
Achtung Panzer!

Die Jungfrau von Orleans
in der Panzerschlacht

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

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

Die Panzerhelden

Heinz Guderian genannt Panzerheinz, deutscher Panzergeneral und Schöpfer der Panzerschlacht
Erwin Rommel, deutscher Feldmarschall, Wüstenfuchs und Entdecker der Panzerflak
Erich von Manstein, deutscher Feldmarschall, Erfinder des Panzerschachs und Panzerstratege
Gotthard Heinrici, deutscher General und Panzerabwehrfachmann

Die Schildmaiden

Johanna von Orleans, Panzerschildmaid aus Neustrien, Geißel der Engländer und Anhängerin
des Marschalls Petain sowie entschiedene Gegnerin der karolingischen Reichsteilung
Herwör Angantyrs Tochter, Panzerschildmaid aus dem Norden und Trägerin von Tyrfing
Eowyn Eomunds Tochter, Panzerschildmaid aus Mittelerde
Blutfalke Geronimo, Panzerschildmaid der Apachen, ein Halbblut
Gertrud Fuchs, deutsche Panzerschildmaid und natürliche Tochter des Wüstenfuchs

Unsere Truppen

Heinrich von Falkenhayn, Befehlshaber der schweren Panzerdivision „Johanna von Orleans“
Die üblichen und unüblichen Überraschungsgäste
Gefolge und Fußtruppen, Panzergrenadiere, Blitzmädchen und andere Waffenträger 

Die Friedenstruppen

Monty das alte Scheißhaus, Feldherr der Engländer
Patton das neue Scheißhaus, Feldherr der nordamerikanischen Wilden
Das Gallierkarlchen, welsche Handpuppe der nordamerikanischen Wilden

Kirchhügel, englischer Moppel und notorischer Kampftrinker, gemeinhin bekannt als 
Premierminister Ohneweltreich und Flottenlos
Eleonore, teuflische Königin der nordamerikanischen Wilden und Gründerin der sogenannten 
Vereinten Nationen

Männchen Thomas, elender Überläufer, der sein Leben damit fristet Schwachsinn im 



englischen Rundfunk zu verkünden
Hooton, einfältiger Sophist der nordamerikanischen Wilden

Engländer, Welsche, Neger, Sarazenen und nordamerikanische Wilde.

Die Szene spielt in der Normandie und England zu Zeiten des Sechsjährigen Krieges und im
mittelalterlichen Gallien

Des Panzergemetzels erster Teil
Vom Wüten der Junger Dosenschreck

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

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

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

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

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

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

[Einmal mehr sehen wir die sommerlichen Strände der Normandie im Morgengrauen und
gehen richtig in der Annahme, daß in wenigen Augenblicken die Landfeinde einmal mehr in der
Normandie landen werden, was sie dann auch tatsächlich tun. Und während die Landfeinde

das tun, wird dazu das Lied „Der längste Tag“ von der Metallmusikgruppe Eiserne Jungfrau
gespielt.]

Eiserne Jungfrau: „In the gloom the gathering storm abates In the ships gimlet eyes await
The call  to arms to hammer at the gates To blow them wide throw evil  to its  fate  All
summers long the drills to build the machine To turn men from flesh and blood to steel From
paper soldiers to bodies on the beach From summer sands to armageddon's reach Overlord,
your master not your god The enemy coast dawning grey with scud These wretched souls
puking, shaking fear To take a bullet for those who sent them here The world's alight, the cliffs
erupt in flame No escape, remorseless shrapnel rains Drowning men no chance for a warrior's
fate A choking death enter hell's gate Sliding we go, only fear on our side To the edge of the
wire, and we rush with the tide Oh the water is red, with the blood of the dead But I'm still
alive, pray to God I survive How long on this longest day 'Til we finally make it through



How long on this longest day 'Til we finally make it through How long on this longest day
'Til we finally make it through How long on this longest day 'Til we finally make it through
The rising dead, faces bloated torn They are relieved, the living wait their turn Your number's
up,  the  bullet's  got  your name You still  go on,  to  hell  and back again  Valhalla waits,
valkyries rise and fall The warrior tombs, lie open for us all A ghostly hand reaches through
the veil Blood and sand, we will prevail Sliding we go, only fear on our side To the edge of
the wire, and we rush with the tide Oh the water is red, with the blood of the dead But I'm
still alive, pray to God I survive How long on this longest day 'Til we finally make it
through How long on this longest day 'Til we finally make it through How long on this
longest day 'Til we finally make it through How long on this longest day 'Til we finally make
it through How long on this longest day 'Til we finally make it through How long on this
longest day 'Til we finally make it through How long on this longest day 'Til we finally make
it through How long on this longest day 'Til we finally make it through“

[Nachdem nun die Landfeinde mit den üblichen Verlusten und Mühen nunmehr in der
Normandie gelandet sind, erzählt unsere Filmgöttin Leni Riefenstahl uns das weitere
Geschehen, wie immer mit ihrer sinnlichen Erzählerstimme und der üblichen passenden

filmischen Bebilderung.]

Leni Riefenstahl  [mit ihrer sinnlichen Erzählerstimme]: Für die westlichen Landfeinde scheint
ausnahmsweise  in  der  Normandie  alles  rund  zu  laufen.  Mühsam  und  mit  beträchtlichen
Verlusten  drängen  sie  allmählich  mit  ihren  überlegenen  Truppenmassen  unsere  zäh  und
verbissen kämpfenden Truppen zurück und können darauf hoffen, endlich einmal Westeuropa zu
überrennen, nachdem sie aus der Normandie ausgebrochen sind. Aber wir befinden uns nun
mal in einem „Achtung Panzer!“ Film und da bekommen es die Landfeinde immer knüppeldick -
woran sie aber selbst schuld sind, weil sie in diesen der Masse an deutschen Truppen und
Kriegsgerät  bekämpfen  müssen,  die  sie  laut  ihrer  eigenen  Propaganda  und  in  ihren
Kriegsfilmen besiegt haben wollen. Und noch so manche andere Gemeinheit wartet da auf die
Landfeinde, aus den verschiedensten, meist recht abenteuerlichen Gründen. Dieses Mal erhebt
sich etwa eine alte Todfeindin gegen die Engländer und bringt zu allem Unglück auch noch ihre
gleichnamige schwere Panzerdivision mit. Richtig: Es ist die Johanna von Orleans.

[Wir sehen nun unsere Johanna von Orleans kommen. Statt ihrer üblichen schwarzen
Panzeruniform trägt sie die glänzende und überaus elegante schwarze Ritterrüstung, die sie auf

dem Gemälde Rembrandts anhat und ist damit sozusagen zurück in Schwarz. Um diesen
Umstand auch angemessenen zu würdigen, erklingt nun das Lied „Zurück in Schwarz“ von der

Metallmusikgruppe Gleichstrom/Starkstrom.]

Gleichstrom/Starkstrom: „Back in black, I hit the sack I've been too long, I'm glad to be back
Yes, I'm let loose from the noose That's kept me hanging about I'm just looking at the sky
'cause it's getting me high Forget the hearse, 'cause I'll never die I got nine lives, cat's eyes
Abusing every one of them and running wild 'Cause I'm back, yes I'm back Well, I'm back,
yes I'm back Well, I'm back, back Well, I'm back in black Yes, I'm back in black Back in the
back of a Cadillac Number one with a bullet, I'm a power pack Yes, I'm in a bang with a
gang They've got to catch me if they want me to hang 'Cause I'm back on the track and I'm
beatin' the flack Nobody's gonna get me on another rap So, look at me now, I'm just making
my play Don't try to push your luck, just get out of my way 'Cause I'm back, yes I'm back
Well, I'm back, yes I'm back Well, I'm back, back Well, I'm back in black Yes, I'm back in
black Well, I'm back, yes I'm back Well, I'm back, yes I'm back Well, I'm back, back Well,
I'm back in black Yes, I'm back in black, yow Ah, yeah Oh, yeah Take my love Yeah, yeah
Yeah Ah, hey yeah Ooh, yeah Well, I'm back (I'm back) Back, well I'm (I'm back) Back



(I'm back) Back (I'm back) Back (I'm back) Back Back in black Yes, I'm back in black I've hit
the sack“ 

[Das besagte Lied läuft im Hintergrund mit mittlerer Lautstärke weiter, während sich unsere
Johanna von Orleans langsam und würdevoll einem unserer Befehlsstände nähert, an dem
unsere hohen Panzertiere wohl gerade eine Panzerschlacht zu planen scheinen. In der einen

Hand hält unsere Johanna von Orleans einen stilechten Feldherren aus der Zeit des
Hundertjährigen Krieges, während sie mit der anderen ihren Helm sich unter die Achsel

geklemmt hat.]

Der Kampfrichter [streng, von außerhalb des Bildes]: Bezweckst du eigentlich etwas bestimmtes
mit dieser offensichtlichen Metallmusikübertötung am Anfang dieses „Achtung Panzer!“ Filmes,
Leni? Machst du etwa neuerdings Schleichwerbung für die Plattenindustrie?

Leni Riefenstahl [von außerhalb des Bildes]: Es ist nun einmal so, daß wenn jemand in den
„Achtung Panzer!“ Filmen zurück in schwarz ist, daß dann das gleichnamige Metallmusiklied
von  Gleichstrom/Starkstrom gespielt  wird.  Und  durch  ihren  Feuertod  Anno  1431  war  die
Johanna von Orleans eindeutig für längere Zeit weg und da sie nun wieder da ist und - rein
zufällig natürlich - eine schwarze Rüstung trägt, so ist sie zurück in schwarz und deshalb muß
das gleichnamige  Metallmusiklied  eben gespielt  werden.  Das Metallmusiklied  „Mönche  des
Krieges“ dagegen erschallt immer im Vorspann der „Achtung Panzer!“ Filme und ist daher
sozusagen  kanonisch  und  kann  unmöglich  weggelassen  werden,  ohne  heftige  Proteste  der
Zuschauer  in  den  Lichtspielhäusern  auszulösen.  Und  „Der  längste  Tag“  von  der
Metallmusikgruppe Eiserner Jungfrau hat sich unsere Schwertlilie Eowyn gewünscht. So ist
es also, völlig unbeabsichtigt und ohne jeden niederträchtigen Hintergedanken zu der, von dir so
ungerecht und voreilig bemängelten Häufung von Metallmusik gekommen.

Der  Kampfrichter  [abschätzig,  von  außerhalb  des  Bildes]:  Deine  billigen,  an  den  Haaren
herbeigezogenen Ausreden waren auch schon mal besser, Leni.

Leni Riefenstahl [spielt die verfolgte Unschuld, von außerhalb des Bildes]: Du denkst aber
wirklich immer nur das Schlechteste von den Menschen, Archibald.

Der Kampfrichter [von außerhalb des Bildes]: Ich kenne dich, Leni.

Leni Riefenstahl [garstig-hämisch, von außerhalb des Bildes]: Kein Wunder, daß man dich zu
den „Achtung Panzer!“ Filmen strafversetzt hat.

Der Kampfrichter [leicht gekränkt und angefressen, von außerhalb des Bildes]: Leni. Ich wurde
eigens befördert, um hier auf die Einhaltung der geschichtlichen Richtigkeit und die Befolgung
der Panzerkampfregeln zu achten. Weil früher in den filmischen Panzerschlachten so Dinge
vorkommen sind  wie  etwa die  Ausgabe  des  VS-amerikanischen  M-47  Panzers  als  unsere
deutschen Königstiger in „Die letzte Schlacht“ und dergleichen mehr.

Leni Riefenstahl [sarkastisch, von außerhalb des Bildes]: Befördert nach dem Peter-Prinzip.

Der Kampfrichter [von außerhalb des Bildes]: Das „Peter-Prinzip“? Was soll denn das schon
wieder sein?

Leni Riefenstahl [neckisch, von außerhalb des Bildes]: Gemäß dem Peter-Prinzip wird ein jeder
in einer Rangordnung so lange befördert, bis das Maß seiner Unfähigkeit erreicht ist. Was



unter anderem daran liegt, daß man, um die unfähigen Leute loszuwerden, diese weg befördert
und eigens für diese neue Stellen schafft, auf denen sie weniger Unheil anrichten können. Du
kannst dir nun sicher denken, warum man dich zum Kampfrichter bei den „Achtung Panzer!“
Filmen ernannt hat, Archibald.

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

[Derweil ist das Metallmusiklied „Zurück in Schwarz“ von Gleichstrom/Starkstrom verklungen
und unsere Johanna von Orleans ist ein paar Meter vom Kartentisch stehen geblieben, hat ihre

Arme verschränkt und schüttelt ihren Kopf mit einer Mischung aus Belustigung und
Unverständnis.]

Leni  Riefenstahl  [neckisch,  von außerhalb des  Bildes]:  Wir  müssen jetzt  aber  wirklich mit
unserem Film weitermachen. Sonst schläft uns noch wegen dir das Publikum ein, Archibald.

[Wie auf ihr Stichwort vollendet nun unsere Johanna von Orleans den Weg zum Kartentisch,
stellt ihren Helm darauf ab und läßt sich von einem unserer Blitzmädchen einen Schädel Met
reichen. Auch unsere Stabsoffiziere bekommen nun einen solchen von unseren Blitzmädchen

gereicht. Geführt für wird unsere schwere Panzerdivision „Johanna von Orleans“ übrigens wie
immer von ihrem Befehlshaber Heinrich von Falkenhayn, ein entfernter Nachfahre des

preußischen Kriegsministers aus den Tagen des Vierjährigen Krieges.]

Johanna von Orleans [heiter-angriffslustig]: Macht mir heute gegen die Engländer bloß keine
Schande, Kinder. Sind unsere Spähtrupps erfolgreich gewesen und haben die Stellungen und
den Zustand der Engländer einigermaßen erkundet?

Heinrich  von  Falkenhayn:  Nicht  wirklich,  wir  werden  wohl  auf  die  Ergebnisse  der
Luftaufklärung warten müssen, was aber noch dauern kann. Bei der Stärke der feindlichen
Luftwaffe können wir unsere Aufklärungsflieger nämlich nicht ohne Jagdschutz losschicken.

