause, in der Patton die Antwort seines Gesprächspartners hört] Was heißt denn hier
bitte schön „Der Sherman war ihre Idee und nun müssen sie damit auch Kriegführen“? Jeder
Mensch macht schließlich mal Fehler!  [Eine weitere kleine Pause, in der Patton die Antwort
seines  Gesprächspartners  hört] Huhu?  Sind  sie  noch dran?  [Er  legt  den  Hörer  weg  und
schüttelt mit dem Kopf] Einfach aufgelegt. Irgendjemand muß diesem Eisenhauer mal gehörig
in seinen überheblichen Arsch treten... [Er wird der Anwesenheit vom alten Scheißhaus Monty
gewahr. Mit gekünstelter Freundlichkeit] Ah, Monty! Gut, daß du gekommen bist!

Monty das alte Scheißhaus [zitiert die Äneis des Vergil]: „Ich fürchte die Danaer, auch wenn
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sie Geschenke bringen.“

Patton das neue Scheißhaus [versöhnlich]: Aber Monty, du wirst mir doch nicht noch immer
böse sein, weil ich auf Sizilien vor dir in Messina gewesen bin und im Eifer des Gefechtes dich
einmal einen kleinen Furz genannt habe?

Monty  das alte  Scheißhaus [argwöhnisch]:  Mir  gefällt  dieses  gekünstelt  freundliche  Gute,
seitens der Kuhscheiße, ganz und gar nicht.

Patton das neue Scheißhaus [schüttelt gönnerhaft den Kopf]: Da ist man mal freundlich zum
Monty. Aber lassen wir das: Monty! Wie du vielleicht schon selbst festgestellt hat, stecken wir
Amerikaner  in der Normandie fest.

Monty das alte Scheißhaus [gelangweilt]: So so.

Patton das neue Scheißhaus: Nicht so so, sondern so oder so.

Monty das alte Scheißhaus [gelangweilt]: Aha.

Patton  das  neue  Scheißhaus  [besorgt]:  Monty  die  Lage  ist  ernst!  Unsere  amerikanischen
Panzer sind Mist, unsere amerikanische Luftwaffe vermag die Luftherrschaft nicht zu erringen,
eure englische Flotte kann man in der Pfeife rauchen und unsere amerikanische Infanterie kann
selbst  mit  großer  Übermacht  und  reichlich  Artillerieunterstützung  keinen  entscheidenden
Durchbruch durch die deutschen Frontlinien erzielen. Wir stecken also fest und das sollte nicht
sein.

Monty  das  alte  Scheißhaus:  Ich  nehme  nicht  an,  daß  ich  vom  Oberkommandierenden
Eisenhauer hierher befohlen worden bin, nur um mir die Wehklage der Kuhscheiße anhören zu
müssen.

Patton das neue Scheißhaus: Unser Monty ist ja ein kleines Genie. [Großspurig] Während ihr
Engländer angesichts einer solchen Lage sicherlich verzweifeln und euch mit eurem wässrigen
Tee und eurem dünnen Frischbier volllaufen lassen würdet, haben wir Amerikaner uns nämlich
schon etwas überlegt.

Monty das alte Scheißhaus: Da sind wir aber mal gespannt, was das wohl ist.

Patton das neue Scheißhaus: Können wir die deutschen Stellungen weder aus der Luft noch
am Boden durchbrechen, setzen wir einfach unsere amerikanischen Spezialeinheiten hinter diesen
ab,  damit  diese  möglichst  starke  Kräfte  von  der  Front  abziehen,  die  Nachschub-  und
Nachrichtenverbindungen der Deutschen unterbrechen und diesen dabei möglichst große Verluste
beibringen. Und außerdem können sie, wenn sie schon einmal da sind, die Meldungen des
gallischen Widerstandes überprüfen, gemäß denen die Deutschen gewaltige Truppenmassen in
der Hinterhand haben sollen.

Monty das alte Scheißhaus  [düster-niedergeschlagen]: Meiner Meinung nach brauchen diese
Meldungen keine Bestätigung, da wir unentwegt auf frische Truppen von Einheiten treffen, die
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wir noch nie gesehen haben. Ich vermute daher, daß wir wieder einmal in einem von diesen
schrecklichen „Achtung Panzer!“ Filmen gelandet sind...

Patton das neue Scheißhaus [frohgemut]: Sei doch nicht immer so ein Schwarzseher, Monty!
Immerhin könnte uns dieser Wüstenfuchs Rommel auch bloß einen von seinen Panzerstreichen
spielen.  So wie  er  in  Afrika  Panzerattrappen  auf  Autos  schrauben lassen hat,  um euch
Engländer hinters Licht zu führen. Ganz so könnte er sich jetzt auch irgendwelche Phantasie-
Einheiten  ausgedacht  haben,  um  uns  das  Vorhandensein  einer  gewaltigen  Streitmacht
vorzugaukeln.  Auf  diese  Weise  sollen  die  Deutschen  übrigens  auch  die  Russen,  nach  der
Einkesselung  ihrer  VI.  Armee  an  der  Wolga,  daran  gehindert  haben,  ihren  Erfolg
auszunutzen. [Energisch] Von einem solchen Schleier dürfen wir Amerikaner uns nimmermehr
aufhalten lassen!

Monty das alte Scheißhaus [düster-grüblerisch]: Ganz bestimmt. Rein zufällig denkt sich der
Wüstenfuchs Rommel Phantasie-Einheiten aus, deren Namen denjenigen des neuen deutschen
Reiches  entsprechen,  mit  denen  wir  es  in  den  „Achtung  Panzer!“  Filmen  immer  zu  tun
bekommen. Wie ich die „Achtung Panzer!“ Filme hasse! Tage, Wochen, Monate, manchmal
sogar Jahre steckt man im Geiste in diesen fest und wenn man dann wieder zu sich kommt,
sind nur zwei bis drei Stunden vergangen und es läuft einem der Speichel aus dem Mund,
während einen alle Anwesenden anstarren...

Patton das neue Scheißhaus [frohgemut]: Man muß die Dinge immer positiv sehen, Monty!
Andernfalls kann man nicht gewinnen. „Verwegen sein, immer verwegen sein“ soll Friedrich
der Große gesagt haben.

Monty das alte Scheißhaus [spöttisch]: So verwegen, sich mit den Amerikanern zu verbünden,
wäre wohl noch nicht einmal Friedrich der Große gewesen. Mich erinnert dieses bescheuert
optimistische Getue immer mehr an das NAVO-Seminar „Gewinnen in einer komplexen Welt“
und ähnlichen amerikanischen Motivationsschwachsinn.

Patton das neue Scheißhaus: Und wie gewinnt man nun in einer komplexen Welt?

Monty  das  alte  Scheißhaus:  Das  habe  ich  nicht  verstanden,  weil  ich  nach  fünf  Minuten
eingeschlafen bin. Der amerikanische Offizier hat seinen Vortrag nämlich damit begonnen, daß
er uns die Bedeutung von einzelnen Worten erklärt hat...

Patton das neue Scheißhaus [gutmütig, schüttelt den Kopf]: Monty, Monty. So wird das wohl
nie was mit dir werden. Doch zurück zum geplanten Einsatz unserer Spezialeinheiten hinter den
deutschen  Linien.  Weil  ihr  Engländer  eure  Spezialeinheiten  schon  in  Nordafrika  recht
erfolgreich hinter den deutschen Linien eingesetzt haben sollt, hat sich der Eisenhauer gedacht,
daß ihr unseren Spezialeinheiten ein paar Leute von euren Spezialeinheiten mitgeben könntet,
damit diese jenen ihre Erfahrungen weitergeben können.

Monty das alte Scheißhaus: Ja, das ließe sich wohl einrichten und ich bin gespannt, ob die
amerikanischen Spezialeinheiten auch in Wirklichkeit so gut sind wie in euren Filmen. Wen hat
uns denn der Eisenhauer geschickt? Die Deltakraft, das Marinesiegel oder die Viehzüchter?
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Patton das neue Scheißhaus  [leicht  verlegen]: Die werden gerade alle  auf dem pazifischen
Kriegsschauplatz gebraucht. Doch man hat uns die „unrühmlichen Bastarde“ geschickt, die, laut
Eisenhauer, auch ganz gut sein sollen.

Monty das alte  Scheißhaus:  Die „unrühmlichen Bastarde“? Das klingt  ja nicht sonderlich
berauschend. Wenn der Name da mal wieder ein Vorzeichen ist, wie die alten Römer sagen,
dann gute Nacht.

Patton das neue Scheißhaus: Man sollte nicht immer nach dem Namen gehen. Ich habe die
unrühmlichen  Bastarde  indes  antreten  lassen  und  wir  können  diese  gleich  in  Augenschein
nehmen.

Monty das alte Scheißhaus: Dann machen wir das doch.

[Die beiden verlassen mit ihrem Gefolge den Kartenraum im VS-amerikanischen
Hauptquartier.]

Patton das neue Scheißhaus [im Gehen]: Der Eisenhauer hat gemeint, daß die „unrühmlichen
Bastarde“ vor Kampfeifer gerade brennen würden...

[Während das neue Scheißhaus dies sagt, biegen sie in den Kasernenhof ein, in welchem die
„unrühmlichen Bastarde“ angetreten sind, deren Anblick nicht berauschend zu sein scheint.]

Monty  das  alte  Scheißhaus  [spöttisch-verächtlich]:  Sieh  an!  Die  „unrühmlichen  Bastarde“
haben sich als Zirkustruppe verkleidet sehr geschickt. In dieser Verkleidung werden sie ganz
bestimmt nicht von den Deutschen erkannt werden.

Ein  VS-amerikanischer  Stabsoffizier:  Durchaus  nicht,  Herr.  Die  „unrühmlichen  Bastarde“
tragen hier ihre gewöhnliche Felduniform.

[In diesem Augenblick kommt der Röcke tragenden Schönling aus der Befehlsbaracke der
„unrühmlichen Bastarde“ gelaufen. Er trägt wie immer einen weißen Rock mit Blümchen.

Beim Anblick des Röcke tragenden Schönlings hebt sich das alte Scheißhaus Monty die Hand
vors Gesicht, um damit seinen Widerwillen sichtbar zum Ausdruck zu bringen. Dem neuen

Scheißhaus Patton dagegen fällt seine kubanische Zigarre aus dem Mund.]

Patton  das  neue  Scheißhaus  [ungehalten]:  Das  ist  zuviel!  Ich  werde  eine
Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Eisenhauer schreiben. Mit so was kann man doch nicht
arbeiten!

Monty das alte Scheißhaus  [verschlagen, flüstert zum Patton]: Ich würde vorschlagen, daß
wir die „unrühmlichen Bastarde“ einsetzen und dann die Dienstaufsichtsbeschwerde schreiben,
nachdem  diese  versagt  haben.  Wenn  wir  Glück  haben,  dann  wird  der  Eisenhauer  als
Oberbefehlshaber in Europa deswegen abgesetzt.

Röcke tragender Schönling [ohne die hohen Tiere zu bemerken, laut und großspurig]: Paßt mal
alle auf! Es sollen heute ein paar ziemlich hohe Lackaffen vom Hauptquartier kommen, um euch
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Sauhaufen zu inspizieren...

Ein unrühmlicher Bastard [einfallend]: Vergebung, Herr. Aber die Bezeichnung unserer Einheit
als ein „Sauhaufen“ könnte die religiösen Gefühle derer verletzen, die das Schwein als unreines
Tier aus Glaubensgründen betrachten.

Röcke tragender Schönling [gibt ihm eine Backpfeife, wütend]: Wie kannst du kleine Schwuchtel
es wagen, mir ins Wort zu fallen?

Ein  anderer  unrühmlicher  Bastard  [einfallend]:  Verzeihung,  Herr.  Die  Verwendung
homophober  Schimpfworte  sollte  unterlassen  werden,  da  dies  von  den  schwul-lesbischen
Mitgliedern unserer Einheit als herabsetzend und beleidigend empfunden werden könnte.

Röcke tragender Schönling [tritt ihm mit Wucht in die Weichteile, zornig]: Ich glaub es hackt!
Will mich noch jemand von euch Klugscheißern unterbrechen? Nein? Gut. Dann kann ich jetzt
vielleicht  endlich  mal  mit  meiner  Ansprache  fortfahren.  Wenn  also  diese  Lackaffen  hier
eintreffen, dann zeigt euch kämpferisch! Sonst lasse ich eure Gesichter mit Schuhcreme schwarz
anmalen und euch für den Rest des Krieges zusammen mit den Negern Verpflegungs- und
Munitionskisten schleppen! Ist das klar, ihr erbärmlichen Würmer?

Patton das neue Scheißhaus  [räuspert sich, zum Monty]: Und hier haben wir nun also die
„unrühmlichen Bastarde“, eine der besten Spezialeinheiten in der amerikanischen Armee...

Röcke tragender Schönling [überrascht]: Stillgestanden!

[Die unrühmlichen Bastarde versuchen eine militärische Haltung anzunehmen, was ihnen aber
nur sehr unzureichend zu gelingen scheint. Unterwürfig lächelt der Röcke tragender Schönling

die beiden Scheißhäuser Monty und Patton an, die sich Mühe geben müssen, ernst zu bleiben.]

Patton das neue Scheißhaus [laut und gebieterisch]: Männer! [Er er blickt den Röcke tragenden
Schönling, der breitbeinig mit einem Blümchenrock vor den unrühmlichen Bastarden steht und
ist für einen Augenblick sprachlos, fasst sich dann aber wieder und spricht weiter.] Die Lage
ist  ernst.  Der  englische  Geheimdienst  hat  die  Stärke  der  Deutschen  mal  wieder  gröblich
unterschätzt und deshalb läuft es für die sogenannten Vereinten Nationen alles andere als rund
in der Normandie.

Monty das alte Scheißhaus: Pah! Wer hat euch Amerikaner denn in den Jahren 1942 und 1943
dringend  von  einer  Landung  in  Gallien  abgeraten?  Aber  nein,  es  mußte  ja  ein  Versuch
unternommen werden. [Schnieft] Wenn ich an die ganzen armen Kanadier bei Dieppe denke...

Patton das neue Scheißhaus [verächtlich]: „Die armen Kanadier?“ Das kann auch nur jemand
sagen, der die Brüder nicht als Nachbarn hat! Abgesehen davon ist das Kanonenfutter nun
einmal zum Verheizen da oder etwa nicht?

Röcke tragender Schönling [gelangweilt]: Dauert das hier noch lange, wir wollen endlich nach
Gallien rüber, um dort die Deutschen zu töten.
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Monty das alte Scheißhaus [spöttisch]: Ja, wenn es dem Röcke tragenden Schönling gelingt,
nahe genug heran zu kommen, dann könnte es sein, daß sich die Deutschen bei seinem Anblick
wirklich  zu  Tode  lachen.  Eingedenk  der  großen  Reichweite  und  Genauigkeit  der  deutschen
Waffen ist aber eher zu befürchten, daß die Deutschen den Röcke tragenden Schönling vorher
töten werden.

Röcke tragender Schönling [selbstgefällig]: Ach was! Die Deutschen treffen doch nie etwas und
lassen sich mühelos überraschen. Da mache ich mir keine Sorgen.

Monty das alte Scheißhaus [zu sich selbst, in Gedanken]: Nur in den albernen Kriegsfilmen der
Amerikaner, im echten Leben mäht ein einzelner deutscher Maschinengewehrschütze schon mal
an einem Nachmittag über 3000 Amerikaner nieder, mit seinem MG42. Im vorliegenden Fall
ist dem Heinrich Severloh übrigens die Munition für sein MG42 ausgegangen...

Patton das neue Scheißhaus: Sehr lobenswert, Männer!  [Wieder bringt ihn der Anblick des
Röcke tragenden Schönlings mit seinem Blümchenrock aus dem Konzept.] Ihr solltet aber nicht
leichtsinnig werden, denn ihr operiert bekanntlich hinter den feindlichen Linien.

Röcke tragender Schönling [überheblich]: Das macht mir keine Angst. Ich stamme nämlich von
den Indianern ab.

Monty das alte Scheißhaus [skeptisch]: Mir gefällt das mit den Indianern gar nicht. Wenn wir
nämlich Indianer einsetzen, dann werden über kurz oder lang auch die Deutschen Indianer
einsetzen. So hat es zumindest unsere Erfahrung mit den Panzern gezeigt. Die haben nämlich
zuerst wir Engländer im letzten Krieg eingesetzt. Außerdem könnte ich mir vorstellen, daß die
Indianer noch eine ziemliche Rechnung mit euch Amerikanern offen haben. Nicht auszudenken,
wenn etwa der Geronimo und seine Apachen in der Normandie auftauchen würden...

[Patton das neue Scheißhaus zuckt beim Namen Geronimo in sich zusammen und schaut sich
anschließend ängstlich um, ob nicht etwa irgendwo der Geronimo zu sehen sein sollte. Nachdem
er diesen nirgends ausmachen kann, nimmt er wieder die überhebliche Körperhaltung an, die so

charakteristisch für die nordamerikanischen Wilden ist.]

Patton das neue Scheißhaus [hochmütig]: Als ob wir Amerikaner vor den Indianern Angst
hätten! Wer hat denn hier bitteschön wen ausgerottet?

Röcke tragender Schönling  [überheblich]: Sehr richtig! Wir von den unrühmlichen Bastarden
hätten noch nicht einmal vor dem Geronimo Angst, wenn er denn hier wäre!

Monty  das  alte  Scheißhaus  [zuckt  mit  den  Schultern]:  Der  Geronimo hat  einmal  mit  38
Apachenkriegern ein Drittel euer Armee im Kleinkrieg gebunden.

Patton das neue Scheißhaus [vorlaut]: Deswegen haben wir den Apachen trotzdem ihr Land
weggenommen und nachdem wir den Großteil von ihnen abgeschlachtet haben, den Rest – zur
unserer Belustigung – in Reservate gesteckt!

Monty das alte Scheißhaus [verwundert]: Die Indianerreservate dienen euch zur Belustigung?
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Ihr Amerikaner findet wohl Gefallen daran, geschlagene Feinde zu quälen und zu erniedrigen.

Patton das neue Scheißhaus [abschätzig]: Du hast als Kind bestimmt niemals Insekten mit der
Lupe  verbrannt oder Schmetterlingen die Flügel herausgerissen.

Monty das alte Scheißhaus: Nein, solche Neigungen sind mir durchaus fremd. Ich habe mich
stets als edler Ritter und Beschützer der Schwachen gesehen. Monty der Beherzte...

[Patton das neue Scheißhaus, der Röcke tragende Schönling und die unrühmlichen Bastarde
brechen bei diesen Worten des Monty vor Lachen zusammen und das alte Scheißhaus möchte

sie mit seinen Blick dafür alle töten, wenn Blicke töten könnten.]

Patton  das  neue  Scheißhaus  [betont  frohgemut]:  Nach  dieser  kleinen  humoristischen
Auflockerung von Seiten des Montys, nun zum Ernst der Lage: Ihr werdet also hinter den
feindlichen Linien abgeworfen und euer Auftrag besteht darin, die Deutschen dazu zu zwingen,
möglichst viele Truppen von der Frontlinie abzuziehen, um euch aufzuspüren und unschädlich zu
machen. Habt ihr das geschafft, dann verständigt ihr uns über Funk und wir greifen dann die
ausgedünnten  deutschen   Linien  an,  um endlich  einen kriegsentscheidenden Durchbruch zu
erzielen. Ferner sollt ihr nach Möglichkeit die Nachschub- und Nachrichtenverbindungen der
Deutschen unterbrechen oder doch zumindest möglichst beeinträchtigen.

Monty das alte  Scheißhaus: Das wird kein Zuckerschlecken.  Wenn ich da an die  Einsätze
unserer Spezialeinheiten hinter den deutschen Linien in Nordafrika denke, da müßt ihr ganz
schön auf der Hut sein und tierisch aufpassen.

Patton das neue Scheißhaus: Oder wie ich immer zu sagen pflege: „When a man is lying in a
shell hole, if he just stays there all day, a German will get to him eventually. The hell with
that idea. The hell with taking it. My men don't dig foxholes. I don't want them to. Foxholes
only slow up an offensive. Keep moving. And don't give the enemy time to dig one either.
We'll win this war, but we'll win it only by fighting and by showing the Germans that we've
got more guts than they have; or ever will have. We're not going to just shoot the sons-of-
bitches, we're going to rip out their living Goddamned guts and use them to grease the treads
of our tanks. We're going to murder those lousy Hun cocksuckers by the bushel-fucking-basket.
War is a bloody, killing business. You've got to spill their blood, or they will spill yours. Rip
them up the belly. Shoot them in the guts. When shells are hitting all around you and you
wipe the dirt off your face and realize that instead of dirt it's the blood and guts of what once
was your best friend beside you, you'll know what to do!“ Hast du das verstanden, Röcke
tragender Schönling?

Röcke tragender Schönling  [patzig]: Ich weigere mich so angesprochen zu werden! Im Film
„unrühmliche Bastarde“ habe ich schließlich auch einen richtigen Namen!

Patton das neue Scheißhaus [schlecht gespielt verständnisvoll]: Ich weiß, aber leider sind wir
hier nicht im Film „unrühmliche Bastarde“, mein Röcke tragender Schönling.

Monty  das  alte  Scheißhaus:  Ich  habe  ja  schon  lange  den  Wert  des  Filmes  zur
Personalgewinnung erkannt und daher die Abenteuer des englischen Überspions Doppelnull
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Sieben verfilmen lassen...

Röcke tragender Schönling [einfältig]: Was haben sie denn mit dem englischen Geheimdienst zu
tun?

Monty  das  alte  Scheißhaus [verschlagen]:  Gar  nichts,  rein  gar  nichts,  Röcke  tragender
Schönling.

Patton das neue Scheißhaus  [frohgemut, zu den unrühmlichen Bastarden]: Also dann, Hals
und  Beinbruch  beim Operieren  hinter  den  feindlichen  Linien.  Dafür  seid  ihr  ja  schließlich
ausgebildet worden.

Röcke tragender Schönling [verlegen]: Eigentlich nicht.

Patton das neue Scheißhaus: Was soll das heißen?

Röcke  tragender  Schönling:  Unsere  Ausbildung  bestand  in  anderen,  ungleich  wichtigeren
Dingen.

Monty das alte Scheißhaus: Worin seid ihr unrühmlichen Bastarde denn genau ausgebildet
worden?

Röcke tragender Schönling: Für die unrühmlichen Bastarde haben wir uns alle nackt in einen
Kreis gesetzt und uns vorgestellt wie sehr wir die Deutschen hassen und uns dazu überlegt,
was wir ihnen alles antun können, wenn wir sie in unsere Finger bekommen. Dazu haben wir
uns dann gegenseitig einen...

Monty das alte Scheißhaus [schnell]: Das wollen wir gar nicht so genau wissen!

Patton das neue Scheißhaus: Aber ihr unrühmlichen Bastarde könnt wenigstens schießen?

Röcke  tragender  Schönling:  Sehr  gut  sogar!  Wir  fuchteln  mit  unseren  hölzernen
Waffenattrappen wild  in  der  Gegend  herum,  anschließend  werden  dann  die  entsprechenden
Schußeffekte im Computer erzeugt und die Deutschen beschmieren sich mit Kunstblut und tun
so als ob sie tot wären.

Monty das alte Scheißhaus [zynisch]: Ich muß sagen, der Name „unrühmliche Bastarde“ für
diese Einheit ist ungewöhnlich gut getroffen.

Röcke tragender Schönling [freudig]: Danke schön.

[Fassungslos legt sich der Monty seine Hand ins Gesicht und schüttelt den Kopf.]

Patton das neue Scheißhaus: Wir müssen dann mal weiter.  Heute Nacht werdet ihr über
Gallien von der amerikanischen Luftkraft abgeworfen. Haltet euch also bereit und marschfertig.

[Die beiden Scheißhäuser und ihr Stab salutieren und die unrühmlichen Bastarde versuchen es
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ihnen gleichzutun, allerdings mit einem sehr bescheidenen Ergebnis. Mit ihrem Gefolge gehen
die beiden Scheißhäuser ab und lassen die unrühmlichen Bastarde auf dem Kasernenhof

zurück.]

Röcke tragender Schönling: Aufgepasst, Männer! Wir haben also den Auftrag erhalten, hinter
den feindlichen Linien in Gallien abzuspringen und dort  so viele  Deutsche wie nur irgend
möglich zu töten. Gibt es dazu irgendwelche Fragen?

Ein unrühmlicher Bastard: Wie unterscheidet man einen Gallier von einem Deutschen?

[Angestrengt denken die unrühmlichen Bastarde nun über Stunden, Tage, Wochen und Monate
über diese Frage nach und können keine Antwort darauf finden. Im Zeitraffer sehen wir den
unrühmlichen Bastarden dabei zu wie sie angestrengt überlegen, durchs Besprechungszimmer

laufen und all die anderen Dinge tun, die angestrengtes Nachdenken anzeigen.]

Röcke tragender Schönling: Verdammt! Wenn das so weitergeht, dann ist der Krieg aus und
die verdammten Deutschen haben ihn gewonnen! Wenn also ein paar Gallier mit draufgehen,
dann ist das halt Pech. Kollateralschäden gibt es schließlich in jedem Krieg.

[Wir verlassen nun die unrühmlichen Bastarde, sehen diese aber schon sehr bald wieder.
Unsere Szene schwenkt nämlich einem Flugplatz der westlichen Landfeinde in England. Dort

besteigen die unrühmlichen Bastarde gemeinsam mit ihrem Anführer die C-47
Transportflugzeuge nach Gallien. Auf dem Weg dorthin wird allerdings die Hälfte von unseren

Nachtjägern und 8,8-Flugabwehrgeschützen abgeschossen. Die Szene endet damit, wie die
verbliebenen unrühmlichen Bastarde aus ihren C-47 Flugzeugen über das nächtliche Gallien

abspringen.]

Des Panzergemetzels dritter Teil
Das unerwartete Wiedersehen

[Wir befinden uns am Lagerfeuer unserer Schildmaiden, diese haben ihre Zelte aufgeschlagen
und im Hintergrund sehen wir auch deren Königstiger stehen. Im Augenblick sind diese damit
beschäftigt Fleisch über dem Lagerfeuer zu grillen und schlürfen dabei ihren Met - wie immer -

stilecht aus den Schädeln erschlagener Feinde, wozu sie auch etwas gallisches Weißbrot
knabbern.]

Herwör: Eigentlich sollten wir uns ja auch etwas Salat oder Gemüse zu dem Fleisch zubereiten.
Immerhin laufen die „Achtung Panzer!“ Filme bekanntlich im Kinderprogramm und die lieben
Kleinen sollen doch zu einer gesunden Ernährung angehalten werden...

Eowyn: Also manchmal frage ich mich bei dir schon! Du glaubst doch nicht ernsthaft, daß die
Kinder es uns abkaufen, wenn wir hier Brokkoli oder Blattsalat herunterwürgen?
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Blutfalke: Wir könnten uns ja Morgen Hackfleisch und Bohnen besorgen und dann damit Chili
con Carne machen.

Herwör: Wenn du kochst.

Gertrud: Es ist sowieso ziemlich gemein, daß wir Frauen immer Kochen sollen. Obwohl alle
großen Meisterköche bisher immer Männer gewesen sind...

Johanna von Orleans: Wir könnten aber auch einfach, so wie alle anderen auch, in unserer
Panzerkantine „Il Principe“ essen.

Eowyn: Wie oft muß ich das denn der Jungfer Dosenschreck noch erklären: Wenn wir den
Michael  Wittmann  und  den  Otto  Carius  noch  einholen  wollen,  dann  müssen  wir  weiter
metzeln, wenn die anderen was futtern gehen.

Johanna von Orleans [mit verschränkten Armen]: Man kann alles aber auch übertreiben...

[Während sich unsere Schildmaiden über das Essen unterhalten, erscheinen unbemerkt Wilhelm
der Eroberer und seine Normannen um ihr Lagerfeuer.]

Wilhelm der Eroberer: Die Kurtaxe ist fällig!

[Eigentlich müßte das überraschende Auftreten der Normannen unseren Schildmaiden ja einen
gehörigen Schrecken einjagen, doch sind diese in unzähligen Schlachten gestählte Wesen und

daher geben sich diese demonstrativ unbeeindruckt und gelangweilt im Angesicht der
Normannen.]

Eowyn: Ich frage mich wirklich, wie ihr Normannen es geschafft habt, in der Panzerdichtung
aufzutauchen. Euer Auftreten trägt nämlich nicht gerade zu deren Glaubwürdigkeit bei.

Wilhelm  der  Eroberer:  Uns  Normannen  hat  man  halt  immer  gerne  dabei,  weshalb  wir
beispielsweise bei Asterix & Obelix einen Gastauftritt hatten.

Gertrud: Der Asterix & Obelix Band gehört zu meinen Lieblingen.  [Kichert] Wenn ich daran
denke wie die grimmigen normannischen Hünen den schmächtigen gallischen Barden entführen,
sich dann am Strand bedrohlich um diesen aufbauen und dann zu ihm sagen „Mach uns
Angst!“ muß ich mich auch jetzt noch vor Lachen kullern...

Wilhelm der Eroberer: Wir Normannen erfreuen uns also einer großen Beliebtheit.

Johanna von Orleans: Also ich vermute ja eher, daß sich der Panzerdichter hier vom Film
„Die  Besucher“  begeistern  lassen  hat,  in  welchem  ein  wackerer  Rittersmann  vom
mittelalterlichen Neustrien ins späte XX. Jahrhundert versetzt wird und dort unter anderem ein
Postauto mit Streitkolben und Schwert zertrümmert.

Wilhelm der Eroberer: Wer weiß, wer weiß. Zumindest haben wir Normannen neulich dem
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Stephan  Spielzwerg  seine  Brüderbande  niedergemacht,  weil  sie  die  fällige  Kurtaxe  nicht
bezahlen wollte.

Herwör:  „Die  Besucher“  erinnern  mich  ein  klein  wenig  an  das,  was  Nietzsche  über  die
Renaissance gesagt hat  [sie liest aus ihrem Sprücheklopfer]: „Wir modernen Menschen, sehr
zart, sehr verletzlich und hundert Rücksichten gebend und nehmend, bilden uns in der Tat ein,
diese zärtliche Menschlichkeit, die wir darstellen, diese erreichte Einmütigkeit in der Schonung,
in der Hilfsbereitschaft, im gegenseitigen Vertrauen sei ein positiver Fortschritt, damit seien wir
weit über die Menschen der Renaissance hinaus. Aber so denkt jede Zeit, so muss sie denken.
Gewiss ist, dass wir uns nicht in Renaissance-Zustände hineinstellen dürften, nicht einmal
hineindenken:  unsre  Nerven  hielten  jene  Wirklichkeit  nicht  aus,  nicht  zu  reden  von  unsern
Muskeln. Mit diesem Unvermögen ist aber kein Fortschritt bewiesen, sondern nur eine andre,
eine spätere Beschaffenheit, eine schwächere, zärtlichere, verletzlichere, aus der sich notwendig
eine  rücksichtenreiche  Moral  erzeugt.  Denken  wir  unsre  Zartheit  und  Spätheit,  unsre
physiologische Alterung weg, so verlöre auch unsre Moral der „Vermenschlichung“ sofort ihren
Wert - an sich hat keine Moral Wert -: sie würde uns selbst Geringschätzung machen. Zweifeln
wir andrerseits nicht daran, dass wir Modernen mit unsrer dick wattierten Humanität,  die
durchaus an keinen Stein sich stoßen Will, den Zeitgenossen Cesare Borgias eine Komödie zum
Totlachen abgeben würden. In der Tat, wir sind über die Maßen unfreiwillig spaßhaft, mit
unsren  modernen  „Tugenden“...  Die  Abnahme  der  feindseligen  und  mißtrauenweckenden
Instinkte - und das wäre ja unser „Fortschritt“ - stellt nur eine der Folgen in der allgemeinen
Abnahme  der  Vitalität  dar:  es  kostet  hundert  Mal  mehr  Mühe,  mehr  Vorsicht,  ein  so
bedingtes, so spätes Dasein durchzusetzen. Da hilft man sich gegenseitig, da ist Jeder bis zu
einem gewissen Grade Kranker und Jeder Krankenwärter. Das heißt dann „Tugend“ -: unter
Menschen,  die  das Leben noch anders  kannten,  voller,  verschwenderischer,  überströmender,
hätte man's anders genannt, „Feigheit“ vielleicht, „Erbärmlichkeit“, „Altweiber-Moral“... Unsre
Milderung der Sitten - das ist mein Satz, das ist, wenn man will, meine Neuerung - ist eine
Folge des Niedergangs; die Härte und Schrecklichkeit der Sitte kann umgekehrt eine Folge des
Überschusses von Leben sein: dann nämlich darf auch Viel gewagt, Viel herausgefordert, Viel
auch vergeudet werden. Was Würze ehedem des Lebens war, für uns wäre es Gift...“ - Und
dies gilt natürlich für das liebe Mittelalter noch viel mehr, weil dieses noch erheblich mehr
reingehauen hat als die Renaissance!

Blutfalke: Wo der Nietzsche Recht hat, da hat er mal wieder Recht.

Wilhelm der Eroberer: So hochphilosophisch dürfte die Sache nicht sein. Wenn ich mich recht
entsinne,  dann  sind  wie  Normannen  sozusagen  die  Panzerantwort  auf  die  staatsfeindlich-
liberale Propaganda der nordamerikanischen Wilden in ihren Filmen.

