
Achtung Panzer!

Das japanische Original gegen die amerikanische
Fälschung oder der Krieg der Panzersterne

Eine Panzerdichtung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jugend! (Paul von Hindenburg, Aus meinem Leben) 

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

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

der soldatischen Haltung und ihre Übertragung in das bürgerliche Leben, die jeder echte Soldat
ablehnt. Gerade der Soldat kennt die furchtbaren Wirkungen des Krieges und lehnt ihn daher

als Mensch ab. Ihm liegt jeder Gedanke an eine ehrgeizige Eroberungs- und Machtpolitik fern.
Wir wurden Soldaten, um unser Vaterland zu verteidigen und um unsere Jugend zu

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

unserem Land. Für uns bedeutet „Nationalismus“ eine eigensüchtige Übertreibung der
Vaterlandsliebe und eine Überheblichkeit gegenüber anderen Völkern und Rassen. Wir wissen



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

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

Personen

Die Altvorderen

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

Die Panzerhelden

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

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

Michael Wittmann genannt Panzermichel, deutsches Panzerass
Wehrmachtssoldaten, Blitzmädchen und Panzertiere

Die Schildmaiden

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

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

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

Unsere Truppen

Die üblichen und unüblichen Überraschungsgäste
Panzergrenadiere, Blitzmädchen und Panzertiere

Die Verborgene Festung, das japanische Original

Prinzessin Yuki, Erbtochter des Hauses Akisuki
Rokurota Makabe, General im Dienste des Hauses Akisuki

Hyoe Tadokoro, General in den Diensten der Feinde des Hauses Akisuki
Shingen Takeda, Haupt des Hauses Takeda

Samurai und Soldaten der Haustruppen des Hauses Takeda
Die kaiserlich-japanische Kriegsflotte

Matashichi, ein japanischer Taugenichts



Tahei, ein anderer japanischer Taugenichts

Akira Kurosawa, japanischer Regisseur und der größte Filmemacher aller Zeiten (GRÖFMAZ)

Krieg der Sterne, die amerikanische Fälschung

Lea Orang-Utan, amerikanische Weltraumprinzessin
Lukas Himmelsläufer, amerikanischer Weltraumerlöser

Hand Solo, amerikanischer Weltraumschmuggler
Opi Wahn kennt Opi, amerikanischer Weltraumkriegsveteran

Dart Peter, böser amerikanischer Weltraumkrieger

C Drei PO, nutzloser amerikanischer Weltraumroboter
R Zwo D Zwo, unnützer amerikanischer Weltraumroboter

Rebellen und imperiale Sturmtruppen
Die Weltraumflotten der Rebellen und des Imperiums

Marilyn Monroe, eine ebenso hübsche wie blonde Schauspielerin
Georg Spielzwerg, amerikanischer Regisseur und größter Nachmacher aller Zeiten (GRÖNAZ)

Lakaien, Speichellecker und niedere Lohnsklaven des Georg Spielzwerg

Die Friedenstruppen der sogenannten Vereinten Nationen

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

Schuhkopf das andere Scheißhaus, Feldherr der Russen

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

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

Der Negernapoleon, ein Friedensnobelpreisträger
G.I. Johannes, ein Hauptmann der nordamerikanischen Wilden, spricht stets mit stark

amerikanischem Akzent und hat meist eine kubanische Zigarre im Mund
Die Brüderbande, VS-amerikanische Möchtegernhelden

Friedenstruppen, Engländer und nordamerikanische Wilde

Des Panzergemetzels erster Teil
Der unwillige Monty

[Wir befinden uns an einem Strand, wo gerade eine Landung der nordamerikanischen Wilden
stattfindet. Den weiteren Hergang der Sache erzählt nun unsere Filmgöttin Leni Riefenstahl,



deren Stimme von außerhalb des Bildes zu hören ist. Die gezeigten Szenen folgen ihrer
Erzählung...]

Leni Riefenstahl  [im schadenfroh-ironischen Ton]: Nichts ahnend sitzt der große Nachmacher
Georg Spielzwerg in seinem Regiestuhl am Strand und überwacht die Dreharbeiten zu seinem
Kriegsfilmchen „Rettet den Soldaten James Ryan“. Schon sehr bald merkt er aber, daß etwas
ganz und gar nicht in Ordnung ist. Denn es tauchen drei Tigerpanzer auf und beschießen seine
arglosen  Statisten  am  Strand  mit  ihren  8,8-Geschützen  und  Maschinengewehren.  Die
Zuschauer erkennen an der Panzernummer des ersten Tigers, daß es sich um den Tigerpanzer
unseres Panzerasses Michael Wittmann handeln muß, der sich um diese Zeit ja eigentlich mit
den englischen Wüstenratten des alten Scheißhauses Monty bei Caen balgen müßte. So aber
braust er nun über den Strand und schießt etliche Sherman Panzer und Landungsboote der
nordamerikanischen  Wilden  ab,  deren  Fußvolk  er  zugleich  mit  den  Maschinengewehren
niedermäht.  Viele  nordamerikanische  Wilde  werden  auch  von  den  Ketten  des  Tigerpanzers
zermatscht...

Georg Spielzwerg [springt von seinem Regiestuhl auf]: Was zur Hölle ist hier los? Unerhört
so was! Sind die Preise für die Computereffekte etwas derart gestiegen, daß es nun billiger ist,
die  blöden  Statisten  umzubringen oder  was?  Echte  Munition  am Drehort!  Wenn daß die
Versicherungsgesellschaft  und die  Schauspielergewerkschaft  mit,  dann wird der  Film gleich
doppelt so teuer! Und überhaupt: Im Drehbuch steht nichts davon, daß unsere Jungs am
Strand von Tigerpanzern angegriffen werden! Der Dramaturg kann aber etwas erleben, sich
hier einfach künstlerische Freiheiten raus zu nehmen, ohne mich zu fragen!

[Niemand achtet auf den tobenden Spielzwerg und noch während dieser tobt, fährt der G.I.
Johannes mit seinem Geländewagen vor. Wie immer hat er eine dicke kubanische Zigarre im
Mund und spricht mit stark VS-amerikanischen Akzent. Er läßt sich ein Funkgerät geben...]

G.I.  Johannes  [hektisch,  spricht  ins  Funkgerät]:  Vermittlung?  Ich  brauche  sofort  eine
Verbindung zur englischen Luftwaffe!

Ein englischer Luftwaffenoffizier [am Funkgerät]: Englische Luftwaffe. Mit wem spreche ich 
bitte.

G.I. Johannes [panisch, spricht ins Funkgerät]: Wir haben keine Zeit für Formalitäten! Wir
werden hier an einem der wichtigsten Landungsabschnitte völlig überraschend von Tigerpanzern
angegriffen  und  brauchen  sofort  Luftunterstützung  durch  eure  Taifun  „Panzerknacker“
Jagdbomber! Die Koordinaten lauten...

Ein englischer Luftwaffenoffizier [entschuldigend, am Funkgerät]: Sie sollten vielleicht wissen,
daß unsere Taifun-Jagdbomber mit ihren Raketen und Bomben allenfalls dem deutlich leichter
gepanzerten Panzer IV gefährlich werden können. Beim Tigerpanzer prallen dessen Raketen
und Bomben ebenso wirkungslos ab wie alle anderen Waffen. Sie müssen daher warten, bis
den Tigerpanzern  der  Treibstoff  und  die  Munition  ausgeht,  diese  einen  technischen  Defekt
bekommen, anderweitig verwendet werden oder Mittagspause und ähnliches machen.

G.I. Johannes [entsetzt, spricht ins Funkgerät]: Und was ist dann mit den Berichten in den
englischen Zeitungen, daß die Taifun-Jäger so und so viele deutsche Tigerpanzer abgeschossen
hätten?

Ein englischer Luftwaffenoffizier [am Funkgerät]: Als Militär sollten sie doch eigentlich wissen,



daß man nicht alles glauben darf, was zu Kriegszeiten in den Zeitungen geschrieben wird.

G.I. Johannes [spricht ins Funkgerät]: Wie auch immer: Wir brauchen sofort ein Geschwader
Taifun-Jagdbomber zur Luftunterstützung. Mit den Bordwaffen unserer Jäger brauchen wir bei
den deutschen Tigern nämlich gar nicht erst anfangen und für unsere Bomber sind die Dinger
einfach zu schnell, als daß wir sie treffen könnten.

Ein  englischer  Luftwaffenoffizier [wiederum etwas  verlegen,  am Funkgerät]:  Bedaure,  aber
unsere  Piloten sind,  nachdem ihnen für  heute  dienstfrei  gegeben worden ist,  zum örtlichen
Golfplatz gefahren und - so wie ich die Burschen kenne – wohl nicht mehr in der Lage zu
fliegen, um nicht zu sagen, daß sie wahrscheinlich Sternhagel voll sind...

G.I. Johannes [wütend, spricht ins Funkgerät]: Was?! Welcher Volldepp gibt den Piloten am
D-Tag dienstfrei! Dem Tag der Entscheidung, an dem die große Landung der sogenannten
Vereinten Nationen in Gallien zur Befreiung Europas erfolgt ist.

Ein englischer Luftwaffenoffizier [gähnt, am Funkgerät]: Das soll heute sein? Also uns hat
niemand Bescheid gesagt.

G.I. Johannes [wirft wütend den Höher weg]: Saubande, dämliche!  [Er fasst sich und hebt
den Hörer wieder auf und spricht ins Funkgerät]:Vermittlung? Ja. Die englische Flotte und
zwar sofort.

Ein englischer Marineoffizier [am Funkgerät]: Englische Flotten, wo drückt denn der Schuh?

G.I.  Johannes  [kopflos,  spricht  ins  Funkgerät]:  Wo der  Schuh  drückt?  Mehrere  deutsche
Tigerpanzer sind zum Strand durchgebrochen und wir müssen damit rechnen, daß ihnen weitere
deutsche  Truppen folgen,  um unsere  Brückenköpfe  zu  vernichten.  Folgende Planquadranten
müssen sofort von eurer Schiffsartillerie unter Feuer genommen werden...

Ein englischer Marineoffizier [lakonisch, am Funkgerät]: Geht nicht.

G.I.  Johannes  [zornig,  spricht  ins  Funkgerät]:  Was heißt  hier  „geht  nicht“?  Dies  ist  ein
Notfall  und da müssen eure  anderen  Beschussaufträge  eben etwas warten!  Also wirklich,
schöne Waffenbrüder seid ihr Engländer.

Ein englischer Marineoffizier  [am Funkgerät]: Wir können ihnen aber trotzdem nicht helfen.
Unsere  Seegeschütze  haben  eine  Reichweite  von  höchstens  30  Kilometern  und  selbst  die
Eisenbahngeschütze der Deutschen könnten nicht von Scapa Flow in die Normandie schießen.

G.I. Johannes  [verdutzt, spricht ins Funkgerät]: Dann sind ihre Kriegsschiffe gar nicht im
englischen Kanal?

Ein englischer Marineoffizier [am Funkgerät]: Warum sollten sie? Meinen sie vielleicht, daß es
spaßig ist eine Zielscheibe für die Sturzkampfbomber der Deutschen abzugeben?

G.I. Johannes [völlig aufgelöst, spricht ins Funkgerät]: Aber heute ist doch der D-Tag! Wo
wir von den sogenannten Vereinten Nationen in der Normandie landen, um Europa von den
Deutschen zu befreien.

Ein englischer Marineoffizier [am Funkgerät]: Also wir wissen hier von nichts.



G.I. Johannes [energisch, spricht ins Funkgerät]: Ihr lauft sofort mit allen Schiffen aus, ehe
es hier zu spät ist!

Ein englischer Marineoffizier [gereizt, am Funkgerät]: Ha ha! Sehr lustig. Sie glauben wohl,
daß wir  so bescheuert  sind wie  der  Monty,  der  immer auf  die  falschen Funksprüche  vom
Wüstenfuchs Rommel reinfällt. Daß sind doch bestimmt wieder sie, Kapitänleutnant Priem!
Sie  haben wohl  unsere  Hafeneinfahrt  vermint  und wollen  nun unsere  Flotte  herauslocken.
Lassen sie endlich unsere Schlachtschiffe in Ruhe und suchen sie sich ihr Eichenlaub und ihre
Schwerter für ihr Ritterkreuz wo anders!