Johanna von Orleans [knackt mit ihren Fingern]: Ach was! Wir greifen sofort an. Sagt doch
unser Panzerstratege Erich von Manstein [mit Hilfe ihres Sprücheklopfers zitiert sie unseren
Manstein]: „In solchen Lagen pflegen Meldungen, die über diese entscheidende Frage Klarheit
schaffen könnten,  auszubleiben.  Der Schleier  der  Ungewißheit,  das einzige,  was im Kriege
Bestand hat, verhüllte Lage und Absichten des Gegners. Unvorsichtiges Vorpreschen kann zu
schweren Rückschlägen führen. Anderseits kann das Verschenken nur weniger Stunden dem
Feind die  Möglichkeit  bieten,  eine  neue  Verteidigung aufzubauen,  die  dann wiederum unter
schweren Verlusten überwältigt werden muß. Der höhere Truppenführer, der in solcher Lage
abwarten will, bis er durch einwandfreie Meldungen Klarheit gewinnt, wird kaum einen Zipfel
des Mantels der Bellona ergreifen. Er wird die Stunde des Glücks verpassen.“

Heinrich von Falkenhayn [zerknirscht]: Der Kerl, der diese sogenannten Kriegslehren Mansteins
aus dessen Buch „Verlorene Siege“ herausgeschrieben und zusammengestellt hat, sollte bis zum
Ende seiner Dienstzeit Latrinendienst aufgebrummt bekommen!

Leni Riefenstahl [kichert, von außerhalb des Bildes]: Das war bestimmt der Archibald.

Der Kampfrichter [von außerhalb des Bildes]: Sehr witzig, Leni.

Johanna  von  Orleans:  Abgesehen  davon  wird  die  Aufklärung  im  Krieg  ohnehin  stark
überschätzt. Denn wie unser preußischer Kriegsphilosoph Carl von Clausewitz zu sagen pflegt



[wieder mit Hilfe ihres Sprücheklopfer zitiert sie unseren Clausewitz]: „Der Krieg ist das Gebiet
der Ungewißheit; drei Vierteile derjenigen Dinge, worauf das Handeln im Kriege gebaut wird,
liegen im Nebel einer mehr oder weniger großen Ungewißheit. Hier ist es also zuerst, wo ein
feiner,  durchdringender  Verstand  in  Anspruch  genommen wird,  um mit  dem  Takte  seines
Urteils die Wahrheit herauszufühlen. Es mag ein gewöhnlicher Verstand diese Wahrheit einmal
durch Zufall treffen, ein ungewöhnlicher Mut mag das Verfehlen ein andermal ausgleichen,
aber die Mehrheit der Fälle, der Durchschnittserfolg, wird den fehlenden Verstand immer an
den Tag bringen. Der Krieg ist das Gebiet des Zufalls. In keiner menschlichen Tätigkeit muß
diesem Fremdling ein solcher Spielraum gelassen werden, weil keine so nach allen Seiten hin
in beständigem Kontakt mit ihm ist. Er vermehrt die Ungewißheit aller Umstände und stört den
Gang  der  Ereignisse.  Jene  Unsicherheit  aller  Nachrichten  und  Voraussetzungen,  diese
beständigen  Einmischungen  des  Zufalls  machen,  daß  der  Handelnde  im  Kriege  die  Dinge
unaufhörlich anders findet, als er sie erwartet hatte, und es kann nicht fehlen, daß dies auf
seinen Plan oder wenigstens auf die diesem Plane zugehörigen Vorstellungen Einfluß habe.
Ist dieser Einfluß auch so groß, die gefaßten Vorsätze entschieden aufzuheben, so müssen doch
in der Regel neue an ihre Stelle treten, für welche es dann oft in dem Augenblicke an Datis
fehlt, weil im Lauf des Handelns die Umstände den Entschluß meistens drängen und keine Zeit
lassen,  sich  von  neuem  umzusehen,  oft  nicht  einmal  so  viel,  um  reifliche  Überlegungen
anzustellen. Aber es ist viel gewöhnlicher, daß die Berichtigung unserer Vorstellungen und die
Kenntnis eingetretener Zufälle nicht hinreicht, unseren Vorsatz ganz umzustoßen, sondern ihn
nur  wankend zu  machen.  Die  Kenntnis  der  Umstände  hat  sich  in  uns vermehrt,  aber  die
Ungewißheit ist dadurch nicht verringert, sondern gesteigert. Die Ursache ist, weil man diese
Erfahrungen  nicht  alle  mit  einemmal  macht,  sondern  nach  und  nach,  weil  unsere
Entschließungen nicht aufhören, davon bestürmt zu werden, und der Geist, wenn wir so sagen
dürfen, immer unter den Waffen sein muß.“ [Heiter-angriffslustig.] Also, wir machen das wie
damals bei Patay, wo wir Franzosen mit 1500 Rittern um die 5000 Engländer niedergehauen
haben. Wir greifen die Engländer bei Caen frontal an und walzen sie  einfach mit unseren
Tigerpanzern platt.

Heinrich von Falkenhayn [düster-entnervt]: Ich sehe es schon kommen, unser Panzerangriff auf
die Engländer bei Caen wird in ebenso einem Fehlschlag enden wie der welsche Reiterangriff
auf die gut verschanzten englischen Langbogenschützen bei Azincourt.

Johanna  von  Orleans  [nachdenklich,  halb  zu  sich  selbst]:  Selbst  wenn  die  Engländer
Langbogenschützen hätten, so können diese doch unseren Tigerpanzern nichts anhaben mit ihren
Pfeilen.  Wenn  wir  mit  VS-amerikanischen  Shermans  angreifen  und  sie  Brandpfeile
verschießen  würden,  dann  könnten  uns  die  Langbogenschützen  der  Engländer  durchaus
gefährlich  werden.  Aber  unsere  Tigerpanzer  haben  ja  zum  Glück  eine  vollautomatische
Halonlöschanlage serienmäßig eingebaut  bekommen. Übermäßig geregnet  hat  es auch nicht,
daher werden unsere Tigerpanzer nicht im Schlamm stecken bleiben und dank dem Einbau der
Elektromotoren mit den Miniaturatomreaktoren, zur Bekämpfung der Erderwärmung, kann uns
auch der Treibstoff nicht ausgehen. Nein, es kann nichts schiefgehen. Unser Panzerangriff kann
sozusagen nur gelingen.

Heinrich von Falkenhayn [zitiert mit Hilfe seines Sprücheklopfers Friedrich den Großen]: „Das
bestätigt wieder die alte Lehre, daß man nie von den Grundsätzen der Kriegskunst abweichen
und nie die Vorsicht außer acht lassen soll. Ihre peinliche Beobachtung sichert allein den
Erfolg. Selbst wenn alles dem Plan eines Heerführers Erfolg verspricht, ist es immer das
sicherste, seinen Feind nie so weit zu unterschätzen, daß man ihn für unfähig zum Widerstande
hält. Der Zufall behauptet stets sein Recht.“ Sage ich dazu mit Friedrich dem Großen.



Johanna von Orleans  [leicht ungeduldig]: Und was soll uns da für ein Zufall dazwischen
kommen? Die Berufung eines halbwegs fähigen englischen Feldherren etwa?

Heinrich  von  Falkenhayn  [nüchtern]:  Das  englische  17-Pfund-Panzerabwehrgeschütz  zum
Beispiel, das selbst unsren Königstiger auf 500 bis 1000 Meter frontal durchschlagen kann.
Sollten die Engländer diese Geschütze in großer Zahl in Stellung bringen können, dann wäre
ein Angriff auf sie von vorne glatter Selbstmord.

Johanna  von  Orleans  [gereizt]:  Ach  was!  Das  konnten  die  allenfalls  bei  dem  schlechten
Panzerstahl  des  Sechsjährigen Krieges.  Die  Panzerkampfwagen für  die  „Achtung Panzer!“
Filme wurden aber aus hochwertigem Titanstahl von unserem neuen Reich gefertigt und halten
daher erheblich mehr aus. Also zum Angriff!

Heinrich von Falkenhayn [trotzig, mit verschränkten Armen]: Nein.

Johanna von Orleans [angefressen-entnervt]: Manche Dinge ändern sich wahrlich nie. Immer
muß ich durch Ausstrahlung und Begeisterung führen.  Ich muß mir unbedingt  ordentliche
Befehlsgewalt verschaffen, damit dieser Unfug aufhört. Aber gut, dann berufe ich mich eben
auf unseren Panzerheinz Guderian. Der sagt nämlich bezüglich der fachgerechten Durchführung
eines  Panzerangriffs  in  seinem  Büchlein  „Achtung  Panzer!“  -  dem  Namensgeber  für  die
gleichnamigen Filme [mit Hilfe ihres Sprücheklopfers zitiert sie unseren Guderian]: „Wir wollen
also  einen  durchschlagenden  Erfolg,  einen  Durchbruch  mit  anschließender  Verfolgung,  mit
Aufrollen der haltenden Fronten des Verteidigers nach den Anschauungen der dritten Richtung
zugrunde legen, um unter den Bedingungen des Panzerangriffs die  Mitwirkung der andern
Waffen zu erörtern. Wir übernehmen dazu aus dem Kriege die drei Kardinalforderungen für des
Gelingen eines Panzerangriffs: geeignetes Gelände, Überraschung und Zusammenfassen aller
verfügbaren Kräfte an der entscheidenden Stelle, also Masseneinsatz. Der Angriff muß so breit
angesetzt werden, daß sein Kern nicht flankiert werden kann, weil sonst im Falle des Gelingens
des Panzerangriffs die ungepanzerten andern Waffen, in erster Linie die Infanterie, nicht zu
folgen vermögen. Im letzten Kriege machten Franzosen und Engländer ihre Panzerangriffe
bereits 20 bis 30 Kilometer breit; morgen werden sie nicht schmäler sein dürfen, wohl aber
angesichts der zu überwindenden Abwehr, des weiter gesteckten Ziels, der Notwendigkeit des
Aufrollens haltender Fronten erheblich tiefer. Wir wollen - ohne damit ein Schema zu geben -
eine Gliederung der angreifenden Panzerkräfte in vier Treffen vorsehen: das erste Treffen soll
die feindlichen Reserven - auch an Panzern - binden und die Stäbe und Befehlszentren außer
Gefecht setzen; es hat auf seinem Wege dorthin lediglich feindliche Abwehrwaffen zu vernichten,
sich aber sonst in keine Kämpfe verwickeln zu lassen. Das zweite Treffen hat die Aufgabe, die
gegnerische Artillerie und die in ihrem Raume fechtende Panzerabwehr zu vernichten. Das dritte
Treffen soll die eigene Infanterie durch die gegnerische Infanteriekampfzone bringen und hierbei
jeden  infanteristischen  Widerstands  des  Gegners  so  gründlich  beseitigen,  daß  die
Ergänzungswaffen der Panzer diesen zu folgen vermögen. Das vierte Treffen schließlich, das
nur bei sehr starken Panzerkräften gebildet werden kann, diene als Reserve der Führung und
zum Aufrollen noch haltender Fronten. Dieser ganze, gewaltige Angriff soll gleichzeitig auf
breiter Front in den Feind einbrechen und sich in ununterbrochen einander folgenden Wellen bis
zu  seinem  Ziele  vorbewegen.  Aufgabe  aller  Treffen  ist  es,  nach  Erledigung  ihrer  ersten
Kampfaufträge nach vorne zu streben, um für die bevorstehende Panzerschlacht zur Hand zu
sein. Das erste Treffen wird für diese, ihm sicher bevorstehende schwere Aufgabe sehr stark
gemacht werden müssen, während das zweite  und dritte  Treffen schwächer gehalten werden
können. Die Kräftebemessung des vierten Treffens hängt vor der Lage und dem Gelände ab.
Können die Flügel des Angriffs sicher angelehnt werden, genügt unter Umständen ein Schutz
durch Panzerabwehr und andere Waffen; offene Flügel und Flanken bedingen meist Schutz



durch rückwärts gestaffelte Panzerkräfte.“

Heinrich von Falkenhayn  [zufrieden]: Schon besser. So wird da schon eher ein Panzerschuh
draus.

Johanna von Orleans [sich selbst beim Schiller zitierend, mit erhaben-kämpferischen Tonfall]:
„Wo die Gefahr ist, muß Johanna sein, Nicht heut, nicht hier ist mir bestimmt zu fallen, Die
Krone muß ich sehn auf meines Königs Haupt, Dies Leben wird kein Gegner mir entreißen, Bis
ich vollendet, was mir Gott geheißen.“

Heinrich von Falkenhayn  [schmunzelnd]: Ja, wenn man gute Dichter hat, dann macht so ein
Helden- und Sagenleben wohl Spaß.

Johanna von Orleans [fröhlich]: Kann man wohl sagen. [Sich selbst beim Schiller zitierend,
mit erhaben-kämpferischen Tonfall.] „Ich bin zu Englands Geißel ausersehn. Heut nacht will
ich gewiß die Stadt entsetzen: Erwartet Martins Sommer, Halcyon-Tage, Nun ich in diese
Kriege mich begeben. Ein Zirkel nur im Wasser ist der Ruhm, Der niemals aufhört, selbst sich
zu erweitern, Bis die Verbreitung ihn in nichts zerstreut. Mit Heinrichs Tode endet Englands
Zirkel, Zerstreuet ist der Ruhm, den er umschloß. Nun bin ich gleich dem stolzen, frechen
Schiff, Das Cäsarn trug zugleich mit seinem Glück.“ [Grimmig-düster.] Da fällt mir ein, daß
ich den Schüttelspeer bei der nächstbesten Gelegenheit noch ins Scheißhaus werfen muß, wegen
meines Abgangs in dessen Heinrich VI. Teil I. [sie knackt mit den Fingern] - und nicht zu
vergessen der Nichtdichter Bertolt Erbrecht!, wenn ich den jemals erwischen sollte, dann kann
dieser schleimige Wicht aber was erleben.