Eowyn: Was hat man sich denn bitteschön unter der „staatsfeindlich-liberalen Propaganda der
nordamerikanischen Wilden“ vorzustellen?

Wilhelm der Eroberer: Da gibt es beispielsweise im „Prinz von Persien“ einen Händler, der die
ganze Zeit schlecht von den Regierungen redet und sich mit dem abscheulichen Verbrechen der
Steuerhinterziehung brüstet.

Gertrud  [zitiert den Escalus aus des Schüttelspeers Schwank Maß für Maß]: „Den Staat
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geschmäht? Fort, bringt ihn in den Kerker!“

Wilhelm  der  Eroberer:  So  in  etwa.  Wir  Normannen  treten  daher  als  Widersacher  der
nordamerikanischen Marktspinnerei auf und verdeutlichen die Wichtigkeit einer durchgreifenden
Staatsverwaltung und der Steuererhebung. Da mit Steuern nicht nur ausgedehnte Feldzüge,
sondern  auch  gute  Schulen,  ordentliche  Straßen,  üppige  Festgelage,  allerlei
Panzerkampfwagen,  klassische  Musikkonzerte,  prachtvolle  Bauwerke,  Urlaubsreisen  und
dergleichen mehr bezahlt werden. Aus diesem hehren und überaus lobenswerten Grund also
treiben wir Normannen in der Panzerdichtung immer mal wieder die Steuern und Abgaben von
den niederen Dienern der sogenannten Vereinten Nationen ein.

Eowyn [spöttisch]: Und habt dabei natürlich einen Heidenspaß.

Herwör  [nachdenklich]: „Prinz von Persien“? Ist das nicht eines der sogenannten „Hüpfen &
Rennen“ Computerspiele?

Wilhelm der Eroberer: Darauf beruht der Film.

Gertrud:  Die  primitiven nordamerikanischen Wilden haben einen Film auf Grundlage eines
Computerspieles gedreht?

Wilhelm der Eroberer: So ist es. Die Handlung soll aber übrigens recht gut sein und die
Hauptdarstellerin Gemma ist eine wahre Augenweide.

Blutfalke: Worum geht es denn im Film „Prinz von Persien“?

Wilhelm der Eroberer [zuckt mit den Schultern]: Keine Ahnung, ich habe überwiegend auf die
Hauptdarstellerin geachtet. Doch zurück zur Steuererhebung...

Eowyn  [neckisch-zänkisch]:  Der  lieben  Philosophie  entkommt  man  damit  aber  keinesfalls!
Schließlich  rührt  dies  einmal  mehr  an  den  preußisch-englischen  Gegensatz,  den  Oswald
Spengler  festgestellt  hat:  „Aus  dem  Weltgefühl  des  echten  Siedlers  der  Grenzmark,  des
kolonisierenden  Ordens  ergab  sich  als  notwendiges  Prinzip  die  Wirtschaftsautorität  des
Staates.  Der  einzelne  erhält  seine  wirtschaftliche  Aufgabe  vom Schicksal,  von  Gott,  vom
Staate, von seinem eigenen Talent – das alles sind Worte für dieselbe Tatsache. Rechte und
Pflichten der Gütererzeugung und -nutzung  sind gleichmäßig verteilt. Das Ziel ist nicht die
Bereicherung von einzelnen oder jedes einzelnen,  sondern die  Blüte des Ganzen. So haben
Friedrich Wilhelm I. und seine Nachfolger in den Sumpfgebieten des Ostens kolonisiert. Sie
betrachteten das als eine Mission. Gott hatte ihnen eine Aufgabe erteilt. In diesen Bahnen
bewegte sich der Wirklichkeitssinn des deutschen Arbeiters mit voller Entschiedenheit. Lediglich
die  Theorien  von  Marx  hinderten  ihn,  die  nahe  Verwandtschaft  zwischen  seinem und  dem
altpreußischen  Wollen  zu  erkennen.  Der  Seeräuberinstinkt  des  Inselvolkes  versteht  das
Wirtschaftsleben ganz anders. Es handelt sich da um Kampf und Beute, und zwar um den
Beuteanteil einzelner. Der Normannenstaat mit seiner raffinierten Technik des Geldeintreibens
beruhte vollkommen auf dem Beuteprinzip. Das Feudalsystem wurde ihm in einer großartigen
Weise als Mittel eingefügt. Die Barone hatten das ihnen zugeteilte Stück Land auszubeuten,
der Herzog forderte seinen Anteil von ihnen. Der Endzweck war Reichtum. Gott hatte ihn den
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Wagemutigen gespendet. Von der Praxis dieser seßhaft gewordenen Piraten geht das moderne
Rechnungswesen aus. Aus der Rechnungskammer Roberts des Teufels von der Normandie
(gest. 1035) stammen die Worte Scheck, Konto, Kontrolle, Quittung, Rekord und der heutige
Name des englischen Schatzamtes (Exchequer). Als England 1066 von hier aus erobert wurde,
wurden die stammverwandten Sachsen genau so von den normannischen Baronen ausgebeutet.
Niemals haben ihre Nachkommen die Welt anders zu betrachten gelernt. Diesen Stil trägt heute
noch  jede  englische  Handelskompanie  und  jeder  amerikanische  Trust.  Erzeugung  von
Einzelvermögen, von privatem Reichtum, Niederkämpfen der privaten Konkurrenz, Ausbeutung
des  Publikums  durch  Reklame,  durch  Preispolitik,  durch  Bedürfniserregung,  durch
Beherrschung des Verhältnisses von Angebot und Nachfrage ist das Ziel, nicht die planmäßige
Hebung des Volkswohlstandes als einer Einheit.“

Wilhelm der Eroberer: Dagegen protestieren wir Normannen, weil wir in der Normandie, in
England, zu Antiochia und auf Sizilien durchaus als Ritter im Sinne Oswald Spenglers in
Erscheinung getreten sind.

Blutfalke: Das solltet ihr vielleicht einmal bei dem ein oder anderen Schädel Met besprechen,
aber mitten in der Panzerschlacht ist das dann doch etwas fehl am Platze.

Wilhelm der Eroberer: Wohl wahr. Wir Normannen kommen ohnehin kaum mit der Erhebung
der Kurtaxe nach, seitdem die VS-Amerikaner und ihre Hilfsvölker hier in der Normandie mit
vier Millionen Mann gelandet sind.

Eowyn: Gemein ist  das ja schon. Immerhin sind die  nordamerikanischen Wilden und ihre
kriecherischen  Lakaien  von  weither  gekommen,  um  gegen  die  Deutschen  für  die  Befreiung
Galliens, die sogenannten Vereinten Nationen und deren Weltfrieden zu kämpfen. Und dann
erpressen fiese Normannen von ihnen Steuern und Abgaben und nehmen ganz bestimmt kein
bedrucktes Papier, sondern verlangen deren Begleichung in schwerem Gold und Silber.

Wilhelm der Eroberer: Also in meinem Gewerbe muß man sich ja täglich viele solcher billigen
Ausreden anhören, aber diese hier ist mit Abstand die Billigste, die ich in vielen Wochen
gehört habe. Doch um auf die fällige Kurtaxe zurückzukommen...

Johanna  von  Orleans:  Von der  hat  doch  der  Marschall  Petain,  als  Chef  des  gallischen
Staates, die deutschen Truppen befreit.

Wilhelm der Eroberer: Kaiser Karl III. hat  uns Normannen bei  der Verleihung unseres
Herzogtums das Recht zur eigenständigen Steuererhebung zugestanden.

Johanna von Orleans  [leicht spöttisch]: Dürfen wir die besagten Urkunden denn einmal in
Augenschein nehmen oder erfolgte die Erteilung dieses Vorrechtes durch Kaiser Karl III.
etwa mündlich?

Wilhelm der Eroberer: Natürlich nicht, aber leider wurden die entsprechenden Urkunden neulich
bei einem englischen Luftangriff zerstört.

Eowyn [heiter]: Genau wie meine Besitzurkunden für Südamerika und Australien.

51



Achtung Panzer! Geronimo und der Wüstenfuchs in der Normandie

Blutfalke [mit verschränkten]: Da müssen die Herren Normannen wohl etwas früher aufstehen,
um uns Schildmaiden zu übertölpeln.

Wilhelm der Eroberer [mit schlecht gespielter Überraschung]: Schildmaiden? Die Befreiung von
der Kurtaxe bezieht sich aber nur auf Panzertiere und Blitzmädchen. Von Schildmaiden steht
darin kein Wort. Also: Die Kurtaxe ist fällig.

Herwör [streitlustig]: Ich wollte schon immer mal Ärger mit Steuereinnehmern haben. Erinnert
mich irgendwie ein bißchen an Robin Hood und seine fröhlichen Gesellen, die dem Sheriff von
Nottingham immerzu so lustige Streiche spielen.

Eowyn [begeistert]: Es dürstet mich danach es dem Robin Hood gleichzutun und es von den
reichen Asylanten zu nehmen und den armen Deutschen zu geben.

Blutfalke:  Was  möchtest  du  denn  genau  den  reichen  Asylanten  nehmen  und  den  armen
Deutschen geben?

Eowyn: Die Funktelefone und das Leben, natürlich.

Blutfalke: Natürlich.

Eowyn: Was hast du denn gedacht?

Blutfalke [zuckt mit den Schultern]: Den Aussatz.

Ein Normanne  [flüstert zu Wilhelm der Eroberer]:  Das lassen wir lieber sein Chef, diese
Schildmaiden könnten selbst für uns Normannen etwas zuviel sein.

Wilhelm der Eroberer  [flüstert ebenfalls]: Du sagst es, Rollo.  [Laut zu den Schildmaiden]
Weil heute der internationale Streuobsttag ist, haben wir beschlossen einmal eine Ausnahme zu
machen und auf die Erhebung der Kurtaxe zu verzichten.

[Unverrichteter Dinge ziehen Wilhelm der Eroberer und seine Normannen von Dannen.]

Johanna von Orleans  [kopfschüttelnd]: Seitdem die Normannen herausgefunden haben, daß
man die Leute mit Steuern noch mehr ausnehmen kann als mit Raubzügen, übertreiben sie es
aber wirklich.

Herwör [zu Blutfalke]: Stimmt es eigentlich, daß dein alter Herr mit seiner Schaustellertruppe
hier aufkreuzen wird? Wohl zur Truppenbetreuung, vermute ich.

Blutfalke [dunkel-wissend]: Kann man so sagen, aber nicht so wie du denkst.

Herwör [neugierig]: Was soll denn das wieder heißen? Du sprichst mal wieder in Rätseln...

[Die Szene wendet sich nun vom Lagerfeuer unserer Schildmaiden ab und wechselt zu einem
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Wald in Nordgallien. In diesem sind nämlich die unrühmlichen Bastarde mit ihren
Fallschirmen gelandet. Abgesehen von den Verlusten beim Überflug sind alle bis auf einen

glücklich gelandet, dieser eine jedoch hängt hilflos in einem Baumgipfel, während die anderen
unrühmlichen Bastarde vom Boden zu ihm aufblicken. Der Röcke tragende Schönling kommt

aus den Büschen dazu.]

Röcke tragender Schönling [ruft in Richtung des Baumwipfels]: Jungblut, wir können dich hier
nicht zurücklassen, da dich sonst womöglich die Deutschen gefangennehmen und verhören und
dann wären sie über uns im Bilde. Erschießen können wir dich auch nicht, weil das den Feind
aufmerksam machen könnte. Daher muß du dich selbst kaltmachen.

[Jungblut stranguliert sich mit den Seilen seines Fallschirms.]

Röcke tragender Schönling  [zu den um ihn herumstehenden unrühmlichen Bastarden]: Einer
von euch klettert jetzt auf den Baum und schneidet die Leiche los, damit sie die Deutschen nicht
unsere Anwesenheit verrät.

Ein unrühmlicher Bastard [mißmutig]: Dann hätte sich aber der arme Jungblut gar nicht das
Leben nehmen müssen, sondern wir hätten ihn einfach los schneiden können.

[Der Röcke tragende Schönling gibt ihm eine heftige Backpfeife.]

Röcke tragender Schönling [wütend]: Wir kannst du niederer Wurm es wagen, meine Befehle
infrage zu stellen?

Ein anderer unrühmlicher Bastard: Er meinte doch nur...

[Auch ihm verpasst der Röcke tragende Schönling eine heftige Backpfeife.]

Röcke tragender Schönling [wütend]: Sind wir denn hier bei den Deutschen oder was? Meine
Befehle infrage stellen und Widerworte gaben? Unerhört ist das!

Ein dritter unrühmlicher Bastard: Vergebung, Herr. Aber wie sollen wir weiter vorgehen?

Röcke  tragender  Schönling [überheblich]:  Das  laßt  nur  meine  Sorge  sein.  [Nach  einigem
Nachdenken  und mit  Begeisterung] Wir  stürmen einfach  los  und schlachten  die  Deutschen
einfach ab! Genau so machen wird das.

Ein vierter unrühmlicher Bastard  [bedenklich]: Im Ausbildungshandbuch für Spezialtruppen
steht aber im Kapitel „Operieren hinter den feindlichen Linien“, daß man sich zuerst mehrere,
gut tarnte Verstecke, die weit von einander entfernt liegen sollten, als Operationsbasen, anlegen
und diese mit möglichst viel Verpflegung, Verbandsmaterial, Waffen und Munition ausstatten
soll.  Anschließend  soll  man  dann  die  Gegend  gut  auskundschaften,  sich  nach  Art  der
Einheimischen kleiden und bewegen und schließlich damit beginnen den Feind auszuspähen. Hat
man nun dessen Stützpunkte und Verbindungslinien ausgekundschaftet, so soll man vorsichtig
erste Angriffe unternehmen, aber immer so, daß der Feind weder dabei auf unsere Verstecke
aufmerksam gemacht wird noch die Stärke und Art seiner Angreifer bestimmen kann. Sprich,
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in unserem Fall sollten wir versuchen als eine Kampfgruppe des gallischen Widerstandes zu
erscheinen. Ich würde daher raten... 

Röcke  tragender  Schönling  [ungehalten  und  verächtlich]:  Ach  was!  Diese  theoretische
Bücherkacke ist doch nur etwas für Deutsche! Wenn ich daran denke wie ich einmal versucht
habe deren Kriegsphilosophen Carl von Clausewitz zu lesen, der vom Krieg soviel Ahnung
hatte wie eine Nonne von der Keuschheit!

Ein  dritter  unrühmlicher  Bastard  [ängstlich]:  Aber  Herr:  Nonnen  legen  doch  ein
Keuschheitsgelübde ab und leben gemeinhin auch nach selbigen.

Röcke  tragender  Schönling  [verdattert]:  Aber  wie  heißen  dann  die  aufreizend  angezogenen
Weiber, die am Straßenrand stehen und gegen genügend Geld allerlei Schweinereien machen?

Ein dritter unrühmlicher Bastard: Nutten.

Röcke tragender Schönling:  Ah ja.  [Gebieterisch]  Genug geschwatzt!  Wir stürzen uns also
umgehend auf die Deutschen!

Ein  dritter  unrühmlicher  Bastard:  Das  Hauptquartier  hat  uns  etliche  Karten  und  sehr
umfangreiche  Lageberichte  über  unser  Einsatzgebiet  und  die  bekannten  deutschen  Einheiten
mitgegeben.

[Der dritte unrühmliche Bastard reicht dem Röcke tragenden Schönling eine dicke Mappe.
Dieser nimmt diese ungehalten entgegen, zieht sein Feuerzeug aus der Tasche, zündet die

Mappe an und läßt diese dann brennend zu Boden fallen. Entsetzt blicken ihn die unrühmlichen
Bastarde an.]

Röcke tragender Schönling [überheblich]: Was klotzt ihr so blöd? Als Möchtegernnachfahre von
Indianern  kann  ich  nur  wehrlose  deutsche  Gefangene  skalpieren,  sondern  mich  auch  ohne
Landkarten in mir völlig unbekannten Gegenden zurechtfinden.

Ein dritter unrühmlicher Bastard [mit zitternder Stimme]: Doch was ist mit den Lageberichten?

Röcke tragender Schönling [überheblich]: Die sind doch sowieso alle falsch. Genauso wie die
Berichte  des  niederländischen  Untergrundes  über  die  angebliche  Anwesenheit  von deutschen
Panzerverbänden bei Arnheim falsch gewesen sind.

Ein  vierter  unrühmlicher  Bastard  [ängstlich-kriecherisch]:  Aber,  Herr.  Die  Berichte  des
niederländischen Untergrundes  über  die  Anwesenheit  deutscher  Panzerverbände bei  Arnheim
waren  doch  zutreffend  und  deren  Anwesenheit  hat  zum  Fehlschlagen  des  Unternehmens
Marktgarten entscheidend beigetragen.

Röcke  tragender  Schönling [überheblich]:  Was heißt  denn hier  Fehlschlag? Sowohl  in  den
englischen  als  auch  in  unseren  amerikanischen  Zeitungen  stand  doch  klar  und  deutlich
geschrieben, daß das Unternehmen Marktgraten zu 90% ein Erfolg gewesen ist.
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Ein vierter unrühmlicher Bastard  [ängstlich-kriecherisch]: Das Ziel von Marktgarten war es
aber, den Rhein zu überschreiten und die deutschen Industriegebiete in der Ruhr zu besetzen und
damit den Krieg noch vor Weihnachten zu beenden.

Röcke tragender Schönling [überheblich]: Immer diese Haarspalterei! Wir brechen jetzt sofort
auf und Schnappen uns diese Deutschen! Die miesen Krauts werden wir aber so was von
Skalpieren.

Alle unrühmlichen Bastarde [begeistert-blutrünstig]: Aus denen machen wir Krautsalat!

[Ein typischer Gallier mit einer Baskenmütze auf dem Kopf und mit gallischem Weißbrot und
einer Flasche gallischem Rotwein in der Hand kommt pfeifend um die Ecke. Er scheint nichts
Böses zu ahnen und schenkt auch den unrühmlichen Bastarden keine sonderliche Beachtung.]

Röcke tragender Schönling [ängstlich-entsetzt, auf den besagten Gallier zeigend]: Da ist ja ein
Deutscher! Wie konnte der an unseren Wachen vorbei kommen? Ich habe mich vor Angst fast
selbst naß gemacht. [Wütend-gebieterisch] Schnappt euch den Kerl und bindet ihn fest!

Ein unrühmlicher Bastard [flüsternd zu einem anderen]: So wie das riecht, kann man das fast
weglassen.

Der Gallier [mit dem typisch welschen Akzent]: Aber ich bitte sie. Ich bin doch ein Gallier.

Röcke tragender Schönling [abfällig]: Ja, ja. Ganz bestimmt. [Gebieterisch] Tut gefälligst, was
ich euch sage, ihr einfältigen Maden!

[Die unrühmlichen Bastarde tun wie ihnen vom Röcke tragenden Schönling geheißen, wobei sie
das gallische Weißbrot in den Dreck fallen lassen und auch die gute Flasche Rotwein

zurückgeht.]

Der  Gallier [mit  dem typisch  welschen  Akzent]:  Ich  protestiere  gegen  diese  unmenschliche
Barbarei! Jetzt muß ich noch einmal in die Stadt laufen und mir ein neues gallisches Weißbrot
und eine neue Flasche gallischen Rotwein kaufen.

Röcke tragender Schönling [süßlich-blutrünstig]: Du mieser Deutscher denkst wohl, daß du von
hier noch wegkommen kannst. Aber wir sind die unrühmlichen Bastarde und werden dich kalt
machen! [Er lacht bösartig] Ha! Ha! Ha!

Der Gallier [verwundert,  mit  dem typisch  welschen Akzent]:  Sagten sie  die  „unrühmlichen
Bastarde“?

Röcke  tragender  Schönling  [eingebildet-hochmütig]:  Sehr  wohl,  genau  die.  Jetzt  hast  du
Deutscher wohl Angst?

Der  Gallier  [lachend,  mit  dem  typisch  welschen  Akzent]:  Deltakraft,  Marinesiegel  oder
Viehzüchter  sind  ja  als  Namen  für  die  amerikanischen  Sondereinheiten  schon  sehr
gewöhnungsbedürftig, aber „unrühmliche Bastarde“ ist wirklich zuviel! Wie sind sie denn zu
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diesem Namen gekommen? Handelt es sich dabei gar um einen Spottnamen, den ihnen die
Deutschen verpaßt haben?

Röcke tragender Schönling  [verdattert-grimmig]: Was? Wie kannst du es wagen, über uns
unrühmliche Bastarde zu lachen? Dir werden wir es zeigen! Wir unrühmlichen Bastarde können
nämlich euch Deutsche sehr schnell oder auch sehr langsam und qualvoll töten. Sehr langsam
und sehr qualvoll, um genau zu sein.

Der Gallier [unsicher, mit dem typisch welschen Akzent]: Ihnen ist aber schon klar, daß ich ein
Gallier bin?

Röcke tragender Schönling [süßlich-blutrünstig]: So, so. Ein Gallier also? Was unterscheidet
denn einen Gallier von den Deutschen?

Der Gallier [mit dem typisch welschen Akzent]: Der deutsche Philosoph Nietzsche hat dies
einmal  so  ausgedrückt:  „Man kann  es  den  Franzosen  nicht  streitig  machen,  dass  sie  das
christlichste Volk der Erde gewesen sind: nicht in Hinsicht darauf, dass die Gläubigkeit der
Masse bei  ihnen größer  gewesen sei,  als anderwärts,  sondern deshalb,  weil  bei  ihnen die
schwierigsten christlichen Ideale sich in Menschen verwandelt haben und nicht nur Vorstellung,
Ansatz, Halbheit geblieben sind. Da steht Pascal, in der Vereinigung von Glut, Geist und
Redlichkeit der erste aller Christen, - und man erwäge, was sich hier zu vereinigen hatte! Da
steht Fénelon, der vollkommene und bezaubernde Ausdruck der kirchlichen Kultur in allen ihren
Kräften: eine goldene Mitte, die man als Historiker geneigt sein könnte, als etwas Unmögliches
zu beweisen, während die nur etwas unsäglich  Schwieriges und Unwahrscheinliches gewesen
ist. Da steht Frau von Guyon unter ihres Gleichen, den französischen Quietisten: und Alles,
was die Beredsamkeit und die Brunst des Apostels Paulus vom Zustande der erhabensten,
liebendsten, stillsten, verzücktesten Halbgöttlichkeit des Christen zu erraten gesucht hat, ist da
Wahrheit geworden und hat dabei jene jüdische Zudringlichkeit, welche Paulus gegen Gott hat,
abgestreift, Dank einer ächten, frauenhaften, feinen, vornehmen, altfranzösischen Naivität in
Wort und Gebärde. Da steht der Gründer der Trappistenklöster, er, der mit dem asketischen
Ideale  des  Christentums  den  letzten  Ernst  gemacht  hat,  nicht  als  eine  Ausnahme  unter
Franzosen, sondern recht als Franzose: denn bis zu diesem Augenblick vermochte seine düstere
Schöpfung nur unter Franzosen heimisch und kräftig zu bleiben, sie folgte ihnen in den Elsass
und  nach  Algerien.  Vergessen  wir  die  Hugenotten  nicht:  schöner  ist  die  Vereinigung  des
kriegerischen und arbeitsamen Sinnes, der feineren Sitte und der christlichen Strenge bisher
nicht dagewesen. Und in Port Royal kam zum letzten Male das große christliche Gelehrtentum
zum Blühen: und das Blühen verstehen große Menschen in Frankreich besser, als anderwärts.
Ferne davon, oberflächlich zu sein, hat ein großer Franzose immer doch seine Oberfläche, eine
natürliche Haut für seinen Inhalt und seine Tiefe, - während die Tiefe eines großen Deutschen
zumeist wie in einer krausförmigen Kapsel verschlossen gehalten wird, als ein Elixier, das vor
Licht und leichtfertigen Händen durch seine harte und wunderliche Hülle sich zu schützen sucht.
- Und nun errate man, warum dieses Volk der vollendeten Typen der Christlichkeit auch die
vollendeten  Gegentypen  des  unchristlichen  Freigeistes  erzeugen  musste!  Der  französische
Freigeist kämpfte in sich immer mit großen Menschen und nicht nur mit Dogmen und erhabenen
Missgeburten, wie die Freigeister anderer Völker.“

Röcke tragender Schönling [überheblich-spöttisch]: Ein deutscher Philosoph also? Ha! Ha! Ha!

56



Achtung Panzer! Geronimo und der Wüstenfuchs in der Normandie

Auf eine so billige List fallen wir unrühmlichen Bastarde ganz bestimmt nicht herein! Wir sind
nämlich Amerikaner, verstanden?

Der Gallier [mit dem typisch welschen Akzent]: Aber ich bin ein Gallier! Schon allein an
meiner Kleidung sollten sie dies sehen!

Röcke tragender Schönling [neugierig]: Warum denn das?

Der Gallier [mit dem typisch welschen Akzent]: Ich trage doch eine Baskenmütze, was wir
Gallier gemeinhin zu tun pflegen, während die Deutschen dagegen immerzu Lederhosen und
Tirolerhut tragen.

Röcke  tragender  Schönling  [überheblich-spöttisch]:  Selbst,  wenn  das  stimmen  würde.  Du
könntest  dich  auch  als  Gallier  verkleidet  haben!  Daher  werden  wir  dich  mittels  der
Wasserbrettfolter befragen und dann wirst du uns schon sagen, ob du ein Deutscher bis oder
nicht!

Der Gallier [ungehalten, mit dem typisch welschen Akzent]: Könnten sie bitte damit aufhören,
mich zu duzen? Ich kann mich nämlich nicht erinnern, ihnen das Du angeboten zu haben.
Wildfremde Menschen zu duzen empfinde  man nämlich gemeinhin als sehr unkultiviert und
unhöflich.

Röcke tragender Schönling [rasend vor Wut]: Auch noch frech werden? [Zu den unrühmlichen
Bastarden]  Ich habe es mir anders überlegt: Die Folterung dieses möglichen Deutschen fällt
aus und wir machen ihn gleich kalt. Schließlich haben wir nicht den ganzen Tag Zeit und wenn
wir zur Tötung eines jeden Deutschen solange brauchen, dann dauert der Krieg noch ewig und
drei Tage.

Der Gallier [entsetzt,  mit  dem typisch  welschen  Akzent]:  Wie  bitte?  Das können sie  nicht
machen! Ich bin ein Zivilist! Was sie da tun wollen, ist ein Kriegsverbrechen!

Röcke tragender Schönling  [süßlich-blutrünstig]: Ach, ja? Doch seit wann kümmert es uns
Amerikaner, ob nun jemand ein Zivilist oder ein Soldat ist? Wäre mir zumindest neu, daß wir
Amerikaner irgendwelche Rücksicht auf die Zivilbevölkerung nehmen würden. Oder glaubst du
etwa, daß wir Amerikaner sonst Uranmunition in anderen Ländern verschießen würden oder
Vietnam in hochgiftigen Entlaubungsmitteln förmlich ersäuft hätten? Na?

[Da die „Achtung Panzer!“ Filme bekanntlich im Kinderprogramm laufen, sehen wir die
Ermordung des armen Galliers durch die unrühmlichen Bastarde nicht. Unsere Szene hat sich
vielmehr ein klein wenig vom Ort des Geschehens entfernt und wir erblicken ein paar Bäume,

während wir die Schmerzensschreine des armen Galliers hören und anhand von diesen
vermuten, daß er von den unrühmlichen Bastarden auf eine ziemlich unmenschliche Weise
getötet wird. Nach einer Weile verläßt die Szene die unrühmlichen Bastarde und fliegt ein
wenig über das Schlachtfeld. Auf selbigen rennen die Kriegsknechte der Landfeinde gegen
unsere Stellungen anrennen und damit mit hohen Verlusten zurückgeschlagen werden. Die

einstmals malerische Normandie fängt dabei an immer mehr wie Flandern Anno 1915
auszusehen. Unsere Szene leitet nun zum Feldhauptquartier unseres Wüstenfuchses Rommel
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über. Selbiger steht zufrieden mit seine Panzerstabsoffizieren um den Tisch und hat sich mit
diesen einen Schädel Met genehmigt.]

Rommel:  Ja,  man  muß  schon  sagen,  bei  den  „Achtung  Panzer!“  Filmen  macht  das
Kriegsführen noch sehr viel mehr Spaß als es dies ohnehin sonst schon tut. Was muß dieser
aufgeblasene  Gockel  Patton  auch  behaupten,  daß  er  mit  seiner  popeligen  dritten  VS-
amerikanischen Armee uns eineinhalb Millionen niedergestreckt hätte...

[Ein Blitzmädchen kommt flink mit einer Meldung ins Zimmer.]

Ein  Blitzmädchen:  Es wurde  schon  wieder  ein  gallisches  Dorf  niedergebrannt  und  dessen
Bewohner massakriert.

[Sie gibt unserem Wüstenfuchs ein Nachrichtenschreiben.]

Rommel: Ich möchte wirklich mal wissen, was da los ist. Handelt es sich dabei etwa um
marodierende  Truppen von uns? Womöglich  als  Antwort  auf  die  Umtriebe  des  gallischen
Widerstandes?

Nehring [überrascht]: Es gibt einen gallischen Widerstand?

Rommel: Stimmt. Dieser wird ja erst tätig, wenn die VS-Amerikaner und ihre Hilfsvölker
einmarschieren und drangsaliert dann gallische Frauenzimmer, denen man ein Techtelmechtel
mit  deutschen  Soldaten  nachsagt. [In  den  Raum]  Könnte  es  sich  dabei  um  ein
Falschflaggenunternehmen seitens der Engländer handeln, die uns beziehungsweise mir damit
eins auswischen wollen?

Ein  Blitzmädchen:  Ich  glaube  nicht.  Denn  es  wurden  wieder  Schmähungen  in  englischer
Sprache gefunden, die sich gegen uns Deutsche richten. Es steht daher durchaus zu vermuten,
daß die  Urheber derselbigen die  gallischen Dorfbewohner in der Überzeugung, Deutsche zu
töten, niedergemetzelt haben.

Nehring: Dann kann es sich bei den Attentätern eigentlich nur um VS-Amerikaner handeln,
denn nur diese sind derart dumm, daß sie die Gallier nicht von uns Deutschen unterscheiden
können.

Rommel  [entschlossen]:  Wie  dem  auch  sei!  Wir  müssen  die  Sache  aufklären  und  noch
wichtiger: Dem Unfug ein Ende setzen. Sollte nämlich die Presse davon Wind bekommen,
dann bekomme ich bestimmt Ärger mit dem Chef.

Nehring: Wir könnten ja die Feldjäger losschicken.

Rommel: Könnten wir. Aber ich denke bei einem so verzwickten Fall wenden wir uns lieber
gleich an einen ausgewiesenen Fachmann. [Zu dem Blickmädchen]  Die Abwehr soll uns so
schnell wie möglich den Oberinspektor Derrick mit seinem Gehilfen Harry herschicken.

Ein Blitzmädchen: Zu Befehl.
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[Das Blitzmädchen eilt aus dem Kartenraum, um ihren Auftrag unverzüglich auszuführen.]

Nehring [verwundert]: Der Derrick ist bei der Abwehr?

Rommel: Natürlich.

[Er reicht seinem Stabsoffizier eine Zeitung.]

Nehring [nach dem er die Schlagzeilen gelesen hat]: Da steht aber, daß der Derrick bei unseren
Gardetruppen seinen Kriegsdienst abgeleistet hätte.

Rommel: Die übliche Tarngeschichte. [Er wirft einen Blick auf die Karte.] Aber zurück zur
Kriegslage. [Er  zeigt  auf  einen  Frontabschnitt.] Truppen  des  neuen  Reiches  und  mehr
Tigerpanzer  hin  oder  her,  unsere  Truppen  sehen  sich  hier  mindestens  einer  vierfachen
Übermacht gegenüber und müssen daher umgehend verstärkt werden...

[Unbemerkt hat derweil der Geronimo mit ein paar seiner Apachen den Raum betreten.]

Geronimo:  Nur ruhig  Blut,  junger  Wüstenfuchs.  Ich habe  mich  schließlich einmal mit  38
Apachenkriegern 8000 Kriegsknechten der VS-Amerikaner und 1500 mexikanischen Hilfstruppen
entgegengestellt.

[Unser Wüstenfuchs Rommel und seine Stabsoffiziere blicken verwundert auf die Besucher.]

Nehring [flüstert zu Rommel]: Das ist doch der berühmte Schauspieler, der bei den Karl May
Festspielen in Bad Segeberg immer den Winnetou beziehungsweise den Geronimo, wie der
Winnetou neuerdings heißt, spielt.

Rommel  [flüstert zurück]: Wahrscheinlich verwendet er die methodische Schauspielerei, die ja
neuerdings  der  letzte  Schrei  ist  und  bei  der  der  Darsteller  im  Geiste  mit  seiner  Figur
verschmelzen soll. Wie wollen daher den lieben Methodismus auch hier nicht stören und ein
wenig mitspielen. [Laut zum Geronimo] Welche Ehre, den letzten Kriegshäuptling der Apachen
hier bei uns in der Normandie begrüßen zu dürfen. Ich nehme an, daß der Geronimo unsere
Landsknechten  mit  Erzählungen  seiner  Waffentaten  gegen  die  VS-Amerikaner  etwas
aufzumuntern gedenkt.