G.I. Johannes [wütend, spricht ins Funkgerät]: Ich bin doch kein Sauerkraut, ihr dämlichen
Tommys!

Ein englischer Marineoffizier [sarkastisch, am Funkgerät]: Ja, ja, Herr Priem. Und ich bin der
Osterhase!  Ohne schriftlichen Befehl  der  englischen Admiralität  rühren sich  unsere  Schiffe
jedenfalls nicht vom Fleck.

G.I. Johannes [wütend, spricht ins Funkgerät]: Eingebildete Teesäufer! [Er schleudert erneut
den Höher weg, holt tief Luft und gebt diesen wieder auf und spricht erneut ins Funkgerät]
Vermittlung? Die englische Admiralität. Nein. Ich kann nicht bitte sagen, sie dumme Pute!

[Ehe die Vermittlung den unfreundlichen Anrufer mit der englischen Admiralität verbinden
kann, trifft unser Panzermichel Wittmann dessen Geländewagen mit einer Salve seines

Maschinengewehres. Dabei explodiert der Tank des Fahrzeugs und alle Begleiter des G.I.
Johannes kommen zu Tode, während dieser selbst zu Boden geschleudert wird und nur noch

den Hörer seines Funkgerätes in der Hand hält, den er wegwirft, sobald er wieder aufgestanden
ist...]

G.I. Johannes [zerknirscht]: Jetzt muß ich mir ein neues Funkgerät suchen. So ein Mist aber
auch.

[Der G.I. Johannes geht ab und der Georg Spielzwerg tobt im Vordergrund, während im
Hintergrund das neue Scheißhaus Patton mit seinem Geländewagen an rauscht.]

Georg Spielzwerg  [der wütend vor seinem Regiestuhl herum hüpft]: Hört denn hier niemand
auf mich! Blöde Saubande! Und stellt endlich einer diese verdammten Tigerpanzer ab! Wisst
ihr eigentlich, was mich und das Filmstudio dieser Schwachsinn kostet? Daß waren nämlich
echte  Waffen und Uniformen und keine bloßen Nachbildungen am Computerbildschirm und
dann  die  Abfindungen  für  die  Familien  der  toten  Statisten!  Gar  nicht  zu  reden  vom
Presseskandal! Unmöglich so etwas: Scharfe Munition bei einem Filmdreh zu verwenden. Und
wo ist eigentlich dieser Depp von Dramaturg, der für den Schlamassel verantwortlich ist?

Patton das neue Scheißhaus [gebieterisch, mit dem Finger auf den Spielzwerg zeigend]: Da ist
ja der Übeltäter! Wieso haben sie dem Monty und den Engländern nicht Bescheid gesagt, daß
heute D-Tag ist? Jetzt müssen wir Amerikaner nämlich ganz alleine gegen die Deutschen in der
Normandie kämpfen.

Georg Spielzwerg [genervt]: Davon, daß der General Patton im Film mitspielt, weiß ich gar
nichts.  [Zu  einem  seiner  kriecherischen  Assistenten]  Wer  hat  die  ganzen  Änderungen  im
Drehbuch genehmigt? Der Produzent kann aber was erleben!



Patton das neue Scheißhaus: Ich lasse mir doch keinen Krieg entgehen und daher muß man
mich auch nichts ins Drehbuch schreiben. Ich komme schon von allein...

Georg  Spielzwerg  [entnervt]:  Na  toll.  Schon  wieder  so  ein  Verrückter,  der  sich  für  eine
Filmfigur hält. [Zu einem seiner kriecherischen Assistenten] Ruft die Sicherheitsgorillas, damit
sie diesen Spinner von meinem Filmdrehort entfernen und zwar sofort.

[Die kriecherischen Assistenten winken vier Sicherheitsgorillas, die mit
Stromschlaghandgeräten und Schlagstöcken lässig auf das neue Scheißhaus Patton zugehen.
Dieser aber zieht seine bei den nordamerikanischen Wilden – und nur bei diesen – berühmte

Pistole und schießt die Sicherheitsgorillas mit einigen Schüssen recht mühelos nieder.]

Georg Spielzwerg [legt resigniert sein Regiesseursprachrohr auf seinen Regiestuhl und entfernt
sich Richtung des Landesinneren]: Soll doch der feine Herr Produzent den Schlamassel in
Ordnung bringen. Unter diesen Bedingungen führe ich jedenfalls keine Regie. Wer bin ich
denn?

Patton  das  neue  Scheißhaus  [brüllt  die  VS-amerikanischen  Kriegsknechte  an]:  Die  Neger
sollen sich mit den Haftminen auf die Tigerpanzer werfen!

[Die Befehle des neuen Scheißhauses werden umgehend befolgt, aber unsere Tigerpanzer
schießen die angreifenden Neger entweder selbst ab oder geben sich gegenseitig Deckung.

Endlich schafft es ein Neger, eine Haftmine an einen unserer Tigerpanzer anzubringen und
sprengt sich mit dieser in die Luft. Unserem Tigerpanzer hat die Haftmine aber keinen Schaden

zufügen können.]

Patton das neue Scheißhaus: Mist! Dann muß es sein. [Zu seinem Funker] Die Luftwaffe soll
mit ihren schweren Bombern den Strandabschnitt bombardieren. Mögen dabei auch viele von
deren Leuten draufgehen: Wir müssen diese verfluchten Tigerpanzer unschädlich machen!

[Der Funker tut wie ihm befohlen und verständigt die VS-amerikanische Luftwaffe. Zahlreiche
schwere Bomber biegen in Richtung des Strandes ab. Der weil sieht in seinem Tigerpanzer

unser Panzermichel Wittmann auf seine Taschenuhr...]

Michael Wittmann [in seinem Tigerpanzer]: Halb Zwölf. Ich habe den Tisch beim Niccolo um
Zwölf bestellt und daher müssen wir hier wohl Schluß machen. Funker: Unsere Mitstreiter in
den anderen beiden Tigern verständigen. Wir machen hier dann nach der Mittagspause weiter.
Zumal ja ohnehin die liebe Munition ein wenig knapp zu werden beginnt und ich habe keine Lust
den Sherman Panzern hinterher zu fahren, um diese mit meinem Tiger zerquetschen zu können.
Also: Abmarsch!

[Die drei Tigerpanzer verlassen den Strand, drehen aber zum Abschied ihre Türme auf diesen
und schießen noch so manchen Sherman Panzer ab und strecken noch etliche der VS-

amerikanischen Kriegsknechte nieder. Als sie sich entfernt haben, beginnen die überlebenden
Kriegsknechte der nordamerikanischen Wilden zu jubeln, wie wenn sie eine große Schlacht

gewonnen hätten und das neue Scheißhaus Patton läßt sich von der Menge wie ein siegreicher
Feldherr feiern.]

Patton das neue Scheißhaus [grüblerisch, zu sich selbst, während er der Menge triumphierend
winkt]: Irgendetwas Wichtiges war dann da noch. [Nach einiger Zeit] Ach ja: Der Luftangriff!



[Zu seinem Funker] Umgehend den Luftangriff abbrechen lassen.  [Erst jetzt bemerkt das neue
Scheißhaus Patton, daß es seinen Funker erwischt hat und dabei auch das Funkgerät zu Bruch
gegangen ist. Zu den VS-amerikanischen Kriegsknechten] Leute! Wir müssen unserer Luftwaffe
Bescheid geben, daß sie den Luftangriff abbrechen sollen, weil die Tigerpanzer weg sind. Hat
irgendjemand ein intaktes Funkgerät gesehen?

[Die Kriegsknechte der nordamerikanischen Wilden suchen panisch nach einem Funkgerät,
können jedoch keines finden. Daher entzünden sie Feuer, schenken Fahnen, winken hektisch und

rufen lauthals gen Himmel, als sich ihre Bomber in großer Anzahl nähern...]

Ein Bomberpilot der nordamerikanischen Wilden: Was ist denn da unten los? Wahrscheinlich
haben die verdammten Deutschen den Strand überrannt und feiern nun ihren Sieg. Los Leute
gebt den Krauts Saures!

[Die VS-amerikanischen Bomber werfen einen infernalischen Todesregen auf den Strand
hinab, bei dem ein Großteil ihrer eigenen Kriegsknechte den Tod finden. Patton das neue

Scheißhaus hat den Angriff aber unverletzt überstanden, wurde aber mit dem Gesicht in den
Schlamm geschleudert und sieht nun entsprechend aus. Er steht au, klopft den Dreck ein wenig

von seiner Uniform und betrachtet die Szenerie aus Gemetzel und Zerstörung.]

Patton  das  neue  Scheißhaus:  Wir  müssen  diesen  bescheuerten  Direktor  finden  und  zur
Vernunft bringen, ehe die Sache vollends außer Kontrolle geht. Am Besten sage ich gleich der
teuflischen Königin Eleonore Bescheid.

[Einige Zeit verstreicht und die Szene wechselt in das luxuriöse Strandhaus des Georg
Spielzwerg. Selbiger sitzt im Bademantel in einem Sessel und telefoniert wütend mit seinen
Agenten und Anwälten. Plötzlich wird die Türe eingetreten und das neue Scheißhaus Patton,
einige VS-amerikanische Stabsoffiziere und die teuflische Königin Eleonore stürmen ins Haus.]

Georg Spielzwerg [spricht ins Telefon]: So etwas habe ich auf jeden Fall noch nicht erlebt! Ich
will, daß jeder, der auch nur ansatzweise mit an dem Schlamassel schuld ist, sofort entlassen
wird und nie  mehr in einem meiner  Filme beschäftigt  wird...  [Er wird seiner  ungebetenen
Besucher gewahr und wirft entsetzt seinen Telefonhörer weg. Nachdem er sich gefasst hat,
brüllt er die Eindringlinge an] Verlassen sie sofort mein Haus oder ich rufe die Polizei!

Patton das neue Scheißhaus  [beugt sich über den Spielzwerg]: Wir sind aber mehr wie die
Polizei! Wir sind nämlich vom Militär.

Georg  Spielzwerg  [springt  von  seinem  Sessel  auf]:  Pah!  Ich  kenne  meine  Rechte!  Und
überhaupt  ist  der  Einsatz  des  Militärs  im Inneren  laut  der  Verfassung  der  sogenannten
Vereinigten Staaten von Amerika verboten...

[Die teuflische Königin Eleonore gibt dem neuen Scheißhaus Patton zu verstehen, daß sie sich
die verfassungsrechtlichen Ausführungen des Georg Spielzwerg nicht anzuhören wünscht und
das neue Scheißhaus Patton verabreicht dem Spielzwerg eine tüchtige Backpfeife, durch die

selbiger auf seinen Sessel zurückgeschleudert wird und in diesem recht dumm aus der Wäsche
schaut.]

Die teuflische Königin Eleonore [stemmt ihre Arme in die Hüften]: Jetzt passen sie mal auf,
sie Filmknilch! Wegen ihrer Dummheit sind wir gerade dabei den Krieg zu verlieren! Sie wissen
doch, daß der Monty etwas schwierig und mimosenhaft ist. Eine kleine Rolle hätten sie ihm



und seinen Tommys also schon geben müssen...

Georg Spielzwerg [ängstlich]: Sie sind doch völlig übergeschnappt! Seit wann kann ein Film
den Verlauf der Weltgeschichte beeinflussen?

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [mit  verschränkten  Armen]:  Seitdem  unsere  Sophisten
herausgefunden haben, daß der Römer Julius Cäsar die Deutschen erfunden hat, gehen die
Uhren halt ein wenig anders...

