
Achtung Panzer!

Die Kriecherin oder
Wahrheit und Lüge über die junge Panzertruppe

Eine Panzerdichtung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jugend! (Paul von Hindenburg, Aus meinem Leben) 

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

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

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

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

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

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



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

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

Personen

Die Altvorderen

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

Die alte Panzertruppe

Heinz Guderian (genannt Panzer Heinz), 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

Die junge Panzertruppe

Werdomar, Kriegsbarde und Verehrer der Panzerschlacht
Karoline „Karo“ von Günderrode, Schildmaid, überzeugte preußische Militaristin, deutsche

Jugendmeisterin im Panzerkampfsport und Sappho der deutschen Romantik
Agnes von Poitou, Freundin der Karoline und angehende Schildmaid

Theodor, Kriegsgelehrter und Bewunderer der alten Römer und ihres Kriegswesens
Titus „Hannibal“ Andronicus, Recke sowie Liebhaber und Zubereiter von eher ungewöhnlicher

Speisen...
Doom, ein schweigsamer, aber äußerst kampfstarker Recke

Bertha von Suttner, dieselbige, nur noch gewalttätiger
Feldprediger, eine Art Panzertempelritter, der den liberalen und marxistischen Heiden gern mit

eiserner Zunge predigt
Shingen Takeda, Schattenkrieger und Wahljapaner, hat sich ganz und gar dem Kriegerkodex

der Samurai verschrieben
Wallace und Bruce, deutsche Festlandschotten, die ihrer großen Bewunderung für Monty das

alte Scheißhaus der Engländer auf etwas unbeholfene Art und Weise zum Ausdruck bringen zu
pflegen



Harry V. Töpfer, eine Mischung zwischen dem englischen König Heinrich V. des
angelsächsischen Mundartdichters Wilhelm Schüttelspeer und dem englischen Zauberknilch

Heinrich Töpfer

Der Piratensender Großdeutschland

Die Panzerkantine „Il Principe“

Niccolo Machiavelli, italienischer Staatslehrer und Schriftsteller aus Florenz, Erfinder des
Machiavellismus und Betreiber der Panzerkantine „Il Principe“

Unsere Truppen

Die üblichen und unüblichen Überraschungsgäste
Panzertiere aller Waffen und Blitzmädchen

Unsere Freunde und Helfer

Die Polizei
Das rote Kreuz

Die Gesellschaft für deutsche Schafe
Die Wahrheitspresse

Die alten Kriecher

Herr Adamant, ein Schuldirektor
Manfred Taschenrechner, ein Physiklehrer

Frau Pfahl, eine Deutschlehrerin
Herr Hennen-Loch, Lehrer für Religion und Geschichte

Herr Bienen-Gert, Lehrer für Mathematik
Herr Schnuller, Lehrer für Wirtschaftskunde

Die jungen Kriecher

Die Kriecherin, eine ukrainische Schauspielerin, die vergeblich versuch eine junge deutsche Frau
darzustellen

Mutter der Kriecherin, eine ältliche umerzogene Schauspielerin die gnadenlos bei dem
Unterfangen scheitert eine deutsche Mutter darstellen zu wollen

Die Rivalin der Kriecherin, eine umerzogene Schauspielerin, die sich umsonst beim Versuch
abmüht ein deutsches Mädchen zu spielen

Liebhaber der Kriecherin, ein umerzogener Schauspieler, der sich erfolglos bemüht einen jungen
deutschen Mann zu verkörpern

Freund der Kriecherin, umerzogener Schauspieler, der sich vergebens an der Darstellung eines
deutschen Jungen abmüht

Ein junger Eselficker
Denise Schneide-Frau, braver und etwas dümmlicher Schüler

Der Regisseur, ein grottenschlechter Nachwuchsfilmmacher

Der Ort der Handlung ist Mitteldeutschland, einige Zeit nach dem Abzug der Russen.



