
Achtung Panzer!

Derrick und Harry bei der Abwehr

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

Leni Riefenstahl, deutsche Filmgöttin und Regisseurin der Achtung Panzer! Filme
Thea von Harbou, deutsche Schriftstellerin und Drehbuchschreiberin

Kampfrichter des neuen Reiches, eine Art Schiedsrichter beim Gemetzel

Die Panzerhelden

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

Gerd von Rundstedt, deutscher Feldmarschall und Oberbefehlshaber im Westen

Michael Wittmann, deutsches Panzerass
Ludwig Bauer, deutscher Panzerheld

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 deutschen Kriminalisten

Stephan Derrick, deutscher Kriminalkommissar als Hauptmann zur Abwehr versetzt
Harry Klein, deutscher Inspektor als Leutnant zur Abwehr versetzt

Doktor Mabuse, deutscher Oberverbrecher

Die Unsrigen

Die üblichen und unüblichen Gäste
Panzertiere, Eisenfresser und Blitzmädchen

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 

James Ryan, Kriegsknecht der nordamerikanischen Wilden und letzter von fünf Brüdern
Blonder Schönling, der leicht perverse Anführer der beiden Elitespezialeinheiten der

nordamerikanischen Wilden, zieht sich gern öffentlich Röcke und dergleichen an
Das schmutzige Dutzend, Elitespezialeinheit der Wilden

Die unrühmlichen Bastarde, eine andere Elitespezialeinheit der Wilden
Der welsche Widerstand, taucht nach Einmarsch der Landfeinde völlig überraschend auf

Fritzchen Lang, abtrünniger Filmregisseur, der nun für die VSA schlechte Filme drehen muß

Engländer, Welsche, Neger, Sarazenen und nordamerikanische Wilde.

Des Panzergemetzels erster Teil
Eine unkluge Enthüllung durch die Lügenpresse

[Wie schon so oft zu Beginn eines „Achtung Panzer!“ Filmes befinden wir uns im
Panzeraufenthaltsraum, wo sich unsere Panzertiere versammelt haben, um Schach, Risiko oder
Karten zu spielen beziehungsweise sich alte Panzerschlachten und Panzerfilme anzusehen und
dazu ein wenig Met aus den Schädeln erschlagener Feinde zu schlürfen. Mit einem großen

Stapel Zeitungen und Zeitschriften betritt unsere Filmgöttin Leni den Panzeraufenthaltsraum.]

Rommel: Laß mich raten, Leni: Das Klopapier im örtlichen Kaufladen ist ausgegangen und
als Ersatz werden dort nun die unverkauften Publikationen der Lügenpresse feilgeboten.

Guderian: Es könnte aber auch sein, daß die liberalen Handpuppen der nordamerikanischen
Wilden, die man gemeinhin die Parteiengecken nennt, einen Zeitungsbeitrag eingeführt haben,
analog  zum  Rundfunkbeitrag.  Damit  ihnen  die  Zeitungslizenzpresse  nicht  völlig  den  Bach
hinuntergeht und sie unser armes Volk noch ein wenig mehr aussaugen können.

Leni Riefenstahl  [den Zeitungsstapel auf dem Panzertisch ablegend]: Nein, viel besser. Hört
euch  das  an  [sie  nimmt  sich  eine  Zeitung  und  liest]:  „Skandal  beim  Zweitfernsehen:
Kriminalkommissar  Derrick  war  im  Sechsjährigen  Krieg  bei  den  Autobahngardetruppen!“
[Begeistert]  Es steht  einfach  überall  drinnen:  Im schleimigen Hamburger  Speichel,  in  der
Frankfurter Allgemeinzeitung, der Bilderzeitung, im Sternchen, im Lokus, in der Tatzen-Zeitung
und sogar in Heriberts Südzeitung. Überall!  Womit  wir  die  Sache  als kanonisch ansehen
können.

Guderian: Leni, wenn du wissen wolltest, ob und bei welcher Einheit der Derrick im Krieg
gedient hat, dann hättest du auch einfach mal bei der Zahlmeisterei vorbeischauen können und
hättest dir das Herumschleifen von diesem bedruckten Klopapierersatz sparen können.