Heinrich von Falkenhayn [leicht verwundert]: Womit hat der Nichtdichter Bertolt Erbrecht! sich
denn den, sicherlich gerechten Zorn unserer verehrten Jungfer Dosenschreck zugezogen?

Johanna von Orleans [entrüstet, mit verschränkten Armen]: Der schleimige Wicht hat sich dazu
erdreistet,  mir,  in  einem  marxistischen  Machwerk  namens  „Die  heilige  Johanna  der
Schlachthöfe“,  doch tatsächlich Gewaltlosigkeit vorzuwerfen!

Heinrich  von  Falkenhayn  [gutmütig-schmunzelnd]:  Das  kann  sich  die  heilige  Johanna  der
Schlachtfelder natürlich nimmermehr bieten lassen.

Johanna von Orleans [streitlustig]: So ist es. Aber zuerst einmal nehmen wir uns nun meine
Lieblingsfeinde vor, die Engländer. Sonst haben diese ihre Stellungen doch noch zu stark für
unsere Tigerpanzer ausgebaut, sofern das überhaupt möglich ist...

[Unsere Johanna von Orleans und ihre gleichnamige Panzerdivision steigen nun in ihre
Tigerpanzer ein und werden mit diesen wohl schon sehr bald die Engländer angreifen. Unsere
Szene eilt ihnen voraus und wendet sich dem Geschehen bei den besagten Engländern zu. Dort
sehen wir das alte Scheißhaus Monty in einem gallischen Landhaus um die Ecke kommen und
hören dazu wie immer eine Klospülung, die in den „Achtung Panzer!“ Filmen das Erscheinen

des Montys ankündigt. Das alte Scheißhaus macht dazu ein seltsames Gesicht aus
Verzweiflung, Wut, Niedergeschlagenheit und Erschöpfung. Offensichtlich hat der Monty
gemerkt, daß er mal wieder in einem „Achtung Panzer!“ Film gelandet ist und daher auf

absehbare Zeit nichts mehr zu lachen haben wird. Mürrisch betritt der Monty den Kartenraum
und legt eine dicke Ledermappe auf den Kartentisch. Dort steht sein Stab und scheint den

Ernst der Lage noch nicht verstanden zu haben.]



Ein englischer Stabsoffizier  [sich umblickend, neugierig]: Habe ich da etwa eine Klospülung
gehört?  Schön,  daß  die  Reparaturabteilung  endlich  die  sanitären  Anlagen  wieder  instand
gesetzt hat.

Monty das alte Scheißhaus [ernst]: Wir haben leider wichtigere Probleme als das Klo.

Ein englischer  Stabsoffizier:  Da sind sie  ja  endlich,  Herr.  Wir  haben uns  schon  Sorgen
gemacht,  ob sie  vielleicht  vergessen haben ihren Wecker gestern zu stellen.  [Unterschwellig
spöttisch.] Wußten eigentlich, Herr, daß die Deutschen neuerdings ihre sanitären Einrichtungen
ihnen zu Ehren „Monty“ nennen sollen?

Monty das alte Scheißhaus [grimmig]: Und wußten sie eigentlich, daß der Monty neuerdings
recht schnell mit seinem englischen Offiziersstock zuschlagen soll, wenn seine Untergebenen ihm
gegenüber frech werden?

Ein anderer englischer Stabsoffizier: Da ist wohl jemanden eine ganz schöne Laus über die
Leber gelaufen. Hat ihnen der Wüstenfuchs Rommel etwa wieder einen von seinen gemeinen
Panzerstreichen gespielt, Herr?

[Grimmig schaut bei diesen Worten der Monty das alte Scheißhaus drein.]

Ein dritter englischer Stabsoffizier [erheitert]: So wie damals, als der Rommel in der libyschen
Hauptstadt Dreistadt seine Panzer mehrfach um den selben Häuserblock fahren ließ, um uns
glauben zu machen, daß er sehr viel mehr Panzer als in Wirklichkeit hätte. Woraufhin sie den
Rückzug aus Libyen nach Ägypten befohlen haben.

[Wiederum blickt bei diesen Worten der Monty das alte Scheißhaus recht verdrießlich drein.]

Ein englischer Stabsoffizier [belustigt]: Oder Rommel ein anderes Mal Panzernachbauten aus
Holz hat anfertigen und auf Volkswagen schrauben lassen und dann damit ihre Truppen in die
Flucht geschlagen hat.

[Erneut guckt der Monty das alte Scheißhaus bei diesen Worten wenig erfreut.]

Ein anderer englischer Stabsoffizier  [belustigt]: Einmal hat Rommel ja auch mit Hilfe von
Flugmotoren auf Lastwagen Staubwolken aufwirbeln lassen, um den Eindruck zu erwecken,
daß es sich dabei um seine Angriffskeile handeln würde. Und sie sind darauf reingefallen.

[Noch finsterer als zuvor ist nun der Blick vom alten Scheißhaus Monty.]

Ein dritter englischer Stabsoffizier [kugelt sich fast vor lachen]: Lustig war auch, als vor El
Alamein der Rommel Nachbauten der deutschen 8,8-Geschütze in seinen Stellungen aufgestellt
hat und sie mit diesen über Monate hingehalten hat.

[Vor Zorn ballt der Monty nun schon seine Fäuste.]

Ein englischer Stabsoffizier [mit schallendem Gelächter]: Am Besten war aber noch immer, daß
sie  nach  jeder  verlorenen  Schlacht  gegen  den  Wüstenfuchs  Rommel  einen  neuen  Namen
annehmen mußten: Zuerst hießen sie Wavell, dann Cunningham, Auchinleck, Ritchie und nun
schließlich Montgomery. Nur damit unsere englische Propaganda den heimischen Massen das
Bild eines unbesiegbaren, genialen Feldherren auftischen kann.



[Wenn des Montys Blicke töten könnten, dann hätte er jetzt wohl keinen Stab mehr.]

Monty das alte Scheißhaus [mit unterschwelligem, mühsam unterdrücktem Zorn]: Sehr witzig,
meine Herren. Doch die Lage ist ernst. Unsere Luftaufklärung und unsere Spähtrupps haben
die Meldung unseres Überspions Doppelnull Sieben bestätigt: Östlich von Caen haben sich um
die tausend deutsche Tigerpanzer zusammengerottet und könnten uns jeder Zeit angreifen.

Ein englischer Stabsoffizier  [panisch-entsetzt]: Was!? Eintausend deutsche Tigerpanzer? Aber
in den Geheimdienstmeldungen wurde deren Anzahl auf 36 Stück geschätzt.

Ein anderer englischer Stabsoffizier  [ängstlich-kopflos]: Wo hat die der Rommel bloß her?
Bestimmt haben uns die Russen verraten und Frieden mit den Deutsche gemacht!

Ein dritter englischer Stabsoffizier  [unsicher-furchtsam]: Ist es denn sicher, daß es sich bei
diesen angeblichen deutschen Tigerpanzern auch um echte Panzer handelt? Vielleicht setzt der
Rommel ja auch einfach nur wieder seine Panzernachbauten aus Holz ein und versucht uns
damit ins Bockshorn zu jagen. Das erste Mal wäre das ja nicht.

Monty das alte Scheißhaus [finster-bedeutungsschwer]: Es gibt leider ältere und gefährlichere
Feinde für uns Engländer in der Tiefe der Weltgeschichte. Beispielsweise die Johanna von
Orleans, die nun zurückgekehrt ist, um ihre gleichnamige schwere Panzerdivision des neuen
Reiches gegen uns Engländer in die Schlacht zu führen.

Ein englischer  Stabsoffizier [überheblich]:  Die  Johanna von Orleans?  Ist  das nicht  diese
nervige Französin, die wir Engländer als Hexe verbrannt haben?

Monty das alte Scheißhaus [finster-bedeutungsschwer]: Nachdem sie unseren Belagerungsring
um  die  Stadt  Orleans  gesprengt,  unser  Heer  vernichtend  bei  Patay  geschlagen  und  den
späteren französischen König Karl VII. zur Krönung nach Reimes geführt hat. Genau die.

Ein anderer englischer Stabsoffizier [besorgt]: Die schwere Panzerdivision, die genau die dabei
hat, sollte uns mehr Sorgen machen. Eintausend deutsche Königstiger sind kein Pappenstiel.
Was sollen wir also tun? Den Rückzug antreten?

Ein  dritter  englischer  Stabsoffizier  [nachdenklich]:  Für  die  Anlage  von  Minenfeldern,
Panzergräben und anderen Hindernissen dürfte es zu spät sein. Denn wenn die Deutschen ihre
Panzerkampfwagen erst einmal wo versammelt haben, dann greifen sie da auch recht bald an.

Ein anderer englischer Stabsoffizier: Vielleicht könnten wir die deutschen Bereitstellungsräume
von unserer Artillerie unter Trommelfeuer nehmen lassen, um so die deutschen Tigerpanzer
unschädlich zu machen?

Monty das alte  Scheißhaus: Dafür haben wir weder genügend Geschütze noch ausreichend
Munition. Und außerdem würden die deutschen Tigerpanzer umgehend zum Angriff losfahren,
sobald  unser  Trommelfeuer  einsetzen  würde. [Er  schlägt  mit  der  Faust  auf  den  Tisch.
Entschlossen.] Nein!  Unsere  einzige  Hoffnung  besteht  in  unseren  17-Pfund-
Panzerabwehrkanonen. Wenn wir diese gut getarnt und eingegraben so aufstellen, daß sie die
deutschen Tigerpanzer nicht nur von Vorne, sondern auch von der Seite oder sogar von Hinten
unter  Beschuß  nehmen  können,  haben  wir  vielleicht  eine  Chance  in  der  kommenden
Panzerschlacht. Ansonsten kann uns wohl nur die Luftwaffe helfen. Zum Glück haben wir heute



sehr schönes Sonnenwetter und einen herrlich klaren Himmel, ganz ohne Chemiepfade...

[Eine englische Telefonistin betritt den Raum und überreicht einem von Montys Stabsoffizieren
eine Meldung, die dieser umgehend liest und dann an die anderen weiterreicht.]

Ein englischer Stabsoffizier [verlegen]: Herr, ich fürchte es gibt schlechte Neuigkeiten. Gerade
wurde der Aufzug von starken Nebelfeldern in der Normandie gemeldet. Wir werden wohl den
kommenden deutschen Panzerangriff ohne Luftunterstützung abwehren müssen.

Monty das alte Scheißhaus [wütend]: Woher kommt denn plötzlich der ganze Nebel her!? Das
geht doch nicht mit rechten Dingen zu! Haben die Deutschen neuerdings etwa großtechnische
Nebelmaschinen oder was?

[Unsere Szene springt kurz in einen verwunschenen Wald mit alten Eichenbäumen. In diesem
wandelt der Panzerzauberer Gandalf und liest gedankenversunken in einem alten Buch. Dabei

murmelt der Schussel den Nebelzauberspruch Merlins aus dem Film Excalibur.]

Gandalf: „Anál nathrach, orth’ bháis’s bethad, do chél dénmha. Anál nathrach, orth’ bháis’s
bethad, do chél dénmha. Anál nathrach, orth’ bháis’s bethad, do chél dénmha. Anál nathrach,
orth’ bháis’s bethad, do chél dénmha...“

[Wir haben also den Übeltäter gefunden und unsere Szene kehrt ins Hauptquartier vom alten
Scheißhaus Monty zurück, wo dieser und sein Stab lange Gesichter am Kartentisch machen.]

Monty das alte Scheißhaus [trotzig, mit verschränkten]: Es gibt so Tage, die könnten doch
glatt ein Montag sein. Es hilft aber alles nichts. Wir müssen unser Glück halt mit den 17-
Pfund-Panzerabwehrkanonen versuchen.  [Ernst.]  Denkt daran, was der Guderian in seinem
Panzerbruch über die Abwehr eines Panzerangriffs gesagt hat [er liest die entsprechende Stelle
aus dem Buch  „Achtung Panzer!“ von unserem Panzerheinz]:  „Die Panzerabwehr kann nur
dann als vollständig gelungen betrachtet werden, wenn sie so frühzeitig wirkt, daß der feindliche
Angriff vor der Hauptkampflinie zusammenbricht. Gelingt das Auffangen des Einbruchs erst zu
einem späteren  Zeitpunkt,  so  ist  mit  schweren  Verlusten,  wenn nicht  mit  Vernichtung der
Infanterie zu rechnen, und man kann mit Recht sagen: Die Operation ist gelungen, der Patient
aber  gestorben.“  Es  dürfen  also  keine  deutschen  Tigerpanzer  unsere  Linien  durchbrechen.
Hoffentlich schaffen unsere 17-Pfunf Panzerabwehrkanonen das auch...

Ein  anderer  englischer  Stabsoffizier  [verlegen-vorsichtig]:  Herr,  bezüglich  der  17-Pfund-
Panzerabwehrkanonen  wollte  ich  ihnen  schon  längst  sagen,  daß  wir  leider  nur  2-Pfund-
Geschütze geliefert bekommen haben. Ich hoffe die tun es auch.

Monty das alte Scheißhaus [entsetzt-zornig]: Das darf doch nicht wahr sein! Wie oft muß ich
diesem Deppen von einem Premierminister eigentlich noch erklären, daß sich die Pfundangabe
bei den englischen Panzerabwehrgeschützen nicht auf deren Preis, sondern auf das Gewicht
ihrer Geschosse und damit auf deren Durchschlagskraft bezieht? Als ob er sich jedes Mal 15
Pfund in die Tasche stecken könnte, wenn er statt der angeforderte 17-Pfund-Geschütze die,
mittlerweile zur Panzerabwehr völlig untauglichen 2-Pfund-Geschütze kaufen läßt...