Der kleine Panzerschwank im Vorspann
Wer der Volker sei gewesen werde nun bekannt

oder die kleine Panzermusik

[Gewöhnlich geben ja bei den „Achtung Panzer!“ Filmen unsere Panzertiere nur für ein paar
Minuten ihren kleinen Panzerschwank zum Besten. Dieses Mal aber ist unsere Filmgöttin Leni
nicht rechtzeitig mit dem Schneiden des neuen „Achtung Panzer!“ Filmes fertig geworden und

hat daher unseren Panzertieren aufgetragen solange im Lichtspielhaus halt ein wenig zu
improvisieren. Unsere Panzertiere haben daher beschlossen dem Publikum einige ihrer

Lieblingsmusikstücke vorzuspielen und dazu auch die entsprechenden Videos auf der Leinwand
zu zeigen, um so genügend Zeit für unsere Filmgöttin Leni zu schinden. Zusätzlich wird das
Publikum mit Wein, Met, Bier und allerlei Branntweinen und Panzerknabbereien bei Laune

gehalten...]

Volker von Alzey:
„Wer Volker sei gewesen, das sei euch kund getan.
Es war ein edler Herre; ihm waren untertan
Viel der guten Recken in Burgundenland;
Weil er fiedeln konnte, war er der Spielmann genannt.
Hagen wählte tausend, die waren ihm bekannt;
Was sie in starken Stürmen gefrommt mit ihrer Hand
Und sonst begangen hatten, das hatt er oft gesehn:
Auch alle Andern mußten ihnen Ehre zugestehn.“
Damit ihr mit dem Nibelungenlied Bescheid wißt.

Harry Le Roy: Was ich euch ohnehin schon lange mal fragen wollte: Was für Musik hört ihr
eigentlich  so  in  eurem  Panzerkampfwagen?  Ich  höre  zum  Beispiel  gerne  die  90er  Jahre
Gesangsmaus Sandra. Sachen wie „Immerwährende Liebe“ gehen dann doch recht gut ab bei
der Panzerschlacht.

Johanna von Orleans: Du schwuler Engländer!

Harry  Le  Roy:  Sehr  liebenswürdig.  Doch  was  hört  denn  nun  unsere  werte  Jungfer
Dosenschreck in ihrem Panzerkampfwagen so für Musik? Um meine Frage ein zweites Mal zu
stellen.

Johanna von Orleans: „Herrsche Britannien“ und so Zeug natürlich, denn da macht es gleich
doppelt  so  viel  Spaß  euch  Engländer   mit  meinem  Panzerkampfwagen  ins  Meer
zurückzutreiben, wo ihr Inselaffen hingehört.

Harry Le Roy: Wie kann man nur so nachtragend und rachsüchtig sein! Wegen dem bißchen
Feuertod und dem dazugehörigen lächerlichem Schauprozess nach fast 600 Jahren noch immer
so verbittert und hasserfüllt zu sein, also wirklich. Wo bleibt denn da bitteschön die christliche
Feindesliebe, werte Jungfer Dosenschreck?