Georg Spielzwerg [völlig verändert, mit irrer Wollust und Gier]: Heißt das, daß wenn ich mir
eine heiße Liebesszene mit der Marilyn Monroe schreiben lassen, daß ich diese dann auch selbst
erleben  werde? Ich  muß  sofort  meinen  Drehbuchschreiber  anrufen!  [Ohne  die  Antwort
abzuwarten, greift er zum Telefon] Ja! Ich bin's. Was soll das heißen „es ist mitten in der
Nacht“? Mitten in der Nacht gibt es bei mir heute nicht! Also pass auf: Wir drehen doch
gerade diesen Kriegsfilm „Wettet den Soldaten James Ryan“... Von mir aus auch rettet. Doch
zum Drehbuch. Ja, es ist dein Bestes und die Charakterzeichnung und die moralische Botschaft
sind  klasse.  Doch  worum  es  mir  geht:  Ich  habe  beschlossen  mir  einen  Gastauftritt  als
Eisenhauer zu genehmigen. Nein, es ist mir egal, ob daß die Gesamtkonzeption des Filmes über
den Haufen wirft. Hör zu: Ich spiele also den Eisenhauer und die Marilyn Monroe spielt
meine Sekretärin... Ist doch Wurst, ob die seit über 30 Jahren tot ist oder nicht. Also: Ich
sitze  in meiner  Schreibstube  und grüble  über  die  Beschwernisse  des Krieges nach und die
Monroe als meine Sekretärin bringt mir Tee und Gebäck, sieht meine Beschwernis, kniet sich
hin und kriecht unter meinen Schreibtisch...

Die  teuflische  Königin  Eleonore [nüchtern]:  So  funktioniert  das  Ganze  leider  nicht.  Die
literarischen Figuren entwickeln leider neuerdings ein ziemliches Eigenleben. Ganz so wie diese
Deutschen...

Georg Spielzwerg: Inwiefern denn das?

Die teuflische Königin  Eleonore:  Sowohl Cäsar und Tacitus schreiben, daß die  Deutschen
nichts vom Arbeiten halten, aber mittlerweile regiert dort sogar eine Arbeiterpartei und die
Menge und Qualität ihrer Industrieproduktion ist furchteinflößend...

Georg Spielzwerg: Das ist ja entsetzlich! Dann werden die schriftstellerischen Schöpfungen
also nun Wirklichkeit, aber kein Mensch kann wissen, wie sich seine Figuren entwickeln und
was diese so alles anstellen werden. Man sollte das Lesen und Schreiben sofort verbieten
lassen! 

Die teuflische Königin Eleonore: Wir von den sogenannten Vereinten Nationen arbeiten mit
unseren Alphabetisierungsprogrammen ja schon unermüdlich daran. Doch sollten sie  ihrem
Drehbuchschreiber sagen, daß er die eben in Auftrag gegebene Drehbuchänderung lieber nicht
machen sollte. Sonst läuft uns womöglich die Monroe noch zu den Deutschen über...

[Die Szene springt plötzlich in einen unserer Funkräume, in dem unsere Blitzmädchen wie
immer fleißig bei der Arbeit. Die Kamera nähert sich einem ganz besonders blonden

Blitzmädchen, welches einem irgendwie dann doch recht bekannt vorkommt...]

Marilyn Monroe [etwas angefressen, zu sich selbst, in Gedanken]: Ist doch auch wahr! Scheiß
Besetzungssofa, elendes! Außerdem habe auch ich meine Grenzen! Mit dem alten Lustmolch
Hitchcock von mir aus! Was tut man nicht alles für die liebe Kunst und das rote Bankkonto.



Aber mit dem Spielzwerg? Nie und nimmer! Und dann auch noch dabei gefilmt zu werden?
Wenn  ich  bedenke,  was  für  ein  Rummel  die  blöde  Presse  wegen  meiner  harmlosen
Aktphotographien  gemacht  hat.  Nein,  nein.  Außerdem  ist  die  Bezahlung  in  kalifornisch
Heilgenwald derart schlecht, daß ich hier als Blitzmädchen ja schon fast mehr verdienen tue.
Und dann ist  da  ja  noch der  kleine  Giftmord:  Bloß weil  mir  diese  politische  Jungspund
Johannes  Kennedy  von  seinen  Plänen  erzählt  hat,  die  amerikanische  Privatzentralbank  zu
stürzen. Deswegen muß man nicht doch gleich kalt machen! „Du dummes Blondchen plauderst
doch bestimmt früher oder später aus, was du weißt, wenn du mal wieder zuviel intus hast“,
haben sie gesagt, „und deshalb machen wir dich alle, ehe wir den Kennedy selbst alle machen,
damit  uns da kein Schuft  mit einer  Verschwörungstheorie  krumm kommen kann“.  So eine
Frechheit! Und dann auch noch so ein billiger Medikamentenselbstmord. Wenn es wenigstens
ein stilechter, tragischer Autounfall wie beim James gewesen wäre...  [Nachdenklich-einfältig]
Wenn ich es recht bedenke, dann habe ich hier sogar eine viel bessere Möglichkeit als ernsthafte
Schauspielerin arbeiten  zu  können:  Allgemein  sind die  Stoffe  der  deutschen Filme ernster,
tiefgründiger und anspruchsvoller. Ich denke da etwa an die Rolle der Maria in Metropolis
oder die der Kriemhild in den Nibelungen. Mit der Leni Riefenstahl haben die Deutschen zudem
eine  erstklassige  Regisseurin  und  mit  der  Thea  von  Harbou  eine  ganz  vorzügliche
Drehbuchschreiberin und daher muß ich mich jetzt nur noch irgendwie entdecken lassen und mein
schauspielerisches Talent beweisen und meiner zweiten Karriere steht nichts im Wege. Himmel!
Wie ich die Auftritte als das dumme Blondchen gehasst habe...

[Die Szene springt ins Strandhaus des Georg Spielzwerg zurück, wo dieser mit dem neuen
Scheißhaus Patton und der Eleonore darüber beratschlagt, wie das filmische Debakel

abgewendet und der D-Tag für die sogenannten Vereinten Nationen gerettet werden kann. Mit
dem alten Scheißhaus Monty taucht ein weiterer ungebetener Überraschungsgast auf. Wie

immer Kündigt die Betätigung der Klospülung das Kommen des Monty an. Mit der englischen
Soldatenzeitung „König & Vaterland“ unterm Arm betritt der Monty recht lässig den Raum...]

Georg Spielzwerg [rasend vor Wut]: Wie können sie es wagen ungefragt mein Klo zu benützen?
Das ist mein Klo! Hören sie: Mein Klo! Und zwar nur meins! Meins! Meins! Meins!

Monty das alte Scheißhaus [spöttisch-selbstzufrieden, ohne auf den tobenden Spielzwerg auch
nur im Geringsten zu achten]: Da scheint ihr Amerikaner mir ja am Strand ganz schön zu
kämpfen zu haben. Jetzt rächt sich eben der ganze Hohn und Spott, weil ich Caen nicht am
ersten Tag der Landung habe einnehmen können. Die starken deutschen Kräfte, die mich daran
gehindert  haben,  greifen  jetzt  nämlich  ungehindert  eure  Brückenköpfe  an.  Aber  ich  habe  ja
mehrfach gewarnt: Wenn ich in den Filmen nicht mitspielen darf, dann kämpfe ich auch nicht
mehr. So. Ich gehe jetzt und haue dem Cornelius Ryan voll eine in die Fresse rein für „Die
Brücke von Arnheim“ und überhaupt und anschließend nehme ich mir die Frechdachse vor, die
behaupten ich wäre ein Sodomit.

Patton das neue Scheißhaus  [außer sich vor Wut]: Du hirnverbrannter englischer Vollidiot
wirst sofort mit deinen Truppen in der Normandie landen, deiner Luftwaffe Beine machen und
eure Flotte von Scapa Flow in Marsch setzen!

Monty das alte Scheißhaus  [trotzig, mit verschränkten Armen]: Ich werde nichts dergleichen
tun.

Patton das neue Scheißhaus [zornig]: Jetzt pass mal auf, du halbe Portion: Entweder du tust,
was man dir sagt oder du bekommst von mir eine tüchtige Abreibung verpasst!



[Das bullige neue Scheißhaus Patton baut sich vor dem eher schmächtigen altem Scheißhaus
Monty drohend auf, woraufhin der Monty seine Fäuste zum Faustkampf erhebt und das Bild

dem Anblick vom bevorstehenden Kampf einer aufsässigen Brillenschlange mit dem
Schulhoftyrannen, der dieser mal wieder das Pausenbrot wegnehmen will, gleicht. Überheblich

und selbstsicher holt Patton zum Schlag gegen Monty aus, doch dieser duckt sich weg und
verpasst dem Patton einen ordentlichen Hieb auf die Nase, woraufhin sein Widersacher heftiges
Nasenbluten bekommt. Noch ehe sich der Patton wieder gefangen hat oder auch nur weiß, wie
ihm geschieht, versetzt ihm der Monty einen fiesen Kinnhaken und er fällt wie ein nasser Sack

zu Boden und bleibt dort reglos liegen. Die anderen Anwesenden im Raum sind für einen
kurzen Augenblick sprachlos...]

Die teuflische Königin Eleonore [schlägt die Hände über dem Kopf zusammen]: Auch das noch!
Jetzt schlägt mir dieser Inselwicht meinen besten General krankenhausreif, wo die Landung in
der Normandie zu scheitern droht. Ich wußte immer, daß der Kirchhügel ein ganz linker Hund
ist!  Seit  er  mit  „Haltet  England  weiß“  Wahlkampf  gemacht  hat,  traue  ich  dem  Kerl  ja
allerhand zu. Schließlich kämpfen wir von den sogenannten Vereinten Nationen doch dafür,
daß  die  Welt  bunt  wird.  Aber  daß  ist  nun  wirklich  zu  viel.  Und  überhaupt  [zum alten
Scheißhaus Monty,  mit  dem Finger  auf  diesen zeigend]:  Wieso können sie  Hänfling einen
solchen Bullen von Mann einfach so niederschlagen?

Monty das alte Scheißhaus [knackt mit seinen Fingern]: Dies ist den vielen Kneipenschlägereien
geschuldet, die ich während meiner Zeit bei den englischen Besatzungstruppen in Schottland
mitmachen mußte. Im Vergleich mit einem Schotten ist eben so ein texanischer Kuhjunge noch
nicht einmal eine halbe Portion...

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [sichtlich  überrascht]:  Englische  Besatzungstruppen  in
Schottland? Ich dachte immer, daß die Schotten und Engländer im Jahre 1703 zu einem Staat
vereinigt worden sind und seitdem in Frieden und Eintracht mit einander leben würden...

Monty das alte Scheißhaus  [der sich gerade etwas zu Trinken aus der Hausbar geholt hat,
spuckt dieses wieder aus]: Frieden und Eintracht? Daß ich nicht lache! Ebenso gut könntet ihr
Amerikaner behaupten, daß euch die Indianer freiwillig ihr Land überlassen und euch darum
gebeten hätten, in den Reservationen eingepfercht zu werden!

Die teuflische Königin Eleonore [peinlich berührt]: So ist es doch auch gewesen oder haben sie
etwa irgendetwas anderes gehört?

Monty das alte Scheißhaus: Nach allem, was ich so gehört habe, hat dort ein systematischer
Völkermord stattgefunden. Angeblich soll sich sogar der Autobahnbauer eure Siedlungspolitik
im Westen zum Vorbild genommen haben...

Die teuflische Königin Eleonore  [düpiert]: Nun machen sie sich mal nicht lächerlich! Dieser
Autobahnbauer  ist  ein  notorischer  Karl  May  Leser  und  glaubt  an  die  Möglichkeit  eines
friedlichen Zusammenlebens zwischen den Rothäuten und uns Bleichgesichtern. Pah! Bloß weil
in einem Erdteil Platz für alle ist, heißt das noch lange nicht, daß auch alle Platz haben!
Wenn ich an dieses blöde Geschwätz der Indianer auch nur denke: Das Land kann man nicht
besitzen und das Wasser ist für alle da, diese Berge sind heilig und man muß im Einklang mit
der Naturleben. Nein, nein. Nur eine tote Rothaut ist eine gute Rothaut.

Monty das alte Scheißhaus: Dazu sagt der Monty jetzt nichts. Doch zurück zu Schottland:
Seitdem dieser notorische Brigant Wallace wieder aufgetaucht sein soll, ist der Dienst bei den



englischen Besatzungstruppen in Schottland jedenfalls die pure Hölle.