Geronimo [knackst mit den Fingern]: Eigentlich wollte ich mich mit meinen Kriegern ein weiteres
Mal  in  den  Kampf  gegen  die  VS-Amerikaner  stürzen.  Suchen  mich  diese  in  meinem
europäischen Exil auf, dann will ich sie auch recht herzlich willkommen heißen.

Rommel: In der Tat. Die herzliche Willkommenskultur der Apachen ist weithin berühmt. So
überschwänglich freundlich, wie ihr damals die Siedler und Soldaten der VS-Amerikaner in
eurem Stammesgebiet  begrüßt  habt,  haben  wohl  allenfalls  unsere  Altvorderen  damals  die
Römer unter ihrem Statthalter Varus begrüßt.

Geronimo: Meine Kinder haben mir von den Kämpfen gegen die alten Römer erzählt. Diese
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sollen entsetzliche Feinde gewesen sein.

Rommel: Kann man so sagen. Wahre Meister der Kriegskunst, aber auch Städtebauer und
Kulturträger  ersten  Ranges.  So brachten  sie  uns  die  Steinmetzkunst,  die  Architektur,  den
Straßenbau, die Schrift, den Wein und die Erzeugnisse der antiken Hochkultur.

Geronimo [zerknirscht]: Irgendwie scheinen wir Apachen mit den VS-Amerikanern als Feinden
wirklich ins Klo gegriffen zu haben.

Rommel: Das Gefühl kenne ich. Als ich mich in Nordafrika mit dem alten Scheißhaus Monty
und seinen englischen Wüstenratten herumgeschlagen habe, griffen mich die VS-Amerikaner im
Rücken an. Nicht grundlos nenne ich die VSA in meiner tierischen Panzerjagdfibel eine Hyäne.

Geronimo:  Die  Hyänen  sollen  instinktiv  spüren,  wann  sie  ein  anderes  Tier  gefahrlos
zerfleischen  können.  Daher  ist  die  Hyäne  wohl  das  passende  Geistertier  für  die  VS-
Amerikaner.

Rommel: Danke schön. Doch warum haben die Apachen damals eigentlich den Kampf gegen
die VS-Amerikaner verloren? An der Tapferkeit kann es kaum gefehlt haben, wohl eher an den
Kriegern und dem Mangel an neuzeitlicher Bewaffnung und Munition.

Geronimo [düster]: Schlimmer. Die VS-Amerikaner hatten 600 indianische Überläufer in ihren
Reihen und diese haben ihnen dann geholfen unsere Verstecke und Unterschlüpfe in den Bergen
ausfindig zu machen.

Rommel: Das ist wahrhaft bitter. Hätten diese 600 indianischen Überläufer damals nämlich
mit  dem  Geronimo  und  seinen  38  Apachenkriegern  gekämpft,  dann  hätte  dieser  ganz
unzweifelhaft den nordamerikanischen Kontinent zurückerobert.

Geronimo: Die feige Schweinebande mußte dann mit uns ins Reservat.

Rommel  [lacht]:  Fürwahr.  Es  macht  keinen  Unterschied,  ob  man  nun  gegen  die  VS-
Amerikaner oder für diese kämpft. Deren Hilfskräfte und nützliche Idioten erleiden stets das
Schicksal der Besiegten.

Nehring: Ich für meinen Teil bin bisher immer davon ausgegangen, daß den Apachen das
Fehlen eines stehenden Heeres zum Verhängnis geworden wird ist. Das Vorhandensein eines
solchen erachtet Carl von Clausewitz als wesentlich für das Gelingen eines Volkskrieges: „Daß
ein so verteilter  Widerstand nicht zu der in Zeit  und Raum konzentrierten Wirkung großer
Schläge geeignet ist, geht aus der Natur der Sache hervor. Seine Wirkung richtet sich, wie in
der physischen Natur der Verdampfungsprozeß, nach der Oberfläche. Je größer diese ist und
der Kontakt, in welchem sie mit dem feindlichen Heere sich befindet, also je mehr dieses sich
ausbreitet,  um so größer ist  die  Wirkung der Volksbewaffnung. Sie zerstört  wie eine still
fortschwelende  Glut die  Grundfesten des feindlichen Heeres.  Da sie  zu ihren Erfolgen Zeit
braucht,  so  entsteht,  während  beide  Elemente  so  aufeinander  wirken,  ein  Zustand  der
Spannung, die sich entweder nach und nach löst, wenn der Volkskrieg an einzelnen Stellen
erstickt wird und an anderen langsam erlischt, oder die zu einer Krise führt, wenn die Flammen
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dieses allgemeinen Brandes über das feindliche Heer zusammenschlagen und es nötigen, das
Land  vor  eigenem gänzlichen  Untergange  zu  räumen.  Daß diese  Krisis  durch  den  bloßen
Volkskrieg herbeigeführt werden sollte, setzt entweder eine solche Oberfläche des eingenommenen
Reiches voraus, wie außer Rußland kein europäischer Staat sie hat, oder ein Mißverhältnis
zwischen der einfallenden Armee und der Oberfläche des Landes, wie es in der Wirklichkeit nicht
vorkommt.  Will  man  also  kein  Phantom verfolgen,  so  muß  man sich  den  Volkskrieg  in
Verbindung mit dem Kriege eines stehenden Heeres denken und beide durch einen das Ganze
umfassenden Plan geeinigt.“

Geronimo  [nachdenklich]:  Meine  (älteste)  lebende  Tochter,  Blutfalke,  hat  mir  von  diesem
Clausewitz  erzählt.  Dessen  Schriften  sie,  im  Rahmen  des  theoretischen  Unterrichts  beim
Schildmaidenprojekt,  lesen muß. So recht  schlau wurde sie  bislang daraus jedenfalls noch
nicht.

Rommel:  Der  Clausewitz  scheint  da  aber  mal  wieder  Recht  zu  haben.  Alle  nennenswert
erfolgreichen Volkskriege wurden in Verbindung mit einem stehenden Heer geführt: Ob man nun
den  spanischen  Volkskrieg  gegen  die  Welschen  unter  Bonaparte,  bei  welchem Wellingtons
englisches Heer in Verbindung mit den spanischen Freischärlern kämpfte, oder Vietnam, wo im
Norden die reguläre Armee der Vietnamesen beständig in die Kämpfe eingriff, betrachtet.

Geronimo: Das mag ja alles sein, aber für die Aufstellung eines stehenden Heeres fehlt es uns
Indianern  schlicht  an  den  nötigen  Technologien,  der  wirtschaftlichen  Grundlage  und  nicht
zuletzt an der erforderlichen Volkszahl.

Rommel: Doch wozu hat man Panzerfreunde? Aus was für Gelände besteht das Stammesland
der Apachen denn überwiegend?

Geronimo: Berge und Wüsten, in etwa so wie Nordafrika.

Rommel  [reibt  sich  die  Hände]:  Klingt  doch  recht  einladend.  Wenn  wir  hier  mit  den
sogenannten Vereinten Nationen fertig sind, dann schaue ich mit meinem Afrikakorps mal bei
euch vorbei. Wäre doch gelacht, wenn wir zusammen nicht den VS-Amerikanern mal ordentlich
die Suppe versalzen können.

Geronimo:  Wo wir  gerade  beim Suppe  versalzen  sind:  Es scheint  mir  ratsam, den VS-
Amerikanern und ihren Handlangern zuerst einmal hier die Suppe gründlich zu versalzen, ehe
wir weitere Kämpfe planen.

Rommel: Sehr richtig. Ich nehme an, daß ihr im VS-amerikanischen Frontabschnitt eingesetzt
werden wollt.

Geronimo [knackst mit seinen Fingern]: Das wollen wir.

Rommel: Dann soll dem so sein. Solltet ihr noch irgendetwas brauchen, dann hilft euch unsere
Waffenkammer gerne aus.

Geronimo: Womit kämpft man denn als Krieger zu Fuß so in der Panzerschlacht?
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Rommel:  Zu empfehlen ist natürlich unser gutes altes Maschinengewehr 42 falls man auf
größere Gegneransammlungen treffen sollte. Unser Sturmgewehr 44 ist dafür auch recht nett,
während sich die Maschinenpistole 40 für den Nah- und Häuserkampf geradezu empfiehlt. Als
Schafschützengewehr würde ich zum Mauser Karabiner raten, natürlich mit einem Zielfernrohr
aus dem Hause Zeiss. Der Granatwerfer 34 mit seinen 8cm-Mörsergeschossen kann auch nicht
schaden. Wichtig sind natürlich auch ein paar Panzerfäuste und Panzerschrecken, um feindliche
Panzerfahrzeuge unschädlich machen zu können. Ein paar Handgranaten sollten auch nicht
fehlen. Zur Sicherheit solltet ihr euch vom Fuhrpark noch den ein oder anderen Panzer geben
lassen...

Geronimo: Das wohl eher nicht, da man sich mit einem Panzerkampfwagen unmöglich an seine
Feinde anschleichen kann.

Rommel: Das würde ich so nicht sagen. Unserem Otto Carius ist es einmal gelungen sich mit
seinem Tigerpanzer an eine Kompanie russischer IS-2 in einem baltischen Dorf anzuschleichen
und diese allesamt abzuschießen.

Geronimo: Die Russen hatten da bestimmt zu viel Feuerwasser intus gehabt.

Rommel: Soweit ich weiß, dachten die Russen, daß es sich bei unseren Tigern um ihre eigenen
Panzer handeln würde.

Geronimo  [schüttelt  den  Kopf]:  Pah!  Den Unterschied  zwischen  einem Benzin-  und  einem
Dieselmotor sollte man schon hören können und auch optisch unterscheidet sich so ein deutscher
Tigerpanzer sehr deutlich von einem russischen Panzer.

Rommel:  Wohl,  aber  die  Russen  sind  nun  einmal  keine  Indianer.  [Nach  einer  kurzen
Denkpause] Bevor ich es vergesse: Landkarten, Funkgeräte und eine Ausgabe meines Buches
„Infanterie greift an“ sollten auch ins Feld mitgenommen werden.

Geronimo: Machen wir.

[Das Blitzmädchen von vorhin kommt wieder mit einer Meldung in de Raum geeilt.]

Das Blitzmädchen [etwas außer Atem]: Die Abwehr hat uns dies geschickt. [Sie gibt unserem
Wüstenfuchs  Rommel  die  Meldung] Wie  es  scheint,  handelt  es bei  den  Metzeleien in  den
gallischen Dörfern um das Werk einer VS-amerikanischen Spezialeinheit.

Geronimo: Doch warum sollten VS-amerikanische Spezialeinheiten die Bewohner gallischer
Dörfer niedermetzeln? Die Gallier sind doch auf der Seite der VS-Amerikaner oder etwa nicht?

Rommel [der  die  Meldung  liest]:  Nach  den  in  den  zerstörten  Dörfern  vorgefundenen
Schmähschriften in englischer Sprache, scheinen die Attentäter in dem Glauben gehandelt zu
haben, daß es sich bei den gallischen Dörfern um deutsche Dörfer handelt.

Geronimo:  Gut,  das  spricht  auf  jeden  Fall  schon  einmal  dafür,  daß  es  sich  bei  den
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Meuchelmördern  um VS-Amerikaner  handelt.  Denn  so  dumm sind  wirklich  nur  die  VS-
Amerikaner.

Rommel: Und die Skalpierung der gallischen Zivilisten spricht außerdem sehr dafür, daß es
sich um die besagte VS-amerikanische Spezialeinheit handelt. Das Skalpieren soll nämlich
deren  Besonderheit  sein,  wenn auch der  Name zum Schießen ist.  Die  Spezialisten heißen
nämlich  doch  tatsächlich  „Die  unrühmlichen  Bastarde“!  Das  unrühmlich  ist  wohl
selbsterklärend, doch warum diese komischen Gestalten als Bastarde bezeichnet werden, vermag
ich mir nicht zu erklären.

Geronimo [düster]: Das kann wohl ich erklären. Vermutlich haben nämlich wir Apachen die
unrühmlichen Bastarde erschaffen.

[Unser Wüstenfuchs Rommel, seine Stabsoffiziere und das Blitzmädchen blicken den Geronimo
ob dieser Worte einen Augenblick verwundert an.]

Rommel: Wie habt ihr denn das fertiggebracht? Hat man euch etwa im Indianerreservat dazu
gezwungen,  euer  Wissen  über  die  irreguläre  Kriegsführung  an  die  VS-Amerikaner
weiterzugeben?

Geronimo  [leicht  verlegen]:  Das  nicht,  aber in  unseren  langen  Kriegen  gegen  die  VS-
Amerikaner  wurden  wir  bisweilen  des  Skalpierens  überdrüssig  und  haben  gefangene  VS-
Amerikaner stattdessen  hin und wieder kastriert. Diese Kastraten konnten dann keine Kinder
mehr zeugen und mußten dies von anderen übernehmen lassen und den unechten Nachwuchs
dieser Kastraten nannte man dann die unrühmlichen Bastarde.

Rommel: Dann könnt ihr uns doch sicher ein wenig dabei helfen, diese Wichtel aufzuspüren und
unschädlich zu machen?

Geronimo: Natürlich. Sollte eine gute Übung vor unserem Fronteinsatz sein und uns erlauben
uns ein wenig mit dem Gelände in der Normandie vertraut zu machen.

Rommel:  Übernehmt  euch  dabei  aber  nicht.  Wir  haben  mehrere  Treffen  Panzergrenadiere
losgeschickt, um die Gegend abzusuchen und weitere Metzeleien in den gallischen Dörfern zu
unterbinden. Macht ihr also die Masse des Feindes ausfindig, dann ruft besser Verstärkung
herbei.

Geronimo:  Wenn es  nötig  sein  sollte,  dann  werden  wir  dies  tun.  Doch  nun  sollten  wir
aufbrechen.

Rommel: Ein Schädel Met kann vorher sicherlich nicht schaden.

[Er gibt dem Blitzmädchen einen Wink und diese bringt daraufhin ein Runde Met, natürlich
wie immer in den stilechten Schädeln erschlagener Feinde.]

Geronimo: Dieses Honigfeuerwasser ist in der Tat ein Gedicht.
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[Nachdem unsere Helden ihren Met geschlürft haben, brechen der Geronimo und seine Recken
auf, während sich unser Wüstenfuchs Rommel wieder der Leitung der Panzerschlacht widmet.]

Nehring [leicht schwermütig]: Gemein ist es ja schon, wenn wir jetzt auch noch Indianer gegen
die VS-Amerikaner einsetzen.

Rommel: Finde ich nicht. Die Landfeinde fordern es ja geradezu heraus. Man denke hier an
„Die Brücke von Arnheim“, in welcher die Landfeinde doch tatsächlich ihre Luftlandetruppen
mit  den  Siedlern  der  VS-Amerikaner  und  ihre  Panzereinheiten  mit  deren  Kavallerie
vergleichen, während sie uns Deutsche als die Indianer bezeichnen.

Nehring: Auf jeden Fall spielt der Darsteller des Geronimo seine Rolle sehr gut.

Rommel: Doch gerät diese methodische Schauspielerei leicht außer Kontrolle und so soll der
Darsteller der Oberst Walter E. Kurz im „Weltuntergang jetzt“ sich tatsächlich im Urwald
verschanzt und von den Eingeborenen wie ein Gott verehren lassen sollen und dabei ein ziemlich
wüstes Gemetzel angerichtet haben...

[Die Szene wechselt nun in einen gallischen Wald, unweit der Stelle, wo die unrühmlichen
Bastarde gelandet sind. Unser wohl bekannter Landser Horst schlendert mit einem Korb zum
Pilze sammeln durch den Wald und pfeift munter vor sich hin, seinen Mauser Karabiner auf
dem Rücken und ahnungslos ob der drohenden Gefahr. Die unrühmlichen Bastarde lauern ihm

auf und werfen ihn auf den Boden. Anschließend bauen sie sich drohend um ihn auf.]

Röcke  tragender  Schönling  [selbstzufrieden]:  Was  haben  wir  denn  da?  Einen  deutschen
Soldaten gar? Wenn du uns nicht sofort sagst, wo die ganzen anderen Deutschen sind, dann
machen wir dich kalt!

Horst [gelassen]: Ich wüßte zwar nicht, daß ich mit ihnen per du wäre, aber sei's drum: Die
meisten Deutschen halten sich natürlich in Deutschland auf, welches daher seinen Namen hat
und die übrigen sind gegenwärtigen an den verschiedenen Fronten zu finden, die wiederum selbst
nicht leicht zu übersehen sind. Ein paar Deutsche sind aber auch mit Unterseebooten auf den
verschiedenen Meeren unterwegs...

Röcke tragender Schönling [zornig-höhnisch]: Da will wohl ein Deutscher für sein Vaterland
sterben? Das kannst du haben!

Horst [gelassen]: Ich würde zwar lieber fürs Vaterland erben, aber man kann ja nicht alles
haben.

Röcke tragender Schönling  [zornig-höhnisch]: Dir wird das Lachen schon noch vergehen! [Er
zieht  sein  pompöses  Kampfmesser  hervor.]  Wir  unrühmlichen  Bastarde  skalpieren  nämlich
unsere Feinde auf eine möglichst grausame Art und Weise! [Er lacht boshaft] Ha! Ha! Ha!

Horst [unbeeindruckt]: Skalpieren? Ich dachte eigentlich immer, daß das nur der Geronimo und
seine Apachen tun dürfen.
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Röcke tragender Schönling [unsicher, sich selbst Mut machend]: Du glaubst wohl, daß du uns
mit  dem Geronimo und seinen Apachen Angst machen kannst? Aber vor denen haben wir
unrühmlichen Bastarde ganz sicher keine Angst!  Und überhaupt haben wir Amerikaner die
Apachen  schon  lange  abgeschlachtet  und  deren  klägliche  Überreste  in  unseren
Indianerreservaten eingesperrt...

Horst [ironisch]: Und weil dem so ist, läuft auch kein Angstschweiß den Amerikanern kalt den
Rücken hinunter, bloß weil ich die Worte Geronimo und Apachen gesagt habe.

Röcke tragender Schönling  [angstvoll-drohend]: Ich warne dich! Wenn du diese Worte noch
einmal in den Mund nimmst, dann werden wir dir die Zunge raus scheiden, bevor wir dich
skalpieren werden! Ist das klar?

Horst [ein wenig überrascht]: Da ist der Geronimo ja.

[Unbemerkt von den unrühmlichen Bastarden sind der Geronimo und seine Apachen in der Tat
zum Geschehen hinzugetreten und blicken stoisch und streng drein.]

Röcke  tragender  Schönling  [angstvoll-drohend]:  Wie  oft  muß ich  dir  blutigen Krautfresser
eigentlich noch sagen, daß wir Amerikaner keine Angst vor dem Geronimo und schon gar nicht
vor dessen Apachen haben? Wenn der Geronimo wirklich hier auftauchen würde, dann wäre er
im Handumdrehen von uns Amerikanern skalpiert, kapiert?

Geronimo [nüchtern]: Wäre er nicht.

[Die völlig überraschten unrühmlichen Bastarde blicken sich um und müssen mit blankem
Entsetzen feststellen, daß der Geronimo und seine Apachen tatsächlich erscheinen sind. Einige
der unrühmlichen Bastarde machen sich ob dieser Tatsache selbst naß, alle jedoch ergreifen
panisch die Flucht. Natürlich setzen ihnen Geronimo und seine Apachen umgehend nach und
machen die Flüchtenden recht mühelos nieder. Dazu wird das Liedchen „Lauft zu den Hügeln“

von der Metallmusikgruppe Eiserne Jungfrau gespielt.]

Eiserne Jungfrau: „White man came across the sea He brought us pain and misery He killed
our tribes killed our creed He took our game for his own need We fought him hard we fought
him well Out on the plains we gave him hell But many came too much for Cree Oh will we
ever be set free? Riding through dust clouds and barren wastes Galloping hard on the plains
Chasing the redskins back to their holes Fighting them at their own game Murder for freedom
the stab in the back Women and children are cowards attack Run to the hills, run for your
lives Run to the hills, run for your lives Soldier blue in the barren wastes Hunting and killing
their game Raping the women and wasting the men The only good Indians are tame Selling
them whiskey and taking their gold Enslaving the young and destroying the old Run to the
hills, run for your lives Run to the hills, run for your lives“

[Als sich das Lied dem Ende zuneigt, wechselt unsere Szene zurück aufs Schlachtfeld, wo noch
immer der Panzerstellungskrieg tobt. Unsere Schildmaiden befinden sich mit ihrem Königstiger
mitten im Getümmel und helfen mit die Sturmangriffe der Landfeinde abzuschlagen. Unsere
Szene wechselt nun ins Innere des Königstigers, wo unsere Schildmaiden munter am Werk
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sind.]

Eowyn: Endlich wurde mal was von der Eisernen Jungfrau gespielt.

Herwör: Die Karo würde jetzt wohl sagen, daß Eiserne Jungfrau wohl noch weicher sind als es
selbst Pantera sind.

Gertrud: Also so schlecht sind Pantera nun auch wieder nicht. Sachen wie „Mund für Krieg“
finde ich sogar recht gut.

Herwör: Sollen Pantera nicht aus Texas kommen?

Johanna  von  Orleans  [zuckt  mit  den  Schultern]:  Und  selbst  wenn,  was  wäre  daran  so
schlimm, außergewöhnlich oder beachtenswert?

Blutfalke: Na ja, aus Texas sollen halt nur Schwuchteln und Stiere kommen.

Eowyn: Du immer mit deinen komischen Indianerweisheiten!

Herwör: Das geben aber die VS-Amerikaner selbst zu. Beispielsweise sagt das der Ausbilder
Hartmann  im  Film  „Volle  Metalljacke“  zu  den  Rekruten  der  VS-amerikanischen
Marineinfanterie.

Johanna von Orleans [plötzlich]: Der Patton das neue Scheißhaus stammt doch aus Texas.

Herwör: Dann sollten wir das neue Scheißhaus fragen, ob er nun ein Stierchen oder eine
Schwuchtel ist und nach einem Stier sieht mir das neue Scheißhaus ja ganz und gar nicht
aus...

[Unsere Szene zeigt den Tigerpanzer unserer Schildmaiden wieder von außen und während das
Gemetzel weitergeht wird das Lied „Mund für Krieg“ von Pantera gespielt.]

Pantera:  „Revenge I'm screaming revenge again Wrong I've been wrong for far too long
Been constantly so frustrated I've moved mountains with less When I channel my hate to
productive I don't find it hard to impress Bones in traction Hands break to hone raw energy
Bold and disastrous My ears can't hear what you say to me Hold your mouth for the war Use
it for what it's for Speak the truth about me Determined Possessed I feel a conquering will
down inside me Strength The strength of many to crush Who might stop me My strength is in
number And my soul lies in every one The releasing of anger can better any medicine under the
sun Bones in traction Hands break to hone raw energy Bold and disastrous My ears can't
hear what you say to me Hold your mouth for the war Use it for what it's for Speak the truth
about me Determined There comes a time within everyone to close your eyes to what's real No
comprehension to fail I vacuum the wind for my sail Can't be the rest Let others waste my
time Owning success is the bottom line. Like a knife into flesh After life is to death Pulling
and punching the rest of duration No one can piss on this determination“

[Als die letzten Töne der Metallmusik von Pantera verklingen, wechselt die Szene wieder ins
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Innere des Königstigers unserer Schildmaiden.]

Gertrud: Wußtet ihr eigentlich, daß sich Philipp, der Sänger von Pantera, neulich öffentlich
für die weiße Macht begeistert haben soll?

Herwör  [spöttisch-verächtlich]:  Das wird die  weiße Macht bestimmt gar mächtig befördern,
wenn sich die Stiere und Schwuchteln jetzt öffentlich für sie begeistern.

Eowyn: Mußt du eigentlich immer so garstig und gemein sein, Herwör?

Herwör: Da habe ich wohl den Beschützerinstinkt unserer Schwertlilie geweckt.

Johanna von Orleans: Wir müssen aber wirklich, bei Gelegenheit, das neue Scheißhaus Patton
fragen, ob es nun ein Stierchen oder eine Schwuchtel ist...

[Unsere Szene verläßt nun den Ort des Geschehens.]

Des Panzergemetzels vierter Teil
Schlechte Presse für unseren Wüstenfuchs,

aber nicht nur für diesen

[Es ist Nacht und VS-amerikanische Transportflugzeuge vom Typ C-47 setzen
Luftlandetruppen über der Normandie ab, wohl in einem Versuch unsere Stellungen mit diesen

von hinten angreifen zu können. Dabei liegen die VS-amerikanischen Flieger unter einem
leichten Flakfeuer, weshalb gelegentlich eines der Transportflugzeuge getroffen wird und dann

brennend abstürzt.]

VS-amerikanische Fallschirmspringer [rufen beim Springen]: Geronimo!

Geronimo  [der mit seinen Apachen im Hinterhalt liegt]: Ja, ja. Fordert es nur heraus, ihr
vorlauten, eingebildeten und feigen Bleichgesichter. Der Geronimo wird euch schon sehr bald
heimleuchten.

[Als die VS-amerikanischen Fallschirmspringer landen, kommt es zum Scharmützel mit dem
Geronimo und seinen Apachen. Im Dunkeln flackern immer wieder mal Schüsse und

Leuchtmunition auf, die das Geschehen kurz erleuchten, ansonsten herrscht völlige Dunkelheit.
Anscheinend metzeln die Apachen die VS-amerikanischen Fallschirmspringer mit

Nahkampfwaffen nieder, während jene vergeblich versuchen die Apachen im Dunkeln mit
Feuerwaffen zu treffen. Wir hören daher die Angstschreie und Sterbelaute der VS-

amerikanischen Fallschirmjäger und das Gemetzel zieht sich etwas in die Länge. Nach dessen
Ende erblicken wir den Ort des Gemetzels im Morgengrauen und es sieht ziemlich wüst aus

und dies nicht nur - aber auch -, weil die erschlagenen VS-amerikanischen Fallschirmspringer
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allesamt skalpiert worden sind. Nachdem unsre Szene eine kleine Weile das Gemetzel betrachtet
hat, wechselt sie ins Feldhauptquartier unseres Wüstenfuchses Rommel über. Selbiger scheint

gerade zu telefonieren...]

Rommel  [mit englischem Akzent, spricht ins Fernsprechgerät]: Spreche ich mit der Redaktion
der Wächterzeitung? Gut. Fürst Uxbridge. Ich wollte mich nur Erkundigen, ob ihnen bekannt
ist, daß der Monty am Tag 30 Rollen Klopapier und mehr verbraucht. Als Angehöriger der
Oberschicht kann ich mir ja mein eigenes Klopapier leisten, aber unsere armen Soldaten können
sich bestenfalls mit der Soldatenzeitung König & Vaterland ihre Hintern abwischen. Sobald
ihnen etwas Klopapier aus England geliefert wird, zieht selbiges sofort der Monty für sich ein.
Nein. Als Schlagzeile für die erste Seite scheint mir das dann doch etwas übertrieben. Gut,
wenn sie meinen. Aber natürlich dürfen sie mich dazu namentlich zitieren. Gottesgeschwindigkeit
wünsche ich auch ihnen.  [Er legt den Hörer des Fernsprechgerätes auf.] Mal sehen, was die
englische Lügenpresse dazu morgen so alles schreiben wird...

[Unsere Szene springt uns ins Hauptquartier des Monty. Dieser steht mit seinen
Stabsoffizieren um den Kartentisch und berät mit ihnen die strategische Lage, wobei das alte
Scheißhaus ziemlich angestrengt und nervös dreinschaut . Eine englische Telefonistin betritt

den Raum.]

Eine englische Telefonistin: Ein dringendes Gespräch für sie, Feldmarschall Montgomery.

Monty das alte Scheißhaus [genervt]: Kommt man denn hier niemals in Ruhe zum Arbeiten.
Wie soll man denn da Krieg führen?

Eine englische Telefonistin: Der Anrufer hat gesagt, daß ich mich auf keinen Fall abwimmeln
lassen, sondern auf die Entgegennahme des Gespräches bestehen soll.

[Mit einem Seufzer geht das alte Scheißhaus Monty zum Fernsprechgerät und nimmt dessen
Hörer ab. Die englische Telefonistin geht nach draußen, um den Anruf durchstellen zu können.]

Monty das alte Scheißhaus [dünkelhaft, spricht ins Telefon]: Bernhard „Gesetz“ Montgomery,
Feldherr der Engländer, stellvertretender Oberbefehlshaber der verbündeten Truppen in Europa,
Ritter des Bades, Herzog von El Alamein, Vizegraf von...

Der englische Moppel Kirchhügel [zornig, seine Stimme ist aus dem Telefon zu hören]: Bis du
bald fertig, du degenerierte irische Scheißhausfliege?

Monty  das  alte  Scheißhaus  [düpiert,  spricht  ins  Telefon]:  Ah,  sie  sind  es,  Herr
Premierminister. Schön mal wieder von ihnen zu hören, nachdem sie uns erst vor einer halben
Stunde angerufen haben, um sich nach dem Stand der Lage zu erkundigen.

Der englische Moppel Kirchhügel [zornig, seine Stimme ist aus dem Telefon zu hören]: Monty!
Was zur Hel machst du eigentlich? Am ersten Tag hast du geschworen, die gallische Stadt
Caen einzunehmen und stattdessen sieht es mittlerweile in der Normandie aus wie in Flandern
im Jahre 1915! Du sollst die deutschen Linien durchbrechen und einen möglichst großen Teil der
europäischen  Landmasse  besetzen  und  nicht  die  Zeit  mit  einem  Stellungskrieg  vertrödeln!
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Meinst du etwa, daß die blutigen Russen auf uns warten werden?

Monty das alte Scheißhaus  [mißmutig, spricht ins Telefon]: Was sollen wir denn machen,
wenn uns die Deutschen einen Stellungskrieg aufzwingen?

Der englische Moppel Kirchhügel [mit gespielter Sanftmut, seine Stimme ist aus dem Telefon
zu  hören]:  Wie  können  euch  die  Deutschen  bitteschön  einen  Stellungskrieg  „aufzwingen“?
[Aufbrausend]  Die Kräfte der Krauts sind doch völlig erschöpft! Also keine Ausflüchte mehr
und Angriff! Sonst wirst du für den Rest deiner erbärmlichen Tage Dienst bei den englischen
Besatzungstruppen tun müssen!

[Er beendet das Gespräch, doch der Monty will dies anscheinend nicht auf sich sitzen lassen
und ruft umgehend die Auskunft an. Dies dauert natürlich eine kleine Weile.]

Monty das alte Scheißhaus [spricht ins Telefon]: Ist dort die Auskunft? Gut. Dann verbinden
sie mich bitte umgehend mit dem englischen Premierminister. Sagen sie ihm einfach, daß es um
seinen hinterindischen Schlafmohn geht. Danke. Ich warte. Nein, ich habe heute nichts weiter
vor. Außer natürlich den Krieg zu führen, aber so wichtig ist das nun auch wieder nicht.
Danke. Ja, ich kann etwas warten.

Der englische Moppel Kirchhügel  [geheimnistuerisch, seine Stimme ist aus dem Telefon zu
hören]: Bist du es, Edgar? Ich hab zwar noch genügend Stoff auf Vorrat, aber wenn der
Preis stimmt, dann findet sich sicher noch ein Plätzchen für eine ordentliche Portion...

Monty das alte Scheißhaus [spricht ins Telefon]: Es ist nicht der Edgar, sondern der Monty,
der hier spricht.

Der englische Moppel Kirchhügel [wütend, seine Stimme ist aus dem Telefon zu hören]: Wie
kannst  du elender  Wurm es wagen,  mich unerlaubt  anzurufen und dazu noch unter  einem
falschen Vorwand?

Monty das alte Scheißhaus [spricht ins Telefon]: Unser Gespräch war noch nicht beendet, Herr
Premierminister.

Der englische Moppel Kirchhügel [wütend, seine Stimme ist aus dem Telefon zu hören]: Das
entscheide jawohl noch immer ich!

Monty  das  alte  Scheißhaus  [spricht  ins  Telefon]:  Es  ist  meine  Pflicht,  als  englischer
Oberkommandierender,  die  Anfragen  der  Regierung  nach  besten  Wissen  und  Gewissen  zu
beantworten und dieser Auskunftspflicht möchte ich natürlich in vollem Umfang nachkommen.

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [seine  Stimme  ist  aus  dem Telefon  zu  hören]:  Welche
Anfrage denn?

Monty das alte Scheißhaus [spricht ins Telefon]: Die Anfrage bezüglich der Russen.

Der englische Moppel Kirchhügel [seine Stimme ist aus dem Telefon zu hören]: Was ist mit
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den Kupferstechern denn jetzt schon wieder?

Monty das alte Scheißhaus [spricht ins Telefon]: Es geht um die Sorgen der Regierung, daß
die  Russen  größere  Eroberungen  machen  könnten,  während  wir  hier  in  der  Normandie
feststecken.

Der englische Moppel Kirchhügel [angefressen, seine Stimme ist aus dem Telefon zu hören]:
Kommst du nun endlich zur Sache oder soll das hier ein Frage- und Antwortspiel werden?