Johanna von Orleans: „Suffolk schloß die Artikel des Vergleichs, Die Fürsten genehmigten,
und Heinrich war Es gern zufrieden, für zwei Herzogtümer Zu tauschen eines Herzogs schöne
Tochter. Nicht tadeln kann ich sie: was gilt es ihnen? Dein Gut, und nicht ihr eignes, geben
sie.  Seeräuber  können  leicht  spottwohlfeil  handeln  Und  Freund'  erkaufen  und  an  Dirnen
schenken,  Hoch  lebend  so  wie  Herrn,  bis  alles  fort:  Indes  des  Gutes  blöder  Eigentümer
Darüber weint, die bangen Hände ringt Und schüttelt seinen Kopf und steht von fern, Weil
alles ausgeteilt wird und verstreut, Und darf verhungernd nicht, was sein, berühren. So sitzt
nun York und knirscht und beißt die Zunge, Weil um sein eignes Land gefeilschet wird. Mich
dünkt, die Reiche England, Frankreich, Irland Sind so verwebt mit meinem Fleisch und Blut,
Als der verhängnisvolle Brand Altheens Mit jenes Prinzen Herz von Kalydon. Anjou und
Maine an Frankreich abgegeben! Ein Schlag für mich, der ich auf Frankreich Hoffnung So wie
auf Englands fruchtbar'n Boden hatte. Es kommt ein Tag, wo York das Seine heischt; Drum
will ich die Partei der Nevils nehmen Und Liebes tun dem stolzen Herzog Humphrey Und,
wenn ich Zeit erseh', die Krone fodern, Denn nach der goldnen Scheibe ziel' ich nur. Mein
Recht soll Lancaster mir nicht entreißen, Nicht in der kind'schen Faust das Szepter halten, Das
Diadem nicht tragen um sein Haupt, Des Pfaffenlaunen nicht zur Krone passen. Drum, York,
sei still, bis dich die Zeit begünstigt, Paß auf und wache du, wenn andre schlafen, Geheimnisse
des Staates zu erspähn; Bis Heinrich, schwelgend in der Liebe Freuden Mit Englands teu'r
erkauften  Königin  Und  Humphrey  mit  den  Fürsten  in  Zwist  geraten.  Dann  heb'  ich  die
milchweiße Rose hoch, Sie soll mit süßem Duft die Luft durchdringen; Dann führ' ich im
Panier das Wappen Yorks, Um mit dem Hause Lancaster zu ringen, Und nehme dem durchaus
die  Krone  wieder,  Des  Bücherherrschaft  England  riß  danieder.“  Um  einmal  mehr  den
Schüttelspeer zu rezitieren.

Harry Le Roy: Das sieht unserer Jungfer Dosenschreck mal wieder ähnlich! Zuerst im eigenen
Land gegen uns Engländer einen religiös verbrämten Nationalkrieg entfesseln und dann mit
unserem Shakespeare die Flammen des Bürgerkrieges auf unserer kleinen Insel entfachen zu
wollen!

Johanna von Orleans: Weil ich ja an den englischen Rosenkriegen schuld bin! Oder um es mit
dem Schüttelspeer zu sagen: „Schlecht red' ich vor so hoher Gegenwart, Doch ziemt es mir am
besten, wahr zu reden. O wollte Gott, in diesem edlen Kreis Wär' einer edel g'nug, gerecht zu
richten Den edlen Richard: echter Adel würde Von solchem Frevel ihn Enthaltung lehren. Kann
je ein Untertan den König richten? Und wer ist hier nicht Richards Untertan? Selbst Diebe
richtet man abwesend nicht, Sieht man gleich offenbare Schuld an ihnen; Und soll das Bild
von  Gottes  Majestät,  Sein  Hauptmann,  Stellvertreter,  Abgesandter,  Gesalbt,  gekrönt,
gepflanzt  seit  so  viel  Jahren,  Durch  Untertanen-Wort  gerichtet  werden,  Und  er  nicht
gegenwärtig? Oh, verhüt' es Gott, Daß feine Seelen in der Christenheit So schwarze, schnöde
Tat verüben sollten! Ich red', ein Untertan, zu Untertanen, Vom Himmel kühn erweckt für
meinen König. Der Herr von Hereford, den ihr König nennt, Verrät des stolzen Herefords
König schändlich, Und krönt ihr ihn, so laßt mich prophezein: – Das Blut der Bürger wird den
Boden düngen, Und ferne Zukunft stöhnen um den Greu'l. Der Friede wird bei Türk' und
Heiden schlummern, Und hier im Sitz des Friedens wilder Krieg Mit Blute Blut und Stamm
mit  Stamm verwirren.  Zerrüttung,  Grausen,  Furcht  und Meuterei  Wird wohnen hier,  und
heißen wird dies Land Das Feld von Golgatha und Schädelstätte. Oh, wenn ihr Haus so gegen
Haus erhebt,  Es wird die  kläglichste  Entzweiung sein, Die je  auf die  verfluchte Erde fiel:
Verhütet, hemmt sie, laßt es nicht so sein, Daß Kind und Kindeskind Weh über euch nicht
schrein!“

Harry Le Roy: Wenn du keine Lust hast, meine Frage zu beantworten, dann sag daß doch bitte
gleich.



Volker von Alzey: So ganz unrecht hat sie ja nicht, mit dem schwulen Engländer.

Harry Le Roy: Und warum daß denn bitte schön?