Die teuflische Königin Eleonore: Mal zu etwas Wichtigem: Welche Änderungswünsche haben
sie denn nun genau für den Film „Wettet den Soldaten James Ryan“, damit sie und ihre
Wüstenratten wie geplant mitkämpfen tun?

Monty das alte Scheißhaus [schwärmerisch]: Zuerst einmal sollte der Film anders heißen! „Des
Montys tollkühne Landung in Gallien“ oder so ähnlich. Dann muß natürlich die Handlung
grundsätzlich geändert werden, also weg von der Schnitzeljagd nach diesem Idioten Ryan –
der doch ganz bestimmt ein Verwandter von meinem alten Feind Cornelius Ryan ist – hin zu
mir, Monty dem wohl größten Feldherren auf Seiten der sogenannten Vereinten Nationen. Es
soll gezeigt werden, wie ich die Landung in der Normandie geplant habe und dabei mehr noch
als unter den gemeinen Panzerstreichen des Wüstenfuchses Rommel unter der Dummheit und
Unfähigkeit  des  amerikanischen  Oberbefehlshabers  Eisenhauer  gelitten  habe.  Monty  der
Beherzte  oder  Monty  Löwenherz  soll  man  mich  im  Film  nennen,  wenn  ich  mit  meinen
Wüstenratten die Deutschen lange genug bei Caen hinhalte, um den Amerikanern Zeit zum
Ausbruch an deren Südflanke zu verschaffen...

Georg  Spielzwerg:  Nie  und  nimmer!  Einen  solchen  Film  will  doch  niemand  sehen!  Die
Engländer als Helden? So ein Schwachsinn! Die haben sich doch nach sechs Wochen den
Deutschen ergeben, als diese englische Hauptstadt Paris eingenommen haben.

Monty das alte Scheißhaus [gekränkt]: Daß waren aber die Gallier, guter Mann.

Georg  Spielzwerg  [zornig-schimpfend]:  Gallier  und  Briten  sind  doch  eh  ein  und  dasselbe
arbeitsscheue, nichtsnutzige Pack!

Die teuflische Königin Eleonore  [räuspert sich]: Wir Amerikaner stammen aber überwiegend
von den Engländern ab...

Georg Spielzwerg  [weiterhin zornig-schimpfend]: Ihr Amerikaner tut das vielleicht, aber ich
Amerikaner tue dies ganz sicher nicht.

Die teuflische Königin Eleonore [diplomatisch]: Ich danke wir können hier eine Lösung finden,
mit der alle gut leben können. [Nach einigem Nachdenken] Jetzt hab ich es! Wir machen einfach
zwei Filme. Ganz so wie der Klingt Ostwald oder wie dieser Mensch auch heißen tut, es  mit
„Flaggen unserer Väter“ und „Briefe aus Iwojima“ gemacht hat. Wo er in dem einen Film die
Schlacht um Iwojima aus amerikanischer Sichtweise und in dem anderen die gleiche Schlacht
aus japanischer Sichtweise dargestellt  hat und zusammen nennen wir das Ganze dann ein
Gesamtkunstwerk.

Monty das alte Scheißhaus: Ja, so können wir es machen. Ich begebe mich sofort zu meinen
Truppen und setze diese sobald wie möglich in die Normandie über. Da ich nun im Rücken der
Deutschen landen werde, vermag ich womöglich die Stadt Caen im Handstreich einzunehmen.

[Monty das alte Scheißhaus geht ab.]

Die teuflische Königin Eleonore  [zum Georg Spielzwerg, der etwas missmutig dreinschaut]:
Keine Sorge. Den zweiten Film über die Engländer müssen sie nicht machen. Lassen sie den
Monty nur glauben, daß sie es tun würden.



Georg Spielzwerg: Und wie soll ich das bitte hinkriegen?

Die  teuflische  Königin  Eleonore:  Sie  schicken  einfach  ein  paar  von  ihren  kriecherischen
Assistenten mit Handkameras hin. Diese tun dann die ganze Zeit so, als ob sie den Monty und
seine Engländer filmen würden.

Georg Spielzwerg: Doch was, wenn der Monty das Filmmaterial sehen möchte?

Die teuflische Königin Eleonore: Dann sagen sie halt, daß es falsch belichtet wurde und die
Szenen neu gedreht werden müssen oder daß alles bei einem deutschen Luftangriff verloren
ging. Lassen sie sich halt was einfallen und improvisieren sie. Ohne die Engländer sind wir in
der Normandie echt aufgeschmissen...

[Unbemerkt ist mittlerweile das andere Scheißhaus Schuhkopf ins Haus gekommen, ein Glas
Hochprozentiges in den Händen haltend, tritt er nun in den Raum.]

Schuhkopf das andere Scheißhaus  [selbstzufrieden]: Ja, ja. Jetzt könnt ihr Amerikaner mal
sehen wie das so ist, wenn man ganz alleine gegen diese Deutschen kämpfen muß.

Die teuflische Königin Eleonore [unangenehm überrascht]: Was machen sie denn hier? Sollten
sie  nicht  die  russische  Großoffensive auf  die  deutsche  Heeresgruppe Mitte  vorbereiten? Sie
können doch nicht ihre tote Armee ohne ihren besten Kommandeur in den Kampf ziehen lassen!

Schuhkopf das andere Scheißhaus [trotzig, mit verschränkten Armen]: Ich denke doch gar nicht
dran.

Die teuflische Königin Eleonore [aus der Haut fahrend]: Daß ist ja wohl unerhört! Da bekniet
uns Amerikaner die russische Regierung volle drei Jahre lang tagein tagaus, daß wir doch bitte
eine zweite Front eröffnen sollen, um sie im Kampf mit diesen Deutschen zu entlasten und
kaum tun wir dies, lehnt man sich faul zurück und erwartet, daß wir die ganze Arbeit alleine
machen. Ich hätte nicht übel Lust ihnen die Leihpachtlieferungen zu streichen...

Schuhkopf das andere Scheißhaus [sarkastisch]: O nein! Dann müßten wir ja den Deutschen
ohne die amerikanischen Sherman Panzer entgegentreten. Wie schrecklich!

Die teuflische Königin Eleonore [wütend]: Und den zinsgünstigen Wiederaufbaukredit kann sich
ihre Regierung auch in die Haare schmieren.

Schuhkopf  das andere  Scheißhaus  [trotzig-gekränkt]:  Auf diesen billigen Betrug fallen wir
bestimmt nicht noch einmal herein.

Die teuflische Königin Eleonore [gekränkt]: Was heißt hier Betrug? Wir Amerikaner haben es
immer gut und ehrlich mit euch Russen gemeint!  [Melodramatisch]  Die Welt ist schlecht und
schlimm ergeht es dem, der reinen Herzens nur Gutes anderen tun möchte...

Schuhkopf das andere Scheißhaus [gehässig]: Ja, ja. Wer's glaubt, der wird selig. [Ernstlich]
Angesehen davon ist das hier ein „Achtung Panzer!“ Film und da sollte man sein Unglück
nicht unnötig herausfordern.

Georg Spielzwerg [auffahrend]: Das ist immer noch mein Film!



Schuhkopf das andere Scheißhaus: Und wo kamen dann die Tigerpanzer am Strand her? So
ein „Achtung Panzer!“ Film ist wirklich kein Spaß! Bei der Schlacht von Kursk kommt da
nämlich  beispielsweise  der  Kampfrichter  und  teilt  einem  mit,  weil  irgend  so  ein
Propagandamensch behauptet hat, daß wir Russen 700 deutsche Tigerpanzer in der Schlacht
zerstört hätten, wir nun diese auch in Wirklichkeit zerstören müßten. Die Deutschen hatten bei
der Schlacht höchstens 200 Tigerpanzer und da kann man sich dann vorstellen, wenn ganze
500 Stück auf einen Schlag auftauchen. Schön ist das wirklich nicht.

Georg Spielzwerg  [ängstlich]: Und wie viele deutsche Tigerpanzer wollen wir Amerikaner im
Westen abgeschossen haben?

Die teuflische Königin Eleonore [stolz]: Über 2000 Stück! Daß weiß ich noch ganz genau.

Schuhkopf das andere Scheißhaus [vorsichtig]: Ihnen ist aber schon bewußt, daß die Deutschen
im ganzen Krieg nur 1350 Tigerpanzer produziert haben? Wenn sie davon 400 Stück im Westen
eingesetzt haben, dann wäre daß schon recht viel.

Eleonore und Spielzwerg: Wir sind verloren!

[Eleonore tritt mit Wucht das am Boden liegende neue Scheißhaus Patton.]

Patton das neue Scheißhaus [der durch den Tritt wieder zu sich kommt]: Aua! Was soll das?

Die teuflische Königin Eleonore  [wutschnaubend]: Du Depp bist an Allem schuld! Du hast
gesagt, daß Feuerkraft und Panzerung bei einem Panzer ganz und gar unwichtig sind und daß
es allein auf die Massenfertigung und die Geschwindigkeit ankommen würde. Und jetzt sind wir
hilflos den deutschen Tigerpanzern ausgeliefert!

[Sie tritt noch mehrfach auf den am Boden liegenden Patton ein, während sich die Szene
gemächlich vom Schauplatz des Geschehens entfernt.]

Des Panzergemetzels zweiter Teil
Ein gestohlener Film zuviel

[Ein neuer Morgen dämmert in der Filmstadt Heiligenwald bei kalifornisch-Engelsstadt. Der
Georg Spielzwerg erwacht in seinem Bettchen, auf dem Nachtisch stehen zahlreiche

Schlafmittel und Beruhigungstropfen. Ängstlich blickt sich der Georg Spielzwerg um und
wartet einen Augenblick mit dem Aufstehen ab. Dann aber schwingt er sich aus seinem

Bettchen.]

Georg Spielzwerg: Vielleicht war ja alles nur ein böser Traum. Doch das werde ich wohl erst
erfahren,  wenn  ich  zum  Filmstudio  fahre  und  dann  auch  nicht  gleich,  da  mich  dieser
Kostümheldenfluch mal wieder den ganzen Vormittag beschäftigen dürfte. Also packen wir es
an...

[Gesagt getan und schon sehr bald fährt der protzige VS-amerikanische Wagen vor und bringt



den Georg Spielzwerg zum Filmstudio, wo man ihn schon erwartet.]

Ein Speichellecker des Georg Spielzwerg  [unterwürfig-kriecherisch]: Gut, daß ihr gekommen
seid, hoher Meister. Der Kostümheldenfluch hat wieder zahlreiche Opfer gefordert und wird
schlimmer und schlimmer.

Georg Spielzwerg [ungehalten]: Verdammt! Ich wußte doch, daß der Erwerb der Filmrechte an
den Kostümhelden ein schwerer Fehler gewesen ist. Womöglich bringt mich diese dumme Sache
noch an den Bettelstab.

Ein Speichellecker des Georg Spielzwerg [unterwürfig-kriecherisch]: Das kann wohl sein, hoher
Meister, denn die Sache hat sich wohl mittlerweile bei den anderen Filmmachern und Studios
herumgesprochen und somit könnt ihr die Filmrechte an den Kostümhelden nicht so einfach
wieder abstoßen, zumindest nicht ohne einen beträchtlichen finanziellen Verlust.

Georg Spielzwerg [zerknirscht]: Ich weiß. Doch zu den Einzelheiten: Wie schlimm ist es?

Ein  Speichellecker  des  Georg  Spielzwerg  [unterwürfig-kriecherisch]:  Nun  ja,  was  soll  ich
sagen: Sobald jemand das Kostüm des Eisenmannes anzieht, wird derjenige von einer Kugel
aus einem Mausergewehr am Kopf getroffen. Wenn sich aber ein Schauspieler als Hauptmann
Amerika verkleidet, dann wird er umgehend zerquetscht, so als ob ein 60 Tonnen Panzer über
ihn drüber rollen würde. Zieht sich ein Mime das Kostüm des Fledermaus-Mannes oder von
dessen Gefährten Robin an, dann sterben diese sofort ebenso wie wenn sie Salzsäure getrunken
hätten. Am schlimmsten aber trifft es wohl die Darsteller des Doktor Mann-Hatten: Kaum
sind  diese  nämlich  in  ihr  Ganzkörperkostüm  gestiegen  und  schon  scheinen  sie  in  einem
Scheißhaus ersäuft worden zu sein...