Monty  das  alte  Scheißhaus  [spricht  ins  Telefon]:  Ich  war  gerade  dabei.  Die  Sorge  der
Regierung bezüglich der möglichen russischen Eroberungen erscheint mir unbegründet zu sein.
Da es sich hier um einen dieser scheußlichen „Achtung Panzer!“ Filme handelt, bekommen die
Russen ebenfalls ihr Fett weg. Will heißen, daß die deutsche Ostfront in dem selben Maße
Verstärkungen erhalten hat wie die deutsche Westfront.

Der englische Moppel Kirchhügel  [seine Stimme ist aus dem Telefon zu hören]: Ganz toll,
Monty.

[Unsere Szene wechselt nun kurz an die Ostfront, wo die Russen ihre Großoffensive gegen die
vermeintlich stark ausgedünnten Linien unserer Heeresgruppe Mitte beginnen. Derweil liegt

unser Panzerabwehrfachmann Heinrici krank danieder, nimmt aber einen Hustensaft von einem
bekannten Arzneimittelhersteller ein und vermag sich dann wieder ins Kampfgeschehen zu
stürzen. Diese Gesundung unseres Panzerfachmannes fällt - zufälliger Weise - mit dem
Einsatz der Verstärkungen unseres neuen Reiches zusammen, welche Hackfleisch aus den

verdutzen Russen machen. Heinrici hält nun den besagten Hustensaft in die Kamera und sagt
dazu den Werbespruch des Herstellers. Dies geißelt unser Kampfrichter als Schleichwerbung,

wozu unsere Filmgöttin Leni Riefenstahl - wie immer - die verfolgte Unschuld schlecht-ironisch
spielt. Nach diesem kleinen Zwischenspiel leitet unsere Szene ins Hauptquartier vom neuen
Scheißhaus Patton über. Auch dieser brütet mit seinen Stabsoffizieren über den Ernst der
Lage im Kartenraum, als ein weiterer VS-amerikanischer Stabsoffizier mit einem besorgten

Gesichtsausdruck den Raum betritt.]

Der andere VS-amerikanische Stabsoffizier [besorgt, zum neuen Scheißhaus Patton]: Herr, ich
wußte schon immer, daß sie wegen dem schlampigen Panzerentwurf für unseren amerikanischen
Sherman Panzer noch einmal richtig Ärger bekommen könnten. Nun scheint es so weit zu sein.

Patton das neue Scheißhaus: Jetzt beruhigen sie sich zuerst einmal, Mann! Was ist denn los?

Der andere VS-amerikanische Stabsoffizier: Der Eisenhauer hat eine größere Abordnung der
heimischen Presse hergeschickt,  die sie von der Überlegenheit  des Shermans gegenüber den
deutschen Panzern überzeugen sollen.

Patton  das  neue  Scheißhaus  [lacht]:  Nichts  leichter  als  das.  Der  Sherman ist  bedeutend
billiger als die deutschen Panzer und schneller zu bauen und damit ist uns der Sieg im Krieg
sicher.

Der  andere  VS-amerikanische  Stabsoffizier:  Aber  noch  nicht  einmal  mehr  das  wird  noch
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zuhause geglaubt! Nachdem bekannt geworden ist, daß man zum Preis für drei amerikanischen
Shermans einen deutschen Tigerpanzer bekommt und was noch schlimmer ist: Ein deutscher
Panther kostet ebenso viel wie ein Sherman.

Patton das neue Scheißhaus [sauer]: Verdammt! Wer hat da mal wieder nicht dicht gehalten?

Der  andere  VS-amerikanische  Stabsoffizier:  Wir  vermuten,  daß  es  sich  dabei  um  einen
Racheakt  vom  Eisenhauer  handelt,  weil  wir  die  Untauglichkeit  seiner  Spezialeinheiten  der
Presse gesteckt haben. Was sollen wir jetzt machen?

Patton das neue Scheißhaus [nachdenklich]: Gute Frage, aber im Allgemeinen verstehen die
Presseschreiberlinge nicht allzu viel vom Krieg und daher sollte ich diese eigentlich recht leicht
hinters Licht führen können.

Der  andere  VS-amerikanische  Stabsoffizier:  Aber  es  handelt  sich  bei  den  besagten
Presseschreiberlingen  um  die  erfahrensten  und  bekanntesten  Kriegsberichterstatter  unseres
Landes!

Patton das neue Scheißhaus: Was tut das? Oder haben sie das Gefühl, daß die Kriegsberichte
in  der  Zeitung  irgendetwas  mit  dem  wirklichen  Kriegsgeschehen  zu  tun  haben?  Sind  wir
Amerikaner etwa ein zahlenmäßig stark unterlegenes Häuflein, welches sich heldenhaft gegen
deutsche Truppenmassen schlägt?

Der andere VS-amerikanische Stabsoffizier: Ach wieder wahr, Herr.

Patton das neue Scheißhaus: Mit den Suppenkaspern von der Presse werden wir schon fertig
werden! Ein Regiment Sherman Panzer soll vor unserem Hauptquartier auffahren und schon
allein der Anblick des Shermans wird die Pressemeute von dessen Überlegenheiten gegenüber
den deutschen Panzern überzeugen!

Der andere VS-amerikanische Stabsoffizier: Aber, Herr. Ist das nicht etwas zu gewagt?

Patton das neue Scheißhaus: Wieso? Stehen denn irgendwelche deutschen Panzerkampfwagen
in der Nähe herum?

Der andere VS-amerikanische Stabsoffizier: Das nicht, Herr. Aber...

Patton das neue Scheißhaus: Nichts aber, so wird das gemacht und gut ist.

[Der VS-amerikanische Stabsoffizier salutiert und macht sich auf, den ihn erteilten Auftrag
gemacht der Befehlstaktik der sogenannten Vereinten Nationen wortwörtlich auszuführen. Das
neue Scheißhaus Patton salutiert läßig zurück. Unsere Szene deutet einen kleinen Zeitsprung
an, ehe sie sich zu dem aufgefahrenen Regiment Sherman Panzern begibt, bei welchem der
Patton die Ankunft der VS-amerikanischen Pressemeute erwartet. Die Besatzungen der

Sherman Panzer stehen bei diesen in stocksteifer Paradehaltung. Die besagte Pressemeute
trifft mit VS-amerikanischen Geländewagen und Lastwagen kurze Zeit später ein und ist in der

Tat recht zahlreich.]
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Die  VS-amerikanische  Pressemeute  [wild  durcheinander  sprechend]:  General  Patton,  was
sagen sie zu den Berichten über die Untauglichkeit des Sherman Panzers? Ist es wahr, daß
dieser schon von selbst Feuer fängt? Stimmt es, daß unsere Truppen Eisenteile aller Art an
dem Sherman anbringen, um dessen dünne Panzerung zu verstärken? General Patton...

Patton das neue Scheißhaus [zornig, laut]: Ruhe! Einer nach dem anderen! Habe ich etwa 50
Ohren?

Erster  VS-amerikanischer  Presseschreiberling:  General  Patton,  ist  es  richtig,  daß  der
Sherman einem deutschen  Tiger  noch  nicht  einmal  auf  500  Metern  Entfernung  gefährlich
werden  kann,  während  seine  Frontalpanzerung  selbst  auf  4000  Metern  von  einem  Tiger
durchschlagen werden kann?

Patton  das  neue  Scheißhaus:  Auf  solche  Entfernungen  finden  im  allgemeinen  keine
Panzerkämpfe statt. Das Gelände in Nordgallien sorgt dafür, daß sich die Panzer auf deutlich
geringere Entfernungen bekämpfen.

Erster VS-amerikanischer Presseschreiberling [empört-belehrend]: Aber der Norden Galliens
besteht  doch  überwiegend  aus  flachem  Ackerland!  In  einem  solchen  Gelände  können  die
deutschen Panzer doch ihre überlegene Zieloptik und Feuerkraft in vollem Umfang gegen unsere
amerikanischen Panzer in vollem Umfang zum Einsatz bringen!

[Wut und Zorn flackern in den Zügen des neuen Scheißhauses Patton auf und er greift
unbewußt zu seiner Feldpistole, kann sich aber fassen und lächelt gezwungen-gekünstelt.]

Patton das neue Scheißhaus: Die nächste Frage, bitte.

Zweiter  VS-amerikanischer  Presseschreiberling:  Ist  es  richtig,  General  Patton,  daß  der
Sherman  äußerst  Feuer  anfällig  ist  und  nicht  nur  bei  feindlichem Beschuß,  sondern  auch
bisweilen von selbst leicht Feuer fängt?

Patton das neue Scheißhaus: Die Feueranfälligkeit ist bei allen Panzertypen gegeben, auch und
gerade bei den deutschen Panzern. Unsere amerikanischen Soldaten führen aber mittlerweile
einige Wannen mit Wasser mit, um auftretende Brände schnell löschen zu können. Außerdem
habe ich die Mitnahme des Galaxis 7 Funktelefons von Samsung verboten, damit dieses die
Brandgefahr nicht noch zusätzlich steigern kann.

Zweiter  VS-amerikanischer  Presseschreiberling:  Wußten  sie  eigentlich,  daß  die  deutschen
Panzer  nicht  nur  neuzeitliche  Feuerlöscher  mit  sich  führen,  sondern  auch  über  eine
vollautomatische Halonlöschanlage zur Brandbekämpfung verfügen verfügen? Ich frage mich
wirklich, warum eine solche Löschanlage bei der Entwicklung unserer Panzer nicht ebenfalls
vorgesehen wurde.

[Wut und Zorn flackern wiederum in den Zügen des neuen Scheißhauses Patton auf und er
greift erneut unbewußt zu seiner Feldpistole, kann sich aber noch einmal fassen und lächelt

gezwungen-gekünstelt.]
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Patton das neue Scheißhaus: Gibt es noch weitere Fragen?

Dritter  VS-amerikanischer  Presseschreiberling:  Wie  kann  man  den  Sherman  als  einen
überlegenen Panzer bezeichnen, wenn man mindestens vier bis fünf  Shermans braucht,  um
einen deutschen Tiger oder Panther abschießen zu können?

Patton das neue Scheißhaus: Ganz einfach: Vier Sherman Panzer lenken den deutschen Tiger
oder Panther ab, während der fünfte versucht diesem in den Rücken zu kommen, um diesen von
abschießen zu können.

Dritter  VS-amerikanischer  Presseschreiberling:  Und  was  geschieht  bei  diesem  taktischen
Manöver mit den vier ablenkenden Shermans?

Patton das neue Scheißhaus [zuckt mit den Schultern]: Nun, die werden in der Regel vom
deutschen Panzer abgeschossen.

Dritter VS-amerikanischer Presseschreiberling: Das hört sich für mich aber stark so an, als ob
der Sherman ein ziemlicher Scheißpanzer wäre.

[Wut und Zorn flackern erneut in den Zügen des neuen Scheißhauses Patton auf und er greift
einmal mehr unbewußt zu seiner Feldpistole, mit arger Mühe faßt er sich wieder und lächelt

gezwungen-gekünstelt.]

Patton das neue Scheißhaus: Weitere Fragen?

Vierter  VS-amerikanischer  Presseschreiberling:  Wußten sie  eigentlich,  daß man schon zum
Preis von einem Sherman einen deutschen Panther bekommt? Und für drei Shermans bekommt
man sogar einen Tiger!

Patton das neue Scheißhaus: Da hat bestimmt jemand den Wechselkurs zwischen der deutschen
Mark und dem amerikanischen Dollar falsch berechnet.

Vierter VS-amerikanischer Presseschreiberling: Der Wechselkurs liegt doch bei vier deutschen
Mark für einen amerikanischen Dollar oder etwa nicht?

Patton das neue Scheißhaus: Ja.

[Der vierte VS-amerikanische Schreiberling zieht einen Katalog unserer deutschen
Waffenschmieden hervor, in welchen er mehrere Zettel eingelegt hat.]

Vierter  VS-amerikanischer  Presseschreiberling  [er  schlägt  eine  der  markierten  Seiten  im
Katalog auf]: Hier steht es schwarz auf weiß, daß ein deutscher Panther 120,000 Mark und ein
deutscher Tiger 300,000 Mark kostet! [Mit einem spöttisch-überheblichen Unterton] Kann es
also sein, daß sie einen völlig minderwertigen und überteuerten Panzer haben bauen lassen,
indem unsere amerikanischen Jungen wie die Hasen abgeschossen und gebraten werden?

73



Achtung Panzer! Geronimo und der Wüstenfuchs in der Normandie

[Wut und Zorn flackern ob dieser Worte in den Zügen des neuen Scheißhauses Patton auf und
dieses Mal hätte er sich wohl nicht beherrschen können, sondern seine Feldpistole gezogen und

geschossen. Doch vorher taucht das alte Scheißhaus Monty auf, den die amerikanische
Pressemeute umringt und ihm wild durcheinander redend ihre Fragen stellt.]

Die  VS-amerikanische  Pressemeute  [wild  durcheinander  sprechend]:  Feldmarschall
Montgomery:  Was  sagen  sie  zum  Sherman?  Stimmt  es,  daß  man  diesen  den
„Engländerkocher“ nennt? Ist es zutreffend, daß sie sich gezwungen sahen, das 76mm-Geschütz
des  Shermans  durch  ein  englisches  17-Pfundgeschütz  ersetzen  zu  lassen,  weil  dessen
Durchschlagsleistung so schlecht gewesen ist? Feldmarschall Montgomery...

[Mit einer überheblich-gönnerhaften Geste gebietet das alte Scheißhaus Monty Stille und die
amerikanische Pressemeute schweigt nicht nur augenblicklich, sondern blickt andächtig auf den

Monty, der den Augenblick sichtlich zu genießen scheint.]

Monty das alte Scheißhaus  [jovial-hämisch]: Beim Sherman handelt es sich in der Tat um
einen  sehr  schlechten  Panzer,  der  nicht  nur  bezüglich  der  technischen  Zuverlässigkeit,
Durchschlagskraft,  Panzerung,  Feueranfälligkeit  und  des  überteuerten  Preises  stark  zu
wünschen läßt, sondern obendrein auch noch explodiert, wenn man nur den Namen eines der
deutschen Panzer in seiner Nähe ausspricht.

Patton das neue Scheißhaus [giftig-hämisch]: Monty! Du bist und bleibst ein kleiner Furz. Ein
so lächerlichen Affenscheiß habe ich ja schon lange nicht mehr gehört.

Monty das alte Scheißhaus  [hämisch]: Dann wollen wir doch einmal sehen, was geschieht,
wenn ich ihn sage, diesen Namen [plötzlich]: Tigerpanzer!

[Kaum hat das alte Scheißhaus Monty Tigerpanzer gesagt und schon explodieren die beiden
Sherman Panzer, die ihm am nächsten stehen, wobei deren Besatzungen den Tod finden.]

Patton das neue Scheißhaus [selbstgefällig]: Ach was! Die beiden Dinger sind bestimmt von
der deutschen Artillerie getroffen worden.

Monty das alte Scheißhaus: Wir befinden uns hier aber außerhalb der Reichweite der deutschen
Artillerie.

Patton das neue Scheißhaus [selbstgefällig]: Die Deutschen haben uns bestimmt mit einem
ihrer Schienengeschütze beschossen.

Monty das alte Scheißhaus: Wenn sie das getan hätten, dann wären wir jetzt aber alle tot,
mein lieber Herr Kuhscheiße.

Erster VS-amerikanischer Presseschreiberling [aufmerksam]: Sehr interessant, jetzt kennen wir
endlich  den  Spitznamen  für  den  Patton. [Zum  alten  Scheißhaus  Monty]  Feldmarschall
Montgomery: Wie ist denn der Patton zu diesem, doch recht speziellen Spitznamen gekommen?

Monty  das  alte  Scheißhaus:  Ich  denke  mal  wegen  von  ihm  ausgehenden  unangenehmen
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Geruchs.  [Bei diesen Worten des Montys ist der Patton kurz davor in die Luft zu gehen.]
Wußten sie eigentlich, daß man den Zusatz „Panzer“ auch weglassen kann und es genügt, wenn
man eine der beiden Raubkatzen erwähnt, um einen Sherman in die Luftfliegen zu lassen?

Erster VS-amerikanischer Presseschreiberling [hündisch]: Was sie nicht sagen, Feldmarschall
Montgomery.

Monty  das  alte  Scheißhaus  [jovial]:  Ich  will  es  ihnen  gerne  zeigen.  [Er  tritt  auf  einen
Sherman zu.] Tiger!

[Beim Aussprechen dieses Wortes explodiert der Sherman erneut und seine Besatzung findet
wiederum dabei den Tod. Das Ganze erinnert immer mehr an die „Schwanzus Longus“ Szene
im „Leben des Brians“ von Monty Python, wobei der Monty - bewußt oder unabsichtlich - den

Pontius Pilatus in Sprache und Körpersprache nachzumachen scheint.]

Patton das neue Scheißhaus  [ungehalten]: Du ziehst die deutsche Artillerie auf uns Monty!
Laß das oder ich werde die von dir zerstörten Sherman Panzer auf die englische Leihpachtliste
setzen lassen und die müßt ihr schon jetzt mindestens 60 Jahre lang abbezahlen, ihr englischen
Hungerleider, ihr!

Monty  das  alte  Scheißhaus  [schelmisch,  zur  amerikanischen  Pressemeute]:  Wußten  sich
eigentlich, daß ich einen guten Freund habe, der Tigerpanzer heißt?  [Beim Wort Tigerpanzer
explodieren mehre der verbliebenen Shermans, mit den üblichen schlimmen Folgen für deren
Mannschaften.] Alfred. Er hat übrigens eine sehr hübsche Frau. Wißt ihr wir sie heißt? [Die
verbliebenen VS-amerikanischen Panzerbesatzungen schließen ängstlich ihre Augen, während
die  VS-amerikanische  Pressemeute  dümmlich  grinsend  mit  dem  Kopf  schüttelt.] Godiva.
Godiva Jagdtiger.

[Beim Wort Jagdtiger explodieren sämtliche verbliebenen Sherman Panzer und reißen ihre
Besatzungen in den Tod. Zufrieden verläßt das alte Scheißhaus Monty den Ort des

Geschehens.]

Patton  das  neue  Scheißhaus  [zerknirscht]:  Das  bekommst  du  irgendwann  wieder,  Monty!
Verlaß dich drauf!

Zweiter VS-amerikanischer Presseschreiberling  [streng-tadelnd]: Ich denke wir haben genug
gesehen. Unsere Leser werden begeistert sein zu erfahren, daß die Sherman Panzer noch nicht
einmal den Namen ihrer deutschen Widersacher aushalten können.

Patton das neue Scheißhaus [düster]: Das werde ich wohl kaum zu lassen können. Immerhin
könnten dann die Deutschen unsere Panzerangriffe durch Lautsprecherdurchsagen und ähnliches
abschlagen...

Dritter  VS-amerikanischer  Presseschreiberling  [überheblich]:  Ach  ja?  Und  was  wollen  sie
dagegen tun? Uns Journalisten vielleicht ebenso ohrfeigen wie damals den armen Soldaten im
Lazarett auf Sizilien? Dafür hätte man sie vor ein Kriegsgericht stellen und hinrichten sollen.
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Patton  das  neue  Scheißhaus [düster-spöttisch]:  Ich  dachte  da  an  eine  etwas  wirksamere
Methode, um für Stillschweigen zu sorgen.

Vierter VS-amerikanischer Presseschreiberling [höhnisch]: Sie glauben wohl, daß sie uns von
ihrem  armseligen  Militärgehalt  bestechen  können?  Wissen  sie  eigentlich  wie  viel  man  als
Spitzenjournalist bei einer großen Zeitung im Jahr verdient?

Patton das neue Scheißhaus [düster-stoisch]: Eigentlich hatte ich eine sehr viel preiswertere
Methode im Sinn.

Erster  VS-amerikanischer  Presseschreiberling [naseweis]:  Und  was  wäre  dies  für  eine
Methode?

Patton  das  neue  Scheißhaus [düster-gelassen]:  Eine  gut  erprobte  und  höchst  wirksame
Methode.

[Wie verabredet ziehen das neue Scheißhaus Patton und sein Stab ihre Feldpistolen und
richten diese auf die VS-amerikanischen Presseleute. Diese begreifen jetzt, was der Patton
vorhat und versuchen verzweifelt zu fliehen. Aber es gibt kein Entkommen und so werden sie
allesamt über den Haufen geschossen, womit die Szenerie endgültig wie ein blutüberströmtes

Schlachtfeld aussieht.]

Ein VS-amerikanischer Stabsoffizier  [niedergeschlagen]: Das wird Ärger geben. Wenn wir
Glück  haben,  dann  dürfen  wir  für  den  Rest  des  Krieges  in  den  Indianergebieten  Dienst
schieben,  aber  wahrscheinlich  wird  man  uns  aus  der  Armee  werfen  oder  sogar  vor  ein
Kriegsgericht stellen und womöglich erschießen.

Patton das neue Scheißhaus: Guter Rat ist also mal wieder teuer.

Ein  anderer  VS-amerikanischer  Stabsoffizier  [plötzlich]:  Wir  könnten  ja  sagen,  daß  die
Presseschreiberlinge bei einem deutschen Luftangriff ums Leben gekommen wären.

Patton das neue Scheißhaus [mit verschränkten Armen]: Weil man uns das ja abkauft.

Ein anderer VS-amerikanischer  Stabsoffizier:  Warum nicht? Wir haben doch die  zerstören
Shermans und die toten Panzerbesatzungen.

Patton das neue Scheißhaus  [grüblerisch]: Könnte klappen. Doch was, wenn die Fahrer der
Presseschreiberlinge reden sollten?

Ein  anderer  VS-amerikanischer  Stabsoffizier  [verschlagen]:  Dann  müssen  wir  eben  dafür
Sorgen, daß sie das nicht tun können.

[Patton und sein Stab richten ihre Pistolen auf die armen Fahrer, die nun erst begreifen, was
ihnen droht und zu fliehen versuchen. Aber zu spät: Sie werden allesamt erschossen.]

Patton das neue Scheißhaus [selbstzufrieden]: So gesehen hat sich der Monty ausnahmsweise
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mal als recht nützlich erwiesen, aber heimzahlen tue ich ihm die Sache mit dem Tigerpanzer
trotzdem.

[Die Szene blendet aus und wechselt zum Zelt unserer Schildmaiden. Es ist Nacht geworden.
Diese bereiten sich gerade wieder etwas zu Essen zu und schlürfen dabei ein wenig Met aus

ihren Trinkschädeln. Unser Michael Wittmann und seine Panzerbesatzung treten hinzu.]

Michael Wittmann [zu den Schildmaiden]: Wo können wir den nächsten Befehlsstand finden,
meine lieben Blitzmädchen?

Herwör: Schildmaiden, wenn ich bitten darf. [Sie bemerkt unseren Panzermichel erst jetzt] Ich 
werd verrückt! Der Michael Wittmann!

Alle Schildmaiden [überrascht-begeistert]: Der Michael Wittmann!

Michael Wittmann [leicht geschmeichelt]: Ich habe aber keine Zeit, um Autogramme zu geben.
Mein Tigerpanzer ist mit einem Kettenschaden hinter den feindlichen Linien liegen geblieben und
wir müssen sofort ein Rettungsunternehmen ins Werk setzen.

Eowyn: Aber das können wir doch auf dem kleinen Dienstweg erledigen! Damit müssen wir
doch  nicht  die  hohen  Tiere  behelligen.  Wir  bitten  einfach  die  gleichnamige  Panzerdivision
unseres Helden um Hilfe und wir Schildmaiden kommen natürlich auch mit.

Michael Wittmann  [etwas verwundert]: Ich gibt neuerdings eine Panzerdivision mit meinem
Namen?

Gertrud [zuckt mit den Schultern]: Alle unsere alten Panzerasse haben doch von unserem neuen
Reich eine Panzerdivision gestiftet bekommen.

Michael Wittmann: Wie viele Panzerdivisionen hat eigentlich unser neues Reich?

Johanna von Orleans: Einige kommen da wohl schon zusammen.

Michael Wittmann: Da wird sich unser Panzerheinz Guderian aber freuen, wenn seine Pläne
zum  Aufbau  der  deutschen  Panzerwaffe  doch  noch  verwirklicht  worden  sind.  Doch  genug
geredet! Wir müssen uns beeilen, bevor die Engländer meinen Tigerpanzer wegschaffen können.
Wo liegt denn meine gleichnamige Division?

Blutfalke: Gleich hier um die Ecke. Wir zeigen euch gern den Weg.

[Unsere Schildmaiden machen sich mit unserem Michael Wittmann und seiner
Panzermannschaft auf den Weg zur besagten gleichnamigen Panzerdivision und unsere Szene

folgt ihnen dabei.]

Eowyn [besorgt zu Wittmann]: Ist eigentlich jemand beim Tigerpanzer zurückgeblieben, um
diesen zu trösten und zu beruhigen? So wie wir das immer bei den Pferden machen, wenn diese
sich was gebrochen haben sollten...
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Johanna  von  Orleans  [zänkisch]:  Pferde  mit  Knochenbrüchen  gibt  man  doch  einfach  den
Gnadenstoß, anstatt sie unnötig leiden zu lassen.

Eowyn  [bissig]:  Das  machen  allenfalls  die  Bauerntrampel.  Wir  Pferdeherren  dagegen
vermögen unsere verwundeten Pferdchen durchaus wieder gesund zu pflegen.

Michael Wittmann: So ein Tigerpanzer ist aber ohnehin ein mechanisches Gebilde.

Eowyn: Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun?

Michael  Wittmann:  Maschinen  haben  keine  Empfindungen  und  müssen  daher  auch  nicht
beruhigt und getröstet werden.

Blutfalke: Bei den altdeutschen Panzerkatzen bin ich mir da nicht so sicher.

Michael  Wittmann:  Ihr  Schildmaiden  habt  wohl  zu  viele  Roboterfilme  mit  dem  Arnold
gesehen?

Eowyn: Das wohl auch, aber nicht nur. Aber um auf meine Frage zurückzukommen...

Michael Wittmann [er deutet auf seine vier Mitstreiter]: Wie viel Mann Besatzung hat so ein
Tigerpanzer denn?

Eowyn: Fünf. Aber es hätte ja sein können, daß einige Panzergrenadiere in der Nähe gewesen
sind.

Michael Wittmann: Nein, es waren keine Panzergrenadiere greifbar.

Eowyn: Dann ist der Tigerpanzer also ganz alleine da draußen? Wir müssen uns beeilen. Los
Leute!  Trödelt  nicht  hier  rum. Vielleicht  schmieren  die  feigen Engländer  gerade  in  diesem
Augenblick niederträchtige Schmähen auf unseren wehrlosen Tigerpanzer...

[Sie eilt der Gruppe ein wenig voraus, bis diese wieder zu unserer Schildmaid Eowyn
aufgeschlossen hat und nun deutlich schneller als zuvor läuft.]

Herwör: Wir nehmen auf jeden Fall Panzergrenadiere mit und zwar die Panzergrenadierdivision
Götz von Berlichingen.

Michael  Wittmann:  Ich  wußte  gar  nicht,  daß  die  auch  in  der  Normandie  steht,  aber
wahrscheinlich wurde sie vor kurzem hierher verlegt.

Herwör: Ich hätte sagen sollen von der Panzergrenadierdivision Götz von Berlichingen unseren
neuen Reiches.

Michael Wittmann: Dann gibt es die Division Götz von Berlichingen nun also zwei Mal?
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Herwör:  Sozusagen  ja. [Hämisch]  Wir  sind  gespannt,  wie  das  die  Landfeinde  verkraften
werden, wenn selbige zugleich an zwei verschiedenen Frontabschnitten auftauchen wird...

Michael  Wittmann  [nachdenklich]:  Ich  muß  aber  schon  sagen,  daß  ihr  Schildmaiden,  im
Vergleich zu unseren Blitzmädchen, eine ziemliche Steigerung darstellt. So wie ihr reinhaut.
Übrigens auch gegenüber den Flakhelferinnen.

Herwör: Danke schön.

Michael Wittmann: Wurdet ihr Schildmaiden eigentlich nur für die „Achtung Panzer!“ Filme
ersonnen  oder  ist  etwas  an  den  Gerüchten  dran,  daß  unser  altes  Reich  geheime
Waffenforschungen zur Erschaffung von Schildmaiden unternommen hat?

Johanna von Orleans: Man weiß es nicht oder um mit unserem Panzerheinz Guderian zu
reden: „Nachdem nun die heftigsten Erschütterungen des Zusammenbruchs abgeklungen sind,
scheint  es an der  Zeit,  auch auf  deutscher  Seite  aufzuzeichnen,  was den Überlebenden der
großen  Katastrophe  tief  ins  Gedächtnis  eingegraben  ist.  Unsere  Archive  sind  großenteils
vernichtet  oder  in  Feindeshand  gefallen.  Die  historisch  getreue  Geschichtsschreibung  wird
dadurch sehr erschwert. Umso wichtiger scheint die Abfassung der persönlichen Erinnerungen
der Mitkämpfer jener Zeit, wenngleich sie nur Ausschnitte aus dem Geschehen, und auch diese
vorwiegend  in  subjektiver  Form,  bieten  können.“  Daher  könnte  es  durchaus  sein,  daß  die
Blitzmädchen  und  die  Flakhelferinnen  unseres  alten  Reiches  Vorstufen  der  Schildmaiden
dargestellt haben.

Michael Wittmann: Haben aber nicht auch die Russen, Engländer und VS-Amerikaner mehr
oder weniger junge Frauen zu ähnlichen Zwecken eingesetzt? Die Russen sollen angeblich sogar
reguläre Kampfeinheiten aus Frauen gebildet haben...

Johanna von Orleans: Doch zeitigten diese Bemühungen irgendwelche sichtbaren Erfolge?

Michael Wittmann: Nicht wirklich. Aber wenn das Schildmaidenprojekt so geheim war, warum
wurden dann - in Form von den besagten Vorstufen - öffentlich daran gearbeitet?

Gertrud: Das ist ja eben das Geniale am Schildmaidenprojekt! Indem es in aller Öffentlichkeit
betrieben wurde, kamen die blöden Landfeinde nicht auf den Gedanken, daß es sich dabei um ein
geheimes Waffenforschungsprogramm handeln könnte.

Michael Wittmann: Bisher dachte ich eigentlich immer, daß unser altes Reich nur an besseren
Panzern  und  Geschützen,  an  Düsenjägern,  Raketen,  Panzerfäusten,  Sturmgewehren  und
Lenkwaffen wie der Fritz X gearbeitet hätte.

Gertrud: Wenn die Landfeinde ihre geheimen Waffenforschungsprogramme gehabt haben, dann
werden  ja  wohl  auch  wir  Deutschen  an  irgendwelchen  geheimen  Sachen  geforscht  haben,
immerhin sind wir wissenschaftlich ja ähnlich emsig unterwegs wie die alten Griechen.

Michael Wittmann: Wohl. Aber seid ihr Schildmaiden nicht ein wenig, nun ja wie soll ich
sagen?  Unterdimensioniert  im  Vergleich  zu  den  Atomwaffenforschungsprogramm der  VS-
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Amerikaner?

Eowyn: Atomwaffen sind doch Kinderkram!

Michael  Wittmann:  Immerhin  soll  man damit  zumindest  das  menschliche  Leben  auf  dem
Planeten auslöschen können, wenn man genügend von den Dingern einsetzen sollte.

Herwör: Das kann man aber auch mit Schwertern tun, dauert nur etwas länger.

Michael Wittmann: Etwas sehr viel länger.

Eowyn:  Und  außerdem  kann  man  mit  so  einer  doofen  Atombombe  bestimmt  nicht  den
Hexenkönig von Angmar besiegen. Wir Schildmaiden können das  [nach einer kurzen Pause],
zumindest ich kann das. [Etwas neckisch] Bei den anderen bin ich mir da nicht so ganz sicher...

Michael Wittmann: Gibt es den Hexenkönig von Angmar denn überhaupt wirklich?

Eowyn [grüblerisch]: Früher wohl eher nicht, aber seitdem ruchbar geworden ist, daß der Julius
Cäsar uns Deutsche womöglich erschaffen hat, wäre ich mir da nicht so sicher. Ich meine:
Mich gibt es ja auch oder etwa nicht?

Michael Wittmann: Sofern uns unsere Sinne keinen Streich spielen sollten, schon.

Eowyn  [freudig]:  Abgesehen  davon  rufen  wir  Schildmaiden  bisweilen  den  Meriadoceffekt
hervor!

Michael Wittmann: Den Meriadoceffekt? Was soll denn das nun wieder sein?