Volker von Alzey: Sandra im Panzerkampfwagen zu hören! Da kann man ja gleich seinen
Panzerkampfwagen pink anmalen!

Harry  Le  Roy:  Ach  ja?  Und was  hört  ihr  denn  nun für  Musik  im Panzerkampfwagen?
Bestimmt den Michael Jakobsohn oder die Madonna!

Volker von Alzey: Also ich für meinen Teil höre ganz gerne Wagner. So Sachen wie der
Walkürenritt verleihen dann doch der Panzerschlacht das gewisse etwas.

Guderian: Sicher, die Klassiker kommen immer gut beim Panzerkampf. Aber ich muß sagen,
daß ich großen Gefallen an dieser Metallmusik gefunden haben. Namentlich die schottischen
Kriegslieder von Grave Digger gefallen mir sehr gut.

Karoline von Günderrode: Wo wir gerade bei der Metallmusik sind: Es geht doch nichts über
Slayer! Deren Stücke wie „Seasons in the Abyss“ sind und bleiben einfach ein Gedicht!

Götz von Berlichingen: Was die liebe Metallmusik im Panzerkampfwagen anbelangt, so habe
ich hierbei einen kleinen Narren an den Brasilianern von Sepultura gefressen.

Karoline von Günderrode: Die Klassiker höre ich aber auch immer mal wieder gerne in der
Panzerschlacht. Beispielsweise Ludwig van Beethovens „Wellingtons Sieg bei Vittoria“ kommt
immer gut, wenn man mal wieder auf Ketten nach Gallien fahren tut.

Johanna von Orleans: Du willst mich wohl mal wieder ärgern.

Karoline von Günderrode: Ja, daß will ich und ich werde nicht damit aufhören, bis du uns
endlich gesagt hast, was für Musik du in deinem Panzerkampfwagen zu hören pflegst!

Johanna von Orleans: Kleine Nervensäge. Aber gut: Ich höre Bach, Johann Sebastian Bach,
den  wohl  größten  Komponisten  aller  Zeiten!  Unseren  deutschen  GRÖKAZ!  Denn  keiner
beherrscht wie dieser die Kunst der Fuge.

Klaus Kinski: Immer nur klassische Komponisten ist aber auch langweilig. Da lobe ich mir
doch  zur  Abwechselung  immer  mal  gerne  die  finnischen  Wikinger  von  Ensiferum,  deren
Metallschlachtgesänge doch sehr erbaulich in der Panzerschlacht zu wirken pflegen.

Harry Le Roy: Wenn ich nicht gerade die zauberhafte Musik der Sandra höre, dann ziehe ich
mir übrigens auch schon mal etwas Hammerfall rein oder sind die auch schwul?

Karoline von Günderrode: Pah! Dagegen erscheinen ja selbst  die Weicheier von Pantera hart!

Johanna von Orleans: Also ich mag Pantera ja ganz gerne...

Karoline von Günderrode: Deswegen lästere ich ja auch immer so über den Philipp und seine
Gitarrengurkentruppe ab, Schätzchen!



Klaus Kinski: Aber selber Judas Priest hören.

Karoline von Günderrode: Jawohl! Da stehe ich voll dazu. Es geht schließlich nichts über einen
kleinen Gesetzesbruch mit dem Priester.

Lydia von Dyke: Nichts gegen den Priester! Es geht nämlich nichts über deren Turboliebhaber,
wenn man mit seinem Panzerkampfwagen fliehende Feinde verfolgen tut.

Guderian: Hatte ich Laibach schon erwähnt?

Götz von Berlichingen: Also Laibach höre ich auch sehr gerne in meinem Panzerkampfwagen,
wenn ich auch nicht so recht weiß, ob diese Illyrier nun unser sind oder nicht...

Lydia von Dyke: Des Wolfgang Amadeus Mozarts kleine Nachtmusik darf indes in keinem
Panzerkampfwagen – meiner bescheidenen Meinung nach – fehlen!

Guderian: Ministry sollten in diesem Zusammenhang auch noch Erwähnung finden, da sie uns
mit ihrer Industriemusik die nötige Hintergrundmusik für die geliebte Neue Weltordnung der
sogenannten Vereinten Nationen zu liefern pflegen.