Leni Riefenstahl [fröhlich]: Ich versteht einfach nicht, was das filmisch bedeutet!

Herwör: Wahrscheinlich werden nun die Wiederholungen der alten Derrick-Folgen abgesetzt und



keine neuen mehr gedreht. Welchen Sinn hat es eigentlich unerlaubt das Lizenzfernsehen zu
sehen, wenn wir keinen Grund mehr haben dieses überhaupt anzuschalten?

Leni Riefenstahl: Manchmal seit ihr wirklich etwas schwer von Begriff. [Schwärmerisch] Die
Geschichte mit den Autobahngardetruppen ist doch eine der üblichen Geheimdienstlegenden. In
Wahrheit war unser Derrick nämlich bei der Abwehr und sein Gehilfe Harry natürlich auch!
[Unsere Panzertiere blicken nun mit einiger Neugier auf unsere Filmgöttin Leni]  Versteht ihr
denn immer noch nicht? Damit bekomme ich, ich meine natürlich wir den Derrick! Die filmischen
Möglichkeiten sind praktisch unbegrenzt. Endlich habe ich jemanden, den ich gegen die Spione,
Verräter  und  Spezialeinheiten  der  Landfeinde  einsetzen  kann!  Wenn  unser  Derrick  die
Ermittlungen  leitet,  dann  ist  es  auch  mit  dem  „schmutzigen  Dutzend“,  den  „unrühmlichen
Bastarden“  und  diesen  notorischen  Kunstdieben  von  den  „Monument-Männern“!  Im
Handumdrehen wird unser Derrick dem englischen Überspion Doppelnull Sieben das Handwerk
legen und die Rote Kapelle und die Weiße Hose schneller verhaften als diese Fasching sagen
können!

Johanna von Orleans [besorgt]: Beruhige dich bitte, Leni. Am Besten du trinkst erst einmal
einen Schädel Met.

[Sie reicht unserer Filmgöttin Leni einen Schädel Met, den diese gerne annimmt.]

Leni Riefenstahl [nachdem sie etwas Met geschlürft hat]: Ich habe mich natürlich umgehend
mit  dem Panzerdichter  in  Verbindung  gesetzt  und  hier  ist  auch schon das  Drehbuch.  Die
Blitzmädchen  haben  euch  wie  immer  eure  Textstellen  angestrichen  und  Blätter  an  den
entsprechenden Stellen eingelegt. Es sollte euch also nicht allzu schwer fallen, eure Rollen
einigermaßen zu beherrschen.

[Sie schnippt mit dem Finger und drei Blitzmädchen verteilen die Drehbücher im Raum.]

Rommel  [schüttelt  den Kopf, heiter]:  Du würdest  wohl alles tun,  um nicht den Polenfilm
machen zu müssen.

Leni Riefenstahl [neckisch]: Gar nicht wahr, mein guter Herr Wüstenfuchs. Diese Enthüllung
ist nun einmal derart sensationell, weltbewegend und wichtig, daß sie nach einer sofortigen
Panzerschlacht  verlangt  und  da  muß  eben  der  Polenfilm  ein  weiteres  Mal  zurückgestellt
werden. Außerdem war ja der Polenfeldzug schon mit unseren Panzern I, II, III und IV
nicht sonderlich berauschend. Könnt ihr euch überhaupt vorstellen wie öde dieser mit Tigern,
Panthern und Königstiger werden wird? Und wie schwer es für einen Filmmacher ist, einen
Film in die Länge zu ziehen, dessen Stoff in höchstens einer halben Stunde erzählt ist, ohne
dabei  den  Film schlecht  zu  machen?  Ihr  wißt,  was  dem Peter  Jakobsohn  beim  Halbling
widerfahren ist!