[Während der Monty nun noch eine Weil so weiter tobt und wehklagt, entfernt sich unsere
Szene langsam und wechselt wieder zur Johanna von Orleans und unserer gleichnamigen
schweren Panzerdivision. Deren Panzerkampfwagen haben sich mittlerweile zum Angriff

aufgestellt und warten nur noch auf den Befehl zum Angriff. Unsere Szene geht in das innere



vom Königstiger unserer Johanna von Orleans mit der Nummer 88, unser aller
Lieblingsschnapszahl. Im Panzerkampfwagen sitzen unsere vier anderen Schildmaiden Eowyn,

Gertrud, Herwör und Blutfalke, die der Johanna von Orleans gerne in der Panzerschlacht
beistehen.]

Johanna von Orleans  [angriffslustig-heiter, mal wieder sich selbst beim Schiller zitierend]:
„Schlacht und Kampf! Jetzt  ist  die  Seele ihrer Banden frei.“  [Sie spricht ins Funkgerät]:
Panzer marsch!

[Auf Geheiß unserer Jungfer Dosenschreck setzen sich unsere Königstiger und Tigerpanzer in
Bewegung. Unsere Szene wechselt nun ins Innere des Königstiger von unseren Schildmaiden.

Dieses Mal hat unsere Johanna den Platz des Panzerkommandanten eingenommen.]

Blutfalke  [mürrisch,  zur  Johanna  von  Orleans]:  Ich  finde  es  wirklich  voll  gemein,  daß
ausgerechnet du als erste Schildmaid einen Panzerverband in einer Panzerschlacht anführen
darfst. Ich war nämlich in der Generalstabsprüfung viel besser als du. Ungerecht ist so was.

Johanna von Orleans [freudig-belehrend, unseren altpreußischen Kriegsphilosophen Carl von
Clausewitz mit Hilfe ihres Sprücheklopfers zitierend]: „Gewohnheit stärkt den Körper in großen
Anstrengungen, die Seele in großen Gefahren, das Urteil gegen den erstem Eindruck. Überall
wird durch sie eine kostbare Besonnenheit gewonnen, welche vom Husaren und Schützen bis
zum  Divisionsgeneral  hinaufreicht  und  dem  Feldherrn  das  Handeln  erleichtert.  Wie  das
menschliche Auge im finsteren Zimmer seine Pupille erweitert, das wenige vorhandene Licht
einsaugt, nach und nach die Dinge notdürftig unterscheidet und zuletzt ganz gut Bescheid weiß,
so  der  geübte  Soldat  im  Kriege,  während  dem  Neulinge  nur  die  stockfinstere  Nacht
entgegentritt. Kriegsgewohnheit kann kein Feldherr seinem Heere geben, und schwach ist der
Ersatz,  den  Friedensübungen  gewähren;  schwach  im  Vergleich  mit  der  wirklichen
Kriegserfahrung...“

Herwör  [brummig]: Die verdammte Günstlingswirtschaft brauchst du dir gar nicht mit dem
Clausewitz schön zu zitieren! Wenn dem neuen Kaiser Schillers Stück über dich nicht so gut
gefallen würde, dann ließe man dich vielleicht noch nicht einmal Panzer fahren.

Johanna von Orleans [sachlich]: Findet euch damit ab: Ich habe eben schon Truppen siegreich
im Feld befehligt und sowohl den englischen Belagerungsring um Orleans gesprengt als auch
das  englische  Heer  in  den  Feldschlachten  von  Beaugency,  Meung-sur-Loire,  Jargeau  und
Patay vernichtend geschlagen.

Herwör [angefressen]: Ach ja!? Und deshalb verstehst du etwas von der fachgerechten Führung
einer neuzeitlichen Panzerschlacht?!

Johanna von Orleans [leicht gereizt]: Ich sage nur: Division Charlemagne.

Eowyn  [aufbrausend]: Das ist aber bloß eine Infanteriedivision gewesen! Dagegen war die
Division  Wiking  eine  Panzerdivision  und  die  Division  Nordland  immerhin  eine
Panzergrenadierdivision.

Johanna von Orleans  [trotzig, mit verschränkten Armen]: Als ob du englische Sagengestalt
als Wikingerin durchgehen würdest!

Gertrud [übellaunig]: Du hast der Leni und dem Panzerdichter bestimmt ein paar Schädel Met



ausgegeben.

Johanna  von  Orleans:  Würdet  ihr  bitte  aufhören  herum  zu  maulen  und  euch  mit  der
anstehenden Panzerschlacht beschäftigten? Wir haben nämlich die englische Hauptkampflinie
schon beinahe erreicht...

[Unsere Szene zeigt nun den Königstiger unserer Schildmaiden wieder von außen und zugleich
beginnt der Angriff auf die englischen Stellungen. Unsere Tigerpanzer und Königstiger

durchbrechen ohne nennenswerte Verluste die englischen Verteidigungslinien. Da die englischen
2-Pfund-Panzerabwehrgeschütze wirklich nichts gegen unsere schweren deutschen

Panzerkampfwagen taugen. Der Durchbruch unserer Tiger hat zuerst für die Engländer, dann
aber auch für die VS-Amerikaner schlimme Folgen. Deren Stellungen werden von unseren
Panzern überrollt, ihre Fahrzeuge und Geschütze abgeschossen und ihre Infanterie entweder
von den Maschinengewehren unserer Panzer zerfetzt oder von deren Ketten plattgewalzt. Ein
entsetzliches Gemetzel, zu dem sich schon sehr bald die panische Flucht der Kriegsknechte der

Landfeinde gesellt. Dazu wird übrigens mal wieder unser Panzerlied gespielt.]

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

[Mit dem Ende unseres Panzerliedes findet auch das Panzergemetzel ein Ende. Unsere
Tigerpanzer haben mal wieder ein entsetzliches Gemetzel unter den Landfeinden angerichtet.

Zerstörte Fahrzeuge und erschlagene Kriegsknechte der Landfeinde säumen die Normandie und
ihre Strände. Die Invasionsstreitmacht der Landfeinde in der Normandie wurde mal wieder
vernichtet. In lockeren, unregelmäßigen Abständen stehen unsere Tiger und Königstiger nun

am Strand nun nehmen die Boote der fliehenden Landfeinde und deren vor der Küste
kreuzenden Schiffe ein wenig unter Beschuß. Unsere Johanna von Orleans das von ihr

angerichtete Gemetzel zufrieden betrachtet und dazu etwas Met gewohnt aus einem stilechten
Trinkschädel schlürft. Derweil erscheint unser Panzerpirat Störtebeker, der unsere Jungfer

Dosenschreck zu ihrer jüngsten Waffentat für unseren Piratensender Großdeutschland befragt.
Dabei lehnen die beiden sich an die berühmte Befragung Michael Wittmanns, durch einen

Kriegsberichterstatter, nach dem legendären Panzergefecht von Villers-Bocage an, in welchem
unser altdeutsches Panzerass mit seinem Tigerpanzer ganz allein ein ganzes Panzerregiment

der Engländer zerschlagen hat.]

Störtebeker [versucht  mit  seiner  Stimme  die  des  Kriegsberichterstatters  nachzumachen]:
Gespräch mit Johanna von Orleans. Schildmaid. Die heute ihren 138sten Panzer abgeschossen
hat und innerhalb von zwanzig Minuten 21 feindliche Kampfwagen abschoß. Eine  deutsche
Panzerdivision  gegen  ein  ganze  englische  Invasionsstreitmacht.  Johanna,  Schildmaid.  Die
erfolgreichste Panzerschildmaid hat heute wieder eines ihrer Meisterstücke geleistet. Schildmaid



Johanna  von  Orleans  hat  heute  innerhalb  von  zwanzig  Minuten  21  englische  Panzer
abgeschossen und dazu ein Schützenpanzerwagenbataillon zersprengt. Mit einem Tiger ist sie in
den Feind hineingefahren und hat dieses Bravourstück vollbracht. Schildmaid Johanna: Sie
sind jetzt hier auf dem Gefechtsstand der Division bei uns und sie ist noch sehr abgespannt von
der Härte dieses Kampfes. Schildmaid: Das war wohl der härteste Kampf, den sie je gehabt
haben? 

Johanna von Orleans [gibt sich erst gar keine Mühe, um die Stimme unseres Panzermichels
nachzumachen]: Ja, ich muß schon sagen, daß mir der Entschluß, sehr sehr schwer gefallen ist.
Und noch niemals  war  ich  dermaßen beeindruckt  von der  Stärke  und  der  Verbauung des
Panzers. Ich mußte aber, weil es unbedingt sein muß und entschloß mich, in den Gegner
hineinzustoßen.

Störtebeker [versucht mit seiner Stimme die des Kriegsberichterstatters nachzumachen]:  Das
war also eine ganze englische Invasionsstreitmacht, die da an ihnen plötzlich vorbei rollte?

Johanna von Orleans [gibt sich erst gar keine Mühe, um die Stimme unseres Panzermichels
nachzumachen]:  Das war die  ganze  Invasionsstreitmacht.  Diese  Invasionsstreitmacht  hatte
mich überrascht. Ich hatte  den Auftrag, mich in der Gegend von Caen bereitzuhalten, um
eventuell angreifendem Gegner aus Nordost und nordwestlicher Richtung zu begegnen. Ich war
in  meinem Gefechtsstand  und  habe  gar  nicht  dran  gedacht,  daß nun  plötzlich  der  Gegner
auftauchen könnte. Ich hatte einen Führer zur Verbindungsaufnahme zu einer anderen, vorne
eingesetzten Einheit weggeschickt und wartete nun, bis dieser mit neuen Meldungen zurückkam.
Da kam plötzlich ein Mann an meinen Gefechtsstand und sagte mir: Schildmaid, da draußen
fahren Panzer vorbei. Sie sehen so komisch rund aus und ich glaube nicht, daß das deutsche
sind. Daraufhin ging ich sofort raus und sah Panzer in etwa 150 bis 200 Meter Entfernung
vorbei  rollen.  Es  handelte  sich  dabei  um englische  und  amerikanische  Typen.  Gleichzeitig
wurden diese Panzer von einem Schützenpanzerwagenbataillon begleitet. Ich kam überhaupt
nicht  mehr  dazu  meine  ganze  Streitmacht  zusammenzufassen,  sondern  mußte  sehr  schnell
handeln. Da ich annehmen mußte, daß mich der Gegner bereits erkannt hat und mich in meiner
Bereitstellung zu überfallen versuchte. Ich bin sofort mit meinem Kampfwagen losgefahren.
Habe den anderen Kampfwagen noch den Befehl gegeben, auf jeden Fall  keinen Schritt  zu
weichen, sondern die Stellung zu halten. Ich fuhr heran an die Kolonne. Habe die Engländer
genauso  überrascht  wie  sie  mich.  Habe  erst  rechts  aus  der  Kolonne  zwei  Panzer  heraus
geschossen.  Dann  links  einen.  Habe  links  um  gemacht  und  habe  mich  in  Mitte  des
Panzerregiments  mit  dem  Schützenpanzerwagenbataillon  gesetzt  und  bin  der  letzten  Hälfte
entgegen gefahren, auf derselben Straße. Und habe dabei im Fahren sämtliche Panzer, die mir
entgegenkamen, abgeschossen. Beim Gegner entstand ein unerhörter Wirrwarr. Ich stieß dann
rein bis in die Ortschaft und kam ungefähr bis zur Mitte. Dort erhielt ich einen schweren
Treffer.  Mein  Panzer  wurde  bewegungsunfähig.  Ich  schoß  dann  alles,  was  noch  in  der
Umgebung war, kurzerhand zusammen. Funkverbindung hatte ich auch keine mehr. Konnte also
meine Kompanie nicht mehr führen. Meine Panzer kamen noch nicht hinter mir her, weil sie
noch nicht so schnell fertig waren.

Störtebeker [versucht mit seiner Stimme die des Kriegsberichterstatters nachzumachen]:  Also
standen sie mit einem Tiger dem ganzen Regiment jetzt noch in dem Dorf gegenüber?

Johanna von Orleans [gibt sich erst gar keine Mühe, um die Stimme unseres Panzermichels
nachzumachen]:  Ich stand zunächst  mit  meinem einzigen Tiger  diesem ganzen Panzer-  und
Panzerschützenwagen Pulk gegenüber. 



Störtebeker [versucht mit seiner Stimme die des Kriegsberichterstatters nachzumachen]:  Und
waren völlig ungetarnt?

Johanna von Orleans [gibt sich erst gar keine Mühe, um die Stimme unseres Panzermichels
nachzumachen]: Jawohl, ich war ungetarnt. Ich bin einfach die Kolonne entlang gefahren.

Störtebeker [versucht mit seiner Stimme die des Kriegsberichterstatters nachzumachen]: Und,
Schildmaid, sie sagten noch, daß ein Schützenpanzerwagenbataillon anwesend war. Da haben
sie nun auch rein gefetzt und die sind dann auseinander gedreht.

Johanna von Orleans [gibt sich erst gar keine Mühe, um die Stimme unseres Panzermichels
nachzumachen]:  Jawohl,  die  kamen  überhaupt  nicht  mehr  weg  von  der  Stelle.  Die  waren
dermaßen überrascht. Die sind, die haben die Flucht ergriffen. Und zwar nicht mit Wagen,
sondern  sind  ausgebootet  und  ich  habe,  während  des  Vorbeifahrens,  dieses
Schützenpanzerwagenbataillon zusammengeschossen.

Störtebeker [versucht mit seiner Stimme die des Kriegsberichterstatters nachzumachen]: Also
so, daß man sagen kann, daß jeder Schuß, auf den ersten Treffer, sitzen mußte?

Johanna von Orleans [gibt sich erst gar keine Mühe, um die Stimme unseres Panzermichels
nachzumachen]: Jawohl, auf den ersten Treffer im Fahren.

Störtebeker [versucht mit seiner Stimme die des Kriegsberichterstatters nachzumachen]: Und das
waren insgesamt wie viele Kampfwagen, Schildmaid?