Volker von Alzey: Black Sabbat möchte ich noch in die Runde werfen, weil diese sozusagen die
Erfinder der Metallmusik sind, auf die ihr alle so abzufahren scheint.

Harry Le Roy: Manowar sagen ja, daß im Grunde genommen unser Richard Wagner die
Metallmusik erfunden haben soll...

Karoline von Günderrode:  Du hörst Manowar? Echt  jetzt? Das ist  ja noch peinlicher als
Metallica hören!

Götz von Berlichingen: Was du immer gegen die armen Jungs von Metallica hast! Deren
Stücke wie etwa „One“ sind doch einwandfreie Metallmucke!

Karoline von Günderrode: Hatten wir uns diesbezüglich nicht darauf geeinigt, daß ein jeder von
uns diesbezüglich auf seinem Standpunkt für alle Ewigkeit beharren wird?

Götz von Berlichingen: Schon, aber dazu gehört eben auch, daß ich Widerspruch anmelde,
wenn du über die armen Jungs von Metallica herziehen tust.

Karoline von Günderrode: „Die armen Jungs von Metallica“! Wenn ich daß schon höre, dann
könnte ich schon wieder loslegen...

Lydia von Dyke: Zeit  für Blind  Guardian und deren Liedchen „Welcome to Dying“  bevor
unsere beiden Koryphäen hier wieder mit ihrem Metallmusik philosophischen Streitgespräch
anfangen...

Johanna von Orleans: Carl Orffs „O Fortuna“ ist übrigens auch immer wieder schön, gerade
bei der Eröffnung eines Panzergefechtes...

Guderian: Gibt es da nicht diesen englischen Ritterfilm, wo „O Fortuna“ gespielt wird, nach
dem Artus, König der Briten, aus dem überaus heiligen Gral getrunken hat? Excalibur heißt
der Streifen, glaube ich.



Karoline von Günderrode: Ja, so heißt der Film und die verwenden da eigentlich immer gute
klassische Mucke.

Lydia  von Dyke:  Die  Leni  braucht  heute  aber  auch ewig!  Die  ist  bestimmt auf  dem Klo
eingeschlafen, was ja sonst nur dem alten Scheißhaus Monty widerfährt. Also gut, schinden
wir weiter Zeit. Jeder sucht sich jetzt eines von unseren alten Panzerkampfliedern heraus. Ich
mache den Anfang mit dem Panzergrenadierlied.

Guderian: Ich nehme natürlich mein Panzerlied.

Germania: Deutschland hoch in Ehren.

Johanna von Orleans: Panzer rollen in Afrika vor. Damit die Inselaffen endlich mal wieder
ihr Fett von unserem Wüstenfuchs Rommel wegbekommen tun.

Götz von Berlichingen: Schön ist´s bei den Soldaten, weil es beim Militär wirklich schön ist.

Klaus Kinski: Erika.

Harry Le Roy: Wir marschieren im Westen, das Frankreichlied.

Karoline von Günderrode: Der Argonnerwald um Mitternacht.

Johanna von Orleans: Ihr zwei seid ja so was von lustig und hundsgemein!

Volker von Alzey: Den Zapfenstreich lasse ich nun von unserem Rommel spielen.

[Derweil ist nämlich unsere Filmgöttin Leni mit der vorläufig-endgültigen Fassung ihres neuen
„Achtung Panzer!“ Filmes im Lichtspielhaus erschienen. Unsere Filmgöttin ist natürlich nicht
auf dem Klo eingeschlafen, wie unsere gehässigen Panzertiere ihr gemeinerweise nachgesagt

haben, sondern ist stilecht in der Badewanne eingepennt...]

Des Panzergemetzels erster Teil
Die junge Panzertruppe und die jungen Kriecher

treffen sich am Morgen auf dem Schulweg

[Wir sehen einige Jugendliche auf dem Weg zur Schule, einen Teil davon sieht wie englische
Hautköpfe aus, während der andere Teil eher der Metallmusik zu frönen scheint; doch täuscht
die friedliche Idylle und so tritt unsere Filmgöttin Leni in Tarnuniform und mit umgehängtem
Fernglas ins Bild, um das Vorwort zu sprechen und der erfahrene Zuschauer weiß, daß das

liebe Panzergemetzel nicht mehr allzu lange auf sich warten muß...]