Eowyn  [stolz]:  Dieser  trat  zum ersten  Mal  bei  meinem Kampf  mit  dem  Hexenkönig  von
Angmar auf. Als ich mich damals dem finsteren Unhold mutig und tollkühn entgegengestellt
habe, hat dieser Anblick die halbe Portion Meriadoc dazu verleitet selbigen einen Dolch in das
Bein zu rammen oder um es mit dem Tolkien zu sagen:
„Langsam, langsam begann er zur Seite zu kriechen; doch der Schwarze Heerführer, in Zweifel
und seine Bosheit nur auf die Frau vor ihm gerichtet, beachtete ihn nicht mehr als einen Wurm
im Schlamm.  Plötzlich  schlug  das  große  Tier  mit  seinen  abscheulichen  Flügeln,  und  der
Luftzug von ihnen war verpestet. Wieder sprang es in die Luft und ließ sich dann geschwind
auf Éowyn fallen, und es kreischte und schlug zu mit Schnabel und Klauen. Noch wich sie
nicht zurück: Maid der Rohirrim, Tochter von Königen, schlank wie eine Stahlklinge, schön und
dennoch  schreckenerregend.  Einen  raschen  Hieb  führte  sie,  geschickt  und  tödlich.  Den
ausgestreckten Hals spaltete sie, und der abgehauene Kopf fiel wie ein Stein. Zurück sprang
sie, als der riesige Körper herabstürzte, die gewaltigen Schwingen ausgebreitet, und auf der
Erde zusammenbrach; und zugleich mit seinem Sturz verschwand der Schatten. Ein Lichtschein
fiel auf sie, und ihr Haar schimmerte im Sonnenaufgang. Von dem Kadaver erhob sich der
Schwarze Reiter, groß und drohend ragte er über Éowyn auf. Mit einem hasserfüllten Schrei,
der wie Gift in den Ohren brannte, ließ er seine Keule niedersausen. Ihr Schild zersplitterte in
viele Stücke, und ihr Arm war gebrochen; sie strauchelte und fiel auf die Knie. Wie eine Wolke
beugte er sich über sie, und seine Augen funkelten; er hob die Keule, um sie zu töten. Doch
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plötzlich strauchelte auch er mit einem bitteren Schmerzensschrei, sein Hieb verfehlte das Ziel
und traf den Boden. Merrys Schwert hatte ihn von hinten angegriffen, den schwarzen Mantel
zerschnitten und unter dem Panzerhemd die Sehne hinter seinem mächtigen Knie durchbohrt.“

Michael Wittmann: Klingt gut, aber seid ihr euch sicher, daß so etwas auch im echten Leben
funktionieren wird?

Herwör:  Keine  Ahnung,  gewöhnlich  sind  wir  Schildmaiden  derart  gut  und  schnell  beim
Niedermetzeln unserer Feinde, daß uns keiner von den geistig kastrierten Männern zu Hilfe eilen
kann.

Johanna von Orleans [neckisch-gehässig]:  Und außerdem hat die  Schwertlilie  vergessen zu
erzählen, daß sie in Ohnmacht gefallen ist, nachdem sie diesen komischen Hexenkönig erschlagen
hatte...

Eowyn  [knackt mit ihren Fingern, ohne dabei scheinbar auf unsere Jungfer Dosenschreck zu
achten]: Die Stelle gehört zu den Teilen des Herrn der Ringe, über die ich mit den Tolkien das
ein oder andere ernste Wörtchen reden muß.

Michael Wittmann: Woher wissen wir eigentlich, daß die Landfeinde nicht auch heimlich an
Schildmaiden gearbeitet haben?

Herwör: Haben deren weibliche Kriegsknechte den jemals irgendwo reingehaut?

Michael  Wittmann:  Eine  gewisse  Jessica  Lynchen  soll  im  zweiten  Ölraubkrieg  der  VS-
Amerikaner im Zweistromland ja  ziemlich reingehauen und dafür  den Bronzestern und das
Purpurherz erhalten haben.

Gertrud [lacht]: Und den Kriegsgefangenenorden.

Blutfalke: Die VS-Amerikaner verleihen selbst ihren Kriegsgefangenen Orden dafür, daß sie
sich  haben  gefangennehmen  lassen?  Bei  allen  tapferen  Völkern  dagegen  gilt  die
Kriegsgefangenschaft als arge Schande für einen Krieger!

Johanna von Orleans: Wenn ich mich recht entsinne, dann hat diese Jessica Lynchen später
sogar öffentlich zugegeben, daß sie keinen einzigen Schuß im Gefecht abgegeben habe und daß
die Berichte über ihre Heldenhaftigkeit im Kampf erstunken und erlogen waren.

Michael Wittmann: Außer diesem Beispiel fiele mir jetzt spontan kein Fall ein.

Herwör: Also nicht. Wir echten Schildmaiden tun dies dagegen immer! Selbst unsere Jungfer
Dosenschreck mit ihrer christlichen Feindesliebe hat die Engländer niedergemetzelt und obendrein
noch munter Kreuzzüge geplant.

Michael Wittmann [zu Herwör]: Stimmt es eigentlich, daß die Normannen damals am ersten
Kreuzzug teilgenommen haben, weil ihnen die christlichen Missionare eingeredet haben, daß das
Jesusrind identisch mit dem altnordischen Lichtgott Baldur wäre?
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Herwör: Wer weiß? Aber möglich wäre es schon, hat doch das Christentum gerne seine Kirchen
auf alten heidnischen Kultstätten gebaut.

Blutfalke  [überrascht]:  Dann sind die  VS-Amerikaner also doch keine Christen!  Die legen
nämlich  Bergwerke  und  so  Zeug  auf  den  Kultstätten  der  Apachen  und  der  anderen
Indianerstämme an...

[Während sich unsere Schildmaiden weiterhin mit unserem Michael Wittmann über dies und
das im Panzerlatein unterhalten, folgt ihnen unsere Szene nicht weiter, sondern wechselt
einmal mehr ins Hauptquartier von unserem Wüstenfuchs Rommel. Dort ist mittlerweile

wieder unser Panzerheinz Guderian eingetroffen. Zusammen mit unserem Wüstenfuchs, Nehring
und einigen Stabsoffizieren steht er um den Kartentisch und berät mit ihnen wahrscheinlich den
besten Ort für einen Panzerangriff. Ein Blitzmädchen huscht leicht aufgeregt in den Raum.]

Ein Blitzmädchen [zu unserem Wüstenfuchs Rommel]: Der Chef.

Rommel:  Der  ruft  bestimmt  an,  weil  ich  Schussel  Wüstensandfilter  für  meine
Panzerkampfwagen in der Normandie bestellt habe. [Er nimmt den Hörer vom Fernsprechgerät
ab und spricht in diesen] Oberbefehlshaber der Heeresgruppe B am Apparat.

Der Autobahnbauer  [seine Stimme ist aus dem Fernsprechgerät zu hören]: Schlimme Dinge
sind mir aus dem Bereich der Heeresgruppe B zu Ohren gekommen.

Rommel [spricht  ins  Fernsprechgerät]:  Das  sind  bestimmt  wieder  die  üblichen  bösartigen
Lügengeschichten der englischen Lügenpresse. Weil die Engländer mit auf dem Schlachtfeld
nichts anhaben können, versuchen sie seit geraumer Zeit mich in ihren Zeitungen zu besiegen.

Der Autobahnbauer [seine Stimme ist aus dem Fernsprechgerät zu hören]: Dann wurde also
nicht die Bewohner mehrerer gallischer Dörfer abgeschlachtet und skalpiert?

Rommel [spricht ins Fernsprechgerät]:  Das schon, aber dahinter steckten VS-amerikanische
Sondereinheiten.

Der Autobahnbauer [seine Stimme ist aus dem Fernsprechgerät zu hören]: Wohl eines typischer
Falschflaggenunternehmen der VS-Amerikaner, wahrscheinlich um deren Gräuelmärchen gegen
uns Deutsche ein wenig Substanz zu verleihen.

Rommel [spricht ins Fernsprechgerät]: Ich denke nicht. Die in den besagten Dörfern gefundenen
Schmähinschriften deuten eher daraufhin, daß die VS-amerikanischen Sondereinheiten geglaubt
haben, daß es sich bei den Bewohnern der gallischen Dörfer um Deutsche handeln würde.

Der Autobahnbauer [seine Stimme ist aus dem Fernsprechgerät zu hören]: So dumm können
auch nur VS-Amerikaner sein.

Rommel [spricht ins Fernsprechgerät]: Kein Wunder, immerhin stammen diese ja angeblich von
den Engländern ab.
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Der Autobahnbauer [seine Stimme ist aus dem Fernsprechgerät zu hören]: Dann ist auch nichts
an den Wehklagen der Landfeinde dran, daß ihre erschlagenen Soldaten von unseren Truppen
neuerdings  in  großem  Umfang  skalpiert  werden  sollen?  Ein  ganzes  Bataillon  VS-
amerikanischer Fallschirmspringer soll derart zugerichtet worden sein.

Rommel [spricht ins Fernsprechgerät]: Also unsere regulären Verbände waren das sicherlich
nicht.

Der Autobahnbauer  [seine Stimme ist  aus dem Fernsprechgerät  zu hören]:  Und irreguläre
Verbände haben wir in der Normandie bekanntlich nicht. Vielleicht waren es ja irgendwelche
Einheimischen  -  womöglich  sind  die  VS-Amerikanern  den  Galliern  in  den  Gemüsegarten
gesprungen und haben dabei deren Artischocken zertrampelt. 

Rommel [spricht ins Fernsprechgerät]: Das wird es wohl gewesen sein. Mit den Eingeborenen
ist bisweilen nicht zu spaßen. Eine Erfahrung die ich etwa bei meinen Feldzügen in Nordafrika
mit den dortigen Sarazenen gemacht habe...

Der Autobahnbauer [etwas nachdenklich, seine Stimme ist aus dem Fernsprechgerät zu hören]:
Ich  dachte  eigentlich,  daß  über  den  Erfolg  oder  Mißerfolg  des  feindlichen
Landungsunternehmens in den ersten 24 Stunden entschieden werden würde, jetzt sind aber
schon über vier Wochen verstrichen. Was ist denn da los?

Rommel [spricht  ins  Fernsprechgerät]:  Dank  der  Verstärkungen  des  neuen  Reiches  ist  es
Ausbruch des Feindes von seinen Brückenköpfen in der Normandie ausgeschlossen.

Der  Autobahnbauer  [seine  Stimme  ist  aus  dem  Fernsprechgerät  zu  hören]:  Aber  diese
Verstärkungen sind zugleich zu schwach, um den Feind ins Meer zurückzutreiben?

Rommel [spricht ins Fernsprechgerät]: Durchaus nicht.

Der Autobahnbauer [etwas ungehalten, seine Stimme ist aus dem Fernsprechgerät zu hören]:
Und warum ist dies dann noch nicht geschehen?

Rommel [spricht ins Fernsprechgerät]: Weil wir den Feind zuerst möglichst starke Kräfte in die
Normandie werfen lassen wollen, um diese dann mit unseren Panzerkampfwagen vernichten zu
können.

Der Autobahnbauer [seine Stimme ist aus dem Fernsprechgerät zu hören]: Wenn ich recht im
Bilde bin, ist auch gerade der Generaloberst Guderian, in seiner Eigenschaft als Inspekteur der
Panzertruppen und Generalstabschef, bei der Heeresgruppe B anwesend. Diesen hätte ich gern
auch einmal gesprochen.

Rommel [hält seine Hand auf den Hörer, zu Guderian]: Heinz, der Chef.

Guderian [er nimmt den Hörer und spricht ins Fernsprechgerät]: Inspekteur der Panzertruppen
und Chef des Generalstabes, am Apparat.
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Der Autobahnbauer  [seine Stimme ist aus dem Fernsprechgerät zu hören]: Der Wüstenfuchs
hat gemeint,  daß ihr  den Feind in der  Normandie  hinhaltet,  um diesen dazu zu verleiten,
möglichst  viele  Truppen  anzulanden,  damit  ihr  selbige  in  einer  gewaltigen  Panzerschlacht
vernichtend könnt. Stimmt denn das, Generaloberst Guderian?

Guderian [spricht ins Fernsprechgerät]: So kann man das zwar nicht sagen, aber ganz falsch
ist es auch wieder nicht.

Der Autobahnbauer  [seine Stimme ist aus dem Fernsprechgerät zu hören]: Ich bin hier der
Politiker und gebe daher die nichtssagenden, ausweichenden Antworten.

Guderian [spricht ins Fernsprechgerät]: Entschuldigung, Chef.

[Den weiteren Verlauf der fernmündlichen Lagebesprechung erfahren wir nicht mehr, denn
unsere Szene leitet über ins englische Hauptquartier in der Normandie. Das alte Scheißhaus
Monty sitzt in seinem Morgenmantel in seinem Arbeitszimmer und tut sich gerade Milch in

seinen Tee. Auf irgendetwas scheint er zu warten und klopft ungeduldig mit seinen Fingerchen
auf den Tisch.]

Monty das alte Scheißhaus [ungehalten]: Wo ist denn nur wieder meine Zeitung? [Er ruft laut]
Hat sich jemand von euch etwa meine Zeitung ungefragt genommen oder habt ihr Trantüten mal
wieder vergessen diese gleich morgens vom Flugplatz zu holen?

[Mit einer Zeitung in der Hand betritt englischer Stabsoffizier das Arbeitszimmer des Montys.]

Ein englischer Stabsoffizier: Die wollen sie heute bestimmt nicht lesen, Herr.

Monty das alte Scheißhaus: Wieso? Steht etwa wieder in der Zeitung, daß ich ein verkappter
Homosexueller wäre?

Ein englischer Stabsoffizier: Das nicht, aber...

[Das alte Scheißhaus Monty gibt dem Stabsoffizier mit einer lässig-ermüdeten Handbewegung
zu verstehen, daß er ihm die Zeitung geben soll, was der Stabsoffizier auch umgehend tut.]

Monty das alte Scheißhaus [liest]: „Schöne Scheiße! Während unsere einfachen Soldaten sich
allenfalls ihre Allerwertesten mit unserer Soldatenzeitung abwischen können, verbraucht ihr
Oberbefehlshaber  Unmengen  an  Klopapier.“  [Wütend-aufbrausend]  Das  ist  doch  wohl  die
Höhe! Wer ist dieser Fürst Uxbridge überhaupt? Wenn ich den erwische! Dem haue ich ebenso
eine rein wie dem Cornelius Ryan!

[Eine englische Telefonistin betritt aufgeregt das Arbeitszimmer des Montys.]

Eine englische Telefonistin: Der Premierminister.

Monty das alte Scheißhaus [spricht ins Telefon]: Montgomery.
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Der englische Moppel Kirchhügel  [rasend vor Wut, seine Stimme ist aus dem Telefon zu
hören]: Monty! Du hast wohl den Arsch offen! Wegen dir habe ich jetzt eine parlamentarische
Untersuchung über die Klopapierverteilung an die Armee am Hals! Wenn du so weiter machst,
dann  wiest  du  dich  schon  sehr  bald  bei  den  englischen  Besatzungstruppen  in  Schottland
wiederfinden!

[Noch ehe das alte Scheißhaus Monty etwas zu seiner Verteidigung sagen kann, hat der
englische Moppel Kirchhügel wütend aufgelegt. Etwas verdutzt und verdattert hält der Monty
noch den Hörer seines Fernsprechgerätes in der Hand, als die Szene auch schon einen kleinen
Zeitsprung macht und ins VS-amerikanische Hauptquartier in der Normandie überleitet. Mit
seinem Stab trifft dort gerade der Monty zur gemeinsamen Lagebesprechung ein. Wir befinden

uns im Kartenraum.]

Patton das neue Scheißhaus  [angefressen zum Monty, auf den er zudem drohend mit dem
Finger zeigt]: Monty, du kleiner Furz! Das mit dem Sherman Panzer kriegst du wieder! Ich
mußte  wegen dir  eine  ganze  Rotte  Presseschreiberlinge  samt  deren  Fahrer  erschießen!  [Er
verschränkt seine Arme.]

Monty das alte Scheißhaus: Als ob das dem Kuhscheiße schweres Herzeleid bereitet hätte.

Patton das neue Scheißhaus [mit plötzlicher Heiterkeit]: Auch wieder wahr.

[Die beiden Scheißhäuser schlagen ihre Hände ab und es wird dem Zuschauer klar, daß die
beiden das Gemetzel unter den armen Presseleuten mit voller Absicht und aus reiner Bosheit
herbeigeführt haben, wohl aus Rache für die vielen Gemeinheiten der Presse gegen die beiden.]

Monty das alte Scheißhaus [düster]: Ich wußte, daß uns der Eisenhauer die Sache mit den
Meldungen von einen untauglichen Spezialeinheiten heimzahlen würde.

Patton das neue Scheißhaus [grimmig]: Ich möchte nur wissen, wie sich der Versager aus der
Affäre gezogen hat.

[Der Monty läßt sich von einem seiner Stabsoffizieren bei diesen Worten eine Zeitung geben.]

Monty das alte Scheißhaus: Der Schuft hat vom Kirchhügel gelernt und so wie dieser die
schmähliche Flucht des englischen Heeres bei Dünkirchen im Jahre 1940 einfach zu einem großen
englischen Sieg erklärt hat, so hat der Eisenhauer nun gegenüber der Presse auch behauptet,
daß der Einsatz der amerikanischen Spezialeinheiten ein voller Erfolg gewesen wäre.

[Er reicht dem neuen Scheißhaus Patton die Zeitung.]

Patton das neue Scheißhaus [liest und macht dabei die piepsige Fistelstimme des Eisenhauers
nach]: „Während die Frontbefehlshaber sinnlos unsere tapferen Soldaten beim Sturm auf die
deutschen  Stellungen  verheizen,  habe  ich  mich  als  Oberbefehlshaber  dazu  entschlossen,
Spezialeinheiten  hinter  den  deutschen  Linien  einzusetzen.  Der  heldenhafte  Opfergang  der
unrühmlichen Bastarde hat  gezeigt,  daß die  Spezialeinheiten der Schlüssel  zum Sieg sind.
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Daher  habe  ich  die  Aufstellung  zahlreicher  neuer  Spezialeinheiten  befohlen  und  zudem die
massive Aufstockung der bestehenden Spezialeinheiten angeordnet.“ [zornig, schlägt sich dabei
mit der Faust in die Hand] Dieser schleimige Aal! Na warte! Wenn der Kerl jemals auf den
Gedanken kommen sollte, sich um das amerikanische Präsidentenamt zu kandidieren, dann trete
ich gegen ihn für die Gegenseite an.

Monty das alte Scheißhaus [leise-verschwörerisch]: So laut würde ich das nicht vor dem Stab
heraus posaunen. Erfahrungsgemäß gibt es in einem solchen immer einen oder mehrere Spitzel
und wenn das der Eisenhauer hört, dann ist er im Stande und setzt einen Meuchelmord ins
Werk.

Patton das neue Scheißhaus [lacht und klopft dem Monty auf die Schulter]: Monty, du hast
doch wirklich vor deinem eigenen Schatten Angst!

Monty das alte Scheißhaus [leise-verschwörerisch]: Der Kirchhügel würde das bei mir machen,
wenn ich erklären würde, daß ich für das Amt des englischen Premierministers kandidieren
wolle.  Selbst  wenn ich nur einfacher Abgeordneter werden wollte,  würde er wahrscheinlich
vorbeugend zuschlagen.

Patton das neue Scheißhaus: Der Kirchhügel würde das wohl tun, aber der Eisenhauer ist ein
Waschlappen und kein echter Politiker.

[Ein VS-amerikanischer Nachrichtenoffizier betritt den Kartenraum mit einer Meldung.]

Der VS-amerikanische Nachrichtenoffizier [hastig zum Patton]: Herr! Gerade ist eine Meldung
eingetroffen. Der Oberkommandierende der verbündeten Truppen in Europa läßt ausrichten,
daß  er  uns  eine  seiner  neu  aufgestellten  Spezialeinheiten  geschickt  hat.  Aus  Gründen  der
Geheimhaltung ist diese bereits eingetroffen und vor dem Hauptquartier zum Appell und zur
Befehlsausgabe angetreten.

Patton das neue Scheißhaus [mißmutig]: Ich gehe nicht davon aus, daß die neue Spezialeinheit
einen besseren Eindruck macht, als die vorherige, als die unrühmlichen Bastarde oder?

Der VS-amerikanische Nachrichtenoffizier: Herr! Der Dichter Shakespeare sagt doch:  „Man
tört  sich  oft,  wenn man zu kennen meint  den Mann, so wie  er  äußerlich erscheint.“  Das
schmutzige Dutzend pflegt nämlich sich weder zu waschen noch sonst irgendeine Körperpflege zu
betreiben.  Deswegen sollte  man aber  von deren Kampfkraft  und Patriotismus nicht  gering
denken...

Monty  das  alte  Scheißhaus [fassungslos,  legt  sich  die  Hand  über  das  Gesicht]:  „Das
schmutzige Dutzend“? Allein diese Namen.

Der VS-amerikanische Nachrichtenoffizier  [empört]: Sie brauchen gar nicht so überheblich zu
tun! Wenn ich daran denke wie wenig ihre pompösen englischen Spezialeinheiten gegen Rommel
in Nordafrika auszurichten vermocht haben.

Monty das alte Scheißhaus [mit verschränkten Armen]: Immerhin konnten unsere englischen
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Spezialeinheiten  etwas  gegen  den  Rommel  in  Nordafrika  ausrichten,  während  eure
amerikanischen Spezialeinheiten nichts gegen ihn in der Normandie vermocht haben.

Der VS-amerikanische Nachrichtenoffizier  [verblüfft]: Wollen sie damit etwa sagen, daß die
Berichte über die Heldentaten der unrühmlichen Bastarde in den amerikanischen Zeitungen nicht
der Wahrheit entsprechen würden?

Monty das alte Scheißhaus [stoisch]: Genau das will ich damit sagen.

Der VS-amerikanische Nachrichtenoffizier  [empört]: Sie sollten sich wirklich etwas schämen,
hier der Lügenpressepropaganda der Deutschen das Wort zu reden! Die Deutschen haben in der
freien Presse jedenfalls ihren eigentlich Hauptfeind erkannt und deshalb neulich hier eine ganze
Anzahl von tapferen Presseleuten heimtückisch ermordet.

Patton das neue Scheißhaus [kann seine Belustigung nur mit Mühe verbergen]: Ja, das war
sehr gemein von de Deutschen. [Faßt sich wieder, übellaunig] Also gut! Gehen wir und schicken
wir dieses schmutzige Dutzend in den sicheren Tod hinter den deutschen Linien. Abgesehen von
der  Verweigerung  der  Körperpflege,  gibt  es  sonst  noch etwas,  was  wir  über  das  besagte
schmutzige Dutzend wissen müssen? Abgesehen von der philosophischen Frage, was uns ein
bloßes Dutzend gegen die Deutschen helfen sollte, natürlich.

Der VS-amerikanische Nachrichtenoffizier [einfältig-begeistert]: Das schmutzige Dutzend heißt
die neue Spezialeinheit doch nur, weil ihre taktischen Einheiten in Dutzende gegliedert sind. Es
stehen  uns  also  sehr  viele  schmutzige  Dutzende  zur  Verfügung.  Unser  glorreicher
Oberbefehlshaber hat nämlich beschlossen diese neue Spezialeinheit aus den Schwerkriminellen
in unseren Gefängnissen auszuheben...

Patton das neue Scheißhaus [legt sich nun ebenfalls die Hand ins Gesicht, zerknirscht]: In
Augenblicken wie diesem kann sogar ich den Monty verstehen.

Der VS-amerikanische Nachrichtenoffizier: Aber, Herr! Durch ihre kriminelle  Vergangenheit
sind die Angehörigen des schmutzigen Dutzends doch schon bestens auf den Einsatz hinter den
feindlich  den Linien vorbereitet  und daher  konnte  der  Oberkommandierender  Eisenhauer  die
Ausbildungszeit für diese neue Spezialeinheit bedeutend verringern.

Monty  das  alte  Scheißhaus  [ironisch]:  Ganz  bestimmt  lernt  man  bei  Banküberfallen  und
Wechselbetrügereien wie man Brücken und feindliche Einrichtungen aller Art in die Luft jagt.
Ebenso  wie  man  es  nach  einem  Handtaschendiebstahl  locker  auch  mit  deutschen
Panzergrenadieren aufnehmen kann und wer einmal eine Telefonzelle demoliert hat, der kann
bestimmt auch mit einer Bazooka einen Tigerpanzer abschießen.

Der VS-amerikanische Nachrichtenoffizier [begeistert, hat offensichtlich die Ironie des Montys
nicht verstanden]: Sie haben es verstanden!

Patton das neue Scheißhaus [zum Monty]: Kann man denn überhaupt mit einer amerikanischen
Bazooka einen deutschen Tigerpanzer abschießen?
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Monty  das  alte  Scheißhaus  [grüblerisch]:  Theoretisch  ja.  So  wie  man  auch  mit  einem
Sportwagen unbeschädigt durch die Alpen hindurchfahren können soll.

Patton das neue Scheißhaus: Also nicht. Diese theoretische Physik kann man sich wirklich in
die Haare schmieren, wenn ich da an die magische Kugel von Dallas denke, die den armen
Kennedy gleich mehrfach getroffen und dabei allerlei Haken geschlagen haben soll... [Blickt auf
die Uhr] Aber genug davon. Bringen wir es hinter uns, damit sich die Sache nicht unnötig in
die Mittagspause hinzieht.

[Die beiden Scheißhäuser und ihre Stäbe brechen auf, als ihnen jedoch die Außentüre von der
Wache geöffnet wird, bleiben sie einen Augenblick angewidert stehen.]

Monty das alte Scheißhaus [angefressen]: Dagegen duften ja selbst die Kloaken Londons wie
eine Blumenwiese!

Patton das neue Scheißhaus [zerknirscht]: Als hätte man den Geruch von faulen Eiern mit dem
des Kadavers einen verwesenden Hundes im Sommer gekreuzt. Die Deutschen riechen diese
Flaschen bestimmt schon 20 Meilen gegen den Wind!

Monty das alte Scheißhaus [hämisch]: Für solche Fälle haben wir Engländer zum Glück unsere
Spezialausrüstung dabei.

[Das alte Scheißhaus Monty und sein Stab stecken sich Wäscheklammern auf ihre Nasen.]

Patton das neue Scheißhaus  [stampft ungehalten auf den Boden]: Ich muß mir unbedingt
Gasmasken für  meinen Stab anschaffen  lassen.  Womöglich  stellt  dieser  Depp Eisenhauer
demnächst noch Spezialeinheiten aus Gerbern oder Kanalarbeitern auf.

[Die beiden Scheißhäuser und ihre Stäbe treten nun ins Freie, wo das schmutzige Dutzend mit
ihrem Anführer Möchtegern Raubein angetreten sind.]

Möchtegern Raubein [mit gekünstelt rauer Stimme, zum schmutzigen Dutzend]: Achtung!

Monty das alte Scheißhaus [hämisch]: Panzer!

Das schmutzige Dutzend [wild und panisch durcheinander redend]: Was? Wo? Hilfe! Ich will
zu meiner Mutter! Rennt um euer Leben! Mami!

Monty das alte Scheißhaus [grinsend]: War doch nur Spaß, ihr Angsthasen!

Möchtegern Raubein  [schnauft erleichtert aus,  sauertöpfisch,  mit gekünstelt  rauer Stimme]:
Damit macht man nun wirklich keine Späße! Die Panzernahbekämpfung wurde nämlich aus
Zeitgründen  bei  unserer  Ausbildung  gestrichen.  Aber  man  hat  mir  versichert,  daß  unsere
amerikanische  Luftwaffe,  Artillerie,  Panzerverbände und Panzerzerstörer  sich  schon um die
deutschen Panzer kümmern würden und wir wahrscheinlich keinen einzigen zu Gesicht bekommen
würden...
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Ein englischer  Stabsoffizier [leiste  zu  einem anderen]:  Irgendwie  erinnern  mich  die  armen
Schweine an unsere Luftlandetruppen bei Arnheim.

Monty  das  alte  Scheißhaus [wütend]:  Das  habe  ich  gehört!  Wenn  diese  ständigen
Insubordinationen  nicht  aufhören,  dann  werdet  ihr  euch  schneller  bei  den  englischen
Besatzungstruppen in Schottland wiederfinden als ihr „Wallace“ oder „Bruce“ sagen könnt!

[Die englischen Stabsoffiziere machen einen niedergeschlagenen und ängstlichen Eindruck.]

Patton das neue Scheißhaus  [zum schmutzigen Dutzend, sich dabei mit der Hand die Nase
zuhaltend]: Männer! Ihr wißt was ihr zu tun habt! Also auf in den Kampf.

Möchtegern Raubein [verlegen, mit gekünstelt rauer Stimme]: Eigentlich haben wir gehofft, daß
sie uns über unsere Aufgaben hinter den feindlichen Linien aufklären könnten, Herr.

Patton das neue Scheißhaus: Aber ihr wurdet schon ordentlich für diese Ausgabe ausgebildet?

Monty das alte Scheißhaus: Sprich, man hat euch hoffentlich das lautlose Töten, das Tarnen
und  Täuschen,  Guerillataktiken  und  das  Operieren  hinter  den  feindlichen  Linien  gut  und
gründlich beigebracht.

Möchtegern Raubein [mit gekünstelt rauer Stimme]: Nein, der Eisenhauer hat gemeint, daß wir
durch unsere kriminelle Laufbahn schon hinreichend für unsere Aufgaben vorbereitet worden
seien.

[Monty schlägt seinen Kopf mehrfach gegen die Wand.]

Monty das alte Scheißhaus: Diese feige Flasche regt mich vielleicht was auf! Wozu habe ich
ihm mehrere Denkschriften über die Aufstellung und Ausbildung von Spezialeinheiten geschickt.
Diese müssen nämlich wie der englische besondere Luftdienst oder der besondere Bootdienst
eingerichtet werden.

Patton das neue Scheißhaus [verwundert]: Von denen habe ich aber noch nie etwas gehört.

Monty das alte Scheißhaus  [ermüdet]: Das ist ja auch der Sinn und Zweck von geheimen
Sondereinheiten.  Kein  vernünftiger  Staat  macht  einen  ähnlich  Rummel  um  seine
Sondereinheiten wie ihr Amerikaner um euer Marinesieger oder eure Deltakraft.

Möchtegern Raubein [mit gekünstelt rauer Stimme, zum Monty]: Können sie uns denn einige
nützliche Hinweise geben?

Monty das alte Scheißhaus: Ich würde jedenfalls zu guter und gründlicher Körperpflege raten.
Übelriechende Menschen fallen schließlich leicht auf und wenn man verdeckt hinter feindlichen
Linien operieren möchte, dann tut man gut daran möglichst wenig Aufmerksamkeit zu erregen.

Einer vom schmutzigen Dutzend: Ach was! Die unrühmlichen Bastarde haben sich bestimmt
auch nicht gewaschen. Zumindest stand in den Zeitungen nichts davon, als diese die Heldentaten
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der unrühmlichen Bastarde berichtet haben.

Patton das neue Scheißhaus: Gemeinhin wird aber auch nicht darüber berichtet, wenn jemand
seine Körperpflege betreibt.

Einer vom schmutzigen Dutzend: Wenn sich die unrühmlichen Bastarde gewaschen hätten, dann
hätten sie wohl kaum mehrere deutsche Division abschlachten können.

Monty das alte Scheißhaus: Nach unseren Informationen haben die unrühmlichen Bastarde
aber lediglich die unbewaffneten Bewohner mehrerer gallischer Dörfer abgeschlachtet und sind
dann allesamt beim Versuch einen einzelnen deutschen Soldaten im Wald zu überwältigen
umgekommen...

Einer  vom  schmutzigen  Dutzend  [ungläubig-entsetzt]:  Was?  Ein  einzelner  Deutscher  soll
sämtliche unrühmlichen Bastarde getötet haben? Das glaube ich nie und nimmer!

Monty das alte Scheißhaus: Unsere Berichte sprechen hier vom Auftauchen von Indianern.

Möchtegern Raubein  [mit gekünstelt rauer Stimme]: Was? Das müßte dann aber schon der
Geronimo und seine Apachen gewesen sein.

[Angst und Entsetzen spiegelt sich in den Gesichtern des schmutzigen Dutzends bei diesem
Namen wieder. Eine kleine Weile herrscht eine bedrückende Stille.]

Patton das neue Scheißhaus [rümpft die Nase]: Irgendwie habe ich das Gefühl, daß der üble
Geruch noch schlimmer geworden ist.

Monty das alte Scheißhaus [rümpft ebenfalls die Nase]: Jetzt beginne ich es auch wieder zu
riechen, trotz der Wäscheklammer. Ich vermute daher, daß beim bloßem Namen Geronimo sich
einige vom schmutzigen Dutzend selbst naß gemacht oder schlimmeres haben.

Möchtegern  Raubein  [ängstlich-unsicher,  mit  gekünstelt  rauer  Stimme]:  Woher  haben  sie
eigentlich ihre Informationen? Sind sie da nicht einer Täuschung der Deutschen auf den Leim
gegangen?

Monty das alte Scheißhaus: Von unserem Überspion Doppelnull Sieben, höchstpersönlich.

Möchtegern Raubein [mit gekünstelt rauer Stimme]: Wollen sie damit etwa sagen, daß in der
Zeitung die Unwahrheit über die unrühmlichen Bastarde geschrieben wurde?

Monty das alte Scheißhaus: Ja.

Möchtegern  Raubein  [panisch-ratlos,  mit  gekünstelt  rauer  Stimme]:  Aber  das  würde  doch
unsere freie amerikanische Presse niemals tun!

Monty das alte Scheißhaus: Und warum nicht?
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Möchtegern  Raubein  [einfältig-treudoof,  mit  gekünstelt  rauer  Stimme]:  Wegen  des  hohen
journalistischen Berufsethos!

[Monty, Patton und ihre Stäbe brechen bei dieser Aussage vor Lachen beinahe zusammen.]

Einer vom schmutzigen Dutzend [überheblich-pöbelhaft]: Als mir machen diese Deutschen keine
Angst. Wir haben nämlich damals zu fünft einer alten Dame den Schädel mit einem Backstein
eingeschlagen!  Vier  von uns haben sie  festgehalten und ich habe  dann mit  dem Backstein
zugeschlagen und zwar volle Kanne.