Johanna von Orleans [gibt sich erst gar keine Mühe, um die Stimme unseres Panzermichels
nachzumachen]:  Es  waren  21  Kampfwagen,  die  ich  dabei  erledigen  konnte.  Und  die
Schützenpanzerwagen: Ich weiß nicht mehr wie viele das waren. Das muß erst festgestellt
werden.  Jedenfalls,  als  ich  dann  diesen  Paktreffer  hatte,  wurde  mein  Panzer
bewegungsunfähig. Funken konnte ich auch nicht mehr. Und ich stand, abgeschnitten von meiner
Kompanie,  mitten  unterm Tommy.  Habe  erst  alles  zusammengeschossen.  Habe  mich  dann
entschlossen auszubooten. Habe meine Waffen mitgenommen, so weit wir sie tragen konnten.
Hab den Panzer nicht gesprengt, weil ich glaubte, daß wir wieder in den Besitz des Panzers
kommen würden. Bin dann, habe mich durchgeschlagen zu meiner Division. Etwa 15 Kilometer.
Mußte  mehrere  Mal  feindliche  Panzer  umgehen.  Und  hätte  Gelegenheit  gehabt,  sie  im
Nahkampf zu vernichten. Ich hatte allerdings keine Nahkampfmittel und so mußte ich schweren
Herzens darauf verzichten. Ich kam dann zur Division und habe sofort der Division gemeldet,
ebenfalls meinem Korps gemeldet und daraufhin wurde ein Angriff, Gegenangriff unternommen.
Und der  Gegner  wurde  vernichtet.  Und somit  war  die  englische  Invasionsstreitmacht  mit
Masse vernichtet.

Störtebeker [versucht  mit  seiner  Stimme  die  des  Kriegsberichterstatters  nachzumachen]:
Vernichtet worden durch einen Tiger und durch die erfolgreichste deutsche Panzerschildmaid.
Johanna von Orleans, sie haben heute ihren 138sten Abschuß erreicht...

[Während der letzten Worte unseres Panzerpiraten Störtebeker wechselt die Szene nach
England, wo das alte Scheißhaus Monty und sein Stab niedergeschlagen und betrübt vor dem
Rundfunkgerät in einem Kartenraum sitzen und sich offensichtlich das Gespräch von unserer

Schildmaid Johanna von Orleans und unserem Panzerpiraten Störtebeker angehört haben. Die
Türe wird aufgestoßen und knallt mit voller Wucht gegen die Wand, während der englische
Moppel Kirchhügel in den Kartenraum stürmt. Sein Gesicht ist hochrot und er schnaubt



förmlich vor Wut.]

Der englische Moppel Kirchhügel  [zornig,  mit  dem Finger auf  den armen Monty zeigend]:
Monty!  Wiese  wurde  unsere  ganze  Invasionsstreitmacht  in  der  Normandie  aufgerieben!?
Kannst du denn überhaupt nichts richtig machen? Mit den zwei Millionen Mann hättest du die
50 ausgezehrten und abgekämpften Divisionen der Deutschen besiegen müssen! Jetzt haben wir
die 30 Millionen Russen umsonst gegen die Deutschen verheizt! Kannst du mir mal verraten,
woher  wir  nun neues  Kanonenfutter  her  bekommen sollen?  Glaubst  du vielleicht,  daß das
Kanonenfutter neuerdings auf den Bäumen wächst oder was!? [Er verschränkt seine Arme und
stampft ungeduldig mit seinem Fuß immer mal wieder auf den Boden.] Wie lautet dieses Mal
deine billige Ausrede für dein Versagen? Was kannst du eigentlich!?

Monty das alte Scheißhaus [gelassen]: Kuchen backen. [Zuckt mit den Schultern.] Die Johanna
von Orleans hat uns mit 1000 deutschen Tigerpanzern überraschen angegriffen.

Der englische Moppel Kirchhügel [mürrisch]: Diese blöden Verstärkungen des neuen deutschen
Reiches!  Die  machen  einem  doch  aber  auch  wirklich  jeden  auch  noch  so  durchdachten
Schlachtplan  zunichte.  [Nachdenklich.]  Aber  daß  1000  deutsche  Tigerpanzer  eine
Invasionsstreitmacht von zwei Millionen Mann vernichtet haben sollen, wie kann das sein?

Monty das alte Scheißhaus [zuckt mit den Schultern]: Ich denke mal, das liegt auch mit an der
moralischen Wirkung der deutschen Panzerkampfwagen auf unsere Truppen - ich darf aus dem
Buch vom deutschen Panzermeister Guderian zitieren [er liest die entsprechende Stelle aus dem
Buch  „Achtung  Panzer!“  vor]:  „Neben  der  Feuerwirkung  vermag  der  Panzer  durch
Walzwirkung das Gerät des Gegners, seine Hindernisse und Deckungen zu zerstören, unter
Umständen auch gegen lebende Ziele zu wirken. Die Walzwirkung hängt vom Gewicht und der
Motorenstärke des Panzers, bis zu einem gewissen Grade auch von seiner Kletterfähigkeit und
äußeren  Form  ab.  Auf  der  tatsächlichen  Wirkung,  der  Feuerwirkung  sowohl  wie  der
Walzwirkung, beruht auf die Dauer die sogenannte moralische Wirkung der Panzer.“ Und da
wir  eben  über  keine  brauchbaren  Panzer  verfügen,  geraten  unsere  Truppen  regelmäßig  in
Schrecken, wenn sie auf größere Mengen Tigerpanzer stoßen und gleich 1000 Stück davon auf
einem Haufen. Das war dann wohl zu viel des Guten. Ein weiterer wesentlicher Grund für
unsere Niederlage war aber auch die völlig unzureichende Ausstattung unserer Panzerabwehr
mit  2-Pfund-Geschützen,  wohingegen  ich  ausdrücklich  die  Anschaffung  von  17-Pfund-
Geschützen zur Abwehr der schweren deutschen Panzer beantragt habe. Gar nicht zu Reden vom
erneuten Auftauchen der berüchtigten Jungfrau von Orleans...

Der englische Moppel Kirchhügel  [abschätzig]: Für Weibergeschichten haben wir nun wirklich
keine Zeit, Monty. Die Lage ist ernst. Und außerdem bist du doch eh schwul.

Monty das alte Scheißhaus [tut so als ob er die letzten Worte des Kirchhügels gar nicht gehört
hätte]: Ich meinte die Jungfrau von Orleans über die der deutsche Dichter Schiller, in seinem
gleichnamigen Stück gesagt hat: „Eine weiße Taube wird fliegen und mit Adlerskühnheit diese
Geier  anfallen,  die  das  Vaterland  zerreißen.  Darniederkämpfen  wird  sie  diesen  stolzen
Burgund, den Reichsverräter, diesen Talbot, den himmelstürmend hunderthändigen, und diesen
Salisbury, den Tempelschänder, und diese frechen Inselwohner alle wie eine Herde Lämmer
vor sich jagen. Der Herr wird mit ihr sein, der Schlachten Gott.“

Der englische Moppel Kirchhügel [verblüfft]: Und wer soll das sein?

Monty das alte Scheißhaus  [belehrend-hochnäsig]: Die Johanna von Orleans, nach der das



neue deutsche Reiche seine gleichnamige schwere Panzerdivision benannt hat. Im Gallischen
Jeanne d'Arc und im Englischen Joan of Arc genannt. Im XV. Jahrhundert hauchte sie den
niedergeschlagenen Galliern frischen Mut ein, sprengte die Belagerung von Orleans und schlug
mehrere englische Truppenverbände in offener Feldschlacht...

Der englische  Moppel  Kirchhügel  [panisch-entsetzt  und wirr  redend,  in Wahrheit  aber  den
Macbeth des Schüttelspeers zitierend - wohl eine Art von Schultrauma]: „Wer von euch tat
das? Du kannst nicht sagen, daß ichs tat! O schüttle nicht deine blutgen Locken gegen mich!“

[Während sich der englische Moppel Kirchhügel so seltsam gebärdet, betritt die teuflische
Königin Eleonore mit einem ganzen Schwarm von ihren Beratern den Kartenraum.]

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [halb  zu  sich  selbst]:  Da  ist  es  also  wahr?  Unsere
amerikanisch-englische Invasionsstreitmacht in der Normandie ist tatsächlich restlos von den
Deutschen vernichtet worden. [Entschlossen, sich mit der Faust in die Hand schlagend.] Wenn
jetzt auch noch der Moppel den Kopf verliert, dann ist alles verloren. Dann gibt es eine Panik.
Ich muß ihn daher sofort beruhigen.  [Sie tritt auf den Kirchhügel zu, gebieterisch-tadelnd -
ebenfalls unbeabsichtigt aus dem Macbeth des Schüttelspeers zitierend]: „Bist du ein Mann?“

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [panisch-entsetzt  und  wirr  redend,  noch immer  aus  dem
Macbeth zitierend]: „Ja, und ein kühner, der das wagt zu schauen, wovor der Teufel blaß
wird.“

Die teuflische Königin Eleonore [gebieterisch-tadelnd, ebenfalls aus dem Macbeth zitierend]:
„Schönes Zeug!  Das sind die  wahren Bilder  deiner  Furcht  (...)  -  ha,  dieses  Zucken,  dies
Starrn, Nachäffung wahren Schrecks, sie paßten zu einem Weibermärchen am Kamin, bestätigt
von Großmütterchen. - O schäm dich! Was machst du für Gesichter, denn am Ende schaust du
nur auf 'nen Stuhl.“

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [panisch-entsetzt  und  wirr  redend,  noch immer  aus  dem
Macbeth zitierend]: „Ich bitt dich, sieh, blick auf, schau an! - Was sagst du? Ha, meinethalb!
Wenn du kannst nicken, sprich auch! Wenn Grab und Beingewölb uns wiederschickt, die wir
begruben, sei der Schlund der Geier uns Totengruft!“

Die teuflische Königin Eleonore [gebieterisch-tadelnd, ebenfalls aus dem Macbeth zitierend]:
„Was! Ganz entmannt von Torheit!“

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [panisch-entsetzt  und  wirr  redend,  noch immer  aus  dem
Macbeth zitierend]: „Blut ward auch sonst vergossen, schon vor alters, eh menschlich Recht
den frommen Staat verklärte, ja, auch seitdem geschah so mancher Mord, zu schrecklich für das
Ohr: da wars doch so, daß, war das Hirn heraus, der Mann auch starb, und damit gut. Doch
heute stehn sie auf, mit zwanzig Todeswunden an den Köpfen, und stoßen uns von unsern
Stühlen: Das Ist wohl seltsamer noch als solch ein Mord.“

Die teuflische Königin Eleonore [ratlos, zum Monty]: Was hat der arme Kirchhügel denn? Ihm
muß ja eine wahrhaft schlimme Laus über die Leber gelaufen sein.

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [panisch-entsetzt  und  wirr  redend,  noch immer  aus  dem
Macbeth zitierend]: „Aus meinen Augen! - Weg! - Die Erd verberg dich! Marklos ist dein
Gebein, dein Blut ist kalt, du hast kein Anschaun mehr in diesen Augen, mit denen du so
stierst.“



Monty das alte Scheißhaus [zuckt mit den Schultern, belehrend-hochnäsig]: Wahrscheinlich hat
dieses  seltsame  Betragen  des  Herrn  Premierministers  mit  der  Rückkehr  der  Johanna  von
Orleans zu tun. Vermutlich hat diese Nachricht ihm einen solchen seelischen Schlag versetzt,
daß er deswegen nun den Macbeth Shakespeares zitiert. Vermutlich aufgrund eines altes, nicht
verarbeiteten Schultraumas. Der Premierminister könnte mit Shakespeares schottischem Stück
etwa ein schlimmes Erlebnis im Englischunterricht oder beim Schultheater gehabt haben...

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [panisch-entsetzt  und  wirr  redend,  noch immer  aus  dem
Macbeth zitierend]: „Was einer wagt, wag ich! Komm du mir nah als zottger russischer Bär,
geharnischt Nashorn, Tiger aus Hyrkanien, nimm jegliche Gestalt, nur diese nicht - nie werden
meine festen Nerven beben. Oder sei lebend wieder, fordre mich in eine Wüst aufs Schwert;
verkriech ich mich dann zitternd, ruf mich aus als Dirnenpuppe! Hinweg, gräßlicher Schatten,
unkörperliches Blendwerk, fort! Ha, so! Du nicht mehr da, nun bin ich wieder Mann.“

Die teuflische Königin Eleonore [leicht gelangweilt, mit ihren Fingernägeln spielend]: Dauert
ein solcher Anfall beim Kirchhügel denn lange?

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [panisch-entsetzt  und  wirr  redend,  noch immer  aus  dem
Macbeth zitierend]: „Kann solch Wesen An uns vorüberziehn wie Sommerwolken, ohn unser
mächtig Staunen? Ihr entfremdet mich meinem eignen Selbst, bedenk ich jetzt, daß ihr anschaut
Gesichte solcher Art, und doch die Röte eurer Wangen bleibt, wenn Schreck die meinen bleicht.“

Die teuflische Königin Eleonore [tatkräftig]: So. Das Getue langt mir jetzt aber!

[Sie versetzt dem englischen Moppel Kirchhügel eine heftige Ohrfeige, woraufhin dieser dem
armen Monty mit der Faust ins Gesicht schlägt. Und zwar mit voller Wucht, weshalb der
Monty Nasenbluten bekommt und sich vorerst ein Taschentuch vor die Nase halten muß.]

Monty das alte Scheißhaus [wehleidig-gekränkt]: Was habe ich denn bitteschön gemacht?

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [wieder  er  selbst,  hämisch]:  Nichts,  Monty.  Außer  mal
wieder  versagt.  Aber  ich  kann  ja  schlecht  die  Eleonore  zurückschlagen,  weil  sie  mir  eine
heruntergehauen hat. Du weißt doch: Wir Jungs dürfen keine Mädchen hauen und so...

Die teuflische Königin Eleonore  [selbstzufrieden]: Gut, daß du wieder zu dir gekommen bis,
mein Moppel.

[Sie streckt ihre Hand aus, die der Kirchhügel pflichtschuldig küsst.]