Leni Riefenstahl: So! Da wir das Geld, das wir  vom Propagandaministerium für unsere
„Achtung Panzer!“ Filme bekommen, lieber versaufen und verspielen, so spreche nun ich das
Vorwort  zu  diesem  unserem  jüngsten  Panzergemetzel,  anstatt  dafür  einen  professionellen



Schauspieler  für  schweres  Geld  anzuwerben.  In  der  Spätzeit  der  amerikanischen
Fremdherrschaft haben deren liberale Handpuppen einen Film namens „Die Kriecherin“ gemacht.
In selbigen wird unser Panzernachwuchs, die junge Panzertruppe sozusagen, als ein Haufen
versoffener  Rabauken,  die  nichts  zu  Stande  bringen  und  aussehen  wie  die  Hottentotten
dargestellt – und dies auch noch von einem Haufen grottenschlechter Schauspieler unter der
Leitung  eines  völlig  untalentierten  Regisseurs.  Dies  konnten  wir  von  der  Panzertruppe
natürlich nicht auf uns sitzen lassen und haben daher einmal einmal einen „Achtung Panzer!“
Film über das Leben unserer jungen Panzertruppe gemacht. Dabei verlegen wir uns auf deren
Auftreten in der Öffentlichkeit. Wie unser Panzernachwuchs seine Zeit mit dem Studium des
Panzerkampfes, der Wartung und Herstellung von Panzerkampfwagen, Panzerkampfübungen
aller Art, Panzermahlzeiten und Panzerfreizeit verbringt, solltet ihr ja in den anderen „Achtung
Panzer!“  Filmen  schon  gesehen  haben.  Die  Vorlieben  und  Steckenpferde  unserer  jungen
Panzertiere kennt ihr ebenfalls aus den anderen Filmen  ein wenig, hoffe ich doch zumindest.
Wir deutschen Panzertiere haben uns ja eine bürgerliche Fassade zugelegt, um mit den geistig
geknechteten – sprich umerzogenen – Teilen unseres Volkes in Verbindung bleiben zu können
und unauffällig an unseren Panzerkampfwagen in unseren geheimen Panzerkellern – die es
natürlich in Wirklichkeit gar nicht gibt, die also eine bloße Erfindung unseres Panzerdichters
sind - basteln können. Daher gehen unsere jungen Panzertiere auch zur Schule und versuchen
als normale Jugendliche zu erscheinen.

[Die Kamera geht nun nah an unsere jungen Panzertiere heran. Unsere Filmgöttin Leni stellt
diese nun ein wenig vor und während sie dies tut richtet sich die Kamera auf das jeweilige

Panzertier. Anmerkung zur Haartracht: Karoline hat ihre dunkelbraunen Haare recht kunstvoll
zusammengebunden, weshalb sie fast wie eine Kurzhaarfrisur wirkt; die schwarzhaarige

Johanna trägt dagegen in Tat eine Kurzhaarfrisur. Werdomar, Theodor und Doom tragen die
üblichen langen Mähnen der Metallmusikanhänger, während Hannibal sich einen recht kurzen

Haarschnitt zugelegt hat. Agnes wiederum hat ihr langes, dunkelblondes Haar zu einem
eleganten Zopf zusammengeflochten. Mit Ausnahme des Hannibal haben alle Panzertiere einen

Rücksack dabei, während der Hannibal einen schwarzen Lederkoffer bei sich hat.]