Eowyn: Das kann man wohl laut sagen! Obwohl der Peter sich ja schon beim Herrn der Ringe
nicht sonderlich mit Ruhm bekleckert hat. Wenn ich demnächst das alte Scheißhaus Tolkien
besuchen  tue,  könnte  ich  ihm  ja  vorschlagen,  daß  er  dir  –  unentgeltlich  natürlich  –  die
Filmrechte für seinen Herrn der Ringe überträgt, Leni. Was sagst du dazu?

Leni Riefenstahl [nachdenklich]: Ich weiß nicht. Zum einen habe ich so wahnsinnig viel zu tun,
daß ich mir schon überlege, nach Art der alten Meistermaler, mir Schüler zu nehmen, die nach
meinen Vorgaben Filme drehen. Und zum anderen habe ich mit Sagenstoffen keine Erfahrung.
Die Thea von Harbou hat ja lieber den Fritzchen Lang ihre Nibelungenfilme machen lassen,



anstatt mich mit der Regie zu betrauen.

Eowyn [aufmunternd]: Man muß sich auch mal im Leben was zu trauen, finde ich.

Leni Riefenstahl: Warten wir zuerst einmal ab, wie dein Besuch in England und die daraus
sich ergebende Panzerschlacht dem Publikum gefallen werden.

Eowyn [an die Zuschauer gerichtet]: Habt ihr das gehört? Wenn ihr beim „Herrn der Ringe als
Panzerschlacht“ nicht wie verrückt Beifall klatschen solltet, dann springe ich aus der Leinwand
und stopfe euch in ein Klo, auf dem zuvor der Monty das alte Scheißhaus gewesen ist!

[Während unsere Panzertiere weiter im Panzeraufenthaltsraum scherzen und ihren Met
schlürfen, wechselt die Szene in Derricks Polizeiwache. Unser Derrick sitzt in seinem

Arbeitszimmer und hat sich ein Gläschen schottisches Lebenswasser genehmigt, wohl zur Feier
des Tages, weil ein anderer kniffliger Kriminalfall gelöst werden konnte. Ein entgeisterter

Harry stürzt mit einer Zeitung in der Hand herein und ist für ein paar Augenblicke
sprachlos...]

Derrick: Um Himmels Willen, Harry! Was ist denn los? Wurden etwa die Benzinpreise erneut
erhöht oder gar die Puffmutter Ferkel als Buntes-Kanzlerin wiedergewählt?

Harry [der sich wieder etwas gefaßt hat]: Nein, ganz so schlimm ist es dann auch wieder nicht,
Stephan.

Derrick: Dann bin ich ja beruhigt, Harry. Doch was hat dich derart aus der Fassung gebracht?
Du solltest doch nicht immer alles glauben, was in der Zeitung steht. Nimm beispielsweise die
Sache mit dem angeblich vom Menschen gemachten Klimawandel.

Harry [verblüfft]: Was soll das heißen?

Derrick: Das dieser sogenannte Treibhauseffekt völliger Unfug ist. Ein Treibhaus funktioniert
nämlich  durch  die  Unterbindung  der  Luftkühlung  und  dies  vermag  ein  Spurengas  wir
Kohlenstoff2Sauerstoff ja wohl kaum in der Atmosphäre zu tun. Oder Harry?

Harry [erleichtert]: Das ist gut zu wissen, Stephan. Ich wollte dir nämlich schon vorschlagen,
daß  wir  unseren  Dienstwagen  stehen  lassen  und  auf  Drahtesel  umsteigen,  damit  wir  so
unseren Kohlenstoff2Sauerstoffausstoss verringern können.

Derrick: Aber zurück zum Grund für deine Aufregung, Harry.

[Harry zeigt unserem Derrick die entsprechende Schlagzeile bezüglich dessen Dienst bei den
Autobahngardetruppen im Sechsjährigen Krieg.]

Harry [ungeduldig-ängstlich]: Stimmen diese Anschuldigungen denn, Stephan?

Derrick: Was heißt denn hier bitteschön Anschuldigungen? Haben sich die perversen Grünlinge
etwa die Macht im Staat angemaßt oder seit wann ist die Ableistung seines Kriegsdienstes
etwas Ehrenrühriges?