Patton  das  neue  Scheißhaus [ironisch]:  Genau  so  würde  ich  es  auch  mit  den  Deutschen
machen! Feuerwaffen sind doch etwas für blutige Anfänger und Nichtskönner!

Möchtegern Raubein  [begeistert,  mit  gekünstelt  rauer  Stimme]:  Eine  gute  Idee,  Herr!  Die
Schußwaffen machen ja auch einen Höllenkrach und man soll ja leise und unauffällig hinter
den feindlichen Linien vorgehen.

Patton das neue Scheißhaus [mit gekünstelter Freundlichkeit und Begeisterung]: Ich sehe ihr
wißt sein alles. Also auf in den Kampf und gebt den Deutschen ordentlich Saures!

Möchtegern Raubein [salutiert, mit gekünstelt rauer Stimme]: Danke, Herr.

[Das schmutzige Dutzend rückt freudig in Richtung des Flugplatzes ab. Kopfschüttelnd blicken
ihnen die beiden Scheißhäuser und ihre Stäbe nach.]

Monty das alte Scheißhaus [etwas schwermütig]: Ein wenig tun mir die armen Schweine ja
schon leid. Aber ich frage mich wirklich, wie der Eisenhauer auf den Gedanken gekommen ist,
Verbrecher in den Kampf zu werfen. In Amerika haben diese nämlich wirklich keinen Grund,
sich für ihr Land in die Bresche zu schlagen. Wenn ich an die Zustände in den privatisierten
amerikanischen  Gefängnissen  und  an  die  faktische  Sklavenarbeit,  die  die  Häftlinge  darin
verrichten müssen, denke. Zwölf Cent Stundenlohn ist dann doch ein blanker Hohn.

Patton das neue Scheißhaus [spöttisch]: Du hörst dich ja schon an wie die Deutschen! Man
muß doch im Kriege gar nicht für sein Land sterben, sondern nur dafür sorgen, daß der andere
für sein Land stirbt!

Monty das alte Scheißhaus: Doch um den anderen töten zu können, muß man selbst bereit sein
zu sterben. Im Krieg schießt der Feind nämlich zurück.

Patton  das  neue  Scheißhaus:  Irgendwann  wird  den  Deutschen  schon  noch  die  Munition
ausgehen!

[Unsere Szene verläßt die beiden nun und leitet zum nächsten Teil des Panzergemetzels über.]
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Des Panzergemetzels fünfter und letzter Teil
Der Panzerbeschluß des Ganzen

[Wir befinden uns im Neuyorker Palast der teuflischen Königin Eleonore, den sich diese
bekanntlich im Imperium-Staatsgebäude eingerichtet hat. In einem der oberen Stockwerke

befindet sich das Arbeitszimmer der teuflischen Königin Eleonore. Wie jeden Morgen ließt diese
zum Kaffee die Zeitung und hält dabei vor ihren versammelten Beratern so manches

Staatsgespräch. Diese verdrehen dazu wie üblich die Augen und genehmigen sich so manchen
Schluck aus dem Flachmann, um die Zeit bis zur anschließenden Lagebesprechung überbrücken

zu können.]

Die teuflische Königin Eleonore [entsetzt, hinter einer Zeitung]: O nein! Das darf doch nicht
wahr sein!

Ein  VS-amerikanischer  Berater  [vorsichtig]:  Was  denn,  Herrin?  Wird  unser  neuer  M-26
Panzer etwa auch von den deutschen Tigerpanzern ebenso mühelos abgeschossen wie unsere
Sherman Panzer?

[Die teuflische Königin Eleonore legt ihre Zeitung auf den Tisch.]

Die teuflische Königin Eleonore [seufzt schwermütig, dann mit wütendem Tonfall]: Diese ganz
furchtbar  schlimm  bösen  Deutschen!  Sogar  die  armen  Fahrer  unserer  amerikanischen
Presseleute haben diese Bestien abgeschlachtet. [Schlägt mit der Faust auf den Schreibtisch,
entschlossen] Aber es wird ihnen nicht gelingen die freie Presse zum Schweigen zu bringen!
Denn  die  rücksichtslose  Niedermetzlung  der  Fahrer  wird  das  Dienstpersonal  gegen  sie
entflammen...

Ein VS-amerikanischer Berater [ängstlich-unsicher]: Aber Herrin: Bei einem Luftangriff kann
man doch nicht unterscheiden, wen man am Boden trifft...

[Mit einem finster-tödlichem Blick bringt die teuflische Königin Eleonore den VS-
amerikanischen Berater zum jähen Verstummen. Ein weiterer Berater betritt den Raum, wohl

mit düsterer Kunde.]

Ein  anderer  VS-amerikanischer  Berater  [keuchend]:  Herrin!  Es  ist  etwas  schreckliches
geschehen.

Die teuflische Königin Eleonore: Also wird der neuer M-26 Panzer doch ebenso mühelos von
den Deutschen abgeschossen wie der Sherman Panzer?

Ein anderer VS-amerikanischer Berater [etwas weniger keuchend]: Das auch, aber es ist etwas
noch Schlimmeres geschehen: Wie es scheint werden unsere Truppen in der Normandie doch
nicht von den Deutschen, sondern von Indianern skalpiert.

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [sauerampferisch]:  Das  kommt  davon,  wenn  man  die
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Indianerreservate  nur  mit  einfachem  Stacheldraht  umgibt,  anstatt  diese  mit  elektrischen
Zäunen, Maschinengewehrwachtürmen und Landminen zu sichern.

Ein VS-amerikanischer Berater [ängstlich]: Aber Herrin!  Wenn wir das tun sollten, dann
bekämen wir doch ganz bestimmt Ärger mit der Gesellschaft für bedrohte Völker.

Die teuflische Königin Eleonore [abschätzig]: Pah! Wenn die sich nicht - ebenso wie all die
anderen Nichtregierungsorganisationen auch - artig von uns kaufen läßt, dann werfen wir die
halt auch ins Indianerreservat. Das haben sie dann davon, wenn sie nicht bestechlich sind.
Also wirklich.

Ein VS-amerikanischer Berater: Gut, Herrin. Ich werde der Gesellschaft für bedrohte Völker
umgehend unser übliches Kauf- und Übernahmeangebot unterbreiten.

[Er verbeugt sich vor der teuflischen Königin Eleonore und eilt aus dem Raum.]

Die teuflische Königin Eleonore  [schlürft etwas irischen Kaffee aus einer Tasse]: Was für
Indianer sind eigentlich genau ausgebrochen?

Ein  anderer  VS-amerikanischer  Berater:  Es  scheint  sich  dabei  um  Apachen  zu  handeln,
genauer gesagt um den Geronimo und seine Gruppe.

[Eleonore stellt plötzlich ihre Tasche auf den Tisch und schlägt mit der Faust auf selbigen.]

Die teuflische Königin Eleonore [wütend]: Verdammt! Wie konnte denn das passieren? Wir
hätten den Schuft ebenso wie den Verrücktes Pferd im Indianerreservat um die Ecke bringen
sollen. Warum wurde das nicht getan? Wie ich diese sentimentalen Weicheier hasse, die einen
geschlagenen Feind nicht vernichten können!

Ein dritter VS-amerikanischer Berater: Haben wir doch, nach vielen vergeblichen Versuchen.
Allerdings scheint es sich dabei um einen Doppelgänger des Geronimo gehandelt zu haben.

Die  teuflische  Königin  Eleonore [erbost]:  Einen  Doppelgänger?  Wie  hat  man  sich  das
vorzustellen?

Ein  dritter  VS-amerikanischer  Berater [zuckt  mit  den  Schultern]:  So  in  etwa  wie  beim
Kirchhügel im Film „Der Adler ist gelandet“ oder so wie beim Fußballkaiser Franz.

Die teuflische Königin Eleonore: Aha. Wie viele Krieger hat der Geronimo eigentlich bei sich?

Ein dritter VS-amerikanischer Berater: Die üblichen 38 Krieger.

Die teuflische Königin Eleonore [selbstsicher]: Na ja, mit denen werden wir ja hoffentlich fertig
werden.

Ein dritter VS-amerikanischer Berater: Ich hege da so meine Zweifel, Herrin. Schließlich hat
uns der Geronimo mit seiner Schar ziemlich auf Trab gehalten und am Ende mußten wir mit
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ihm sogar eine Kapitulation mit Bedingungen abschließen.

Die  teuflische  Königin  Eleonore [entsetzt]:  Eine  Kapitulation  mit  Bedingungen? Wenn wir
Amerikaner dazu gezwungen waren, uns auf  derartiges einzulassen,  dann muß es schlimm
gewesen sein.

Ein dritter VS-amerikanischer Berater: Das versuchte ich zum Ausdruck zu bringen.

Die teuflische Königin Eleonore: Soweit ich weiß, haben wir Amerikaner den Geronimo und
seine Gruppe mit Hilfe von indianischen Überläufer zur Strecke gebracht. Das können wir doch
einfach wieder machen oder?

Ein dritter  VS-amerikanischer Berater: Theoretisch schon, Herrin.  Aber praktisch bestünde
dann die Gefahr, daß die anderen Indianer ebenfalls zu den Deutschen überlaufen könnten.

Die teuflische Königin Eleonore [verblüfft]: Warum aber sollten sie das tun? Versprechen ihnen
die Deutschen etwa Feuerwasser oder Glasperlen?

Ein dritter VS-amerikanischer Berater [zuckt mit den Schultern]: Ich befürchte eher, daß sich
die Indianer denken könnten, daß sie von den Deutschen eigentlich nur besser als von uns
behandelt werden können...

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [aufbrausend]:  Was!?  Werden die  Indianer  denn nicht  in
unseren amerikanischen Reservaten umerzogen?

Ein dritter VS-amerikanischer Berater: Schon, aber man kann halt nie wissen, ob jemand
wahrhaft umerzogenen ist oder uns Amerikanern die Umerzogenheit nur vorspielt.

Die teuflische Königin Eleonore: Nun ja, ich will einmal hoffen, daß die sogenannten Vereinten
Nationen in Europa genügend Truppen und Material haben, um auch mit diesen 40 Indianern
fertig werden zu können.

Ein anderer VS-amerikanischer Berater: Daran bestehen aber ganz erhebliche Zweifel.  Die
Deutschen sind nämlich in der Normandie weitaus stärker als angenommen und die russische
Offensive  gegen deren  Heeresgruppe  Mitte  endete  in  einer  wahren Katastrophe.  Außerdem
besteht da noch eine andere Gefahr: Die irreguläre Kriegskunst der Indianer könnte mit der
regulären  Kriegskunst  der  Deutschen  verknüpft  werden.  Ich  möchte  da  zu  den  Clausewitz
zitieren [er nimmt ein Buch zur Hand und liest]: „Daß ein so verteilter Widerstand nicht zu der
in Zeit und Raum konzentrierten Wirkung großer Schläge geeignet ist, geht aus der Natur der
Sache  hervor.  Seine  Wirkung  richtet  sich,  wie  in  der  physischen  Natur  der
Verdampfungsprozeß, nach der Oberfläche. Je größer diese ist und der Kontakt, in welchem sie
mit dem feindlichen Heere sich befindet, also je mehr dieses sich ausbreitet, um so größer ist die
Wirkung der Volksbewaffnung. Sie zerstört wie eine still fortschwelende Glut die Grundfesten
des  feindlichen  Heeres.  Da sie  zu  ihren Erfolgen Zeit  braucht,  so  entsteht,  während beide
Elemente so aufeinander wirken, ein Zustand der Spannung, die sich entweder nach und nach
löst, wenn der Volkskrieg an einzelnen Stellen erstickt wird und an anderen langsam erlischt,
oder die zu einer Krise führt, wenn die Flammen dieses allgemeinen Brandes über das feindliche
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Heer  zusammenschlagen  und  es  nötigen,  das  Land  vor  eigenem gänzlichen  Untergange  zu
räumen.  Daß  diese  Krisis  durch  den  bloßen  Volkskrieg  herbeigeführt  werden  sollte,  setzt
entweder eine solche Oberfläche des eingenommenen Reiches voraus, wie außer Rußland kein
europäischer Staat sie hat, oder ein Mißverhältnis zwischen der einfallenden Armee und der
Oberfläche des Landes, wie es in der Wirklichkeit nicht vorkommt. Will man also kein Phantom
verfolgen, so muß man sich den Volkskrieg in Verbindung mit dem Kriege eines stehenden
Heeres denken und beide durch einen das Ganze umfassenden Plan geeinigt. Die Bedingungen,
unter welchen allein der Volkskrieg wirksam werden kann, sind folgende: I. daß der Krieg im
Innern des Landes geführt, II. daß er nicht durch eine einzige Katastrophe entschieden werde;
III.  daß  das  Kriegstheater  eine  beträchtliche  Länderstrecke  einnehme;  IV.  daß  der
Volkscharakter  die  Maßregel  unterstütze;  V.  daß  das  Land  sehr  durchschnitten  und
unzugänglich sei, entweder durch Gebirge oder durch Wälder und Sümpfe oder durch die Natur
der Bodenkultur. Ob die Bevölkerung groß oder klein ist, tut nichts Entscheidendes, denn an
Menschen fehlt es dabei am wenigsten. Ob die Einwohner arm oder reich sind, ist auch nicht
geradezu entscheidend oder sollte es wenigstens nicht sein, es ist aber nicht zu verkennen, daß
eine  arme,  an  anstrengende  Arbeit  und  Entbehrungen  gewöhnte  Menschenklasse  sich  auch
kriegerischer und kräftiger zu zeigen pflegt.“

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [gähnt]:  Ihr  immer  mit  diesen  komischen  deutschen
Militärschriftstellern. 

Ein anderer VS-amerikanischer Berater: Herrin, ich fürchte sie verstehen den Ernst der Lage
nicht so recht. Ich muß daher den Clausewitz erneut zitieren [er liest erneut aus dem Buch vor]:
„Sind die ersten dieser neuen Hilfsmittel eine natürliche und notwendige Folge weggeworfener
Schranken,  und haben sie  die  Kraft  dessen,  der  sich ihrer  zuerst  bedient  hat,  so gewaltig
gesteigert, daß der andere mit fortgerissen worden ist und sie auch hat ergreifen müssen, so
wird beides auch der Fall mit dem Volkskriege sein. In der Allgemeinheit der Fälle würde
dasjenige  Volk,  welches  sich  desselben  mit  Verstand  bediente,  ein  verhältnismäßiges
Übergewicht über diejenigen bekommen, die ihn verschmähen. Ist dem also, so kann nur die
Frage sein, ob diese neue Verstärkung des kriegerischen Elementes der Menschheit überhaupt
heilsam ist oder nicht; eine Frage, die sich wohl ganz so beantworten dürfte wie die Frage über
den Krieg selbst - wir überlassen beide den Philosophen.“

Die  teuflische  Königin  Eleonore:  Na  und?  Die  Deutschen  könnten  theoretisch  auch  die
Atombombe bauen und bauen wir deswegen etwa eine?

Ein dritter VS-amerikanischer Berater [verlegen]: Natürlich nicht. Da fällt mir ein, daß das
streng geheime Manhattan-Projekt weitere Mittel benötigt.

Die teuflische Königin Eleonore: Ja, ja. Legt mir einfach den entsprechenden Wisch her und ich
lasse diesen dann mit meiner Unterschriftenmaschine unterschreiben.

Ein anderer VS-amerikanischer Berater: Um noch einmal auf das Problem des Volkskrieges
zurückzukommen: Bisher haben wir uns dieses Mittels mit recht bescheidenem Erfolg gegen die
Deutschen bedient, aber durch den Einsatz von Indianern könnten diese nun einfach den Spieß
herumdrehen. Oder glauben sie, daß es beispielsweise der illyrische Freischarenführer Titus mit
dem Geronimo und seinen Apachen aufnehmen könnte?
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Die teuflische Königin Eleonore: Nein, der würde da wohl glatt skalpiert werden.

Ein anderer VS-amerikanischer Berater: Sehen sie, die Lage ist also durchaus ernst.

Die teuflische Königin Eleonore [gereizt]: Wer ist eigentlich auf die tolle Idee gekommen, den
kommunistischen  Freischarenführer  Titus  als  Herrscher  Illyriens  anzuerkennen? Ich glaube
fast, daß an den Vermutungen des Senators Josef Mac-Kater etwas dran sein könnte, gemäß
denen das amerikanische Außenministerium von den Kommunisten unterwandert worden ist.

Ein dritter  VS-amerikanischer Berater  [zuckt  mit den Schultern]:  Wir haben halt niemand
anders gefunden.

Die  teuflische  Königin  Eleonore [zornig]:  Da  kann  man  mal  sehen,  wie  schlimm  diese
Deutschen  sind!  Wegen  denen  müssen  wir  Amerikaner  uns  schon  der  Kommunisten  zur
Durchsetzung unserer Ziele bedienen.

Ein dritter VS-amerikanischer Berater: Ja, Herrin.

Die  teuflische  Königin  Eleonore:  Gibt  es  eigentlich  Anzeichen,  daß  die  Deutschen  damit
begonnen haben, ihre Kriegführung mit derjenigen der Indianer zu verbinden?

Ein anderer VS-amerikanischer Berater: Wir haben Berichte von der roten Sardelle erhalten,
gemäß denen der Geronimo plant ein Waisenheim zu eröffnen, in dem die Waisenkinder zu
Apachenkriegern erzogen werden sollen...

Die teuflische Königin Eleonore [schlägt mit der Faust auf den Tisch, zornig]: Jetzt habe ich
aber genug von diesen Deutschen! So etwas kann man doch nicht machen. Was wenn nun
irgend so ein Schwachkopf wie der Marc Dutroux solche Waisenkinder statt der üblichen zu
einer der Kinderjagden für die gehobenen Kreise liefert? Die schlachten uns im Wald doch glatt
die halbe Welthochfinanz ab!

Ein dritter  VS-amerikanischer Berater  [ironisch]:  Ein unersetzlicher und tragischer Verlust
wäre dies für die Menschheit.

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [zornig,  mit  verschränkten  Armen]:  Warum müssen  diese
gemeinen Deutschen immer zu den Spieß umdrehen und es dabei dann auch noch immer so
übertreiben? Bloß weil die Engländer im Vierjährigen Krieg Panzer gegen sie eingesetzt haben,
muß man doch nicht gleich den Tigerpanzer bauen oder? Unmöglich ist so was.

Ein anderer VS-amerikanischer Berater: Was soll also geschehen, Herrin?

Die teuflische Königin Eleonore: Ich werde mich wohl selbst nach Europa begeben und diesen
Geronimo  und  seine  Krieger  mit  einer  meiner  Standpauken  zur  Vernunft  müssen  bringen
müssen. Mein Flugzeug soll umgehend aufgetankt und einsatzbereit gemacht werden.

[Unsere Szene verläßt die teuflische Königin Eleonore und wendet sich wieder dem Geschehen
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in der Normandie zu, dort stoßen unser Michael Wittmann mit der gleichnamigen
Panzerdivision, unseren Schildmaiden in ihrem Königstiger und der Panzergrenadierdivision

auf das gallische Dorf vor, in dem unser Panzermichel seinen beschädigten Tigerpanzer
zurücklassen mußte und in dem sich die Engländer mit ihren verschiedenen Hilfsvölkern
mittlerweile verschanzt haben. Eine wahrhaft epische Panzerschlacht beginnt, bei der die
Engländer allerdings schon sehr bald den Kürzeren ziehen. Unsere Szene verlegt sich ins

Innere des Königstigers unserer Schildmaiden.]

Johanna von Orleans [verzückt]: Es ist so schön den Engländern endlich auch mal eins in der
Normandie  überbraten  zu  können.  Das  könnte  den  Schweinepriestern  nämlich  so  passen,
einfach meinen Marschall Petain zu stürzen und das Gallierkarlchen als ihre Handpuppe auf
den gallischen Thron zu setzen. Wer über Gallien herrscht, entscheide schließlich noch immer ich
und niemand sonst.

Herwör  [neckisch]: Aber das Hören von göttlichen Stimmen ist doch keine Grundlage für ein
Regierungssystem. Nur ein Mandat der arbeitenden Massen...

Johanna von Orleans [gelassen]: Ich freue mich auch schon auf die Ritter der Panzernuß.

Eowyn: Wer ist eigentlich auf die lustige Idee gekommen, uns nach dem heiligen Gral suchen
zu lassen?

Blutfalke: Die VS-Amerikaner. Da diese ihren komischen Indianer Johannes immerzu gegen
uns Deutsche auf der Leinwand um den heiligen Gral und so mystisches Zeug kämpfen lassen,
werden wir einmal in der Wirklichkeit mit diesem kämpfen.

Eowyn: Weitere Einzelheiten kennt man aber noch nicht?

Blutfalke: Doch. Unser Wüstenfuchs Rommel ist doch am Vorabend der zweiten Schlacht von
El Alamein schwer erkrankt, weshalb er in Kur mußte und der Monty, das alte Scheißhaus,
seine Abwesenheit benützt hat, um unser Afrikakorps anzugreifen. Gelingt es uns jedoch den
Heiligen Gral zu finden, so können wir unseren Wüstenfuchs damit heilen und dieser brät dann
dem Monty eins über und zerstört im Nahen Osten die Ölversorgung der Engländer und VS-
Amerikaner.

Eowyn: Hört sich nach einem ziemlichen Panzergemetzel an.  [Zu den anderen Schildmaiden]
Sagt mal, Mädels, weiß eine von euch wie dieses gallische Dorf heißt?

Johanna von Orleans: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.

Eowyn: Sehr witzig, Jungfer Dosenschreck.

Gertrud:  „Villers-Bocage“,  stand  zumindest  auf  dem  Ortsschild.  Aber  womöglich  haben
selbiges die perfiden Engländer vertauscht.

Blutfalke: Auf jeden Fall hat deren 7. gepanzerte Division ganz schön dumm aus der Wäsche
geschaut,  daß  sie  es  dieses  Mal  statt  mit  ein  paar  deutschen  Einheiten  glatt  mit  zwei
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Divisionen und uns Schildmaiden zu tun bekommen hat.

Eowyn [mit eine dunklen Vorahnung]: Wir werden angefunkt.

Guderian [seine Stimme ist aus dem Funkgerät zu hören]: Was genau gedenken die Damen da
eigentlich in „Villers-Bocage“ zu tun? Hatte ich nicht alle größeren Panzervorstöße gegen die
feindlichen Linien untersagt?

Eowyn  [spricht  ins  Funkgerät]:  Wir  wollten  lediglich  den  beschädigten  Tigerpanzer  vom
Michael  Wittmann bergen  und  haben  dabei  -  ohne  es  so  recht  zu  wollen  -  die  ganze  7.
gepanzerte Division der Engländer zerschmettert.

Guderian [seine Stimme ist aus dem Funkgerät zu hören]: Die Ausrede lasse ich euch für heute
mal durchgehen. Ihr geht aber umgehend auf unsere alten Linien zurück.

Eowyn  [mädchenhaft-unschuldig,  spricht  ins  Funkgerät]:  Aber  wir  könnten  den  errungenen
Erfolg ausnützen und hinter den englischen Linien ein ziemliches Gemetzel anrichten.

Guderian [seine  Stimme  ist  aus  dem  Funkgerät  zu  hören]:  Nichts  da.  Ihr  werdet  den
Tigerpanzer  vom Michael Wittmann bergen und euch dann mit  selbigen sofort  zu unseren
Linien zurückbegeben. Ist das angekommen?

Eowyn [spricht ins Funkgerät]: Die Funkverbindung ist so schlecht, ich kann leider kein Wort
verstehen.

Guderian  [seine Stimme ist aus dem Funkgerät zu hören]: Solche Ausflüchte nützen bei mir
nichts,  junge Dame. Weiß ich doch  ganz genau,  was unsere  Funkgeräte  können und nicht
können.

Eowyn [spricht ins Funkgerät]: Aber das Funkgeräte könnte doch auch defekt sein.

Guderian  [seine  Stimme ist  aus  dem Funkgerät  zu  hören]:  Was eingedenk  der  bisherigen,
äußerst geringen Ausfallquoten freilich ein kleines Wunder wäre.

Eowyn  [mißmutig, spricht ins Funkgerät]: Technisch fachkundige Befehlshaber gehören doch
wirklich verboten!

Guderian [seine Stimme ist aus dem Funkgerät zu hören]: Vier Wochen Küchendienst, wegen
Befehlsmißachtung, der versuchten Vortäuschung falscher Tatsachen und Insubordination und
zwar für sämtliche Schildmaiden in diesem Panzerkampfwagen.

Eowyn [grimmig, spricht ins Funkgerät]: Der Küchendienst gehört auch verboten.

[Das Gebot unseres Panzerheinzes wird widerwillig befolgt und der Tigerpanzer unseres
Michael Wittmann geborgen. In Felspanzerwerkstatt umstehen unsere Schildmaiden mit

unserem Michael Wittmann und anderen Panzertiere besorgt den beschädigten Tigerpanzer.]
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Herwör: Von Außen sieht man dem armen Tigerpanzer keine sonderlichen Schäden an, aber
das ist je oftmals der Fall bei unseren altdeutschen Panzerkatzen.

Ein Waffenmeister: Nur keine Angst, der Tiger ist nur an der Kette etwas beschädigt.

Eowyn [freudig]: Dann wird er also wieder fahren und kämpfen können?

Ein Waffenmeister: Sollte nichts dazwischen kommen, dann schon Morgen, wenn nicht aber
spätestens übermorgen. So eine Panzerkette auszuwechseln ist schließlich kein Hexenwerk, zumal
wir - dank der „Achtung Panzer!“ Filme - endlich mal genügend Ersatzteile vorrätig haben.

Blutfalke [hämisch]: Da müssen die Landfeinde durch. Wenn diese unbedingt darauf bestehen,
daß wir Deutschen uns unermüdlich für den Sechsjährigen Krieg gerüstet und diesen dann
mutwillig vom Zaun gebrochen haben, dann haben wir uns eben auch mit genügend Ersatzteilen
für unser Kriegsgerät versehen. Wer A sagt, der muß eben auch B sagen.

[Nachdem unsere Blutfalke dies gesagt hat, holen sich unsere Schildmaiden ihren
wohlverdienten Schädel Met und schlürfen diesen ein wenig abseits vom beschädigten

Tigerpanzer.]

Eowyn: Der marxistische Nichtdichter Bertolt Erbrecht soll übrigens einmal gesagt haben, daß
der der A gesagt hat, deswegen nicht zwangsläufig auch B sagen müsse, weil der Betreffende
ja auch erkennen könnte, daß besagtes A falsch gewesen wäre.

Gertrud:  Kein  Wunder,  daß  die  Puffmutter  Ferkel  den  marxistischen  Nichtdichter  Bertolt
Erbrecht gern zitiert.

Johanna von Orleans  [grimmig-angriffslustig]: Ich kann es kaum erwarten, bis ich diesen
Wicht endlich in die Finger bekomme...

Blutfalke: Warum das denn?

Johanna von Orleans [grimmig-angriffslustig]: Der marxistische Nichtdichter Bertolt Erbrecht
hat mir doch tatsächlich in seinen Schlachthöfen Gewaltlosigkeit unterstellt.

Herwör  [lacht]:  Das  würde  ja  noch  nicht  einmal  ich  tun.  Obwohl  ich  das  Konzept  des
christlichen Rittertums ja schon zum schießen finde. [Nach einer kurzen Denkpause] Wenn ich
auch hinsichtlich der Kreuzzüge dem Nietzsche Recht geben muß: „Du sollst nicht rauben! Du
sollst nicht totschlagen! – solche Worte hieß man einst heilig; vor ihnen beugte man Knie und
Köpfe  und  zog  die  Schuhe  aus.  Aber  ich  frage  euch:  wo gab  es  je  bessere  Räuber  und
Totschläger in der Welt, als es solche heilige Worte waren?“ - Aber da waren ja schließlich
auch wir Wikinger mit dabei...

Gertrud  [zur Johanna von Orleans]: Was hast du eigentlich mit dem Schüttelspeer und mit
dem Voltaire im Jenseits gemacht?

Johanna von Orleans  [grimmig-gehässig]: Zuerst habe ich ein wenig die Scheiße aus ihnen
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heraus geprügelt und dann habe ich sie ins Scheißhaus geworfen und das mache ich nun jeden
Tag seitdem die beiden Tod sind. 

Gertrud: Ist das nicht ein wenig übertrieben, gute Jungfer Dosenschreck?

Johanna von Orleans [zuckt mit den Schultern]: Wir geschichtlich-schriftstellerischen Gestalten
schlagen halt in der Panzerdichtung zurück.

Eowyn: Da muß ich der Jungfer Dosenschreck einmal beipflichten. Was denkt der Tolkien sich
eigentlich, mich so einfach mit diesem Faramir zu verkuppeln?!

[Unsere Szene läßt nun unsere Schildmaiden weiterhin ihren wohlverdienten Met schlürfen und
springt ins Hauptquartier vom alten Scheißhaus Monty. Betrübt steht dieser mit seinen

Stabsoffizieren am Kartentisch und betrachtet die wohl schlechte Panzerlage. Ein englischer
Stabsoffizier führt während dessen ein Ferngespräch, legt aber nun den Hörer auf.]

Ein  englischer  Stabsoffizier:  Es  besteht  keine  Hoffnung  mehr,  Herr.  Auch  der  heutige
Sturmangriff auf die Stadt Caen wurde von den Deutschen abgeschlagen und wird haben dabei
erneut schwere Verluste erlitten.

Ein anderer englischer Stabsoffizier [betrübt]: Damit wäre nach den Unternehmen Sitzstange,
Epsom, Windsor, Scharmholz, Jupiter, Gutholz, Frühling, Blaurock und Summieren, ist nun
auch das Unternehmen Lenkbar gescheitert.

Ein englischer Stabsoffizier [zuckt mit den Schultern]: Vielleicht liegt es ja auch ein wenig an
den schwachsinnigen Namen, die wir uns für unsere Operationen ausdenken.

Monty das alte Scheißhaus [niedergeschlagen]: Mit dem amerikanischen Sherman die deutschen
Tigerpanzer bekämpfen zu wollen, ist wirklich ähnlich sinnvoll  wie zu versuchen mit einem
Motorroller einen Lastwagen zu rammen.

[Eine englische Telefonistin betritt mit einer Meldung den Raum.]

Eine englische Telefonistin  [zum alten Scheißhaus Monty]: Herr, die Deutschen haben uns
folgenden Funkspruch geschickt [sie liest die Meldung vor]: „Monty, du altes Scheißhaus! Das
war ja heute mal wieder gar nichts. Willst du eigentlich Caen nicht einnehmen oder kannst du
es nicht? Rommel.“

Monty das alte Scheißhaus [schlägt seinen Kopf auf den Kartentisch]: Wie ich diesen fiesen
Wüstenfuchs hasse. Bloß weil ich sein Afrikakorps in seiner krankheitsbedingten Abwesenheit
angegriffen habe, macht er mir nun das Leben zur Hölle mit seinen gemeinen Panzerstreichen.

[Wir überlassen den Monty und seinem Stab nun ihrer Verzweiflung, Trauer und Wut und
folgen unserer Szene ins Hinterland. Dort ist derweil das schmutzige Dutzend gelandet und

wird in einem gallischen Dorf als vermeintliche Befreier begrüßt. Wie immer beim Einmarsch
der VS-Amerikaner und ihrer verschiedenen Hilfsvölker in die Städte und Dörfer Galliens,
taucht der vorher nicht sichtbare gallische Widerstand auf und vergreift sich an gallischen
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Frauenzimmern, denen man ein Techtelmechtel mit unseren deutschen Landsern nachsagt. In
diesem Fall schleifen mehrere Mitglieder des gallischen Widerstandes eine Gallierin durch das

Dorf.]

Die  Gallierin  [leicht  hysterisch]:  Hilfe!  Ist  denn niemand hier,  der mich vor  diesen feigen
Schweinekerlen beschützt?

Einer vom schmutzigen Dutzend [reibt sich die Hände, lüstern]: So lobe ich mir doch so eine
Befreiungsfeier. So Jungs, da machen wir mit.

[Das schmutzige Dutzend tritt unauffällig hinter die Mitglieder des gallischen Widerstandes.]

Ein gallischer Widerständler [zur Gallierin]: Jetzt schneiden wir dir die Haare ab, du dreckige
Hure!

Einer vom schmutzigen Dutzend  [lüstern]: Nein, das laßt ihr lieber sein. Ich mag es nicht,
wenn die Schlampen sich den Kopf rasiert haben.

Ein gallischer Widerständler: Aber eben deswegen wollen wir ja der Hure den Kopf scheren,
um sie zu demütigen und zu erniedrigen, mein guter Herr Amerikaner.

Ein anderer vom schmutzigen Dutzend [lüstern]: Demütigen und erniedrigen hört sich ja ganz
gut an, aber das kann man auch anders bewerkstelligen.

Ein gallischer Widerständler: Was wollen sie damit andeuten, mein Herr?

Einer  vom  schmutzigen  Dutzend  [ungeduldig-lüstern]:  Das  wir  Amerikaner  auch  über  die
Schlampe drüber rutschen wollen und zwar bevor ihr selbiger die Haare abschneidet, wenn ihr
abartigen Froschfresser auf so was steht.