Georg Spielzwerg  [niedergeschlagen]: Entweder will mich die Konkurrenz ruinieren oder mein
Filmstudio wurde verhext.

Ein Speichellecker  des Georg Spielzwerg  [unterwürfig-kriecherisch]:  Es gibt  aber  noch eine
weitere mögliche Erklärung: Die Todesarten der Schauspieler entsprechen genau denjenigen der
Kostümhelden im Film „Amerikanische Kostümhelden gegen deutsche Panzerkampfwagen“ und
da dieser bedeutend vor unserer Zeit spielt...

Georg Spielzwerg  [zornig]:  Unsinn! Da stecken bestimmt Hexen und Geister dahinter!  Wir
brauchen sofort Exorzisten, Wünschelrutengänger und dergleichen mehr, um diese aus meinem
Filmstudio zu vertreiben!

Ein Speichellecker des Georg Spielzwerg [unterwürfig-kriecherisch]: Ja, hoher Meister.

[Unsere Szene verläßt nun den Georg Spielzwerg samt seinen Speichelleckern und seinem
Filmstudio und schwenkt über nach Japan, wo der Akira Kurosawa gerade dabei ist sein
Meisterwerk „Die verborgene Festung“ zu drehen. Bevor aber die Dreharbeiten weitergehen

können, hält der Filmgroßmeister die traditionelle japanische Teezeremonie ab. Während er dies
tut platzt Rokurota Makabe, den wir auch unter seinem bürgerlichen Namen Toshiro Mifune

kennen, mit der neuen Lichtspielhausfachzeitschrift herein und Kurosawa ist davon nicht
begeistert.]

Rokurota Makabe [etwas außer Atem]: Schweinerei! Die primitiven Wilden aus Nordamerika 
haben schon wieder einen von unseren Filmen gestohlen!



Akira Kurosawa [springt auf und zückt sein Samuraischwert]: Was? Die VS-Amerikaner sind
in mein Filmarchiv eingebrochen?

Rokurota Makabe: Nein, das nicht.

Akira Kurosawa: Wie können sie mir dann Filme gestohlen haben?

Rokurota Makabe: Ich meinte natürlich, daß sie uns die Ideen für unsere Filme gestohlen
haben, diese unzivilisierten Wilden!

Akira Kurosawa: Bist du dir da auch sicher?

Rokurota Makabe: Ganz sicher. Nehmen wir die „Glorreichen Sieben“, da verrät schon der
Titel, daß die Idee von unseren „Sieben Samurai“ gestohlen ist. Ebenso die ganze Handlung:
Ein mexikanisches Dörfchen heuert gegen fiese Banditen sieben Kuhjungen an.

Akira  Kurosawa:  Ja,  da  könnte  etwas  dran  sein.  Von  welchen  Filmen  haben  die  VS-
Amerikaner noch die Ideen gestohlen?

Rokurota Makabe: Von „Yojimbo, der Leibwächter“! In „Der letzte Mann stehend“ spielt ein
kampfstarker Einzelgänger nämlich auch zwei verfeindete Verbrecherbanden in einer Kleinstadt
gegeneinander aus. Wenn ich daran denke, daß meine Rolle darin vom Bruce Will-Es gespielt
wird, dann wird mir ganz schlecht.

Akira Kurosawa: Na so streng würde ich jetzt mit dem Bruce Will-Es auch nicht sein. In den
„Zwölf Affen“ konnte man ihn durchaus ansehen.

Rokurota Makabe: Das lag aber nur daran, daß „Zwölf Affen“ als Film so gut ist, daß darin
sogar ein grottenschlechter Schauspieler wie der Bruce Will-Es nicht weiter auffällt. Während
ich als Schauspieler so gut bin, daß ich sogar schlechte Filme sehenswert machen kann.

Akira Kurosawa: Zum Beispiel?

Rokurota Makabe [nach einigem Nachdenken]: Ich habe halt noch nie in einem schlechten Film
gespielt.

Akira Kurosawa: Doch weiter zu den gestohlenen Filmideen: Wurden etwas noch weitere meiner
Filme von den VS-Amerikanern nachgemacht?

Rokurota  Makabe:  Na  eben  der  Film  an  dem wir  gerade  eben  arbeiten!  „Die  verborgene
Festung“  haben  die  VS-amerikanischen  Schweinepriester  nachgemacht  und  sich  damit  eine
goldene Nase verdient.

Akira Kurosawa: Haben diese VS-amerikanischen Schweinepriester denn auch einen Namen?

Rokurota Makabe: Ja. Georg Stephan Lukas Spielzwerg heißt der Schuft.

Akira  Kurosawa:  Ich  dachte  eigentlich  immer,  daß  der  Georg  Lukas  und  der  Stephan
Spielzwerg zwei verschiedene Personen wären.



Rokurota Makabe: Früher waren sie das auch, aber mittlerweile haben sie wohl aus finanziellen
Gründen fusioniert.

Akira Kurosawa: Verstehe. Doch wie genau gestaltete sich denn dieser Ideendiebstahl und wie
nennen die VS-Amerikaner den nachgemachten Film?

Rokurota Makabe: „Krieg der Sterne“, ein ziemlich geschmackloses Plastikweltraummärchen.

Akira Kurosawa: Ein Plastikweltraummärchen? Bist du sicher, daß die VS-Amerikaner dafür
unsere Filmidee gestohlen haben.

Rokurota Makabe: Unbedingt.

Akira Kurosawa: Einzelheiten, bitte.

Rokurota Makabe: Zuerst einmal ist das die Geschichte mit der willensstarken Prinzessin.

Prinzessin  Yuki:  Ich  weiß  nicht.  Meiner  Meinung  nach,  haben  Prinzessinnen  und  höhere
Töchter das nun einmal so an sich. Die Willensstärke meine ich.

Rokurota Makabe: Aber die Prinzessin im Krieg der Sterne wird von übermächtigen Feinden
verfolgt  und  trägt  etwas  furchtbar  Wichtiges  bei  sich,  nämlich  die  Baupläne  für  diesen
komischen Plastikball, genannt Todessternchen.

Prinzessin Yuki: Eigentlich wird die Prinzessin im Krieg der Sterne ja überwiegend von den
Feinden gefangengehalten und bricht erst gegen Ende des Filmes aus, während ich am Ende der
Verborgenen Festung kurz gefangen und befreit werde. Außerdem schleppe ich die 1600 Pfund
Gold  mit  mir  herum,  während  die  Baupläne  für  dieses  Todessternchen  in  der
Plastikroboterattrappe versteckt sind.

Rokurota Makabe: Aber genau so ist das doch auch in der Verborgenen Festung: Bei uns
tragen die beiden Taugenichtse Matashichi und Tahei auch den Goldschatz.

Akira Kurosawa: Wo der Rokurota Recht hat, hat er Recht.

Prinzessin Yuki: Wenn unser Filmgroßmeister das so sieht, aber ich für meinen Teil bin nicht
überzeugt. Die Geschichten mit  Prinzessinnen und höheren Töchtern, die  von irgendwelchen
Helden aus allerlei Gefahren gerettet werden, sind doch Legion. Eine Liebesgeschichte gibt es
bei uns übrigens auch nicht.

Rokurota Makabe: Dazu weiß aber der Nietzsche mehr: „Böse denken heißt böse machen. - Die
Leidenschaften werden böse und tückisch, wenn sie böse und tückisch betrachtet werden. So ist
es  dem Christentum gelungen,  aus  Eros  und  Aphrodite  -  großen  idealfähigen  Mächten  -
höllische Kobolde und Truggeister zu schaffen, durch die Martern, welche es in dem Gewissen
der Gläubigen bei allen geschlechtlichen Erregungen entstehen ließ. Ist es nicht schrecklich,
notwendige und regelmäßige Empfindungen zu einer Quelle des inneren Elends zu machen und
dergestalt das innere Elend bei jedem Menschen notwendig und regelmäßig machen zu wollen!
Noch dazu bleibt es ein geheim gehaltenes und dadurch tiefer wurzelndes Elend: denn nicht Alle
haben den Mut Shakespeares, ihre christliche Verdüsterung in diesem Punkte so zu bekennen,
wie er es in seinen Sonetten getan hat. - Muß denn Etwas, gegen das man zu kämpfen, das
man in Schranken zu halten oder sich unter Umständen ganz aus dem Sinne zu schlagen hat,



immer böse heißen! Ist es nicht gemeiner Seelen Art, sich einen Feind immer böse zu denken!
Und darf man Eros einen Feind nennen! An sich ist den geschlechtlichen wie den mitleidenden
und anbetenden Empfindungen gemeinsam, dass hier der eine Mensch durch sein Vergnügen
einem anderen Menschen wohltut, - man trifft derartige wohlwollende Veranstaltungen nicht zu
häufig in der Natur!  Und gerade eine solche verlästern und sie  durch das böse Gewissen
verderben! Die Zeugung des Menschen mit dem bösen Gewissen verschwistern! - Zuletzt hat
diese  Verteufelung  des  Eros  einen  Komödien-Ausgang  bekommen:  der  „Teufel“  Eros  ist
allmählich  den  Menschen  interessanter  als  alle  Engel  und  Heiligen  geworden,  Dank  der
Munkelei und Geheimtuerei der Kirche in allen erotischen Dingen: sie hat bewirkt, bis in unsere
Zeiten hinein, dass die Liebesgeschichte das einzige wirkliche Interesse wurde, das allen Kreisen
gemein ist, - in einer dem Altertum unbegreiflichen Übertreibung, der später einmal auch noch
das Gelächter nachfolgen wird. Unsere ganze Dichterei und Denkerei, vom Größten bis zum
Niedrigsten, ist durch die ausschweifende Wichtigkeit, mit der die Liebesgeschichte darin als
Hauptgeschichte  auftritt,  gezeichnet  und  mehr  als  gezeichnet:  vielleicht  dass  ihrethalben  die
Nachwelt  urteilt,  auf  der  ganzen  Hinterlassenschaft  der  christlichen  Kultur  liege  etwas
Kleinliches und Verrücktes.“

Akira Kurosawa: Will sagen?

Rokurota  Makabe:  Daß  aufgrund  der  kulturellen  Prägung  des  Abendlandes,  dessen
unzivilisierte  Nachgeburt  die  VSA  bekanntlich  sind,  die  Hinzufügung  einer  schnulzigen
Liebesgeschichte zum Krieg der Sterne erfolgt ist und daß deren Vorhandensein in dem selbigen
nichts gegen den Diebstahl unserer Filmidee durch die VS-Amerikaner beweist.

Prinzessin Yuki: Auf diese Weise kann man sich natürlich alles irgendwie an den Haaren
herbeiziehen. Doch ist es eine schauderhafte Vorstellung, daß ich als Vorlage für diese komische
Prinzessin  Lea  gedient  haben  könnte.  Allein  deren  scheußliche  Frisur,  dann  das  dämliche
Püppchengesicht und das Fehlen von jedwedem schauspielerischen Talent. Über den völligen
Mangel an Eleganz und Vornehmheit in Sprache und Haltung brauche ich jawohl nichts zu
sagen...

Akira Kurosawa: Ehe wir noch weiter in die Abgründe der Prinzessinnen eintauchen: Was
haben die nordamerikanischen Wilden denn noch gestohlen?

Rokurota Makabe: Den Zweikampf!

Hyoe Tadokoro: Den Zweikampf? Also wirklich, den gibt es doch schon in der Ilias beim alten
Homer, wo sich etwa der Paris mit dem Menelaos oder der Achilles mit dem Hektor einen
solchen liefert.

Rokurota Makabe: Du glaubst doch nicht wirklich, daß die VS-Amerikaner Homer lesen?

Hyoe  Tadokoro:  Immerhin  haben  sie  neulich  einen  Trojafilm  mit  dem  Röcke  tragenden
Schönling als Achilles gemacht.

Rokurota Makabe: Nicht wirklich, den hat doch der Regisseur von „Das Boot“ gedreht.