Harry [verdutzt]:  Aber  Stephan!  In  der  Schule  haben  sie  uns  gesagt,  daß  die
Autobahngardetruppen noch böser gewesen wären als unsere Wehrmacht.



Derrick: In der Schule haben sie euch aber doch bestimmt auch gesagt, daß wir Deutschen von
Unmenschen und Menschenfressern abstammen würden und daß die  Fremdlinge,  die  unser
schönes Vaterland besetzt haben, uns befreit hätten.

Harry [entsetzt]: Stimmt den dies etwa nicht, Stephan?

Derrick: Nein, Harry. Tut es nicht.

Harry [völlig verdattert]: Aber warum hat man dies uns Kindern dann erzählt?

Derrick [holt seinen Sprücheklopfer und liest]: Dazu weiß unser altdeutscher Philosoph Fichte
mehr: „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.“

Harry  [verwundert]:  Vielleicht  sollte  ich wirklich einmal andere Bücher  lesen als die  VS-
amerikanischen Michael Maus Hefte. In welchem von seinen Büchern hat denn der Fichte das
geschrieben?

Derrick: In seinen berühmten Reden an unsere deutsche Nation. Zufällig habe ich ein Exemplar
davon in meiner kleinen Arbeitszimmerbücherei.

[Er steht von seinem Schreibtisch auf, geht zum Bücherregel, entnimmt diesem das gewünschte
Buch und reicht es dem Harry.]

Harry: Danke, Stephan.

Derrick:  Wiedersehen  macht  Freude,  Harry.  Als  Polizist  weiß  du  ja,  welche  Strafe  auf
Diebstahl steht.

Harry: Doch zurück zu den Anschuldigungen in der Presse: Stephan, vielleicht könntest du die
Schweinebande ja mit einer Anzeige wegen übler Nachrede zum schweigen bringen.

Derrick:  Wieso,  Harry?  Mein  Kriegsdienst  bei  den  Autobahngardetruppen  steht  doch  im
Lebenslauf  in  meiner  Akte. [Er  holt  seine  Personalakte  aus  einer  Schublade  seines
Schreibtisches und zeigt sie dem Harry] Siehst du: Hier steht es.

Harry: Es sieht also ziemlich übel für dich aus, Stephan: Womöglich wirst du nun unehrenhaft
aus dem Polizeidienst entlassen und verlierst deine Beamtenpension.

Derrick: Harry, du weißt doch ganz genau, daß die Landfeinde nach dem Sechsjährigen Krieg
den Beamtenstand in Deutschland abgeschafft haben.

Harry [schockiert]: Stephan! Du redest ja wie einer von diesen Reichswürgern!



Derrick:  Bürger,  Stephan.  Reichsbürger,  so  nennen  die  liberalen  Handpuppen  der
nordamerikanischen Wilden neuerdings diejenigen Getreuen, die öffentlich deren Rechtmäßigkeit
anzweifeln.

Harry [niedergeschlagen]: Dann sind wir also gar keine richtigen Polizeibeamten, Stephan?

Derrick [begeistert]: Aber ich habe einen Weg gefunden, um diesen Makel zu beheben. Mich hat
nämlich unsere Filmgöttin Leni Riefenstahl angerufen und gefragt, ob ich mich denn – filmisch
– von der Kriminalpolizei zur Abwehr versetzen lassen und ihr dabei helfen möchte, die Spione,
Verräter und Spezialeinheiten der Landfeinde dingfest zu machen.

Harry: Aber wie werden wir dadurch zu richtigen Polizeibeamten, Stephan?

Derrick: Wenn wir von der Kriminalpolizei zur Abwehr versetzt werden, dann heißt das doch,
daß wir schon zu Zeiten unseres alten Reiches im Polizeidienst gestanden sind. Oder etwa
nicht, Harry? Hier sind übrigens schon einmal die Drehbücher, in welchen unsere Textstellen
von den fleißigen Blitzmädchen angestrichen sind.

[Er reicht dem Harry ein paar Drehbücher und jener stöbert ein bißchen in diesen.]