Ein gallischer Widerständler: Was wollen sie?

Ein anderer vom schmutzigen Dutzend [lüstern]: Wir wollen die Schlampe notzüchtigen, falls
ihr doofen Gallier einen nur versteht, wenn man so bescheuert gehoben spricht.

Ein gallischer Widerständler: Das können wir vom gallischen Widerstand aber nicht zulassen...

Einer vom schmutzigen Dutzend  [lüstern-ungeduldig]: Nur keine Angst, wenn wir genügend
über die Schlampe drüber gerutscht sind, dann machen sie die Lustmörder in unserer Einheit
schon kalt und jetzt tretet beiseite, wenn ihr die Schlampe nicht sofort haben wollt. Ich war
nämlich zehn Jahre im Zuchthaus und habe deshalb einen gewissen Nachholbedarf...

Ein  gallischer  Widerständler  [trotzig]:  Nein,  Notzüchtigungen  werden  wir  vom  gallischen
Widerstand nicht dulden. Schließlich steht hier die Ehre unserer gallischen Nation auf dem
Spiel.

Ein  anderer  vom  schmutzigen  Dutzend  [wütend]:  Das  werden  wir  ja  sehen,  ihr  blöden
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Froschfresser!

[Ehe sich die Mitglieder des gallischen Widerstandes umgucken können, werden sie auch schon
vom schmutzigen Dutzend niedergeschossen.]

Die Gallierin [zu sich selbst, in Gedanken]: Das nenne ich wahrlich vom Regen in die Traufe
kommen. Heute ist wahrlich ein ziemlicher Scheißtag.

Einer vom schmutzigen Dutzend  [lüstern, zur Gallierin]: So, Schätzchen. Jetzt werden wir
unseren Spaß mit dir haben...

[Während sich das schmutzige Dutzend bereit macht, die arme Gallierin zu notzüchtigen,
wandert unsere Szene zum Dorfrand, wo der Geronimo mit seinen Apachen erscheinen. Dort

kundschaften sie die Lage aus und betrachten sie einige abgeschossene Sherman Panzer.]

Geronimo: Ich muß schon sagen: Die deutsche 8,8-Panzerflak hat  wirklich rein wie  unser
Kriegsbeil in der Stirn der nordamerikanischen Wilden. Schade, daß das Teil so schwer und
unhandlich ist.

Ein Apache: Für unsere Hinterhalte sind die rückstoßfreien Geschütze auch besser geeignet.

Geronimo [zuckt  mit  den  Schultern]:  Für  mich  hören  sich  rückstoßfreie  Geschütze  ähnlich
berauschend an wie alkoholfreies Bier oder dieses widerliche Diätessen ohne Zucker.

Ein anderer Apache [rümpft seine Nase]: Sagt mal: Riecht ihr das auch?

Geronimo [rümpft ebenfalls seine Nase]: Was riecht denn hier so schlimm?

Ein Apache: Wahrscheinlich sind wir dem schmutzigen Dutzend auf der Spur.

Geronimo: Das wird es sein.

Die Gallierin [laut, von jenseits des Bildes, ängstlich-hysterisch]: Hilfe!

Geronimo: Was da wohl los ist? Los, Leute! Da sehen wir einmal nach...

[Im gallischen Dorf hat sich das schmutzige Dutzend nun zur Schändung der Gallierin bereit
gemacht. Sprich, es steht mit heruntergelassenen Hosen um diese herum und anscheinend reiben

sich dessen Mitglieder gerade mit ihren Händen die Geschlechtsteile hart.]

Einer vom schmutzigen Dutzend [lüstern, zur Gallierin]: Ja, schrei ruhig, du Schlampe. Ich
mag es, wenn die Schlampen schreien.

Die Gallierin [laut, ängstlich-hysterisch]: Hilfe!

Ein anderer vom schmutzigen Dutzend [lüstern]: Ich nicht und wenn ihr anderen nichts dagegen
habt, eine Leiche zu mißbrauchen, dann würde ich der gallischen Schlampe gerne mit einem
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Stein den Schädel einschlagen.

Die Gallierin [laut, ängstlich-hysterisch]: Hilfe!

Ein dritter vom schmutzigen Dutzend [lüstern]: Wir könnten der gallischen Schlampe aber auch
die Zunge herausschneiden. Dann wäre auch Ruhe.

Die Gallierin [laut, ängstlich-hysterisch]: Hilfe!

Ein Vierter vom schmutzigen Dutzend  [gereizt]: Irgendetwas muß auf jeden Fall geschehen!
Von dem hysterischen Geschrei der Schlampe bekomme ich Kopfschmerzen und ihr wißt, was
geschieht, wenn ich Kopfschmerzen habe.

Die Gallierin [laut, ängstlich-hysterisch]: Hilfe!

Einer  vom schmutzigen  Dutzend:  Ich  würde  vorschlagen,  daß wir  die  gallische  Schlampe
knebeln, damit kann jeder leben oder?

Geronimo [streng, von außerhalb des Bildes]: Ihr werdet die Finger von der Squaw lassen!

Einer vom schmutzigen Dutzend [überheblich-drohend, ohne zum Geronimo zu blicken]: Ach ja?
Du  Witzfigur  weißt  wohl  nicht  wer  wir  sind.  Wir  sind  das  schmutzige  Dutzend,  eine
amerikanische  Spezialeinheit  bestehend  aus  Schwerkriminellen.  Daher  würde  ich  mir  gut
überlegen, ob ich uns in die Quere kommen will, Freundchen.

Ein anderer vom schmutzigen Dutzend  [überheblich-drohend, ohne zum Geronimo zu blicken]:
Genau! [Er zeigt auf die erschossenen Mitglieder vom gallischen Widerstand] Die Flachpfeifen
da  haben  es  auch  schon  versucht  und  wir  haben  sie  dafür  allesamt  alle  gemacht.  Also
verschwinde  lieber,  bevor  wir  unsere  Hosen  wieder  anziehen  und  die  Schändung  dieser
gallischen Schlampe ein wenig verschieben.

Ein dritter  vom schmutzigen Dutzend  [überheblich-drohend, ohne zum Geronimo zu blicken]:
Und so wie die unrühmlichen Bastarde, unsere heroischen Spezialeinheitsbrüder, können auch
wir vom schmutzigen Dutzend schnell oder langsam töten. Müssen wir aber dich töten, weil du
nicht weggehst, dann werden wir dich zumindest skalpieren, ehe wir dich alle machen. Klar?

Ein Vierter vom schmutzigen Dutzend  [überheblich-drohend, ohne zum Geronimo zu blicken]:
Überhaupt: Squaw? Du hältst dich wohl für den Geronimo oder was?

Geronimo [stoisch, von außerhalb des Bildes]: Ich bin der Geronimo.

[Bei diesen Worten dreht sich das schmutzige Dutzend um und erblickt entsetzt den Geronimo.]

Das schmutzige Dutzend [panisch]: Der Geronimo! Lauft um euer Leben!

[Das schmutzige Dutzend versucht nun sich aus dem Staub zu machen, kann dem Geronimo
und seinen Apachen haben nicht entgehen - was wohl auch den den heruntergelassenen Hosen
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liegt. Beim Versuch aus dem gallischen Dort zu fliehen kommt ihnen der Möchtegern Raubein
mit den  restlichen Mitgliedern des schmutzigen Dutzends entgegen.]

Möchtegern Raubein [mit gekünstelt rauer Stimme]: Was ist denn da los? Ihr feigen Memmen
werdet doch nicht etwa vor dem gallischen Dorfbüttel die Flucht ergreifen wollen? Jetzt wird
geplündert!

Der flüchtende Teil des schmutzigen Dutzends [panisch]: Der Geronimo! Lauft um euer Leben!

[Das Möchtegern Raubein werden nun ebenfalls von einem panischen Schrecken erfaßt, da sie
auch schon sehen können, wie der Geronimo und seine Apachen ihre Kameraden mit den

heruntergelassenen Hosen niedermachen. Sie laufen nun weg und werden dabei natürlich vom
Geronimo und seinen Apachen verfolgt. Dazu wird noch einmal das Lied „Lauft zu den

Hügeln“ von Eiserner Jungfrau gespielt, weil es so schön ist.]

Eiserne Jungfrau: „White man came across the sea He brought us pain and misery He killed
our tribes killed our creed He took our game for his own need We fought him hard we fought
him well Out on the plains we gave him hell But many came too much for Cree Oh will we
ever be set free? Riding through dust clouds and barren wastes Galloping hard on the plains
Chasing the redskins back to their holes Fighting them at their own game Murder for freedom
the stab in the back Women and children are cowards attack Run to the hills, run for your
lives Run to the hills, run for your lives Soldier blue in the barren wastes Hunting and killing
their game Raping the women and wasting the men The only good Indians are tame Selling
them whiskey and taking their gold Enslaving the young and destroying the old Run to the
hills, run for your lives Run to the hills, run for your lives“

[Mit dem Ende des Liedchens springt unsere Szene ins Hauptquartier des alten Scheißhauses
Monty, wo sich das neue Scheißhaus Patton mit seinem Stab zur Lagebesprechung

eingefunden hat. Mit einem Gläschen Hochprozentigem in der Hand, steht man betrübt um den
Kartentisch herum.]

Patton das neue Scheißhaus: Nur so rein interessehalber: Gibt es eigentlich schon etwas Neues
vom schmutzigen Dutzend?

Ein VS-amerikanischer Stabsoffizier: Laut unserer letzten Meldung wollten diese in einem
„befreiten“ gallischen Dorf endlich mal wieder „ordentlich einen wegstecken“ und seitdem haben
wir nichts mehr von ihnen gehört. Ist jetzt schon über eine Woche her.

Monty  das  alte  Scheißhaus  [zerknirscht]:  Auf  eine  so  dumm  Idee,  Schwerkriminelle  in
Spezialeinheiten  zu  verwenden,  kann  auch  nur  der  Eisenhauer  kommen.  Durch  deren
ungezügeltes Marodieren und ständigen Mißhandlungen der Zivilbevölkerung machen diese den
Feind  ganz  unzweifelhaft  auf  sich  aufmerksam,  wenn  sie  vorher  nicht  schon  von  der
Zivilbevölkerung erschlagen werden.

Patton das neue Scheißhaus [sarkastisch]: Es würde mich nicht wundern, wenn der Eisenhauer
demnächst versuchen würde Spezialeinheiten aus peruanischen Lamatreibern aufzustellen...

104



Achtung Panzer! Geronimo und der Wüstenfuchs in der Normandie

[Unsere Szene springt kurz ins Hauptquartier vom Oberscheißhaus Eisenhauer. Ein VS-
amerikanischer Stabsoffizier betritt mit einer Mappe in der Hand das Arbeitszimmer vom

Oberscheißhaus Eisenhauer, der hinter seinem Schreibtisch sitzt.]

Der VS-amerikanische Stabsoffizier: Herr, die Materialuntersuchungen sind nun abgeschlossen
und  anscheinend  ist  die  Säurewirkung  von  Lamaspucke  zu  gering,  um  die  deutschen
Panzerplatten zu durchschlagen.

Eisenhauer das Oberscheißhaus: Und wenn wir den peruanischen Lamas vorher amerikanische
Koala-Kokain-Brause zu trinken geben würden?

[Die Szene springt zurück in die Normandie, wo der Patton und der Monty sowie ihre
Stabsoffiziere einen ziemlich fassungslosen Gesichtsausdruck machen. Doch ehe sie etwas sagen

können, kommt eine englische Telefonistin mit einer Meldung ziemlich hektisch in den Raum
gelaufen.]

Die  englische  Telefonistin:  Ein  dinglicher  Befehl  ist  so  eben  eingetroffen:  Die  beiden
Befehlshaber sollen sich mit ihren Stäben umgehend am angegebenen Ort einfinden und dort an
einem Zusammentreffen einer  höchstrangigen,  amerikanischen Regierungsabordnung mit  dem
deutschen Oberbefehlshaber in der Normandie teilzunehmen.

Monty das alte Scheißhaus [mißtrauisch]: Worum geht es denn in diesem Zusammentreffen?
Für mich klingt dies wie eine von den gemeinen Panzerlisten Rommels.

Patton das neue Scheißhaus: Genau! Das ist bestimmt wieder so ein blöder Panzerstreich vom
Rommel. Ich falle darauf jedenfalls nicht herein und werde auf gar keinen Fall da hingehen.

Die  englische  Telefonistin:  Sie  wissen  aber  schon,  was  ihnen  im  Falle  einer
Befehlsverweigerung droht?

Patton und Monty [zerknirscht]: Also gut. Wir machen uns sofort auf den Weg.

[Während die beiden Scheißhäuser zerknirscht los stapfen, schwenkt die Szene ins
Hauptquartier unseres Wüstenfuchses Rommel. Dort ist unser Panzerheinz Guderian mit

seinem Stab eingetroffen und unsere Panzertiere haben sich einen Schädel Met zur
Lagebesprechung genehmigt.]

Ein Stabsoffizier  Guderians:  Ich müßte mal für kleine Panzertiere. Wo ist  denn hier der
Monty?

Ein Stabsoffizier Rommels: Den Gang geradeaus und dann links die Treppe runter und schon
ist der Monty gefunden.

Guderian [zu Rommel]: Die Benennung der stillen Örtchen als Monty soll ja damals bei dir in
Afrika aufgekommen sein, Erwin.

Rommel: So ist es, Heinz. Ich hatte damals in einer Zeitung gelesen, daß der Monty seinen
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Spaniel nach mir benannt hat und da habe ich mich entschlossen, mein Feldklo nach dem
Monty zu benennen. Und dann ist halt geschehen, was der Schüttelspeer über den Heißsporn
Percy gesagt hat: „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.“

Guderian: Es könnte aber auch sein, daß das Photo vom Monty an der Klotür einfach zu sehr
zum Schießen aussieht, um es nicht an selbiger zu befestigten. 

Rommel: Das könnte natürlich auch sein.

[Folke Bernadotte betritt den Raum, hereingeführt von einem unserer Blitzmädchen.]

Guderian [der den Folke bemerkt]: Folke, alter Schwede! Was führt dich denn her?

Folke  Bernadotte [etwas  verlegen]:  Nun  ja,  wie  soll  ich  es  sagen?  Eine  höchstrangige
amerikanische Regierungsabordnung wünscht eine informelle Unterredung mit dem deutschen
Befehlshaber in der Normandie. Gegenstand der Unterredung soll die zunehmende Grausamkeit
und Blutrünstigkeit der Kriegführung in der Normandie sein, besonders die steigende Zahl von
Skalpierungen. Deshalb sollt ihr auch jemanden namens Geronimo mitbringen.

Rommel [klopft Folke etwas zu stark auf die Schulter]: Das machen wir doch gerne für euch
Schweden. Einfach so und keinesfalls wegen diesen recht zahlreichen Eichenfässern, gefüllt mit
feinstem schwedischen Met, die du uns mitgebracht hast.

[Die Kamera schwenkt bei diesen Worten unseres Wüstenfuchses in eine Ecke des
Kartenraumes, in der etliche Fässer mit besagtem schwedischen Met stehen. Als die Kamera

sich wieder unseren Panzertieren zu wendet, lassen sich diese gerade von unseren Blitzmädchen
eine weitere Runde Met einschenken und stoßen mit ihren Trinkschädeln an.]

Nehring: Wußtet ihr eigentlich, daß es den VS-Amerikanern gelungen sein soll, alkoholfreien
Met herzustellen?

Rommel: Und wozu soll das Gut sein?

Nehring: Keine Ahnung.

Guderian: Den VS-Amerikanern soll es übrigens auch gelungen sein, Fruchtsäfte ohne Zucker
zu erzeugen?

Rommel: Das kommt davon, wenn man den Menschen das Gehirn heraus nimmt und ihnen
stattdessen liberale Scheiße in den Kopf hineinschüttet.

Guderian  [Folke Bernadotte]: Ist eigentlich etwas an den Gerüchten dran, daß in Schweden
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Kräfte  an  einer  Restauration  der  Häuser  Wasa  und  Wittelsbach  arbeiten,  weil  ihnen  der
Pazifismus und der Neutralismus des Hauses Bernadotte gehörig auf den Wecker gehen?

Folke Bernadotte: Da müssen sie wohl falsch informiert sein. Die Schweden haben nämlich
beschossen ihre bescheidenen Kräfte ganz und gar in den Dienst der sogenannten Vereinten
Nationen  zu  stellen  und  für  deren  menschenfreundlichen  Zielen  mit  friedlichen  Mitteln
einzutreten.

Guderian [gelassen]: Gut zu hören. [Zu sich selbst, in Gedanken]  Ich dachte schon, daß es
jemand  gemerkt  hätte,  wenn  ich  den  Schweden  gelegentlich  ein  wenig  beim  Aufbau  ihrer
Panzerwaffe in meiner Freizeit helfe.

Rommel [blickt auf seine Uhr]: So, jetzt müssen wir aber wirklich los. Wir wollen doch zu dem
informellen  Treffen  nicht  zu  spät  kommen.  Schließlich  gilt  die  liebe  Pünktlichkeit  als  eine
unserer deutschen Tugenden. [Zu einem Blitzmädchen] Funkt ihr mir bitte auch den Geronimo
an, damit dieser auch kommt. Zum Glück haben wir dem Geronimo Funkgeräte mitgegeben,
ansonsten müßten wir jetzt wohl versuchen ihn mit Rauchzeichen zu erreichen.  [Zu Guderian]
Heinz, du hältst hier mit deinen Leuten die Stellung, für den Fall, daß der Monty uns auf die
krumme  Tour  kommen  will.  [Jovial,  im  Herausgehen] Und  laßt  uns  noch  was  vom
schwedischen Met übrig.

Guderian: Mach dir da mal keine Sorgen, wir sind hier ja nicht bei den Schweden, wo man im
Dienst trinken muß.

[Die Szene wechselt und wir befinden uns auf einem Feld in der Normandie. Dort sehen wir
Patton mit ihrem Stab und mit Montys Stab vor einer Reihe Sherman Panzer stehen und auf

etwas warten. Unser Wüstenfuchs Rommel fährt nun mit seinem Gefolge in einigen
Panzerkampfwagen und Sturmgeschützen vor und zur Sicherheit decken die VS-amerikanischen

Kriegsknechte ihre Sherman Panzer mit Tüchern ab, damit diese nicht beim bloßen Anblick
unserer Tigerpanzer Feuer fangen oder gar in die Luft fliegen. Folke Bernadotte fährt ebenfalls
mit seinen weißen Bus vor und unser Wüstenfuchs Rommel und seine Widersacher treffen sich
in der Mitte zwischen den beiden Panzerschlachtreihen. Das Ganze erinnert irgendwie an das
Vorgeplänkel eines Fußballspieles. Unsere Schildmaiden sind ebenfalls anwesend, halten sie
aber vorerst etwas zurück. Nur der Monty fehlt, da er anscheinend auf Nummer Null mußte

und aus selbiger nun wieder auftaucht. Wie vom Folke gewünscht, hat sich auch der Geronimo
eingefunden und steht bei unserem Wüstenfuchs.]

Rommel [zu seinem Gefolge]: Da ist der Monty ja und ich dachte schon, daß sich das alte
Scheißhaus wieder im Scheißhaus versteckt, so wie im letzten Krieg.

Geronimo: Auch wenn es nicht sonderlich ehrenhaft ist, so muß man doch sagen, daß diese Art
und Weise sich zu verstecken, sehr wirksam ist.

Folke  Bernadotte  [tritt  hinzu]:  Anscheinend  verspätet  sich  die  höchstrangige,  amerikanische
Regierungsabordnung ein wenig.

Rommel [jovial]: Macht doch nichts, wir haben ja bloß einen Krieg zu führen und sonst nichts
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weiter  zu  tun.  [Folke  Bernadotte  begibt  sich  zu  den  Landfeinden,  während  ihm  unser
Wüstenfuchs Rommel kopfschüttelnd nachsieht.  Zu seinem Gefolge] Was ist  bloß aus den
Schweden  geworden?  Sie  waren  doch  voll  Feuer,  als  sie  unter  Gustav  Adolf  mit  den
Habsburgern um die deutsche Kaiserkrone stritten?

Nehring: Friedrich der Große weiß hierzu wohl mehr zu sagen [er nimmt seinen Sprücheklopfer
zur  Hand  und  liest  die  entsprechende  Stelle  vor]:  „Schweden  erfuhr  das  Geschick  jedes
monarchischen Staates, der sich in eine Republik verwandelt: es wurde schwächer. Der Ehrgeiz
verwandelte sich in Ränkesucht, die Selbstverleugnung in Begehrlichkeit. Das öffentliche Wohl
ward  dem persönlichen  Vorteil  geopfert.  Die  Bestechungen  gingen  so  weit,  daß  bald  die
französische, bald die russische Partei in den Reichstagen die Oberhand gewann. Aber niemand
unterstützte die nationale Sache.“

Folke  Bernadotte  [zu  Patton  und  Monty]:  Sie  müssen  die  Deutschen  unbedingt  mit
militärischen  Einzelheiten,  Fachgesprächen  und  dergleichen  mehr  bis  zum  Eintreffen  der
höchstrangigen, amerikanischen Abordnung hinhalten.

[Patton und Monty wollen gerade vortreten, als eine laute Frauenstimme ertönt.]

Herwör  [laut, von jenseits des Bildes]: Ist der Patton jetzt eigentlich ein Ochse oder eine
Schwuchtel?

[Dieser gemeine Zwischenruf unserer Herwör spielt natürlich auf eine Szene im Film „Volle
Metalljacke“ an. Die entsprechende Szene aus diesem Film wird nun gezeigt.]

Hartmann: Bullenscheiße! Es sieht für mich so aus, als ob der beste Teil von ihnen am Arsch
ihrer Mutter heruntergelaufen und als brauner Fleck auf der Matratze geendet ist. Ich denke,
daß sie betrogen wurden! Woher kommen sie überhaupt, Soldat?

Kuhjunge: Herr, Texas, Herr!

Hartmann: Heilige Hundescheiße! Texas! Nur Ochsen und Schwuchteln kommen aus Texas,
Soldat Kuhjunge! Und sie sehen für mich nicht gerade wie ein Ochse aus, so daß schränkt die
Sache sozusagen ein! Lutschen sie Schwänze?

Kuhjunge: Herr, nein, Herr!

Hartmann: Sind sie ein Peter-Puffer?

Kuhjunge: Herr, nein, Herr!

Hartmann: Ich wette, daß sie die Art von Kerl sind, der eine Person in den Arsch ficken
würde und noch nicht einmal die gottverdammte Höflichkeit hat, ihm das gleiche zu geben. Ich
werde sie im Auge behalten!

[Nachdem die Filmszene zu Ende ist, blicken alle mit einem wissend-schmunzelnden
Gesichtsausdruck auf den Armen Patton, der ganz und gar nicht glücklich aussieht.]

108



Achtung Panzer! Geronimo und der Wüstenfuchs in der Normandie

Patton das neue Scheißhaus [zerknirscht]: Wie ich diese bescheuerten „Achtung Panzer!“ Filme
hasse...

[Bevor das neue Scheißhaus seinem Unmut weiteren Ausdruck verleihen kann, erscheint die
teuflische Königin Eleonore mit ihrem Gefolge unbemerkt hinter ihm.]

Die teuflische Königin Eleonore [zu Patton, überheblich-eilfertig]: Machen sie sich da mal nur
keinen Kopf. Das amerikanische Militär hat für solche Fälle schließlich seine „Wir fragen nicht
und sie sagen es nicht“ Politik. Solange sie also nicht sagen, daß sie eine Schwuchtel sind,
solange werden wir sie auch nicht danach fragen. Was auch besser so ist. Nicht auszudenken,
wenn unsere Soldaten eines Tages in der Zeitung lesen müßten, daß ihr Befehlshaber ebenso
eine verkappte Schwuchtel wie der Monty ist...

Monty das alte Scheißhaus [aufbrausend]: Das ist eine ganz niederträchtig-gemeine Lüge!

[Mit einer abfälligen Geste läßt sich die teuflische Königin Eleonore von einem ihrer Berater
eine Zeitung reichen und schlägt diese triumphierend auf.]

Die teuflische Königin Eleonore: Hier steht es schwarz auf weiß: „Briefe erweisen Monty als
einen verkappten Homosexuellen“, schreibt eine gewisse Sarah Hall in einem Artikel, erschienen
in der Wächterzeitung am 26. Februar des Jahres 2001.

Monty das alte Scheißhaus [trotzig, mit verschränkten Armen]: Und deswegen stimmt dieser
grotesk-niederträchtige Unfug also?

Die teuflische Königin Eleonore  [streng-belehrend]: Junger Mann! Was in der Zeitung steht
stimmt immer, schon allein deshalb weil es in der Zeitung steht.

Monty das alte Scheißhaus [trotzig, mit verschränkten Armen]: Dann hatte das Zweistromland
im Jahre 2003 also doch Massenvernichtungswaffen?

Die teuflische Königin Eleonore: Natürlich, nur weil wir Amerikaner diese noch nicht gefunden
haben, heißt das noch lange nicht, daß es diese nicht gibt. Ist es vielleicht unsere Schuld, daß
der Saddam Hussein seine Massenvernichtungswaffen so gut versteckt hat?

Geronimo [leise, aber doch gut hörbar, zu Rommel]: Wie ich diese selbstgerechte, überhebliche 
Art der VS-Amerikaner hasse.

[Zustimmend-schmunzelnd nickt unser Wüstenfuchs, doch hat diese Anmerkung des Geronimos
auch die teuflische Königin Eleonore gehört.]

Die teuflische Königin Eleonore [streng]: Da sind sie ja, sie wortbrüchiger Ureinwohner, sie!

Geronimo  [gekränkt,  mit  verschränkten  Armen]:  Das  Bleichgesicht  spricht  mit  gespaltener
Zunge.  Noch  niemals  haben  wir  Apachen  einen  Vertrag  mit  den  Bleichgesichtern  zuerst
gebrochen.
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Die teuflische Königin Eleonore: Pah!  Als ob man den unerlaubten Goldabbau auf einem
heiligen  Berg  von  euch  Indianern mit  der  brutalen  Niedermetzlung  von  unseren  armen
Berglauten auch nur ansatzweise vergleichen könnte!

Rommel  [spöttisch]:  Was im Altertum die punische Treue  gewesen ist,  ist  heute  ganz die
unzweifelhaft die VS-amerikanische Treue.

Die teuflische Königin Eleonore [sauertöpfisch, mit in die Hüften gestemmten Armen]: Glauben
sie ja nicht, daß sie hier mit klassischer Bildung Eindruck schinden können! Ich werde mich bei
ihren  Vorgesetzen  über  sie,  wegen  des  unerlaubten  Einsatzes  von  Indianern,  beschweren.
Darauf können sie Gift nehmen.

Rommel: Ich bevorzuge es zwar Met zu trinken, aber die Beschwerde wird natürlich wie immer
der Götz von Berlichingen pflichtschuldig entgegennehmen.

[Bei diesen Worten unseres Wüstenfuchses macht die teuflische Königin Eleonore ein Gesicht
wie siebe Tage Regenwetter, eingedenk der vielen vergeblich eingereichten Beschwerden.]

Geronimo [zu Rommel]: Dieser Götz von Berlichingen muß ja ein wahrhaft gewaltiger Krieger
gewesen sein, wenn ihr Deutschen ihn, nach fast einem halben Jahrtausend, noch immer so
lebhaft in Erinnerung habt.

Rommel: Unter anderem, aber wir Deutschen gedenken unserem Götz von Berlichingen nicht
zuletzt wegen seines berühmten Ausspruches.

[Es wird die entsprechende Stelle aus dem Götz von Berlichingen unseres Goethes
eingeblendet.]

Götz  von Berlichingen: Seht nach den Torriegeln. Verrammelt's  inwendig mit Balken und
Steinen. Wir wollen ihre Geduld für'n Narren halten, und ihre Tapferkeit sollen sie mir an
ihren eigenen Nägeln verkäuen. Aha! ein rotröckiger Schurke, der uns die Frage vorlegen wird,
ob wir Hundsfötter sein wollen. Was soll's? Einen Strick um deinen Hals. „Beleidiger der
Majestät!“ - Die Aufforderung hat ein Pfaff gemacht. Mich ergeben! Auf Gnad und Ungnad!
Mit  wem redet  Ihr!  Bin ich ein  Räuber!  Sag deinem Hauptmann. Vor  Ihro Kaiserliche
Majestät hab ich, wie immer, schuldigen Respekt. Er aber, sag's ihm, er kann mich im Arsche
lecken!

[Die Szene springt wieder zurück in die Normandie.]

Die teuflische Königin Eleonore [angefressen]: Derartiges sollten die sogenannten Vereinten
Nationen verbieten lassen, ebenso wie die sogenannten Vereinten Nationen die sogenannten
Vereinten Nationen zu nennen. [Ärgerlich]  Mist!  Jetzt  habe ich selbst sogenannte Vereinte
Nationen gesagt! Diese blöden  „Achtung Panzer!“ Filme regen mich vielleicht so etwas von
auf. Ich werde...

Geronimo  [gähnt]: Das kann jetzt übrigens über Stunden, wenn nicht Tage so weitergehen,
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dieses weinerlich-selbstgerechte Wehklagen der teuflischen Königin Eleonore.

Rommel: Mich erinnert dieses Wehklagen an etwas, was Oswald Spengler einmal über die
VS-Amerikaner gesagt hat [er läßt sich seinen Sprücheklopfer von einem seiner Stabsoffiziere
geben und liest aus selbigen die entsprechende Stelle beim Spengler vor]: „Die Ähnlichkeit mit
dem bolschewistischen Rußland ist viel größer als man denkt: Dieselbe Weite der Landschaft,
die  jeden erfolgreichen Angriff  eines Gegners und damit  das Erlebnis wirklicher nationaler
Gefahr  ausschließt  und so den Staat entbehrlich  macht,  infolge  davon aber  auch ein echt
politisches Denken nicht entstehen läßt. Das Leben ist ausschließlich wirtschaftlich gestaltet und
entbehrt deshalb der Tiefe, um so mehr als ihm das Element der echten geschichtlichen Tragik,
das große Schicksal fehlt, das die Seele der abendländischen Völker durch Jahrhunderte vertieft
und  erzogen hat.  Die  Religion,  ursprünglich  ein  strenger  Puritanismus,  ist  eine  Art  von
pflichtgemäßer  Unterhaltung  geworden  und  der  Krieg  war  ein  neuer  Sport.  Und  dieselbe
Diktatur der öffentlichen Meinung hier und dort, ob sie nun parteimäßig oder gesellschaftlich
vorgeschrieben ist, die sich auf alles erstreckt, was im Abendland dem Willen des einzelnen
freigestellt ist, Flirt und Kirchgang, Schuhe und Schminke, Modetänze und Moderomane, das
Denken, Essen und Vergnügen. Alles ist für alle gleich. Es gibt einen nach Körper, Kleidung
und Seele genormten Typus des Amerikaners und vor allem der Amerikanerin, und wer sich
dagegen auflehnt, wer das öffentlich zu kritisieren wagt, verfällt der allgemeinen Ächtung, in
New  York  wie  in  Moskau.  Und  endlich  findet  sich  eine  fast  russische  Form  des
Staatssozialismus oder Staatskapitalismus, dargestellt durch die Masse der Trusts, die den
russischen  Wirtschaftsverwaltungen  entsprechend  Produktion  und  Absatz  bis  ins  einzelne
planmäßig normen und leiten. Sie sind die eigentlichen Herren des Landes, hier wie dort.“

Die teuflische Königin Eleonore  [wutschnaubend]: Die Schriften von diesem Spengler hätten
wir Amerikaner unbedingt auch auf die Liste der verbotenen Bücher setzen müssen!

Rommel  [spöttisch]: Ein Bücherverbot im VS-amerikanischen Liberalismus? Wie kann denn
das sein? Bücher, die so böse und gemein sind, daß sie von den VS-amerikanischen Liberalen
verboten werden müssen. Man glaubt es kaum.

Die teuflische Königin Eleonore [zerknirscht]: Wer den Schaden hat, der braucht für den Spott
wahrlich nicht zu sorgen.

Geronimo [grimmig]:  Das  denke  ich  mir  auch  immer,  wenn  ich  einen  dieser  bescheuerten
Wildwestfilme der VS-Amerikaner sehe, in denen deren Völkermord an uns Indianern als
kitschig-schnulzige Abenteuergeschichte erzählt wird...

Die teuflische Königin Eleonore [zornig, ihre Fäuste auf die Hüften gestemmt, zum Geronimo]:
Sie sollten sich vielleicht was schämen! Nach allem was wir Amerikaner für euch Ureinwohner
getan haben! Haben wir euch etwa nicht die Reservate und unsere Zivilisation gegeben? Wie
können sie es dann wagen nicht für uns und dann auch noch für diese schrecklichen Deutschen
zu kämpfen?

Geronimo [hämisch]: Da müßte ich ja genauso weich im Kopf sein wie der Monty, der als Ire 
doch tatsächlich gegen die Engländer kämpft.
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Die teuflische Königin Eleonore  [wutschnaubend, zum Geronimo, mit dem Finger auf diesen
zeigend]: Sie sind ein ungesetzlicher Kombattant!

Geronimo: Ich bin ein was?

Rommel:  Wahrscheinlich  handelt  es  sich  dabei  um  irgendeine  neue  Schmähung  der  VS-
Amerikaner für Indianer.