Leni Riefenstahl:  Für die Neulinge bei den „Achtung Panzer!“ Filmen stelle nun ich unsere
jungen Panzertiere etwas vor: Da haben wir unsere Schildmaid Karoline [unsere Karo macht
einen Knicks und dreht sich langsam um die eigene Achse], meist Karo genannt, die dunkle
Wildlederstiefel, eine recht enge schwarz-glänzende Lederhose und ein schwarzes T-Hemd mit
dem Bildnis unseres Wüstenfuches Rommel auf der Vorderseite und dem Schriftzug „Monty,
du altes Scheißhaus!“ auf der Rückseite. Dann haben wir unseren Barden Werdomar [unser
Werdomar  winkt  dem Publikum freundlich  zu],  der  schwarze  Turnschuhe,  eine  dunkelblaue
Baumwollnietenhose und ein T-Hemd der slowenischen Industriemusik Gruppe „Laibach“, die
ja bekanntlich unser Panzerbalkenkreuz als Abzeichen verwendet. Unsere Agnes  [die wie die
Karo  einen  Knicks  macht] trägt  ein  elegantes,  dunkelblaues,  nicht  sonderlich  kurzes
Sommerkleid.  Unser  Gelehrter  Theodor  [der  seine  Arme  verschränkt  und  dem  Publikum
wissend zublinzelt] hat ebenfalls dunkle Turnschuhe und eine dunkelblaue Baumwollnietenhose
an und trägt ein schwarzes T-Hemd, auf dem unser Panzerbalkenkreuz und die rote Sonne
Japans abgebildet  sind und der Schriftzug „Fürs nächste Mal ohne Italien“ zu lesen ist.
Unser Doom hat auch schwarze Turnschuhe an, trägt aber eine schwarze Baumwollnietenhose
und dazu ein T-Hemd der Metallmusikgruppe Pantera. Dagegen trägt unser Hannibal eine
schwarze  Cordhose, ein schwarzes Hemd und hat sich sein ebenfalls schwarzes Sakko lässig
über die Schulter geworfen hat. Unsere Johanna hat wie die Karo schwarze Wildlederstiefel
und eine ziemlich enge schwarz-glänzende Lederhose an, trägt aber eine silberfarbene Tunika
aus dem Hause Armani an.  [mädchenhaft-albern] Ach! Ich liebe  Mode und achte deshalb
immer sehr darauf, daß alle Darsteller einigermaßen ordentlich und modisch bei meinen Filmen



gekleidet sind...

Johanna von Orleans [dreht sich mehrfach beim Laufen im Kreis]: Jetzt sagt schon, Leute! Wie
findet ihr meine neue Tunika aus dem Hause Armani?

Theodor:  Wenn  unsere  Jungfer  Dosenschreck  es  den  englischen  Ulknudeln  von  bergige
Pythonschlange gleichgetan hätte, so würde sie sich einfach einen Wollpullover silbern gefärbt
und einen ordentlichen Batzen Geld dabei gespart haben.

Johanna von Orleans: Das ist aber keine Antwort auf meine Frage! Außerdem hat mich das
tolle Teil keine müde Mark gekostet.

Karoline:  Wir  haben  ja  jetzt  auch  das  vermaledeite  Spielgeld  Euro!  Das  alte
Währungsscheißhaus...

Werdomar [lacht]: Der Euro und Geld? Der war gut!

Johanna von Orleans: Sei meinte ich dies aber gar nicht.

Agnes: Wie meintest du es dann, o meine hoch wohl geborene Jungfer Dosenschreck?

Johanna von Orleans: Ich habe die silberfarbene Tunika aus dem Hause Armani sozusagen
für umsonst bekommen!

Theodor: Du bis wohl unter die Ladendiebe gegangen, oder was?

Johanna von Orleans: Nichts dergleichen, du alter Bücherwurm! Ich würde doch nie stehlen.
Gut, unsere erbeuteten Panzerkampfwagen würde ich schon vom Feind zurück klauen, aber das
wäre ja kein Diebstahl...

Karoline [deren lebhaftes Interesse nun geweckt ist, welches sie aber geschickt hinter ironischen
Spott  zu  verbergen  weiß]:  Wie  denn  dann?  Der  Armani  ist  doch  anders,  so  wie  alle
Modetypen! Unsere Jungfer Dosenschreck wird daher wohl kaum am Rande einer Modenschau
ihren keuschen Schatz gegen den sündhaft teuren Fummel getauscht haben.