Harry: Stephan, ich weiß nicht. Also mir gefällt dieser Umstieg vom Fernsehen zum Film nicht
besonders.

Derrick: Sei kann Angsthase, Harry. Mich hat es immer schon geärgert, daß wir keine Filme
für das Lichtspielhaus machen durften. Mit unserer Filmgöttin Leni als Regisseurin kommen
wir nun auf unsere alten Tage womöglich noch einmal ganz groß raus.

Harry: Ich finde die Sache mit dem Wagen schon ziemlich daneben.

Derrick:  Wieso? Die  Idee,  daß du uns jedes Mal von der  Fahrbereitschaft  einen anderen
fahrbaren Untersatz beschaffst ist doch klasse. Denk mal an die Möglichkeiten: Du könntest
uns beispielsweise ein Nashorn beschaffen und wir uns mit diesem eine von Sherman Panzern
verstopfte Straße in Frontnähe frei schießen. Außerdem gefällt mir mein neuer Standardsatz
sehr gut: „Harry, wir müssen uns unbedingt einen Dienstwagen zulegen.“ Ist mal was Neues,
das ewige „Harry, fahr schon mal den Wagen vor.“ ging mir dann schon auf die Nerven. Jetzt,
wo ich es aber nur noch gelegentlich verwenden kann, macht es sogar wieder Spaß.

Harry: Und außerdem ist dann da noch die Sache mit der Uniform: Wieso muß ich nun eine
Uniform  tragen,  während  du  mit  diesem  stilechten  schwarzen  Ledermantel  unterwegs  sein
darfst?

Derrick:  Das  hat  mich  zum  Beispiel  immer  bei  der  Fernsehserie  gestört:  Die  mangelnde
Rangabstufung zwischen dir und mir. Man muß nämlich dem Publikum schon deutlich machen,
wer der Meister und wer der Schüler ist. Wer der Herr ist und das Sagen hat und wer der
Knecht ist.

Harry: Doch bin ich mir nicht sicher, ob wie hier abkömmlich sind, Stephan. Immerhin soll ja
neuerdings dieser Großverbrecher Doktor Mabuse wieder sein Unwesen im Land treiben.

Derrick: Harry, den nehmen wir doch nebenbei noch alle Mal hoch. Dieser Fritzchen Lang hat
doch von handfester Polizeiarbeit noch weniger Ahnung als die Mongolen von der Seefahrt!



Harry: Ich finde das gemein, Stephan. Immer hacken alle auf den Mongolen herum, bloß weil
dem Kublai Khan zwei Flotten vor der japanischen Küste im Sturm zerstört worden sind.
Dabei sind doch auch anderen Völkern schon Flotten in Stürmen zerstört worden! Man denke
hier etwa an die spanische Armada vor der englischen Küste oder an die persische Flotte unter
Datis,  die  am Berg  Athos  zerschellt  ist.  Den  Römern sollen  im ersten  Punischen  Krieg
übrigens auch mehrere Flotten im Sturm verloren gegangen sein...

Derrick [blickt auf seine Armbanduhr]: Bitte, Harry! Wir müssen jetzt aber langsam wirklich
los.  Deine  seefahrtsgeschichtlichen  Vorträge  kannst  du  dann  im  Wagen  halten,  den  du
hoffentlich schon geholt hast.

Harry: Vorgefahren, Stephan. Ich fahre den Wagen immer vor.

Derrick: Von mir aus auch das.

[Die berühmte Titelmusik der Fernsehserie wird gespielt. Derrick steht auf, nimmt sich einen
unserer schwarzen, stilechten Ledermäntel aus dem Schrank und die beiden begeben sich zum
Wagen. Sie fahren los und reisen vom deutschen Rumpfstaat in der Spätzeit der verdeckten

VS-amerikanischen Fremdherrschaft in unser altes Reich zu Zeiten des Sechsjährigen Krieges.
Als sie vor der örtlichen Dienststelle der Abwehr eintreffen, endet die Titelmusik der

Fernsehserie. Sie stellen ihren Wagen ab und begeben sich in die Dienststelle der Abwehr...]