Der englische Moppel Kirchhügel [etwas verlegen]: Das erneute Erscheinen der Johanna von
Orleans war dann wohl doch etwas zu viel für mich. Gar nicht zu reden von der Vernichtung
unserer gesamten Invasionsstreitmacht in der Normandie...

Monty das alte Scheißhaus [trotzig, mit verschränkten Armen]: Pah! Ich habe die Regierung
schon mehrfach in meinen Berichten davon in Kenntnis gesetzt, daß die Johanna von Orleans -
neben  verschiedenen  anderen  Kriegerinnen  aus  Geschichte  und  Sagenwelt  -  am  deutschen
Schildmaidenprojekt teilnimmt.

Der englische Moppel Kirchhügel [ergrimmt]: Monty! Seit wann lese ich denn bitteschön deine
Berichte?!



Monty das alte Scheißhaus [gekränkt]: Ich kann hier noch einmal darauf hinweisen, daß ich in
meinen Berichten der Regierung ein möglichst ausführliches Bild der Frontlage zu vermitteln
versuche und darin auch auf die  Nöten und Sorgen der kämpfenden Truppe hinweise und
obendrein auch immer mal wieder meine Vorschläge zur Verbesserung der Kriegsstratege zum
Ausdruck bringe.

Der englische Moppel Kirchhügel [trotzig, mit verschränkten Armen]: Ich bin Politiker und will
Erfolge sehen und keine schwachsinnigen Berichte lesen!

Die  teuflische  Königin  Eleonore [neugierig,  zum  Monty]:  Die  Deutschen  haben  ein
Schildmaidenprojekt? Was zur Hölle soll denn das nun schon wieder sein?

Monty  das  alte  Scheißhaus  [belehrend-hochnäsig]:  Beim  sogenannten  Schildmaidenprojekt
handelt es sich um eine streng geheime Waffenforschung der Deutschen mit der diese wohl in
Erfahrung bringen wollen, ob man das Weibsvolk in den Kampf werfen kann. Ich vermute,
daß  das  Auftauchen  der  Johanna  von  Orleans  in  der  Normandie  mit  der  angedachten
Generalstabsausbildung  zu  tun  haben  könnte.  Da  die  Schildmaid  bei  den  Deutschen
anscheinend  als  Führungsstelle  gedacht  ist.  Weitere  Schwerpunkte  sind  etwa  der
Meriadoceffekt...

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [empört]:  Diese  Deutschen  können  doch  wirklich  jeden
Fortschritt  im  kriegerischen  Sinne  nutzen!  Selbst  unsere  amerikanische
Frauengleichberechtigung. Unerhört ist das!  [Neugierig-verwundert.]  Doch was ist bitteschön
dieser komische Meriadoceffekt?

Monty das alte Scheißhaus  [belehrend-hochnäsig]: Der Meriadoceffekt bezeichnet die erhoffte
Wirkung des Einsatzes von Schildmaiden auf die geistig durch die englische Geschlechterlehre
entmannten Männer. So benannt nach einer Begebenheit aus dem neuen Roman „Der Herr der
Ringe“ vom englischen Kinderbuchautor J. R. R. Tolkien. Ich darf die besagte Stelle vorlesen
[er räuspert sich und liest aus dem Herrn der Ringe]: „Dort, ein paar Schritte vor ihm, saß
das große Tier, und ringsum schien alles dunkel, und über ihm erhob sich der Herr der Nazgûl
wie ein Schatten der Hoffnungslosigkeit. Ein wenig nach links stand ihnen gegenüber jene, die
er Dernhelm genannt hatte. Doch der Helm ihrer Heimlichkeit war von ihr abgefallen, und ihr
helles Haar, seiner Bande ledig, schimmerte in blassem Gold um ihre Schultern. Ihre Augen,
grau wie das Meer, waren hart und grausam, und dennoch rannen Tränen über ihre Wangen.
Ein Schwert war in ihrer Hand, und sie hob ihren Schild gegen die Entsetzlichkeit der Augen
des Feindes.  Éowyn war es,  und Dernhelm auch.  Denn Merry entsann sich plötzlich des
Gesichts, das er gesehen hatte, als sie von Dunharg los geritten waren: das Gesicht eines
Menschen, der den Tod sucht, weil er keine Hoffnung hat. Mitleid erfüllte sein Herz und großes
Staunen, und plötzlich erwachte der schwer entflammbare Mut seines Volkes. Er ballte die
Hände. Sie sollte  nicht sterben,  so schön, so verzweifelt!  Zumindest  sollte  sie  nicht allein
sterben, ohne Hilfe. Das Gesicht ihres Feindes war ihm nicht zugewandt, doch noch wagte er
sich kaum zu rühren und fürchtete sich davor, dass sein tödlicher Blick auf ihn falle. Langsam,
langsam begann er zur Seite zu kriechen; doch der Schwarze Heerführer, in Zweifel und seine
Bosheit  nur auf die  Frau vor ihm gerichtet,  beachtete  ihn nicht  mehr als einen Wurm im
Schlamm. Plötzlich schlug das große Tier mit seinen abscheulichen Flügeln, und der Luftzug
von ihnen war verpestet.  Wieder sprang es in die  Luft und ließ sich dann geschwind auf
Éowyn fallen, und es kreischte und schlug zu mit Schnabel und Klauen. Noch wich sie nicht
zurück: Maid der Rohirrim, Tochter von Königen, schlank wie eine Stahlklinge, schön und
dennoch  schreckenerregend.  Einen  raschen  Hieb  führte  sie,  geschickt  und  tödlich.  Den



ausgestreckten Hals spaltete sie, und der abgehauene Kopf fiel wie ein Stein. Zurück sprang
sie, als der riesige Körper herabstürzte, die gewaltigen Schwingen ausgebreitet, und auf der
Erde zusammenbrach; und zugleich mit seinem Sturz verschwand der Schatten. Ein Lichtschein
fiel auf sie, und ihr Haar schimmerte im Sonnenaufgang. Von dem Kadaver erhob sich der
Schwarze Reiter, groß und drohend ragte er über Éowyn auf. Mit einem hasserfüllten Schrei,
der wie Gift in den Ohren brannte, ließ er seine Keule niedersausen. Ihr Schild zersplitterte in
viele Stücke, und ihr Arm war gebrochen; sie strauchelte und fiel auf die Knie. Wie eine Wolke
beugte er sich über sie, und seine Augen funkelten; er hob die Keule, um sie zu töten. Doch
plötzlich strauchelte auch er mit einem bitteren Schmerzensschrei, sein Hieb verfehlte das Ziel
und traf den Boden. Merrys Schwert hatte ihn von hinten angegriffen, den schwarzen Mantel
zerschnitten und unter dem Panzerhemd die Sehne hinter seinem mächtigen Knie durchbohrt...“

Die teuflische Königin Eleonore [entsetzt]: Das ist ja schrecklich! Wenn dieser Meriadoceffekt zu
einer Massenerscheinung wird, dann war die ganze Gehirnwäsche in den Schulen für die Katz.
[Entschlossen, sie schlägt sich mit der Faust in die Hand.] Wir müssen dem unbedingt Einhalt
gebieten! Andernfalls ist die Verwirklichung unserer Neuen Weltordnung in großer Gefahr.

Der  englische  Moppel  Kirchhügel:  Gut  gebrüllt,  Löwin.  Aber  was  sollen  wir  tun? [Zum
Monty.] Monty! Hast du da schon einen Plan ausgearbeitet?!

Monty das alte Scheißhaus [verschlagen]: Ich arbeite daran, Herr Premierminister.

Der englische Moppel Kirchhügel [ungeduldig]: Dann arbeite schneller! Oder ich ziehe dir die
Zeit vom Lohn ab...

Die teuflische Königin Eleonore [plötzlich]: Wo steckt eigentlich der Patton?

Monty das alte Scheißhaus [verschlagen]: Der ist Neger verprügeln gegangen.

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [aufbrausend-zornig]:  Was  muß  ich  da  hören?!  Dieser
schlimme Rasentisch-Ist, dieser!

Monty das alte Scheißhaus [gutmütig]: War doch nur Spaß. Der Patton versucht gerade bei
Dover die Deutschen mit vorgetäuschtem Funkverkehr und aufblasbaren Panzernachbildungen
davon zu überzeugen, daß unsere Landung in der Normandie nur ein Ablenkungsmanöver ist
und unsere Hauptstreitmacht bei Calais landen wird. Stichwort: Gespensterarmee.

Die teuflische Königin Eleonore [verdattert]: Wenn der Patton in Dover ist, wer hat dann die
amerikanischen Truppen in der Normandie befehligt?

Monty das alte Scheißhaus [zerknirscht]: Ich wußte, daß ich bei meinem Schlachtplan wieder
irgendetwas vergessen hatte.

Der englische Moppel Kirchhügel [hämisch]: So wie damals beim Unternehmen Marktgarten,
wo du deine Fallschirmjäger über  zwei deutschen Panzerdivisionen hast  abspringen lassen,
obwohl dich die niederländischen Untergrundkämpfer wiederholt vor diesen gewarnt haben?

[Wenn des Montys Blicke töten könnten, so wäre der englische Moppel Kirchhügel nun nicht
mehr unter den Lebenden. So aber lacht dieser hämisch und haut dem Monty mit Wucht auf

die Schulter.]



Die  teuflische  Königin  Eleonore  [tadelnd-mürrisch]:  Das  ist  nicht  lustig,  Moppel.  Unsere
führerlosen Truppen wurden an den Stränden der Normandie von den Deutschen regelrecht wie
Vieh abgeschlachtet.

Der englische Moppel Kirchhügel [hämisch-heiter]: Und das wäre anders gewesen, wenn sie der
Eisenhauer, der Patton oder unser Monty hier geführt hätte?

Die teuflische Königin Eleonore [kichert albern]: Zumindest nicht, wenn sie der Monty geführt
hätte. [Nun könnte der Monty mit seinem Blick die Eleonore unter die Erde bringen.] Doch wo
steckt  eigentlich  der  Eisenhauer?  Sollte  der  nicht  hier  sein  und  mit  seinem  Stab  der
Besprechung beiwohnen? Immerhin ist der Kerl der Oberbefehlshaber der verbündeten Truppen
in Europa, Schaf genannt.

Monty das alte Scheißhaus [mit einem leicht verächtlichen Unterton]: Der Eisenhauer hat sein
Hauptquartier,  wegen  der  deutschen  Panzergefahr,  mal  wieder  nach  Neufundland  zurück
verlegt.

Die teuflische Königin Eleonore [grimmig]: Eines Tages!  Ich erkläre Neufundland noch mal
zum Übungsgelände für Atombomben!

Der englische Moppel Kirchhügel: Sind die Dinger denn schon fertig?

Die teuflische Königin Eleonore: Nein, der Professor Schweinstein meldet neuerdings allerlei
Bedenken an, so fürchtet er etwa, daß sich die Menschheit damit ihre Mausefalle bauen oder
Löcher in die Lufthülle der Erde sprengen könnte...

Der englische Moppel Kirchhügel [barsch]: Na dem würde ich aber Beine machen!

Die teuflische Königin Eleonore [kichert]: Das habe ich auch.

[Wir sehen kurz wie der arme Professor Schweinstein mittels der Wasserbrettfolter und
Stromstößen in den Kerkern der teuflischen Königin Eleonore recht rustikal wieder zur

Vernunft gebracht wird. Als unsere Szene nach London zurückkehrt haben sich die Eleonore
und der englische Moppel Kirchhügel von ihrer Dienerschaft Stühle hinstellen und sich dann
üppige Speisen und reichlich alkoholische Getränke bringen lassen und tafeln nun auf dem

Kartentisch, während das alte Scheißhaus Monty und sein Stab stehen und den beiden beim
Essen und Trinken zusehen müssen. Im Laufe des nun folgenden Gespräches futtern und

trinken der Kirchhügel und die Eleonore immer mal wieder etwas, ohne daß uns unsere Szene
jedes Mal darauf hinweisen wird.]

Der englische Moppel Kirchhügel: Doch zurück zum Schildmaidenproblem. Monty! Ist dir jetzt
etwas dazu eingefallen?

Monty das alte Scheißhaus: Nein, aber wir könnten uns ja mal meine... ich meine die Berichte
unseres englischen Geheimdienstes anschauen. Vielleicht finden wir dann einen verwundbaren
Punkt bei den Schildmaiden. Ich würde vorschlagen, daß wir - im Hinblick auf die jüngsten
Ereignisse - bei der Johanna vom Orleans anfangen.

Der englische Moppel Kirchhügel [grimmig, den Monty streng anblickend]: Monty! Wie oft
muß  ich  dir  eigentlich  noch  sagen,  daß  du  beim  Sprechen  tierisch  aufpassen  sollst?
Irgendwann verplapperst du dich noch mal und dann kommt heraus, daß in Wahrheit du unser



englischer Geheimdienstchef „M“ bist.

Monty  das  alte  Scheißhaus  [trotzig,  mit  verschränkten  Armen]:  Und was  wäre  daran so
schlimm? Da könnten die Leute dann nämlich mal sehen, das ich echt etwas auf dem Kasten
habe!

Der  englische  Moppel  Kirchhügel [noch  grimmiger,  zähneknirschend,  den  Monty  erheblich
strenger anblickend]: Unsere Spione würden durchdrehen und sich die Kugel geben! Besonders
unser Überspion Doppelnull Sieben. [Mit dem Finger auf den Monty zeigend.] Ich warne dich!
Wenn es  herauskommt,  dann tust  du bis  zu  deinem Ruhestand Dienst  bei  den  englischen
Besatzungstruppen in Schottland. Hast du mich verstanden, Monty?!

Monty das alte Scheißhaus [mürrisch-niedergeschlagen]: Ja, ja.

Der englische Moppel Kirchhügel [selbstzufrieden-überheblich]: Gut. Also. Was hat es nun mit
dieser Johanna von Orleans auf sich, Monty?

Monty das alte Scheißhaus: Das sollten sie ja eigentlich besser wissen, Herr Premierminister.
Schließlich haben sie ausführlich über sie in ihren Geschichtswerken geschrieben.