Prinzessin Yuki: Von dem ganzen Reden bekommt man ja regelrecht Durst. Ich weiß nicht, wie
es mit euch steht, aber ich genehmige mir jetzt mal einen Schädel Met.

Akira Kurosawa: Aus Gründen der filmischen und kulturellen Authentizität sollten wir aber



eigentlich Sake aus Porzellanschalen trinken.

Prinzessin Yuki: Man kann alles übertreiben.

[Sie gibt den Filmgehilfen des Akira Kurosawa ein Handzeichen und diese bringen umgehend
ein Tablett mit mehreren Schädeln Met. Die japanischen Filmleute nehmen sich jeweils einen
und schlürfen immer mal wieder ein wenig daraus, während die Unterhaltung weitergeht.]

Hyoe Tadokoro [zu Rokurota Makabe]: Aber beim Krieg der Sterne bekämpfen sich doch die
Plastikhelden der nordamerikanischen Wilden mit Leuchtstoffröhren, während wir beiden uns bei
der Verborgenen Festung mit echten Samurailanzen unseren Zweikampf liefern.

Rokurota Makabe:  Deinen Charakter  haben sie  überhaupt gestohlen:  Dieser komische  Dart
Peter gleicht dir nämlich bis aufs Haar! Ein edler Krieger, der auf die böse Seite übertritt und
dabei schlimm verstümmelt wird, sich später aber wieder dem Guten zuwendet und damit alles
wieder ins Lot bringt, genau in dem Augenblick als alles verloren scheint.

Hyoe Tadokoro: Bist du dir da sicher? In der Verborgenen Festung wird schließlich nirgends
gesagt, daß das Haus Yamana böse und das Haus Akizuki gut ist. Ganz im Gegenteil: Es
scheint  sich  um die  gewöhnliche  Fehde  zweier  Fürstenhäuser  im mittelalterlichen  Japan  zu
handeln. Ich selbst entschuldige mich übrigens ausdrücklich beim Haus Yamana für meinen
Verrat.

Rokurota Makabe: Bei den primitiven nordamerikanischen Wilden gibt es eben nur gut und
böse,  weshalb  ihnen  auch  alle  wahrhaft  tragische  Kunst  fremd  ist  oder  um  mit  Oswald
Spengler zu reden: „In der Tat handelt es sich um ein unermeßliches Gebiet und um eine von
Stadt zu Stadt schweifende Bevölkerung von Trappern, die in ihm auf die Dollarjagd gehen,
rücksichtslos  und ungebunden,  denn das Gesetz  ist  nur für  den da,  der  nicht  schlau oder
mächtig genug ist, es zu verachten. 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.“

Akira  Kurosawa:  So  genau  brauchen  wir  es  nun  auch  wieder  nicht.  Doch  weiter  im
Programm: Was haben die nordamerikanischen Wilden noch von unserem Film gestohlen?



Rokurota Makabe: Die Szene in dem komischen Weltraumhafen Moos Eis oder wir das Ding
heißt, erinnert gar sehr an die Szenen in dem Dorf, nachdem wir uns über die Grenze ins
Gebiet der Yamana geschlichen haben.

Prinzessin  Yuki  [betrachtet  ihren leeren Trinkschädel]:  Also ihn  genehmige  mir  noch einen
Schädel. Ist ja heute auch ein ziemlich heißer Tag und überhaupt soll man ja viel trinken.

[Die anderen japanischen Filmleute leeren nun auch ihre Trinkschädel und die Prinzessin Yuki
gibt abermals den Filmgehilfen ein Handzeichen, woraufhin diese eine frische Runde Met

bringen.]

Akira  Kurosawa:  So  ganz  überzeugt  mich  das  nicht,  namentlich  haben  es  die
Plastikweltraummenschen dort mit gefährlichen Verbrechern zu tun, während wir im Dorf auf
keinerlei  Schwierigkeiten  stoßen  und  unsere  Helden  eine  weitere  Gefährtin  aufsammeln.
Sozusagen als eine Zofe für unsere Prinzessin Yuki.

Prinzessin Yuki: Als echte Prinzessin brauche ich eben auch eine Zofe und die Kleine hat sich
im weiteren Verlauf des Films ja dann auch als recht nützlich erwiesen.

Akira Kurosawa: Ja, natürlich, eure Hoheit. [Zu Rokurota Makabe] Aber weiter: Was wurde
noch gestohlen?

Rokurota Makabe: Na eben die Sache mit den beiden Taugenichtsen, die sozusagen den Film
erzählen.  Im  Krieg  der  Sterne  treten  nämlich  ein  großer  Plastikroboter  und  ein  kleiner
Plastikroboter  auf,  die  sich  ständig  streiten  und  immerzu  in  peinliche  und  gefährliche
Situationen geraden, ganz so wie die beiden Taugenichtse Matashichi und Tahei bei uns.

Akira Kurosawa: Also in diesem Punkt ist die Ähnlichkeit wirklich sehr groß, aber dafür haben
wir keinen Opi Wahn kennt Opi in unserem Film.

Rokurota Makabe: O doch! Den haben wir: Unseren alten General in der verborgenen Festung,
der sich dann ganz so wie der Opi Wahn ihm Krieg der Sterne für die anderen aufopfert.

Akira Kurosawa: Stimmt. Aber eine Erlösergestalt wie den Lukas Himmelsläufer haben wir
nun wirklich nicht. Oder? Ebenso wenig wie einen Schmugglerschurken wie diesen Hand Solo.

Rokurota Makabe: Ich vermute ja das diese beiden Figuren durch ein Aufspaltung meiner
Rolle entstanden sind.

Akira Kurosawa: Könnte sein. Doch so einen scheinreligiösen Unfug wie die Macht im Krieg
der Sterne gibt bei uns nun wirklich nicht.

Rokurota Makabe: Dafür haben wir aber das Feuerfest und das Lied der Prinzessin Yuki, der
ja wohl um einige Ecken tiefgründiger sein dürfte als das dumme Geschwätz vom Meister Soda
im Krieg der Sterne.

Akira  Kurosawa:  Aber  hier  den  Diebstahl  zu  beweisen  dürfte  schwer  bis  unmöglich  sein.
Insgesamt aber  kann man schon sagen,  daß der  Georg Spielzwerg unverschämt viel  von
unserem  Film  „Die  verborgene  Festung“  gestohlen  hat.  Doch  was  können  wir  dagegen
unternehmen?



Rokurota Makabe [entschlossen]: Wir bekämpfen die Schweinebande einfach mit ihren eigenen
Waffen und verklagen sie auf Schadensersatz! So wie die Schweinepriester alles und jeden
verklagen, selbst die deutsche Firma Volkswagen, weil sie zu dumm zum Autofahren sind.

Prinzessin Yuki [spöttisch]: Ein Volk, das aus freien Stücken eine Geschwindigkeitsbegrenzung
von 80 Stundenkilometern auf seinen Straßen eingeführt  hat,  muß wirklich zu dumm zum
Autofahren sein.

Hyoe Tadokoro: Ebenso sollen die VS-amerikanischen Gerichte mal jemanden Schadensersatz
zugesprochen haben, weil er sein Haustier in die Mikrowelle gesteckt hat. Angeblich um dieses
nach dem Waschen zu trocknen...

[Die japanischen Filmleute brechen in schallendes Gelächter aus.]

Akira Kurosawa [hämisch]:  Ich habe  ja  mal gehört,  daß in den VSA mal jemand diese
schottische Schnellgaststättenkette auf Schadensersatz verklagt hat, weil er seinen von dieser
gekauften  heißen  Kaffee  auf  das Armaturenbrett  seines  Automobils  gestellt  und sich  dann
verbrüht hat, als er losgefahren ist.

[Die japanischen Filmleute brechen erneut in schallendes Gelächter aus.]

Der  Kampfrichter  [von  außerhalb  des  Bildes,  mißmutig]:  Eine  schottische
Schnellgaststättenkette? Du machst doch wirklich für alles und jeden Schleichwerbung, Leni!

Leni Riefenstahl [von außerhalb des Bildes, unschuldig]: Ich weiß wirklich nicht von was du
da wieder redest.

Akira Kurosawa: Also mich würde es tierisch aufregen, wenn ich so einen Anstandswauwau
beim Filmdreh um mich hätte. Produzenten sind schon schlimm genug. Da würde ich glatt
verrückt werden und durchdrehen.

Leni Riefenstahl [von außerhalb des Bildes, heiter]: So schlimm ist der Archibald ja nun auch
wieder nicht. Die Bestellung eines Kampfrichters für die filmischen Panzerschlachten war nun
einmal unumgänglich, nachdem die VS-Amerikaner einmal unseren Königstiger von ihrem M47
Panzer haben spielen lassen.

Akira Kurosawa: Diese Stümper! Da könnte man ja auch versuchen, Küchenmesser aus dem
Kaufladen als Samuraischwerter auszugeben! Unerhört ist so etwas.

Leni Riefenstahl [von außerhalb des Bildes]: Und damit das nicht mehr vorkommt, hat man in
unserem  neuen  Reich  eben  den  Archibald  als  Kampfrichter  für  die  Filmpanzerschlachten
abgestellt.

Akira Kurosawa: Kann man dessen Einwürfe eigentlich später beim Schneiden des Filmes
weglassen?

Leni  Riefenstahl  [von  außerhalb  des  Bildes]:  Nein,  das  geht  nicht.  Sonst  würden  ja  die
Landfeinde behaupten, daß der Kampfrichter nie in Erscheinung tritt. Doch nun bitte weiter im
Film.

Rokurota Makabe: Also verklagen wir den Georg Spielzwerg und seine Schweinebande! Ein



Kumpel  von  mir  hat  Jura  studiert  und  während  seines  Auslandssemesters  die
rechtsphilosophischen Vorlesungen des Carl Schmitt besucht. Den Beauftragen wir uns eine
Klageschrift gegen den Georg Spielzwerg zu verfassen und dann haben wir den Mistkerl!

Akira Kurosawa: Lohnt sich so eine Klage überhaupt?

Rokurota Makabe: Ich denke schon, immerhin hat der Georg Spielzwerg mit dem Krieg der
Sterne angeblich mindestens eine Milliarde VS-amerikanischer Dollar eingesackt.

Akira Kurosawa: Ein VS-amerikanischer Dollar ist vier Mark wert. Eine hübsche Summe.

Rokurota Makabe: Sage ich doch! Wenn wir davon 10% bis 30% wegen 
Urheberrechtsverletzungen abstauben können, dann reicht das um einen ganzen Haufen neuer 
Filme zu drehen.

Akira  Kurosawa:  Doch  was,  wenn  die  VS-amerikanischen  Gerichte  unsere  Klage  nicht
annehmen sollten?

Rokurota Makabe [entschlossen]: Dann legen wir einfach Feuer und nehmen uns Geiseln!

Hyoe Tadokoro: ich würde sowieso vorschlagen, daß wir die Filmstudios des Georg 
Spielzwerges verwüsten und besetzen, um unserem Anliegen hinreichend Nachdruck zu 
verleihen.

Prinzessin Yuki: Aber bevor wir aufbrechen, sollten wir uns noch einen Schädel Met 
genehmigen.

Akira Kurosawa: Eure Hoheit hatten doch schon zwei Schädel und sind immerhin erst 16 Jahre
alt. Ich finde, das reicht für heute.

Prinzessin Yuki: Das ist eben der Vorteil, wenn man Prinzessin ist: Niemand kann einem 
sagen, was man zu tun und zu lassen hat.

[Sie gibt den Filmgehilfen ein Handzeichen und diese schenken eine dritte Runde Met aus. Die
japanischen Filmleute schlürfen Met dieses Mal recht schnell.]

Hyoe Tadokoro: Nun aber auf in die Filmschlacht,  damit die VS-amerikanische Fälschung
nicht länger dem japanischen Original obsiegt.

[Die japanischen Filmleute ziehen ihre Samuraischwerter und strecken diese in die Luft.]

Alle: Banzai!