Harry [unsicher zu Derrick]: Die Sache mit der Schwerkraft stimmt aber, Stephan?

[Die Szene springt nun zur Ostfront, wo unsere Panzertiere die russischen Linien mit
Panzerhaubitzen und Nebelwerfern unter Beschuß nehmen, während sich unsere Panzerkatzen

und ihr Personal zum Angriff bereit machen. Unsere Filmgöttin Leni überwacht die
Filmaufnahmen des Schlachtgeschehens von einer Art Feldherrenhügel. Eine schmächtige

Gestalt, mit einem ziemlich sauertöpfischen Gesichtsausdruck, klettert diesen hinauf. Es ist der
Fritzchen Lang.]

Fritzchen Lang [wütend, mit dem Finger auf unsere Filmgöttin Leni zeigend]: Sie da! Sie sind
doch diese schlimme Frau Riefenstahl!

Leni  Riefenstahl  [hämisch]:  Und  sie  sind  doch  dieser  Vollidiot,  der  freiwillig  zu  den
nordamerikanischen  Wilden  gegangen  ist,  um  dort  deren  grottenschlechte  Filme  drehen  zu
müssen.

Fritzchen  Lang:  Lenken  sie  nicht  vom Thema ab!  Sie  haben  mir  meine  Filmfigur  Doktor
Mabuse gestohlen und dafür werde ich sie vor den amerikanischen Gerichten verklagen! Und ich
warne sie: Ich habe dort einen sehr guten Anwalt.

Leni Riefenstahl: Hat denn dieser [sie macht mit ihren Fingern Anführungszeichen] „sehr gute
Anwalt“ auch den Cicero gelesen?

Fritzchen Lang  [verdutzt]:  Warum sollte  denn ein Anwalt  diesen komischen Cicero gelesen
haben? Wer ist denn das überhaupt?

Leni Riefenstahl [den Pastor Matthias des Schüttelspeer zitierend]: „Wahnsinniger, du irrest.
Ich sage dir aber, es gibt keine andre Finsternis als Unwissenheit, worein du mehr verstrickt



bist, als die Ägyptier in ihrem Nebel.“

Fritzchen  Lang:  Mit  ihren  komischen  Sprüchen  werden  sie  sich  auf  jeden  Fall  nicht
davonstehlen können!

Leni Riefenstahl [hämisch]: Doch ich denke schon. Hat doch der altrömische Oberrechtsgelehrte
und vielleicht größter Gerichtsredner aller Zeiten (GRÖGAZ) Marcus Tullius Cicero gesagt:
„Zwischen den Waffen schweigt das Recht.“ Und da zwischen den nordamerikanischen Wilden
und uns Deutschen ein immerwährender Krieg herrscht, so kann man mich bei diesen verklagen
so viel man lustig ist.

Fritzchen Lang: Sie sollten sich etwas schämen! Mir einfach meinen Doktor Mabuse zu stehlen.

Doktor Mabuse [der plötzlich dazu tritt]: Hat die gute Frau Riefenstahl doch gar nicht. Da ich
mich  sozusagen  –  als  echter  Verbrecherkönig  und  Anwärter  auf  den  Titel  des  größten
Verbrechers aller Zeiten (GRÖVAZ) – selbst gestohlen habe.

Fritzchen Lang [erschrickt]: Ah! Sie gibt es doch nur auf der Leinwand!

Doktor Mabuse: Früher habe ich das auch gedacht und war immer ganz traurig, wenn einer
meiner Filme zu Ende war, dann aber haben die Sophisten der VS-Amerikaner verkündet, daß
der Julius Cäsar uns Deutsche erfunden hätte. Und hat er das, was hindert dann mich daran,
auch ins wirkliche Leben zu treten?

Fritzchen  Lang:  Aber  die  Amerikaner  glauben  doch  auch,  daß  böse  Geister  ihre
Waschmaschinen heimsuchen würden. Da muß man doch nicht päpstlicher als der Papst sein
und sie beim Wort nehmen.