Die teuflische Königin Eleonore [empört, auf unseren Wüstenfuchs zeigend]: Sie sollten sich
vielleicht  etwas schämen, leichtgläubige Ureinwohner für ihre finsteren Welteroberungspläne
einzuspannen.

Rommel [leicht spöttisch, sich mit der Hand über das Kinn streichend]: Irgendwie erinnert mich
das jetzt ein wenig an das Gleichnis vom Splitter im Augen des anderen und vom Balken im
eigenen Auge.

[Wir sehen nun einige Bilder, die Neger, Sarazenen, Inder, Südamerikaner und andere
eingeborene Völkerschaften zeigen wie diese für die sogenannten Vereinten Nationen ihre Haut

zu Markte tragen müssen. Bevor die teuflische Königin Eleonore unserem Wüstenfuchs
Rommel darauf eine Antwort geben kann, wird sie von einer Torte im Gesicht getroffen. Dies

führt zu einem allgemeinen Gelächter unserer Panzertiere, während die die Diener der
teuflischen Königin Eleonore es nicht wagen, über deren Mißgeschick zu lachen. Woher die
Torte kam weiß man nicht, aber nach dem Gesichtsausdruck und den Gesten zu urteilen, hat

diese unsere Blutfalke geworfen.]

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [wutschnaubend]:  Wer  war  das?!  Wer  hat  den  Kuchen
geschmissen? Ich will es wissen!

[Der teuflischen Königin Eleonore werden von ihren Beratern mehrere Handtücher gereicht, mit
deren Hilfe diese sich von den an ihr klebenden Resten der Torte einigermaßen befreit.]

Rommel  [nachdenklich]:  Dem persischen Halbblut vom Marxismusüberrest  ist  es ja neulich
ähnlich ergangen; würde mich also nicht wundern, wenn das der Patton oder gar der Monty,
das alte Scheißhaus, gewesen wären.

Geronimo: Das persische Halbblut?

Rommel: Die neue Freundin von Oskar dem Lustgreis.

Geronimo:  Und  die  hat  eine  Torte  ins  Gesicht  bekommen?  Wahrscheinlich  war  das  eine
Bettrivalin.

Rommel: Soweit ich weiß, waren es die Antifanten beziehungsweise die Amifanten.

Geronimo: Wo liegt denn das der Unterschied? Zumindest äußerlich kann ich da kaum einen
erkennen.
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Rommel: Nun ja, der gemeine Wald- und Wiesenantifant lärmt und tobt für den Marxismus
und betet im allgemeinen mehr oder weniger den russischen Marxismus und dessen staatliche
Verkörperung an, während der Amifant sich nicht um Wirtschaftsfragen kümmert, sondern es
dem Amifanten  einzig  und  allein  an  der  Ausrottung  der  europäischen  oder  zumindest  der
deutschen Urbevölkerung durch Masseneinwanderung aller Art zu tun ist.

Die teuflische Königin Eleonore: Das will ich dem Professor Schweinstein auch geraten haben!

Rommel: Professor Schweinstein? Ist das nicht der mit den Umerziehungsstrahlen?

Die teuflische Königin Eleonore [triumphierend]: Sehr richtig! Diese haben wir übrigens zuerst
an den Indianern in den Reservaten getestet! Und zwar sehr erfolgreich.

Rommel  [zu Geronimo]: Soll das etwa heißen, daß bei euch im Reservat gehirngewaschene
Indianer mit  VS-amerikanischen Fahnen herumlaufen und Dinge brüllen wie  Tue es noch
einmal,  Andreas  (Indianerschlächter)  Jakobsohn!“,  „Apachen  sind  Täter,  keine  Opfer,
unschuldig waren nur die indianischen Späher bei der VS-amerikanischen Armee“, „Geronimo,
du mieses Stück Scheiße!“ oder „Die Sioux müssen sterben, damit wir leben können!“ und
dergleichen mehr?

Geronimo [grimmig]: Leider ja, aber ich vermutete, daß die entsprechenden Deppen allesamt
von den Verrätern abstammen, die als Späher in der VS-amerikanischen Armee gegen ihre
Stammesbrüder gekämpft haben.

Rommel: Vor diesem Muster der Fremdherrschaft hat uns Deutsche unser Philosoph Fichte
übrigens in seinen berühmten Reden an die deutsche Nation gewarnt [er liest nun aus seinem
Sprücheklopfer die entsprechende Stelle von Fichte vor]:  „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:  aber  man würde  einen  sicher  zum Verderben  führenden Irrtum
begehen, wenn man mit  uns Deutschen diesen Weg einschlagen wollte.  (...)  Ob nun etwa
jemand unter uns fortführe, dafür zu halten, wir hätten dennoch die gerechte Sache für uns
gehabt und den Sieg verdient, und es sei zu beklagen, daß er nicht uns zu Teil geworden: wäre
denn dies so übel, und könnten es uns denn jene, die ja von ihrer Seite gleichfalls denken
mögen, was sie wollen, so sehr verargen? Aber nein, jenes zu denken, sollen wir uns nicht
unterstehen. Wir sollen zugleich erkennen, welch ein Unrecht es sei, jemals anders zu wollen,
denn sie, und ihnen zu widerstehen; wir sollen unsre Niederlagen als das heilsamste Ereignis
für uns selbst, und sie als unsre größten Wohltäter segnen.“

Die teuflische Königin Eleonore [zerknirscht]: Dieser Fichte kommt auch auf die Verbotsliste!

Eowyn [schwärmerisch, beiseite]: Das ist genauso wie in „Lauft zu den Hügeln“ von Eiserne
Jungfrau. „“
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Herwör [neckisch, beiseite]: Ich glaube, daß noch nicht einmal die nordamerikanischen Wilden
so grausam sind und die Indianer dazu zwingen würden Eiserne Jungfrau zu hören.

Eowyn [zornig, beiseite]: Ach ja? Im Gegensatz zu deinem skandinavischen Todesmetallkrach
sind die Stücke von Eiserne Jungfrau wenigstens Musik!

Die  teuflische  Königin  Eleonore [gebieterisch-streng,  mit  dem  Finger  auf  den  Geronimo
zeigend]: Jetzt hören sie mir einmal gut zu. Ich...

Geronimo [unterbricht gelassen die teuflische Königin, sich selbst aus seinen Denkwürdigkeiten
zitierend]:  „Ich  möchte  nun  zu  gerne  wissen,  wer  es  war,  der  den  Befehl  gab,  mich
festzunehmen und zu hängen.  Ich lebte  friedlich  dort  mit  meiner  Familie  im Schatten  der
Bäume und tat genau das, was General Crook mir geraten hatte zu tun. Ich habe oft um
Frieden gebeten, aber Ärger kam immer von den Agenten und Dolmetschern. Ich habe nie
Unrecht ohne Grund getan, und wenn ihr von Unrecht redet, oder auch nur an Unrecht denkt,
so tätet ihr besser daran, an das Unrecht zu denken, das ihr dem Roten Manne zugefügt habt,
und das tief und weit wie ein Ozean ist, durch den niemand mehr waten kann, ohne darin zu
ertrinken. Mein Unrecht dagegen ist wie ein kleiner ausgetrockneter Bachlauf, den habgierige
Weiße mit den Tränen meines Volkes gefüllt haben. Ich habe dieselben Weißen diese Tränen
austrinken lassen, bis auf den letzten Tropfen, so dass ich wieder auf den Bach gehen kann,
ohne meine Mokassins mit Unrecht zu nässen. Sagt mir, was daran Unrechtes ist! Ihr sagt
selbst, dass ein Mensch, der einen anderen tötet, getötet werden muss. Seht, wie zahlreich der
Rote Mann war, bevor ihr kamt, und seht, wie viele Rote Menschen ihr getötet habt. So dürft
ihr nach eurem eigenen Gesetz heute nicht hier stehen, sondern müsstet alle tot sein, wenn Euer
Gesetz wahrhaftig wäre!“

Die  teuflische  Königin  Eleonore [drohend,  zum  Geronimo]:  Ich  warne  sie...  [Bevor  die
teuflische Königin Eleonore ihre Drohung aussprechen kann, wird sie von einer zweiten Torte
getroffen,  was  wiederum  zum  allgemeinen  Gelächter  unserer  Panzertiere  führt.
Wutschnaubend.]  Das reicht!  Wenn sie unbedingt Krieg haben wollen, dann sollen sie  ihn
bekommen!

Rommel: Als ob wir diesen nicht schon längst hätten.

[Wutschnaubend stapft die teuflische Königin Eleonore mit ihrem Gefolge davon, wobei ihr
unsere Panzertiere und der Geronimo belustigt nachblicken. Unsere Szene jedoch macht einen

Zeitsprung und wir befinden uns einmal mehr im Hauptquartier unseres Wüstenfuchses
Rommel in der Normandie. Dort stehen unser Wüstenfuchs Rommel und unser Panzerheinz

Guderian mit ihren Stäben um den Kartentisch und haben sich einen Schädel Met zur
Schlachtplanung genehmigt.]

Guderian  [fragt in die Panzerrunde]: Sind die drei Voraussetzungen für einen erfolgreichen
Panzerangriff erfüllt?

Ein Stabsoffizier Guderians: Ja.
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Guderian: Die da sind?

Ein Stabsoffizier Guderians [nimmt das Buch  „Achtung Panzer!“ von unserem Panzerheinz
Guderian  zur  Hand  und  liest  die  entsprechende  Stelle  daraus  vor]:  „Drei  wesentliche
Voraussetzungen waren für das Gelingen eines Panzerangriffs zu erfüllen: Geeignetes Gelände,
Masseneinsatz und Überraschung. Zu diesen drei Voraussetzungen verlohnt es sich, einiges zu
sagen. Der Panzertruppe wird vielfach vorgeworfen, daß sie nicht in jedem Gelände verwendbar
sei, daß Hochgebirge, steile Hänge, tiefer Sumpf, tiefe Wasserläufe sie aufzuhalten vermöchten.
Diese  Vorwürfe  sind berechtigt,  denn es gibt  noch keine  Fahrzeuge, die  solche  Hindernisse
überwinden können. Es hat sie aber noch nie gegeben und auch die bisher bestehenden Waffen
haben  das  nicht  gekonnt.  Trotzdem  mußten  sie  verwendet  werden,  weil  man  eben  nichts
Besseres hatte. Will man über solche Hindernisse hinweg, so muß man Übergänge schaffen
oder  fliegen.  Selbstverständlich  strebt  die  Technik  danach,  die  Geländegängigkeit  der
Heereskraftfahrzeuge, insbesondere der Panzer, ständig zu verbessern. Auf diesem Gebiet ist
gerade in jüngster Zeit sehr viel erreicht, und wir sind sicher, noch ganz erheblich mehr erreichen
zu können. Trotzdem muß das Gelände berücksichtigt werden. Es ist rundweg falsch, einen
Panzerangriff in einem Gelände anzusetzen, in dem er nicht vorwärtskommen kann. Und ebenso
falsch  ist  es,  ein  Gelände  durch  übermäßiges  Trommelfeuer  vor  dem  Panzerangriff  erst
gewaltsam in eine Mondlandschaft zu verwandeln, in der die besten Fahrzeuge - übrigens auch
die pferdebespannten - hängen bleiben müssen. Es ist für das rasche Vorwärtskommen der
Panzer wichtig, daß im Verlauf des Angriffs keine schroffen Höhenunterschiede zu überwinden
sind. Die bei uns so beliebten Gefechtsstreifen dürfen also nicht schematisch über Berg und
Tal, durch Fluß und Wald gezogen werden, müssen sich vielmehr, für die Panzer jedenfalls,
den Geländeformen und der Bodenbedeckung anpassen. Läßt sich dies aus infanteristischen oder
artilleristischen Gesichtspunkten nicht durchführen, so kann es nötig werden, den Panzerangriff
allein  aus  diesem  Grunde  schräg  zur  Angriffsrichtung  der  Infanterie,  aber  in  gutem
Fahrgelände anzusetzen. Hauptsache ist doch schließlich, daß er überhaupt in den Feind kommt.
Mit  der  Frage  der  Eignung  des  Geländes  hängt  die  des  Masseneinsatzes  aufs  engste
zusammen. Wir haben aus allen bisher angeführten kriegsgeschichtlichen Beispielen gesehen,
daß durchschlagende Erfolge mit kleinen Panzereinheiten nicht zu erreichen waren, wobei es
gleichgültig blieb, ob nur wenige Panzer vorhanden waren, oder ob man eine verhältnismäßig
große Zahl verfügbarer Panzer tropfenweise ins Gefecht führte, wie am 16. April 1917. In
jedem  Falle  gelang  dem  Gegner  das  rechtzeitige  Einsetzen  genügender  Abwehr.  Bei  den
langsamen Panzern des Weltkrieges bedurfte es nur zusammengefaßten Artilleriefeuers, um den
Panzerangriff  zu  erledigen.  Eine  Zersplitterung  der  Artilleriewirkung  tritt  ein,  wenn  viele
Panzer  gleichzeitig  angreifen.  Dabei  ist  es  gleichgültig,  ob  es  sich  um  die  Artillerie  des
Weltkrieges oder die Panzerabwehrgeschütze der Gegenwart handelt. Viele Panzer bedürfen aber
erst  recht  eines  für  den  Einsatz  großer  Massen  geeigneten  Angriffsgeländes.  Die  dritte
Voraussetzung durchschlagenden Angriffserfolges ist die Überraschung. Sie war seit  je ein
Hilfsmittel geistig beweglicher, selbstbewußter Feldherrn; ein Mittel, das oft Minderheiten zum
Siege führte und schier verzweifelte Lagen zum Guten wendete - ein Mittel allerdings, das in
seiner seelischen Auswirkung auf den Gegner wie auf die eigene Truppe unberechenbar ist. In
dieser  letzteren  Unsicherheit  liegt  vielleicht  der  Grund,  weshalb  schwerfällige  Naturen  sich
davor scheuen, ihre Unternehmungen auf der Überraschung aufzubauen, es liegt insbesondere
der Grund darin, weshalb neue Waffen sich nur so langsam durchsetzen können, selbst wenn
die Unzulänglichkeit der alten klar zutage liegt.“
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Guderian [jovial]: So genau hätten wir es nun auch wieder nicht gebraucht. Aber zurück zur
Planung der Panzerschlacht: Sind die drei genannten Voraussetzungen für das Gelingen eines
erfolgreichen Panzerangriffes erfüllt?

Rommel: Dank den Verstärkungen unseres neuen Reiches und dem neuen Scheißhaus Patton
fehlt es uns auf jeden Fall nicht an den nötigen Panzerkampfwagen für einen ordentlichen
Masseneinsatz - 2000 Tigerpanzer mehr machen dann doch einen ziemlichen Unterschied. Das
Gelände  ist  in  der  Normandie  für  Panzer  im  allgemeinen  Recht  gut  geeignet  und  die
Steinmäuerchen der Gallier durchbrechen unsere Panzerkampfwagen entweder oder sie schießen
sich einfach den Weg frei. Nur bezüglich der lieben Überraschung hege ich so meine Zweifel,
denn selbst der Monty müßte mittlerweile gemerkt haben, daß wir Deutschen über bedeutende
Panzerkräfte in der Normandie verfügen.

Guderian [zuckt mit den Schultern]: Man kann nicht alles haben. Die Lage läßt sowie so ein
wenig zu wünschen übrig.

Rommel: Du bist und bleibst ein alter Perfektionist, Heinz.

Guderian:  Nicht  wirklich,  Erwin.  Aber  es  ist  schon ärgerlich:  Da haben wie  nun endlich
genügend  Panzerkampfwagen  und  Panzerhaubitzen  und  motorisiertes  Fußvolk,  um  einen
Durchbruch der feindlichen Front zu bewerkstelligen und dann erstrecken sich dessen Stellungen
bis zum Strand. Folglich können wir dann diese nur von hinten aufrollen, aber uns keinen
vollständigen strategischen Durchbruch erfechten...

[Die weiteren Planungen der Panzerschlacht verfolgt unsere Szene nicht mehr, sondern
wechselt ein letztes Mal zum Hauptquartier Pattons über, in welchem dieses Mal die

gemeinsame Lagebesprechung der Engländer und VS-Amerikaner stattfindet. Weshalb dort
auch neben dem Patton und dessen Stab das alte Scheißhaus Monty mit seinem Stab

anwesend ist. Der Patton hat anscheinend gerade eben jemanden mit seinem Funktelefon der
Marke Roboter angerufen und scheint über den Verlauf des Gespräches nicht sonderlich

glücklich zu sein.]

Patton das neue Scheißhaus  [sauertöpfisch]: Dieser Kampfrichter hat doch wirklich einen an
der Waffel! Bloß weil ich in einem Zeitungsartikel ein wenig geprallt und behauptet habe, daß
wir Amerikaner im Westen 2000 Tigerpanzer abgeschossen hätten, muß man den Deutschen
doch nicht gleich diese zusätzlich geben oder? Und dann auch noch mit dem unverschämten
Bemerken, daß er uns Amerikanern damit Gelegenheit geben wolle, unsere Prahlereien wahr zu
machen.

Ein englischer Stabsoffizier [zuckt mit den Schultern]: Die Deutschen haben halt insgesamt nur
etwa 1300 Tigerpanzer gebaut und in der Normandie hatten sie gerade mal 36 Stück oder so.

Monty das alte Scheißhaus [plötzlich]: Heureka!

Ein VS-amerikanischer Stabsoffizier: Gesundheit.

Monty das alte Scheißhaus: Heureka ist altgriechisch und heißt soviel wie „Ich hab's!“.
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Ein VS-amerikanischer Stabsoffizier: Was haben sie denn? Schmerzen etwa?

Monty das alte Scheißhaus: Die Lösung, sie Einfaltspinsel. Im Grunde genommen ist die
Sache ganz einfach: Aufgrund der großen Ähnlichkeit des recht seltenen deutschen Tigerpanzers
mit dem deutschen Panzer IV in seinen späteren Ausführungen wurde dieser von unseren
Truppen einfach verwechselt.

[Er holt sein Funktelefon der Marke Birne aus der Tasche und wählt darauf eine Nummer.]

Der Kampfrichter [genervt, seine Stimme ist aus dem Funktelefon zu hören]: Was ist denn nun
schon wieder, Monty?

Monty das alte Scheißhaus [freudig-einfältig, spricht ins Funktelefon]: Ich habe das Rätsel um
die überzähligen Tigerpanzer gelöst! Unsere Truppen haben die späteren Ausführungen des
deutschen Panzerkampfwagens IV mit dem deutschen Tigerpanzer verwechselt.

Der Kampfrichter [genervt, seine Stimme ist aus dem Funktelefon zu hören]: Monty, du willst
mir doch nicht ernsthaft erzählen, daß eure Kriegsknechte zu dumm sind, um einen 25 Tonnen
Panzer von einem 57 Tonnen Panzer unterscheiden zu können? Also wirklich, da mußt du dir
schon etwas besseres einfallen lassen.

[Mit diesen Worten beendet unser Kampfrichter das Gespräch und der arme Monty steht wie
ein begossener Pudel im Kartenraum. Doch muß er dort nicht lange stehen, denn unsere

Panzerkampfwagen und Truppen haben ihre Bereitstellungsräume erreicht. Nach einer kurzen
Vorbereitung durch unsere Feldgeschütze bricht der Angriff los, wobei sich unsere Schildmaiden

wie immer mitten im Gemetzel befinden. Die feindlichen Panzer, Panzerzerstörer und
Abwehrgeschütze vermögen die Masse unserer Panzer nicht aufzuhalten und die feindliche

Infanterie kann sich das Abfeuern ihrer Bazookas eigentlich sparen. Nach kurzem, aber für die
Landfeinde sehr blutigem Kampf erreichen unsere Panzerkampfwagen die Strände der

Normandie. Der Großteil der dort gelandeten feindlichen Streitkräfte wird nun vernichtet und
nur ein kleiner Teil kann sich mit allerlei Schiffen übers Meer nach England retten, darüber
auch ein alter Bekannter. Monty das alte Scheißhaus und sein Stab rudern nämlich mal

wieder mit ihrem Schlauchboot nach England und werden dabei von unseren Panzerhaubitzen
ein wenig beschossen, was dazu führt, daß regelmäßig größere Wellen über dem Schlauchboot
hereinbrechen und das alte Scheißhaus und sein Stab aussehen wie begossene Pudel. Vom
Strand aus beobachtet unser Wüstenfuchs Rommel das Geschehen mit seinem Fernglas.]

Rommel [jovial-heiter]: Aber nicht, daß ihr mir den Monty noch trefft. Sonst suchen sich die
Engländer womöglich noch einen halbwegs fähigen Feldherren.

[Unsere Szene fährt nun ans Schlauchboot des Montys heran.]

Ein  englischer  Stabsoffizier:  Wir  könnten  uns  wirklich  mal  einen  Motor  für  unser
Schlauchboot anschaffen. Dieses ständige Rudern schlaucht dann doch ganz ungemein...

Monty das alte Scheißhaus: Ruhe da! Und immer weiter rudern, Leute.
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[Die Szene kehrt nun wieder zum Strand zurück, wo unsere Schildmaiden sich mit ihrem
Königstiger eingefunden haben und nun vor diesem stehen und das Geschehen beobachten.]

Herwör [hämisch]: Der Monty hört doch bestimmt Manowar.

Eowyn [zänkisch]: Immer noch besser als Burzum.

Herwör [gehässig]: Du hörst ja auch Iron Maiden.

Blutfalke [genervt]: Geht das etwa schon wieder los?

Johanna von Orleans: Da singen wir doch lieber das Montylied.

Gertrud [verwundert]: Das Montylied?

Blutfalke: Ein Spottlied auf das alte Scheißhaus Monty, nach dem Vorbild des altenglischen
Spottliedes auf den Ritter Robin, aus der Gralssage.

Die Schildmaiden [singen]: Bravely bold Sir Monty, rode forth from England. He was not
afraid to die, O brave Sir Monty. He was not at all afraid to be killed in nasty ways. Brave,
brave, brave, brave Sir Monty! He was not in the least bit scared to be mashed into a pulp,
Or to have his eyes gouged out, and his elbows broken. To have his kneecaps split, and his
body  burned away,  And his  limbs  all  hacked and mangled,  brave  Sir  Monty!  His  head
smashed in and his heart cut out, And his liver removed and his bowels unplugged, And his
nostrils raped and his bottom burned off, And his pen...

[Noch einmal zeigt unsere Szene das Schlauchboot des Montys von Nahem. Das alte
Scheißhaus hört ganz offensichtlich unsere Schildmaiden vom Strand singen, so zerknirscht wie

es dreinblickt.]

Monty das alte Scheißhaus [zerknirscht]: Wie ich diese verdammten „Achtung Panzer!“ Filme
hasse. [Zu seinem Stab.]  Rudert!  Rudert schneller!  Sonst lasse ich euch allesamt zu den
englischen Besatzungstruppen in Schottland versetzen!

Die Schildmaiden [deren Stimmen zwar aus einiger Entfernung, aber dennoch klar und deutlich
zu hören sind]: Brave Sir Monty ran away. Bravely ran away away. When danger reared its
ugly head,  he bravely turned his tail  and fled. Yes, brave Sir Monty turned about And
gallantly he chickened out, bravely taking to his feet. He beat a very brave retreat. Bravest of
the brave, Sir Monty.

[Unsere Szene wechselt nun nach Neuyork, ins Imperium-Staatsgebäude, den Palast der
teuflischen Königin Eleonore. Diese ist mittlerweile aus Gallien zurückgekehrt und hält wie

jeden Morgen mit ihren Beratern eine Lagebesprechung in ihrem großräumigen Arbeitszimmer
ab. Natürlich erst nach dem Frühstück und der damit einhergehenden Zeitungslektüre.]

Ein  VS-amerikanischer  Berater [betrübt]:  Herrin,  es besteht  leider  kein  Zweifel  mehr.  Die
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Meldungen aus Europa  wurden bestätigt.  Unsere  Truppen und die  der  Engländer  in  der
Normandie wurden zum größten Teil vernichtet und mit knapper Not konnten sich die beiden
Befehlshaber mit ihren Stäben übers Meer nach England retten, weshalb ich sie für einen
hohen Verdienstorden vorschlagen möchte.

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [übellaunig]:  Wofür  denn  das?  Weil  sie  ihre  sämtlichen
Truppen verloren haben oder was?

Ein VS-amerikanischer Berater [einfältig]: Nein, Herrin. Weil sie wie der römische Konsul
Varro nach der Schlacht von Cannä nicht an der Rettung des Vaterlandes verzweifelt sind.

Die teuflische Königin Eleonore  [übellaunig]: Na toll, davon können wir uns aber echt was
kaufen.

Ein  anderer  VS-amerikanischer  Berater [seufzt  schwermütig,  düster-niedergeschlagen]:  Wir
werden die Niederlage wohl Morgen in den Zeitungen vermelden müssen, ehe sich die Sache
auch so herumspricht und der Glauben des amerikanischen Volkes an die Presse noch mehr
erschüttert wird. Nach dem Fehlschlag von Dieppe ist das nun schon der zweite gescheiterte
Versuch, in Europa zu landen und dieses von den Deutschen zu befreien. Und jetzt steht es
auch noch zu  befürchten,  daß diese  zukünftig  in größerem Umfang Indianer  einsetzen,  um
unsere Nachschubverbindungen zu stören und die Partisanentätigkeit sowie die Unternehmungen
unserer Spezialeinheiten hinter den deutschen Linien zu erschweren, wenn nicht gar ganz zu
unterbinden.

Die  teuflische  Königin  Eleonore [ungnädig,  mit  finsterer  Miene]:  Welche  unvergleichliche
Geistesgröße  ist  eigentlich  auf  den  Gedanken  gekommen,  Indianer  gegen  die  Deutschen
einzusetzen? Nachdem die Engländer zuvor beim Einsatz von Panzern gegen die Deutschen
einen nie gekannten Bumerangeffekt erlitten haben, der ihnen ihr Weltreich samt Flotte gekostet
hat.

Ein  VS-amerikanischer  Stabsoffizier:  Wir  vermuten,  daß  es  mit  dem  Film  „unrühmliche
Bastarde“  zu  tun  haben  könnte.  Wahrscheinlich  wird  der  Panzerdichter  von  diesem  Wind
bekommen haben und da dessen amerikanischer Hauptdarsteller von Indianern abstammen soll
und seine deutschen Feinde zu skalpieren pflegt, so lag die Sache mit dem Geronimo und den
Apachen wohl für den Panzerdichter zum Greifen nahe. Eurem Hahnrei hat der Film übrigens
außerordentlich gut gefallen, Herrin. Er wurde vom bekannten Regisseur Quäntchen Tarent-
Kino gedreht...

Die  teuflische  Königin  Eleonore: Gut  zu  wissen.  Zur  Strafe  werden  alle  Beteiligten  an
besagtem Film sofort und ohne Ausnahme erschossen. Außer dem Quäntchen Tarent-Kino,
natürlich.  Als  Hauptschuldigen  kann  ich  diesen  nämlich  nicht  so  glimpflich  durchkommen
lassen. Man schaffe mir den schleimigen Wicht unverzüglich vors Angesicht.

[Zwei VS-amerikanische Stabsoffiziere eilen aus dem Raum, um den Befehl der Eleonore
auszuführen. Die Zeit verfließt nun deutlich schneller und wir sehen wie die Beteiligten an dem
Film „Unrühmliche Bastarde“ von den Schergen der teuflischen Königin allesamt aufgespürt

und exekutiert werden. Alle bis auf einen. Nämlich den Quäntchen Tarent Kino, den die
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Schergen - wie befohlen - vor ihre Herrin bringen. Diese nimmt gerade ihren Tee mit etwas
Gebäck ein.]

Quäntchen Tarent-Kino [schreit wie ein Ferkelchen am Spieß]: Ich bin Amerikaner und habe
unveräußerliche  Rechte!  Dazu  haben  sie  kein  Recht!  Ich  bin  Amerikaner  und  habe
unveräußerliche Rechte! Ich will sofort mit einem Anwalt sprechen! Ich bin Amerikaner und
habe unveräußerliche Rechte! Ich werde sie aber so was von verklagen! Ich bin Amerikaner
und habe unveräußerliche Rechte!

Die teuflische Königin Eleonore: Ich nehme an, daß es sich bei diesem Schreihals um den
Quäntchen Tarent-Kino handelt?

[Ihre Berater nicken zustimmend, während die Wachen den Quäntchen zu Boden schleudern.]

Quäntchen Tarent-Kino [schreit wie ein Ferkelchen am Spieß]: Ich bin Amerikaner und habe
unveräußerliche  Rechte!  Dazu  haben  sie  kein  Recht!  Ich  bin  Amerikaner  und  habe
unveräußerliche Rechte! Ich will sofort mit einem Anwalt sprechen! Ich bin Amerikaner und
habe unveräußerliche Rechte! Ich werde sie aber so was von verklagen! Ich bin Amerikaner
und habe unveräußerliche Rechte!  Das dürfen sie  nicht tun! Ich bin Amerikaner und habe
unveräußerliche Rechte!

Die teuflische Königin Eleonore: Wegen seiner schweren Verbrechen gegen die hoch gerechte
Sache  der  sogenannten  Vereinten  Nationen  verurteile  ich  den  Delinquenten  dazu,  in  ein
Scheißhaus geworfen zu werden, welches in absehbarer Zeit vom Monty benutzt werden wird
und möge der Monty bald aufs Klo gehen!

Quäntchen Tarent Kino [schreit wie ein Ferkelchen am Spieß]: Ich bin Amerikaner und habe
unveräußerliche  Rechte!  Dazu  haben  sie  kein  Recht!  Ich  bin  Amerikaner  und  habe
unveräußerliche Rechte! Ich will sofort mit einem Anwalt sprechen! Ich bin Amerikaner und
habe unveräußerliche Rechte! Ich werde sie aber so was von verklagen! Ich bin Amerikaner
und habe unveräußerliche Rechte!  Das dürfen sie  nicht tun! Ich bin Amerikaner und habe
unveräußerliche Rechte!

[Die Schergen der teuflischen Königin Eleonore schleifen den Quäntchen Tarent Kino zum
Flughafen und besteigen mit diesem das nächste Flugzeug nach England. Dort angekommen

steigen sie aus und begeben sich in Richtung des besagten Scheißhauses.]

Ein VS-amerikanischer Scherge [lautstark]: Widerstand ist zwecklos!

Quäntchen Tarent Kino [schreit wie ein Ferkelchen am Spieß]: Ich bin Amerikaner und habe
unveräußerliche  Rechte!  Dazu  haben  sie  kein  Recht!  Ich  bin  Amerikaner  und  habe
unveräußerliche Rechte! Ich will sofort mit einem Anwalt sprechen! Ich bin Amerikaner und
habe unveräußerliche Rechte! Ich werde sie aber so was von verklagen! Ich bin Amerikaner
und habe unveräußerliche Rechte!  Das dürfen sie  nicht tun! Ich bin Amerikaner und habe
unveräußerliche Rechte!

Ein VS-amerikanischer Scherge [lautstark]: Widerstand ist zwecklos!
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Quäntchen Tarent-Kino [schreit wie ein Ferkelchen am Spieß]: Ich bin Amerikaner und habe
unveräußerliche  Rechte!  Dazu  haben  sie  kein  Recht!  Ich  bin  Amerikaner  und  habe
unveräußerliche Rechte! Ich will sofort mit einem Anwalt sprechen! Ich bin Amerikaner und
habe unveräußerliche Rechte! Ich werde sie aber so was von verklagen! Ich bin Amerikaner
und habe unveräußerliche Rechte!  Das dürfen sie  nicht tun! Ich bin Amerikaner und habe
unveräußerliche Rechte!

[Noch während der Quäntchen Tarent Kino seine hysterische Litanei zum Besten gibt, erreichen
die VS-amerikanischen Schergen mit ihm das gewünschte Scheißhaus und werfen ihn in

selbiges. Anschließend legen sie den Klodeckel wieder darauf und entfernen sich vom Ort des
Geschehens. Eine düstere, unheilvolle Musik wird nun gespielt und es dauert wirklich nicht
mehr lange, bis der Monty, mit der englischen Soldatenzeitung „König & Vaterland“ unterm
Arm, erscheint und sich in Richtung des Scheißhauses begibt. Die Kamera folgt ihm dabei

nicht, sondern bleibt in einigem Abstand stehen und so öffnet der Monty die Klotüre und begibt
sich hinein. Als er die Türe schließt, läuft der „Achtung Panzer!“ Abspann und während dieser
läuft und wir dazu das Klohäuschen noch immer von Außen sehen, hören wir aus diesem die

verzweifelten Schreie des Quäntchen Tarent Kino, verbunden mit Plumpsgeräuschen. Es dünkt
uns dies zwar kein schöner, aber doch keinesfalls ein unverdienter Tod zu sein. Nachdem der
„Achtung Panzer!“ Abspann zu Ende ist, schwenkt die Szene ins Lichtspielhaus, wo unsere

Filmgöttin Leni Riefenstahl sichtlich zufrieden in ihrem Lichtspielhausthronsessel sitzt.]

Leni Riefenstahl [kichert albern]: Wenn die doofen Amis diesen meinen „Achtung Panzer!“ Film
die Indianer in ihren Elendspferchen ansehen lassen, dann will ich eine Woche lange keinen
Met mehr trinken.

Ende Gelände.
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