[Voll Kampfeifer stürmen die japanischen Filmleute los und erreichen schon sehr bald den
Flugplatz und besteigen Transportflugzeuge vom Typ Mitsubishi Ki-57. Die Szene eilt ihnen
voraus und wendet sich wieder dem kalifornischen Strand zu, an dem der Georg Spielzwerg

noch immer versucht seinen neuen Film „Rettet den Soldaten James Ryan“ zu drehen.]

Georg Spielzwerg: Also paßt mal alle auf: Wir drehen jetzt die Auftragsbesprechungsszene.
Wo ist der Schauspieler der den Oberst spielen soll? Und wo zum Teufel steckt denn der
Thomas Hängt-Es   schon wieder? Der Kerl soll hier den amerikanischen Hauptmann spielen!



G. I. Johannes [betritt die Szene]: Den spiele ich! Der Thomas Hängt-Es ist etwas 
unpässlich.

Georg Spielzwerg: Na toll! Ein Doppelgänger! Die Kosten für die Computerbearbeitung des
Gesichtes und der Stimme ziehe ich dem Thomas Hängt-Es von seiner völlig überzogenen Gage
ab, sofern sie mir dessen Haftpflichtversicherung nicht ersetzen sollte.  [Zum G. I. Johannes]
Beherrschen sie wenigstens einigermaßen den Text? Die Auftragsbesprechung ist schließlich eine
sehr wichtige Szene. Darin sehen sich die amerikanischen Helden nämlich mit der unschönen
Tatsache  konfrontiert,  daß  ihren  Vorgesetzten  das  Leben  des  Soldaten  James  Ryan
offensichtlich mehr wert ist als das ihrige. Das Gelingen dieser Szene ist für den Aufbau des
emotionalen Spannungsbogens von entscheidender Bedeutung.

G. I. Johannes: Das bißchen Text werde ich schon hinbekommen.

Georg Spielzwerg: Ich will es hoffen, sonst haben sie zum letzten Mal in einem von meinen
Filmen mitgespielt und mit dem Arbeitszeugnis, das ich ihnen dann ausstellen werde, bekommen
sie ganz sicher auch nirgends sonst eine Anstellung. [Er sieht sich um.] Wo ist denn nun der
Schauspieler der den Oberst spielen soll? [Das neue Scheißhaus Patton erscheint mit seinem
Stab.] Was? Wer hat denn den General Patton schon wieder ins Drehbuch geschrieben, ohne
mich zu fragen? Der Produzent kann aber was erleben! Unerhört ist das.

Patton das neue Scheißhaus [jovial, zum Georg Spielzwerg]: Regen sie sich ab, solange wie
der Monty mit seinen Engländern nicht bei Caen gelandet sind, stecken wir Amerikaner in der
Normandie  ohnehin  fest  und  da  kann  ich  auch  schon  einmal  so  eine  eher  unwichtige
Auftragsbesprechung übernehmen.

Georg Spielzwerg [erbost]: Was?

Patton das neue Scheißhaus [heiter]: Ruhe jetzt und: Handlung!

[Die Handlanger und Speichellecker des Georg Spielzwerges beginnen auf diesen Ausspruch
des neuen Scheißhauses Patton das filmen, woraufhin dieser eine Weile sprachlos ist. Patton

und sein Stab haben sich um einen Kartentisch aufgestellt und tun so als, ob sie die
militärische Lage besprechen würden und der G. I. Johannes tut so, als wäre er gerade erst

angekommen und würde sich nun befehlsgemäß bei seinen Vorgesetzten melden.]

G. I. Johannes: Herr, ihr wolltest mich sprechen?

Patton  das  neue  Scheißhaus  [ernst]:  Also  pass  gut  auf,  G.  I.  Johannes!  Das  ist  ein
Spezialauftrag und du darfst nicht versagen. Ein Versagen könnte nämlich schlecht für die
Moral an der Heimatfront sein und wenn die den Bach hinuntergeht, dann geht auch der Krieg
verloren. Du weißt ja, wie uns Amerikanern damals in Vietnam ergangen ist.

G. I. Johannes: Verstanden, Herr.

Patton das neue Scheißhaus [grimmig]: Das will ich dem G. I. Johannes auch geraten haben,
andernfalls wird er nämlich für den Rest des Krieges Latrinen lehren müssen und ich werde
persönlich dafür sorgen, daß er dies im englischen Frontabschnitt wird tun müssen.

G. I. Johannes [schluckt]: Hoher Herr, ich werde euch nicht enttäuschen.



Patton das neue Scheißhaus: Die Familie Ryan hat schon drei ihrer Söhne im Krieg verloren
und daher haben der Eisenhauer und sein Stab beschlossen, daß wir  deren vierten Sohn,
namens James, in Sicherheit bringen, damit nicht auch noch dieser in der Schlacht fällt. Deine
Aufgabe ist also, den besagten James Ryan zu finden und umgehend in Sicherheit zu bringen.
Am Besten du nimmst dir für diesen Auftrag die Brüderbande, da diese die beste gegenwärtig
verfügbare Einheit sind...

G. I. Johannes  [einfallend]: Sollen wir nicht lieber die Engländer fragen, ob sie uns für
diesen Auftrag nicht ein paar Jungs von ihrem besonderen Luftdienst zur Verfügung stellen
können?  [Das neue Scheißhaus Patton blickt  den  G. I.  Johannes ob  dieses  Vorschlages
äußerst unwillig und finster an.] Ich meinte ja nur, hoher Herr.

Patton das neue Scheißhaus: Bei uns haben aber die Soldaten und Offiziere nichts zu meinen,
sondern blind zu gehorchen. Wir sind hier ja nicht bei den Deutschen und deren bescheuerter
Auftragstaktik.

G. I. Johannes: Ja, Herr.

Patton das neue Scheißhaus: Dann mal los! Wir haben hier schon genügend Zeit vertrödelt.

G. I. Johannes: Ja, Herr.

[Beide Salutieren und der G. I. Johannes macht sich auf, die besagte Brüderbande zu suchen.
Er findet diese an einem Straßenrand, wo diese sich von den harten Kämpfen am Stand ein
wenig ausruhen. Die Ankunft des G. I. Johannes beäugt die Brüder Bande recht skeptisch.]

Die Brüderbande: Was wollte denn das Hauptquartier?

G. I. Johannes: Wir sollen einen gewissen Soldaten namens James Ryan finden und dann
zurückbringen.  Der  Kerl  darf  nämlich  in  die  Heimat  zurück,  weil  seine  drei  Brüder  schon
gefallen sind. Ein wahrer Glückspilz also.

Die Brüderbande [verdrießlich]: Aber wir wollten doch gallische Frauen schänden gehen! Das
ist gemein!

G. I. Johannes: Ruhe da, ihr von der Brüderbande. Befehl ist Befehl. Also vorwärts. Ihr
könnt ja später noch gallische Frauen schänden gehen.

Die Brüderbande: Aber was, wenn wir bei dem Auftrag umkommen sollten? Dann sterben wir
nämlich als Jungfrauen, genauso wie die Versager von „Amerikaner Kuchen“! Der Auftrag ist
doch bestimmt furchtbar gefährlich und ganz ungemein schwierig.

G.  I.  Johannes:  Keine  Widerrede!  Befehl  ist  Befehl.  Wo  kommen  wir  denn  da  hin?
[Gebieterisch] Also Abmarsch!

[Widerwillig und unter reichlich Gemurre bricht die Brüderbande unter der Führung des G. I.
Johannes auf. Während sich nun der G. I. Johannes und die VS-amerikanischen

Kriegsknechte von der Brüderbande vorsichtig durch die Gegend schleichen, kommt auf sie ein
Trupp Normannen in mittelalterlichen Rüstungen zu, deren Anführer standesgemäß hoch zu

Roß unterwegs ist. Es handelt sich natürlich um Wilhelm den Eroberer und seine Normannen,



die mal wieder die fälligen Steuern und die schuldigen Abgaben eintreiben kommen.]

G. I. Johannes [erbost]: Ich glaub es nicht! Während wir hier für die Befreiung Galliens und
Europas von den Deutschen kämpfen, veranstalten die Gallier doch tatsächlich Ritterspiele.
Na, denen werde ich aber was erzählen!

[Er tritt vor Wilhelm den Eroberer und will zu diesem sprechen.]

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

G. I. Johannes [verblüfft]: Was? Wir sind hier doch mitten im Krieg!

Wilhelm der Eroberer [streng]: Und was sollte der Kriegszustand an der Fälligkeit der Kurtaxe
ändern?

G. I. Johannes [empört]: Jetzt passen sie mal auf: Wir Amerikaner sind den ganzen weiten
Weg über den Atlantik gekommen, um für die Befreiung Europas von diesen schrecklichen
Deutschen zu kämpfen. [Stampft mit dem Fuß auf] Jawohl, das sind wir!

Wilhelm der Eroberer [streng]: Doch was hat das mit der Fälligkeit der Kurtaxe zu tun?

G. I. Johannes [verbittert]: Pah! Ich wette, daß die Deutschen bestimmt keine Kurtaxe bezahlt
haben.

Wilhelm der Eroberer [kalt]: Die hat auch der Marschall Petain davon befreit.

G. I. Johannes [zerknirscht]: Also gut. Wieviel kostet denn die Kurtaxe?

Wilhelm der Eroberer: Eine Mark je Nase und Woche.

G. I. Johannes [erleichtert]: Das geht ja noch. Ist unser VS-Dollar doch vier Mark wert.
Hier nehmen sie und behalten sie ruhig den Rest.

[Der G. I. Johannes reicht Wilhelm dem Eroberer einen 50 VS-Dollarschein.]

Wilhelm der Eroberer [verwundert]: Was soll denn das sein?

G. I. Johannes [stolz]: 50 VS-Dollar! So viel Geld haben sie bestimmt noch nicht in ihren
Händen gehabt.

Wilhelm der Eroberer [grimmig]: Das soll Geld sein? Sieht mir eher nach bedrucktem Papier
aus. Wir Normannen nehmen aber nur echtes Geld aus Gold und Silber.

G. I. Johannes [flehend]: Ich bitte sie: Wir suchen doch den Soldaten James Ryan, um
diesen zu retten, da seine Familie schon drei Söhne im Krieg verloren hat.

Wilhelm der Eroberer [streng]: Der hat seine Kurtaxe auch noch nicht bezahlt!

G. I. Johannes [angefressen]: Und woher wissen sie das denn bitteschön?

Wilhelm  der  Eroberer [streng]:  Unsere  normannischen  Steuerlisten  sind  nun  einmal  sehr



genau.

G. I. Johannes [zornig]: Und wissen sie auch, wohin sie sich ihre normannischen Steuerlisten
stecken können?

Wilhelm der Eroberer [finster]: Steuerverweigerer! Auf sie mit Gebrüll, meine Normannen!

[Die völlig überraschten VS-amerikanischen Kriegsknechte werden von den Normannen mit
Schwertern, Streitkolben, Äxten und Armbrüsten niedergemacht. Alle bis auf den G. I.

Johannes, der sich wie immer rechtzeitig aus dem Staub macht, um an einem anderen Tag für
die sogenannten Vereinten Nationen und deren Weltfrieden kämpfen zu können.]

Georg Spielzwerg [kommt wütend herbeigelaufen]: Ich glaub es hackt! Was fällt ihnen ein hier
meine Schauspieler einfach so niederzumachen! Wissen sie eigentlich, was mich deren Gagen
gekostet haben?

Ein Normanne [zu Wilhelm dem Eroberer]: Ich kann mich nicht erinnern, daß der vorlaute
Knilch da schon seine Kurtaxe bezahlt hätte.

Wilhelm der Eroberer [gebieterisch zum Georg Spielzwerg]: Die Kurtaxe ist fällig!

Georg Spielzwerg [kochend vor Wut]: Was? Wie können sie es wagen? Ich habe diesen Strand
gemietet!  [Zu  einem  seiner  Speichellecker]  Ruf  sofort  die  Sicherheitsaffen. [Drohend,  zu
Wilhelm  dem  Eroberer] Meinen  sie  vielleicht,  sie  können  mir  Angst  machen?  Mit  ihrem
lächerlichen Aufzug, sie Möchtegernritter. Der Sicherheitsdienst wird sie in Gewahrsam nehmen
und dann der Polizei übergeben und zum Glück haben wir in Kalifornien noch die Todesstrafe,
sie gemeiner Mörder!