Leni Riefenstahl [gehässig]: Und warum nicht?

Fritzchen Lang [panisch]: Ja wissen sie denn nicht, wer dieser Doktor Mabuse ist? Wenn es
den  in  Wirklichkeit  gibt,  dann  errichtet  dieser  womöglich  tatsächlich  eine  phantastische
Herrschaft des Verbrechens!

Leni  Riefenstahl:  Deswegen habe  ich  auch den Derrick  und  seinen  Waffengefährten  Harry
angeheuert, um ihn aufzuhalten.

Doktor  Mabuse:  Das  ist  gemein!  Der  Professor  Moriarty  hat  es  lediglich  mit  diesem
Dorftrottel Sherlock Holmes zu tun.

Leni  Riefenstahl:  Na und? Unser  Wüstenfuchs Rommel haut ja  schließlich  auch das alte
Scheißhaus  Monty  immerzu  in  die  Pfanne,  weil  der  englische  Moppel  Kirchhügel  keinen
Besseren auftreiben kann.

Doktor Mabuse: Aber dieser Derrick ist doch vollkommen besessen!

Leni Riefenstahl: Ist er nicht, er tut schließlich nur seine Pflicht als Kriminalbeamter.

Fritzchen  Lang:  Aber  der  Derrick,  der  ist  doch  jetzt  bei  der  Abwehr  und  schlachtet  die
Eliteeinheiten der Amerikaner ab! Die „unrühmlichen Bastarde“ und das „schmutzige Dutzend“
sind ihm schon zum Opfer gefallen und neulich hat der sogar den Soldaten James Ryan



erschossen, weil er diesen irrtümlich für einen wichtigen Spion der Amerikaner gehalten hat.

Leni  Riefenstahl:  Deshalb  löst  der  Inspektor  Derrick  aber  dennoch  gerne  weiterhin  auch
gewöhnliche Kriminalfälle, im Rahmen der Amtshilfe, natürlich.

[Während der Fritzchen Lang weiterhin meint mit unserer Filmgöttin Leni rechten zu können,
tritt eine große, stattliche Frauengestalt zum Doktor Mabuse. Es ist unsere Thea von Harbou,

die uns als Schriftstellerin und Drehbuchschreiberin gar wohl bekannt ist.]

Thea von Harbou [zu Mabuse]: Wenn unser werter Herr Verbrecherdoktor daran gelegen ist in
den  „Achtung  Panzer!“  Filmen  vernünftige  Dialoge  zu  bekommen und  in  diesen  nicht  als
völliger Hanswurst dargestellt zu werden, dann sollte er jetzt gut zuhören und tun, was ich ihm
sage.

[Sie flüstert dem Doktor Mabuse ins Ohr. Dieser nickt zustimmend und reibt sich die Hände.]

Fritzchen Lang [zu unserer Filmgöttin Leni]: Mein amerikanischer Anwalt hat gesagt, daß wir,
sollten sie  einer außergerichtlichen Einigung zustimmen, uns mit 75% der Einnahmen aller
„Achtung  Panzer!“  Filme,  in  denen  der  Doktor  Mabuse  selbst  vorkommt  oder  namentlich
erwähnt wird, begnügen würden...

[Noch ehe der Fritzchen Lang seinen Satz zu Ende sprechen kann, taucht hinter ihm plötzlich
der Doktor Mabuse auf, der in seinen Händen einen randvoll gefüllten Nachttopf von

beträchtlicher Größe hält. Diesen Nachttopf stülpt der Doktor Mabuse den Fritzchen Lang nun
über den Kopf.]

Doktor Mabuse: Geronimo!

Fritzchen Lang [hysterisch schreiend]: Igitt! Da hat mir doch irgend so ein Fiesling einen vollen
Nachttopf übergestülpt. Ich kann nichts mehr sehen! Und wie das stinkt! Zur Hilfe! Hört mich
denn niemand! Hilfe...