Der  englische  Moppel  Kirchhügel [schnipst  mit  den  Fingern]:  Schon  mal  was  von  einem
Geisterschreiber gehört? Oder glaubst du etwa als Politiker hätte man Zeit zum Bücherlesen
oder gar zum Bücherschreiben?

Die  teuflische  Königin  Eleonore:  Viel  wichtiger  scheint  mir  jedoch  die  Frage,  warum die
Johanna von Orleans ausgerechnet in den „Achtung Panzer!“ Filmen aufgetaucht ist. Gibt es
dafür einen besonderen Grund, Herr Montgomery?

Monty das alte Scheißhaus: Anscheinend wollen die Deutschen damit den alten Nationalhaß
der Franzosen gegen die Engländer wecken. Weshalb sie das Wirken der Johanna von Orleans
im Hundertjährigen Krieg unter dem Titel „Das Mädchen Johanna“ verfilmt haben.

Die teuflische Königin Eleonore  [wütend]: So eine bodenlose Frechheit! So eine Gemeinheit!
Wie können sich diese niederträchtigen Deutschen nur dazu erfrechen, gegen uns die Johanna
von Orleans aufzubieten!  [Sie schreit den armen Monty an]  Wer besetzt hier Gallien?! Wir
oder die Deutschen?!

Monty  das  alte  Scheißhaus  [etwas  verdattert]:  Außerdem  soll,  wie  es  scheint,  mit  dem
Erscheinen der Johanna von Orleans und anderen so unerfreulichen Dingen uns sozusagen der
Gott aus der Maschine in unseren Kriegsfilmen panzerdichterisch heimgezahlt werden...

Die teuflische Königin Eleonore [übellaunig]: Der Gott aus der Maschine? Was soll denn das
nun schon wieder sein?

Monty  das  alte  Scheißhaus  [belehrend-eingebildet]:  Laut  unseren  englischen
Geheimdienstinformationen versteht man darunter das Eingreifen einer höheren Gewalt in einem
Bühnenstück,  um  eine  ausweglose  Lage  zu  bereinigen.  Eine  von  den  Dichtern  und
Schriftstellern gerne verwendete Technik...

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [übellaunig]:  Pah!  Ich  kenne  keinen  einzigen  unserer
amerikanischen Kriegsfilme, wo wir Amerikaner eine höhere Gewalt zu unseren Gunsten hätten



eingreifen lassen.

Monty das alte  Scheißhaus [belehrend-eingebildet]:  Nun, darunter kann man beispielsweise
auch Sachen verstehen wie die Zerstörung des deutschen Tigerpanzers im letzten Augenblick,
durch amerikanische Jagdbomber, im Soldaten James Ryan. Im wirklichen Leben ist das doch
nämlich eher ungewöhnlich...
Die teuflische Königin Eleonore [zornig, mit dem Finger auf den Monty zeigend]: Auf welcher
Seite steht dieser verkappte Homosexuelle eigentlich?!

Monty das alte Scheißhaus [gekränkt, mit verschränkten Armen]: Ich bin nicht schwul!

Die teuflische Königin Eleonore  [aufbrausend]: Ach ja? Und warum steht das dann in den
englischen Zeitungen? [Sie nimmt eine englische Zeitung zur Hand, räuspert sich und liest dann
draus vor.] „Briefe zeigen Monty als unterdrückt schwul.“ Von Sarah Hall, geschrieben am 26
Februar  2001.  „Zweiter  Weltkriegsheld  hatte  platonische  Liebe  für  Soldaten  und  Knaben,
behauptet sein Freund und Lebensschreiber...“

Monty das alte Scheißhaus [erbost]: Wenn ich den blöden Kerl erwische, dann werfe ich ihn
ins nächst beste Scheißhaus und halte dann auf diesem eine ganz besonders lange Sitzung.

Die teuflische Königin Eleonore [liest genüsslich noch etwas im Zeitungsartikel]: „Mehr als 30
Jahre später, das schwule Alter der Zustimmung wurde auf 16 angeglichen, Schwule dürfen
beim  Militär  dienen  -  und  Britanniens  berühmtester  Kriegszeitgeneral  wurde  als  ein
unterdrückter Homosexueller entlarvt, der beinahe Liebesgeschichten mit Jungen und Männern
hätte, laut einem neuen Buch. Der volle Monty, von seinem offiziellen Lebensschreiber, Nigel
Hamilton, behauptet das Montgomery leidenschaftlich für seine Mitsoldaten und Knaben fühle,
die noch nicht einmal in ihren Zehnern waren...“

Der englische Moppel Kirchhügel [mürrisch]: Genug jetzt.

Die teuflische Königin Eleonore [dem Monty über den Kopf streichelnd]: Ich versuche doch nur
den Monty dazu zu bewegen, daß er endlich zu seiner Homosexualität steht...

Monty das alte Scheißhaus [mit unterschwelligem Zorn und geballten Fäusten]: Ich bin nicht
schwul!

Der englische Moppel Kirchhügel [streng]: Monty, was habe ich gesagt?

Monty das alte Scheißhaus  [entrüstet]: Ich lasse mich von dieser Person nicht als schwul
bezeichnen!

Der englische Moppel Kirchhügel [streng]: Monty, möchtest du denn wieder zu den englischen
Besatzungstruppen in Schottland versetzt werden?

Monty das alte Scheißhaus [kleinlaut]: Nein.

Der englische Moppel Kirchhügel [mürrisch]: Wußte ich doch. Also: Wir müssen herausfinden,
wir es den Deutschen gelungen ist, die Johanna von Orleans auf ihre Seite zu ziehen. Monty,
hat da unser englischer Geheimdienst schon etwas herausgefunden?

Monty das alte Scheißhaus [belehrend-eingebildet]: Wie es scheint haben die Deutschen, seitdem



die umerzogenen Sophisten der Amerikaner behaupten, daß sie vom Julius Cäsar erschaffen
worden sind, die Fähigkeit der Römer erhalten, die Schutzgottheiten ihrer Feinde anzurufen und
zum Übertritt auf ihre Seite zu bewegen...

Die teuflische Königin Eleonore  [übellaunig]: Das ist das Dümmste, was ich jemals gehört
habe.

Monty  das  alte  Scheißhaus  [belehrend-eingebildet]:  Außerdem  haben  wir  Funksprüche
abgefangen, die daraufhin deuten, daß der Johanna von Orleans es ziemlich übel aufgestoßen
hat zu erfahren, daß um die 100,000 griechische Krieger übers Meer nach Troja gefahren sind,
um dort  zehn  Jahre  für  die  Heimholung  der  Helena  zu  kämpfen,  während  sich  vor  dem
gallischen Rouen kein einziger gallischer Ritter blicken lassen hat, um sie zu retten. Obendrein
scheint die Johanna von Orleans eine Anhängerin der nationalen Revolution des Marschalls
Petain  zu  sein  und  dessen  „Arbeit,  Familie,  Vaterland“  den  Vorzug  vor  dem  „Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit“ der gallischen Staatsumwälzung von 1789 zu geben...

Der englische Moppel Kirchhügel [mürrisch]: Mußt du eigentlich immer gleich das Schlimmste
an die Wand malen, Monty?

Monty  das  alte  Scheißhaus  [belehrend-eingebildet]:  Am  Schwersten  scheint  jedoch  ihre
Gefangenschaft und Hinrichtung durch die Engländer zu wiegen. Mehrere Monate englische
Küche und die Verbrennung bei lebendigem Leib scheinen in der Johanna von Orleans einen
maßlosen Haß auf die Engländer hervorgerufen zu haben.

Der englische Moppel Kirchhügel [eingeschnappt]: Ich weiß wirklich nicht, was die Leute immer
gegen unsere englische Küche haben! Fisch mit Kartoffelstücken ist doch so was von Lecker und
Bohnen mit Würsten zum Frühstück gibt Kraft und Saft für den Tag.

Monty das alte Scheißhaus: Gerüchten zu folge soll die Johanna von Orleans sich noch auf
dem  Scheiterhaufen  mehrfach  wegen  ihrer  Henkersmahlzeit  vom  Vortag  übergeben  müssen
haben.

Der englische Moppel Kirchhügel [eingeschnappt]: Dabei handelt es sich bestimmt wieder um so
eine Falschnachricht aus dem Zwischennetz.

Monty das alte Scheißhaus [belehrend-eingebildet]: Übel scheint die Johanna von Orleans auch
ihre geheuchelte Verehrung und Wertschätzung in England aufgenommen zu haben. Ich darf
hier den Geisterschreiber des Herrn Premierminister zitieren: „Johanna war ein Wesen so hoch
über den gewöhnlichen Lauf der Menschheit erhoben, daß sie ihresgleichen nicht in tausend
Jahren  findet.“  Das  war  dann  wohl  doch  etwas  zu  viel  für  jemanden,  der  in  einem
Schauprozess als Ketzerin und Hexe zu Unrecht verurteilt und dann auf dem Scheiterhaufen
verbrannt worden ist...

Der englische Moppel Kirchhügel [trotzig, mit verschränkten Armen]: Wieso? Beim Thomas
Becket hat es doch auch geklappt. Den hat der englische König Heinrich II. von seinen Rittern
zuerst erschlagen lassen, dann seine Hände in Unschuld gewaschen und fortan den lästigen
Geistlichen als Heiligen verehren lasen. Wo ist denn da also das Problem?

Monty das alte Scheißhaus: Das können wir ja den Thomas Becket fragen, falls er auch mal
in den „Achtung Panzer!“ Filmen vorbeischauen sollte.



Der englische Moppel Kirchhügel [entschlossen, mit der Faust auf den Kartentisch schlagend]:
Wir müssen einen Weg finden diese blutrünstige. größenwahnsinnige Irre aufzuhalten, sonst
macht diese uns Angelsachsen ebenso die sogenannten Vereinten Nationen zunichte wie sie uns
damals den Anspruch auf den gallischen Thron zunichte gemacht hat.

Monty das alte Scheißhaus: Vielleicht könnten wir uns wiederum der Kirche bedienen und zum
Beispiel das Interdikt über sie verhängen lassen.

Der  englische  Moppel  Kirchhügel:  Das  kannst  du  vergessen,  Monty!  Soweit  unser
Geheimdienst  in  Erfahrung  bringen  konnte,  hat  die  junge  Dame  gerade  ihrer  „Slayer!“
Trotzphase, woran eine gewisse Karo schuld sein soll.

Die teuflische Königin Eleonore [einfältig]: Vielleicht sollte ich ja mal von Frau zu Frau mit
dieser komischen Johanna sprechen.

Der englische Moppel Kirchhügel: Nein, das lassen wir dann doch lieber sein.

Die teuflische Königin Eleonore [erbost]: Und warum nicht? Immerhin soll diese Johanna von
Orleans  eine  der  ersten  Frauenrechtlerinnen  gewesen  sein  und  sich  sogar  Männerkleidung
angezogen haben, womit sie sozusagen uns den Weg für die über-geschlechtliche Bewegung von
heute mit geebnet hat.

Der englische Moppel Kirchhügel: Das ist eine stockkonservative Irre vom Land, glaubt mir.

Die teuflische Königin Eleonore  [entzückt]: Dann wir es sie ganz bestimmt freuen, daß wir
Amerikaner  den  mohammedanischen  Frauensack  als  Widerstandssymbol  gegen  den  Donald
Trumpf eingeführt haben.

Der englische Moppel Kirchhügel: Du weißt aber schon, daß die Johanna von Orleans uns
Engländer  nicht  nur  zur  sofortigen  Räumung  Gallien,  sondern  auch  zum  gemeinsamen
Kreuzzug gegen die Sarazenen aufgerufen hat? Ich verlese einfach mal ihren Brief, den sie uns
Engländern geschrieben, bei der Belagerung von Orleans, hat  [er räuspert sich und versucht
mit beim vorlesen eine Mädchenstimme nachzumachen]: „König von England und ihr Herzog
von Bedford, der Ihr Euch Regent von Frankreich nennt, William de la Pole, Herzog von
Suffolk, Sir John Talbot, und ihr, Thomas de Scales, Bedfords Feldherren, gebt dem König
des Himmels Sein Recht! Übergebt der Jungfrau, die von Gott, dem König des Himmels,
gesandt ist, die Schlüssel von allen guten Städten in Frankreich, die Ihr eingenommen und
geschädigt  habt!  Sie  ist  hierhergekommen  durch  Gott,  dem  König  des  Himmels,  um  das
königliche Blut zurückzufordern. Sie ist gern willens, Frieden zu schließen, wenn ihr von Euch
Gerechtigkeit  widerfährt,  und Ihr von Frankreich ablaßt und zurückerstattet,  was Ihr Euch
angeeignet habt. Zusammen mit Euren Bogenschützen, Waffengefährten, Hofleuten und den
anderen, die vor der guten Stadt Orleans liegen, zieht im Namen Gottes ab in Euer Land!
Und wenn Ihr es nicht tut, so gewärtigt neue Kunde von der Jungfrau, die Euch in Kürze
begegnen wird zu Eurem großen Schaden. König von England, wenn Ihr es nicht tut, so wißt:
Ich bin Kriegsherrin, und wo immer ich auf Eure Soldaten in Frankreich stoße, werde ich sie
vertreiben, ob sie wollen oder nicht. Und wenn sie nicht gehorchen, so werde ich sie töten
lassen. Ich bin hierher von Gott, dem König des Himmels, gesandt, um Euch Mann für Mann
aus ganz Frankreich zu schlagen. Aber wenn sie gehorchen wollen, so will ich sie in Gnaden
aufnehmen. Und glaubt nicht, daß Ihr je das Königreich Frankreich von Gott, dem König des
Himmels, dem Sohn der Allerseligsten Jungfrau Maria, erhalten werdet. König Charles, der
wahre Erbe, wird es besitzen; denn Gott, der König des Himmels, will es also und hat es ihm



durch die Jungfrau kundgetan; er wird in Paris einziehen mit großem Aufgebot. Wenn Ihr die
Ankündigungen Gottes durch die Jungfrau nicht glauben wollt, so werden wie Euch, wo immer
wir  Euch finden,  schlagen,  und wenn Ihr  Euch nicht  fügt,  werden wir  ein Kriegsgeschrei
erheben, wie es seit tausend Jahren in Frankreich keines mehr gegeben hat. Und seid gewiß, daß
der Himmelskönig der Jungfrau und ihren treuen Kampfgefährten mehr Macht sendet, als Ihr
mit all Euren Angriffen heraufführen könnt. Und dann wird man [an den Schlägen] sehen,
wem das größere Recht von dem Gott des Himmels verliehen ist. Herzog von Bedford, die
Jungfrau bittet und ermahnt Euch, das Verderben nicht herauszufordern! Wenn Ihr Euch fügt,
so  könnt  Ihr  mit  ihr  zusammen  dorthin  kommen,  wo  die  Franzosen  die  schönste  Tat
vollbringen werden, die jemals für die Christenheit geschah. Und gebt Antwort, wenn Ihr in
Orleans Frieden schließen wollt. Wenn nicht, so werdet Ihr es in Kürze zu Eurem großen
Schaden bereuen.“

Die teuflische Königin Eleonore [erzürnt]: So eine schlimme Person! Die sollte doch sofort von
den sogenannten Vereinten Nationen als eine Hauptkriegsverbrecherin angeklagt werden!