[Die vom Speichellecker herbeigerufenen Sicherheitsaffen erscheinen und versuchen Wilhelm den
Eroberer und seine Normannen mit ihren Stromstoßgeräten außer Gefecht zu setzen. Doch
echte Normannen haut man mit so einem Stromstoß nun einmal nicht um und so finden die

Sicherheitsaffen durch deren Schwerter, Äxte, Streitkolben und Armbrüste einen blutigen Tod.]

Georg Spielzwerg [verzweifelt]: Hört denn dieser blöde Alptraum niemals auf? Ich will einfach
nur noch aufwachen.

[Erneut verläßt der Georg Spielzwerg den Drehort in der Normandie und begibt sich in seine
kalifornische Strandvilla. Die Szene springt nun nach kalifornisch Engelsstadt, wo die

teuflische Königin Eleonore für die Dauer der gegenwärtigen Filmkrise Hof hält. Monty und
Kirchhügel begeben sich zu ihr und erscheinen unangemeldet in deren Arbeitszimmer.]

Die teuflische Königin Eleonore  [unangenehm überrascht]: Was macht denn der Monty hier?
Sollte der nicht mittlerweile endlich in der Normandie gelandet sein?

Der englische Moppel Kirchhügel: Sollte schon, aber der Monty ist in letzter Zeit schwierig
und will das Drehbuch lesen und die Filmplakate sehen, bevor er in der Normandie zu landen
bereit ist.

Monty das alte Scheißhaus: Sehr richtig. Ich bin mir nämlich noch nicht sicher, ob der neue
Kriegsfilm nun „Monty Löwenherz“ oder „Monty der Beherzte“ heißen soll.



Die teuflische Königin Eleonore  [kurz angebunden, zum Kirchhügel]: Kannst du den Monty
denn  nicht  einfach  absetzen  und  irgendjemand  anders  das  Kommando  über  die  englischen,
kanadischen und indischen Truppen übertragen?

Der englische  Moppel  Kirchhügel:  Sofern du diesen ominösen „Irgendjemand“ kennst  und
weißt wo man selbigen zu finden vermag, gerne.

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [nach  einer  längeren  Denkpause]:  Wie  wäre  es  mit  dem
Douglas Haig? Der hat doch die Deutschen schon im Vierjährigen Krieg geschlagen, dann kann
er es je sicher auch wieder tun!

Der englische Moppel Kirchhügel: Leider nicht, im letzten Krieg ist den Deutschen nämlich die
Munition ausgegangen. Widerfährt ihnen dies aber nun erneut, so können sie jetzt einfach die
Walzkraft ihrer Panzerkampfwagen ausnützen.

Die teuflische Königin Eleonore [zerknirscht]: So ein Mist aber auch! Wie wäre es dann mit
dem Kitchener?

Der  englische  Moppel  Kirchhügel:  Der  wird  leider  zur  Zeit  in  der  Küche  gebraucht  und
außerdem sind die Deutschen leider kein mit Holzspeeren bewaffnetes Eingeborenenvolk. Es
bleibt uns also wohl nur der Monty.

Die teuflische Königin Eleonore: Wie wäre es dann mit dem Oliver Cromwell?

Der englische Moppel Kirchhügel: Nein, der würde sich nur zum Alleinherrscher aufwerfen und
dann das Verleihen von Geld gegen Zinsen bei Todesstrafe verbieten lassen. Und außerdem
würden uns dann die irischen und schottischen Hilfstruppen zu den Deutschen überlaufen.

Die teuflische Königin Eleonore [plötzlich]: Wellington! Wir schicken dem eisernen Herzog, der
wird mit den Deutschen schon fertig werden.

Der englische Moppel Kirchhügel: Geht nicht. Der wartet bei Waterloo noch immer auf die
Ankunft der Preußen.

Die teuflische Königin Eleonore: Diese Preußen scheinen mir aber reichlich spät zu kommen.

Monty das alte Scheißhaus  [belehrend-streng]: Die Preußen kommen niemals zu spät! Noch
kommen sie zu früh, sondern treffen genau dann ein, wenn sie es beabsichtigten.

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [angefressen]:  Sehr  witzig,  Monty!  Gandalf  den
Panzerzauberer zu zitieren, während unsere amerikanischen Waffenbrüder an den Stränden der
Normandie von den deutschen Tigerpanzern platt wie die Flundern gewalzt werden. Schämst du
dich denn nicht?

Monty das alte Scheißhaus [trotzig]: Pah! Wer tut denn immer in seinen Kriegsfilmchen so,
als ob er ganz alleine gegen die Deutschen gekämpft hätte? Doch wohl die Amerikaner und
niemand sonst! Selbst auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges haben das die Russen nicht
gemacht...

Die teuflische Königin Eleonore  [begeistert]: Ich hab's: Der Herzog von Marlborough könnte
die englischen Truppen und deren verschiedene Hilfsvölker auf dem europäischen Festland doch



anführen. Oder etwas nicht, mein Moppel?

Der englische Moppel Kirchhügel: Lieber nicht. Sonst holen die Deutschen noch ihren Prinzen
Eugen und wir erleben ein ähnliches Debakel wie mit den Panzern, wo die Deutschen auf
unseren Markus Panzer mit ihrem Tigerpanzer geantwortet haben.

Die teuflische Königin Eleonore [unsicher]: Ist dieser Prinz Eugen wirklich so schlimm?

Der  englische  Moppel  Kirchhügel:  Ich  fürchte  schon.  So  wie  der  in  seinen  siebzehn
Feldschlachten Kleinholz gemacht hat.

Die teuflische Königin Eleonore [erschreckt]: Siebzehn Feldschlachten? Dann lassen wir das mit
dem Marlborough doch lieber sein. [Nach einigem Nachdenken] Aber wie wäre es dann mit dem
Heinrich V.? Soweit ich weiß, dreht gerade der bekannte Schauspieler Laurenz Oliver eine
Propagandafassung zur Aufmunterung der englischen Truppen.

Der englische Moppel Kirchhügel: Den mögen aber die Gallier ganz und gar nicht, eingedenk
ihrer  vernichtenden  Niederlage  bei  Azincourt.  Wenn  aber  die  Gallier  zu  den  Deutschen
überlaufen sollten, dann würde dies die Wiederherstellung des Reiches von Karl dem Großen
bedeuten und das muß ja nun wirklich nicht sein.

Die teuflische Königin Eleonore: Nein, das muß wirklich nicht sein. Doch was spräche gegen
Eduard III.? Der soll ja ein ganz schön tüchtiger Feldherr gewesen sein.

Der englische Moppel Kirchhügel: Der ist bei den Galliern wegen der Schlacht von Crecy leider
auch unten durch.

Die teuflische Königin Eleonore: Dann eben sein Großvater Eduard I. oder mögen den die
Gallier auch nicht leiden?

Der englische Moppel Kirchhügel: Unter anderem das, aber den wird uns der Bankenbaron
nimmermehr erlauben.

Die teuflische Königin Eleonore [von heftiger Begeisterung ergriffen]: Richard Löwenherz! An
dem wird doch wohl niemand etwas auszusetzen haben?

Der englische Moppel Kirchhügel: Ich fürchte doch. Der würde uns nämlich die arabischen,
afrikanischen und indischen Hilfstruppen metzeln, gegen Rückgabe seiner gallischen Besitzungen
Frieden mit den Deutschen schließen, für mehrere Jahre im Voraus die Steuern erheben und
sich dann sofort auf den Weg ins heilige Land machen...

Die teuflische Königin Eleonore: Ich habe verstanden. Aber warum fragen wir nicht Wilhelm
den Eroberer?

Der  englische  Moppel  Kirchhügel:  Der  hat  sich  leider  schon  auf  die  Seite  der  Deutschen
geschlagen und öffentlich geschworen, daß er, nachdem er England ein zweites Mal erobert und
dort ordentlich die Steuern erhöht hat, mit seinen Normannen in die neue Welt übersetzen will,
um den Amerikanern das Steuerzahlen auf Normannenart beizubringen.

Die  teuflische  Königin  Eleonore [wütend]:  Dieser  gemeine  Schuft!  Wenn  man  schon  der
Eroberer heißt! Keine Besteuerung ohne Vertretung, sage ich da.



Der englische Moppel Kirchhügel: Besteuerung oder Zertretung heißt es wohl bei Wilhelm dem
Eroberer und seinen Normannen.

Die teuflische Königin Eleonore: Dann würde ich Alfred den Großen vorschlagen. Der hat
immerhin die Dänen besiegt und könnte daher auch mit den Deutschen fertig werden.

Der englische Moppel Kirchhügel: Der hat zur Zeit aber alle Hände voll mit den Wikingern zu
tun.

Die teuflische Königin Eleonore: Warum denn das?

Der  englische  Moppel  Kirchhügel:  Wie  es  scheint  hat  die  Schildmaid  Lathgertha
herausgefunden, warum beim König Eckbert immer das Badewasser schmutzig ist.

Die teuflische Königin Eleonore: Dann müssen wir uns wohl doch zum Georg Spielzwerg
aufmachen und nachsehen, ob dieser die ausgefallenen Wünsche des Montys auch gebührend
berücksichtigt hat...

[Die Drei machen sich nun auf den Weg zum Georg Spielzwerg.]

Der englische Moppel Kirchhügel [im Gehen]: Doch sagt an, beste Eleonore: Wie steht es mit
den Russen? Konntet ihr diese mittlerweile zum Angriff auf die Deutschen im Osten bewegen?

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [verschlagen]:  Noch  nicht,  mein  Moppel.  Diese  verlangen
nämlich  einen  vollständig  ratifizierten  Darlehensvertrag  und  die  sofortige  Auszahlung  der
ersten Rate. Aber die kochen wir schon wieder weich. Bisher sind uns Amerikanern die Russen
nämlich noch immer auf den Leim gegangen.

Der  englische  Moppel  Kirchhügel [hämisch]:  Darin  besitzt  ihr  Amerikaner  keine  kleine
Meisterschaft. Wenn ich daran denke, daß der Gorbatschow dem Busch Senior doch tatsächlich
geglaubt  hat,  daß  ihr  Amerikaner  euren  Militärbund  NAVO nicht  nach  Osten  ausweiten
werdet.

Die teuflische Königin Eleonore  [energisch]: Ja und heute stehen wir im Baltikum und sind
gerade dabei uns die Ukraine und Georgien einzuverleiben und Armenien und Weißrußland
werden wir auch noch bekommen und Schweden und Finnland noch dazu und dann stürzen wir
noch den Russenherrscher Wladimir und die Welt gehört endlich uns Amerikanern ganz allein!

Der englische Moppel Kirchhügel [zerknirscht]: Du meinst wohl: Uns Angelsachen.

Die teuflische Königin Eleonore  [verlegen]: Aber natürlich!  Im Grunde genommen seid ihr
Engländer doch auch Amerikaner.

Der englische Moppel Kirchhügel: Dann bin ich ja beruhigt. Wie ihr Amerikaner die Russen in
Libyen neulich wieder aufs Kreuz gelegt habt, was übrigens auch nicht schlecht [lacht]: Einem
Flugverbotsgebiet zum Schutz der libyschen Zivilbevölkerung haben die Brüder zugestimmt und
dann haben wir die libysche Regierung einfach weg gebombt. Haben die Russen dabei vielleicht
dumm aus der Wäsche geschaut. Ha! Ha! Ha!

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [kichert]:  Ja und in  Syrien machen wir  nun das Gleiche



wieder.

Der englische Moppel Kirchhügel: Wie sehen eigentlich eure Pläne für den neuen Großtürken
Erdowahn aus? Dessen Erdenwahn scheint mir doch langsam aber sicher recht bedenkliche
Formen anzunehmen...

[So sehr der Fortgang dieser hochpolitischen Unterhaltung das Publikum vielleicht auch
interessieren mag, unsere Szene interessiert er nicht und so bleibt die Kamera stehen und die

Szene blendet kurze Zeit später zur nächsten über.]