[Da der Fritzchen Lang wie ein kopfloses Hühnchen auf dem Feldherrenhügel unserer Filmgöttin
Leni herumläuft, weil er es nicht vermag den Nachttopf des Doktors Mabuse wieder von

seinem Kopf abzunehmen, nähert er sich einem steilen Abhang, rutscht an diesem böse aus und
rollt diesen hysterisch schreiend hinab. Unsere Filmgöttin Leni, Thea von Harbou und Doktor

Mabuse beobachten das Geschehen mit einem Ausdruck von Fassungslosigkeit und
Belustigung.]

Thea  von  Harbou  [verächtlich]:  Wenn  ich  daran  denke,  daß  ich  mit  dem  Versager  mal
verheiratet gewesen bin.

Leni  Riefenstahl  [spöttisch]:  Wir  Frauen  müssen  wirklich  an  unserem  Männergeschmack
arbeiten.  Habe ich doch tatsächlich mal was mit  diesem Ludwig Trinker  gehabt.  Aber der
Schweinehund bekommt auch noch seinen randvollen Nachttopf übergestülpt. Darauf kann er
Gift nehmen!

Thea von Harbou: Hat er dich auch wegen einer Jüngeren sitzen lassen, der Ludwig Trinker?

Leni  Riefenstahl  [rachsüchtig]:  Viel  schlimmer:  Er  wollte  sich  bei  den  nordamerikanischen
Wilden Liebkind machen und deswegen allerlei  schmutzige  Dinge  über  mich  und den Chef



verbreitet.

Thea von Harbou: Dann ist der Ludwig Trinker wohl eher ein Fall fürs Panzerstandgericht.

Leni Riefenstahl [zynisch]: Verdient hätte er es ja, aber er hat mächtige Freunde und Gönner im
Propagandaministerium und wenn er  denen eine  von seinen tränenreichen Lügengeschichten
erzählt  und  dazu  seinen  Bergbauern-Unschuldslamm-Blick  aufsetzt,  dann  glauben  die  ihm
alles.  Selbst  wenn  er  behaupten  sollte,  daß  ihn  die  nordamerikanischen  Wilden  mit
Waffengewalt dazu gezwungen hätten, ihnen ein gefälschtes Tagebuch für eine Unsumme baren
Geldes anzubieten...

Thea von Harbou: Verdammte Günstlingswirtschaft.

[Während unsere Filmgöttin Leni sich mit ihrer neuen Drehbuchschreiberin über dieses und
jenes unterhält, hat der Doktor Mabuse ihre Handtasche auf dem Regiestuhl bemerkt und macht

sich nun daran diese zu stehlen, nachdem er zuvor versucht hat seinem kriminellen Drang zu
wehren.]

Leni  Riefenstahl  [beiläufig  zum  Doktor  Mabuse]:  Anders  als  im  Fernsehen  kann  der
Kommissar  Derrick  bei  den  „Achtung  Panzer!“  Filmen übrigens Ermittlungen in  mehreren
Fällen zugleich anstellen.  [Streng] Daher würde ich mir die Entwendung meiner Handtasche
noch einmal ganz genau überlegen, Herr Doktor!

Doktor Mabuse [verlegen]: Entschuldigung. Macht der Gewohnheit.

Leni Riefenstahl [stoisch-mysteriös]: Ich kann übrigens die „Achtung Panzer!“ Filme so oder
so schneiden und dabei deren Darsteller so oder so ausleuchten.

Doktor Mabuse [verschmitzt]: Oh! Jetzt hätte ich doch fast vergessen ihnen den Schmuck und
das Bargeld, welches ihnen aus der Handtasche gefallen ist, wieder in diese zurückzulegen.
Man ist ist ja gern Kavalier, aber ich bin manchmal so zerstreut, daß ich fast ein Professor
sein könnte.

[Der Doktor legt den von ihm entwendeten Schmuck und das gestohlene Bargeld artig wieder
in die Handtasche unserer Filmgöttin Leni und verläßt die Szene. Diese wechselt nun ebenfalls

und leitet zu einem Schloß in Gallien über, in welchem sich einer unserer Befehlsstände zu
befinden scheint.]