Der englische Moppel Kirchhügel: Dazu müßten wir ihrer zuerst einmal wieder habhaft werden
und das ist keinesfalls leicht, da sie nun nicht mehr hoch zu Roß unterwegs ist, sondern in
einem deutschen Panzerkampfwagen geschützt über die Schlachtfelder braust. Dieses verfluchte
Schildmaidenprojekt der Deutschen wird uns wohl noch das Genick brechen...

Die teuflische Königin Eleonore  [plötzlich, begeistert]: Ich hab's! Wir zerstören einfach alle
Aufzeichnungen,  in  denen  Schildmaiden  vorkommen!  Sagen,  Geschichtsbücher  und
Panzerdichtungen werfen wir einfach ins Feuer und niemand kommt mehr auf den Gedanken,
daß es Schildmaiden überhaupt gibt.

Der englische Moppel Kirchhügel: Und wie zerstören wir die Aufzeichnungen der Deutschen
über die Schildmaiden, Frau Geistesblitz?

Die  teuflische Königin Eleonore  [begeistert]:  Aus der  Luft!  Wir  überschütten die  deutschen
Städte einfach mit  Brandbomben und gut ist.  Machen wir  doch gerade sowieso.  Problem
gelöst.

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [mürrisch]:  Geht  leider  nicht  mehr.  Durch  die  blöden
Verstärkungen des neuen deutschen Reiches wurden die deutsche Luftwaffe und Flugabwehr
derart gestärkt, daß die unsere Bomberflotten nunmehr wie die Hasen abschießen.

Die teuflische Königin Eleonore [niedergeschlagen]: Es gibt also keine Möglichkeit das deutsche
Schildmaidenprojekt aufzuhalten? Wir sind verloren...

Der englische Moppel Kirchhügel [arglistig, sich die Hände reibend]: Das habe ich nicht gesagt,
meine liebe Eleonore. Wir müssen nur die Johanna von Orleans, als stärkste Trägerin des
Schildmaidengedankens,  aus  dem  Weg  räumen.  Die  anderen  Schildmaiden  -  Herwör,
Lathgertha und so weite - können wir dann zu Märchenfiguren und bloßen schriftstellerischen
Erfinden erklären.

Die teuflische Königin Eleonore  [ratlos]:  Aber wie sollen wir das nur anstellen, Moppel?
Wenn wir die Aufzeichnungen der Deutschen über diese Johanna von Orleans nicht zerstören
können. Ein einfacher Meuchelmord wird da wohl kaum reichen.

Der englische Moppel Kirchhügel [verschlagen-geheimnisvoll]: Zeitreisen.



Die  teuflische  Königin  Eleonore  [verblüfft]:  Aber  die  gibt  es  doch  gar  nicht,  Moppel!
Naturwissenschaftlich ist eine Zeitreise ganz und gar unmöglich, das hat mir neulich erst wieder
der Professor Schweinstein - unter der Folter - versichert.

Der englische Moppel Kirchhügel  [trotzig, mit verschränkten Armen]: Ach ja? Und was ist
dann mit eurem „Philadelphia-Experiment“ oder mit „Das letzte Herunterzählen“?

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [angefressen]:  Das  sind  doch  streng  geheime,  militärische
Forschungsprojekte! Wie zum Teufel habt ihr Engländer davon Wind bekommen? Das haben
euch bestimmt die Deutschen gesagt!

Der englische Moppel Kirchhügel [verschmitzt]: Eleonore, bitte. Unser englischer Geheimdienst
gehört nun einmal nicht umsonst zu den besten Geheimdiensten auf der Welt.

Die teuflische Königin Eleonore [erleichtert]: Dann bin ich ja beruhigt.

Der englische Moppel Kirchhügel  [nach einer etwas längeren Denkpause]:  Es hilft also alles
nichts!  Wir  müssen  das  Übel  an  der  Wurzel  packen  und  deren  Verbrennung  durch  uns
Engländer verhindern. Monty! Du begibst dich sofort nach Rouen und ins Jahr 1431 und
untersagst dem Grafen von Warwick die Verbrennung der Johanna von Orleans. Und vergiß
bloß nicht dein Funktelefon mitzunehmen, falls der Graf Warwick Rückfragen haben sollte und
du ihm den Sachverhalt mal wieder nicht vernünftig erklären kannst.

Monty das alte Scheißhaus [mit verschränkten Armen]: Ja, klar. So eine Zeitmaschine ist ja
im Handumdrehen erfunden.

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [streng]:  Möchtest  du  stattdessen  lieber  wieder  zu  den
englischen Besatzungstruppen nach Schottland strafversetzt werden, Monty?

Monty das alte Scheißhaus [zerknirscht]: Ja, ja. Schon gut.

[Eine kleine Weile futtern und saufen, essen und trinken die teuflische Königin Eleonore und
der englische Moppel Kirchhügel nun weiter, ohne etwas zu sagen. Während das alte

Scheißhaus Monty und sein Stab ihnen dabei noch immer zusehen müssen. Die Armen. Eine
Runde Mitleid, bitte.]

Die teuflische Königin Eleonore  [schadenfroh]: Na wenigstens ist auch die Großoffensive der
Russen gegen die deutsche Heeresgruppe ein Fehlschlag gewesen.

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [betrübt]:  So  lustig  ist  das  leider  nicht,  Eleonore.  Im
Sechsjährigen Krieg haben die Deutschen schon mit ihren sieben Millionen Soldaten um die
85% der  russischen Streitkräfte  zerstört.  Und jetzt  wo sie  die  bis zu elf  Millionen Mann
Verstärkungen von ihrem neuen Reich erhalten haben, weiß ich wirklich nicht,  wo wir das
nötige Kanonenfutter gegen diese herbekommen sollen...

Die teuflische Königin Eleonore [mißmutig]: Ich frage mich in solchen Augenblicken wirklich,
ob es nicht  besser  gewesen wäre,  wenn wir  Amerikaner  uns mit  den Deutschen verbündet
hätten.

Der englische Moppel Kirchhügel [schmeichlerisch]: Aber die mögen doch die Neger nicht.



Die teuflische Königin Eleonore [garstig, mit dem Finger auf den Kirchhügel zeigend]: Du doch
auch nicht!

Der englische Moppel Kirchhügel [schmeichlerisch]: Ja, aber ich tue wenigstens bisweilen so.

Die teuflische Königin Eleonore [selbstzufrieden]: Auch wieder wahr, Was sagst du, Moppel:
Genehmigen wir uns noch einen kleinen Nachtisch?

Der englische Moppel Kirchhügel: Unbedingt.  [Zum Monty.] Du kannst eigentlich schon mal
packen gehen, Monty. Morgen geht es für dich auf große Zeitreise.

Monty  das  alte  Scheißhaus:  Und  wo  soll  ich  bitte  schön  bis  Morgen  eine  Zeitmaschine
herkriegen?

Der englische Moppel Kirchhügel  [hämisch]: Entweder du kriegst bis morgen eine solche her
oder aber du kriegst zukünftig Schläge von den Schotten.

Monty das alte Scheißhaus [brummig]: Ja, ja.

[Mißmutig verläßt das alte Scheißhaus Monty den Raum, um die ihm aufgetragenen Dinge zu
tun. Nicht aber ohne sich vorher artig vor der Eleonore und dem Kirchhügel zu verbeugen.]

Die teuflische Königin Eleonore [kichert]: Du bist aber streng mit dem armen Monty. Die
amerikanischen  Wissenschaftler  haben  für  das  Philadelphia-Experiment  viele  Jahre  und
Unsummen an Geld gebraucht, bis das Ding endlich einigermaßen gelaufen ist.

Der englische Moppel Kirchhügel [selbstzufrieden]: Ein gewisser Erfolgsdruck ist beim Monty
nun einmal unerläßlich. Sonst kommt der Kerl nämlich gar nicht vom Fleck...

[Die weiteren Tischgespräche der teuflischen Königin Eleonore und des englischen Moppels
Kirchhügel verfolgt unsere Szene nicht mehr, sondern kehrt auf die Schlachtfelder der

Normandie zurück. Diese sind übersät mit den erschlagenen Kriegsknechten der sogenannten
Vereinten Nationen und mit ausgebrannten Fahrzeugen, ungepanzerten wie gepanzerten. Einige
seltsame Gestalten in Ritterrüstungen wandeln über das Schlachtfeld. Richtig: Es sind unsere
Normannen um ihren Herzog Wilhelm den Eroberer. Die einmal mehr gekommen sind, um die
Kurtaxe von den Kriegsknechten der Landfeinde zu erheben, aber dieses Mal offensichtlich zu

spät zum Eintreiben der Steuern gekommen zu sein scheinen. Immer mal wieder stoßen sie ihre
Lanzen und Schwerter in eine der herumliegenden Leichen, um zu sehen, ob diese auch wirklich

tot ist.]

Ein Normanne [zu Wilhelm dem Eroberer]: Nichts zu machen, Chef. Mausetot, allesamt. Wir
können eigentlich gleich unsere Spesenabrechnung für die Schatzkammer schreiben und dann auf
die Jagd gehen oder in der nächsten Wirtschaft was Trinken gehen. Das war ein Schlag ins
Wasser, heute.

Wilhelm der Eroberer:  So schnell  geben wir da nicht  auf,  Kinder.  Noch nicht  einmal die
Deutschen können, mit ihrer gefürchteten Gründlichkeit und ihren blutrünstigen Schildmaiden,
alle  zwei  Millionen  Kriegsknechte  der  sogenannten  Vereinten  Nationen  in  der  Normandie
erwischt haben. Da streunen bestimmt noch jede Menge Versprengte in der Gegend herum, von
denen wir  dir  Kurtaxe  erheben können.  Und wenn wir  ohnehin  etwas auf  die  Jagd gehen



wollen, dann können wir dabei nach den besagten Versprengten ein wenig Ausschau halten.

[Gesagt getan. Die Normannen verlassen die Szene. Doch wo diese in den „Achtung Panzer!“
Filmen erscheinen, da ist meist auch die VS-amerikanische Brüderbande vom Georg

Spielzwerg nicht weit. So auch dieses Mal. Unsere Szene nähert sich einem Scheißhaus.]

G. I. Johannes, der Anführer der Brüderbande  [rechthaberisch, seine Stimme ist aus dem
Scheißhaus zu hören]: Ich habe euch ja gesagt, daß wir uns besser noch ein paar Stunden hier
im Scheißhaus verstecken sollten. Aber nein, ihr wolltet ja nicht auf mich hören. Wären wir
vorhin  aufgebrochen,  dann wären wir  wieder  diesen  blutrünstigen  Verrückten,  die  sich  als
Normannen verkleidet haben, in die Arme gelaufen.

Einer von der Brüderbande [seine Stimme ist aus dem Scheißhaus zu hören]: Das hatten sie
wohl mal wieder Recht, Herr. Doch ewig können wir hier drin auch nicht bleiben. Was ist wenn
der Monty kommen sollte?

G.  I.  Johannes,  der  Anführer  der  Brüderbande  [verdrießlich,  seine  Stimme ist  aus  dem
Scheißhaus zu hören]: Da hast du recht. Hat irgendjemand einen Vorschlag?

Ein Anderer von der Brüderbande [seine Stimme ist aus dem Scheißhaus zu hören]: Ich habe
ja gehört, daß unsere Landung in der Normandie nur ein Ablenkungsmanöver gewesen sein
soll, während der Patton mit unserer Hauptmacht bei Calais übersetzen soll...

G. I. Johannes, der Anführer der Brüderbande  [eine Stimme ist aus dem Scheißhaus zu
hören]: So ein Blödsinn! Die Sache bei Calais war eine Kriegslist. Mit Funksprüchen hat der
Patton dort das Vorhandensein einer Armee vorgetäuscht, um die Deutschen hinters Licht zu
führen.

Ein Dritter von der Brüderbande [seine Stimme ist aus dem Scheißhaus zu hören]: Das würde
ich den Truppen, die ich in der Normandie zur Ablenkung landen ließe, auch erzählen lassen,
wenn ich der Eisenhauer und der Patton wäre. Wenn dann nämlich die Deutschen einen von
uns gefangennehmen und foltern sollten, dann würden wir ihnen genau das erzählen.

G. I. Johannes, der Anführer der Brüderbande  [eine Stimme ist aus dem Scheißhaus zu
hören]: Auch wieder wahr. Also, Jungs: Wir können hier warten, bis der Monty kommt oder
unser Glück bei Calais versuchen.

Die Brüderbande [entschlossen, ihre Stimmen sind aus dem Scheißhaus zu hören]: Auf nach
Calais!

[Unsere Szene verläßt nunmehr langsam die Normandie und liefert uns dabei ein paar
schauerlich-schöne Ansichten des entsetzlichen Gemetzels.]