Johanna von Orleans: Dir würde ich so was ja glatt zutrauen! Ich dagegen habe meine gute
Waffenschwester Eowyn... 

Karoline [unterbricht sie heftig]: Die kann aber mit ihrem keuschen Schatz auch bei dem Armani
keinen Blumentopf gewinnen, geschweige denn den sündhaft teuren Fummel abstauben! Oder
hat sie etwa ihren Verehrer Faramir dazu gebracht, sich für deine Luxussucht zu opfern?

Johanna von Orleans: Wenn unsere pseudoromantische Aushilfsdichterin mich ausreden lassen
würde, so vermag ich ihr das Rätsel durchaus zu lösen, welches ihre inhaltsleere Seele so sehr
zu quälen scheint.

Karoline [ringt sichtlich mit sich um Geduld]: Also?

Johanna von Orleans: Also, ich kenne ja – wie schon gesagt – die Eowyn und der Strohkopf
kennt wiederum den netten englischen Professor Moriarty, den Napoleon des Verbrechens. Als
echter  englischer  Gentleman  hat  uns  dieser  einmal  in  London  ins  Kaffee  eingeladen  und



während wir unseren Schokoladenkaffee schlürften und der Professor die Londoner Zeit gelesen
hat – wohl um sein nächstes Verbrechen zu planen und Neuigkeiten von seinem Feind Sherlock
Holmes zu erfahren – da haben ich und die Eowyn im neuen Katalog des Hauses Armani
geblättert und sind da auf meine Tunika gestoßen. Meinen und der Eowyn Seufzer nun, daß
wir uns den sündhaft teuren      Fummel mit dem kärglichen Sold bei der Panzertruppe wohl
niemals leisten könnten, hat der Professor  Moriarty gehört  und gesagt,  daß er mal seine
italienischen Geschäftspartner fragen wird, ob man da nicht etwas machen könne...

Karoline [wird fast hysterisch vor Ungeduld]: Und?

Johanna von Orleans: Was soll ich sagen, als ich gestern zu unserem exquisiten Renaissance-
Italiener  „Il  Principe“  meinen  italienischen  Schnellkaffee  geschlürft  habe,  sagte  mir  der
Niccolo, daß er ein Päckchen für mich aus Mailand bekommen hätte und drinnen war eben
diese  meine  silberfarbene  Tunika!  Zusammen mit  einer  Notiz,  daß  ich  mich  für  zukünftige
Bestellungen aller Art doch bitte auf dem kleinen Dienstweg unmittelbar an das Büro des
Meisters  wenden  möge,  da  einem  italienischen  Unternehmer  unerwarteter  Besuch  von  der
ehrenwerten  Gesellschaft  immer  ein  wenig  unheimlich  ist.  Außerdem  bekomme  ich  fortan
Freikarten für alle Modeschauen des Meisters zugeschickt...

Agnes  [sichtlich gerührt]: Ein wahrer Charmeur scheint mir ja dieser Professor Moriarty zu
sein!

Johanna von Orleans: Nicht wirklich. Immerhin zählt die Bestellung der beiden Tuniken –
unser Strohkopf Eowyn hat natürlich auch eine bekommen – locker als räuberische Erpressung
und bringt dem Moriarty mindestens 10 Punkte und da es sich beim Modemeister Armani um
eine Berühmtheit handelt wohl eher 15 Punkte. Ferner hat unser Napoleon des Verbrechens das
Ganze auch noch als Dotation des Moppels Kirchhügel für das Eheweib vom alten Scheißhaus
Monty für zwei Millionen Pfund abrechnen lassen und deswegen hat nun der Kirchhügel eine
parlamentarische Untersuchung am Hals, weil man im englischen Unterhaus vermutet, daß der
der alte Kampftrinker sich mal wieder seinen Fusel auf Staatskosten beschafft hat...

[Das Bild wird angehalten und unsere jungen Panzertiere blicken ungehalten und gelangweilt
drein, während der Kampfrichter des neuen Reiches – mit all der gehässigen Gelassenheit eines
Sportschiedsrichters, der weiß, daß ohne ihn der Spaß nicht weitergehen kann – ins Bild tritt.]

Der Kampfrichter: So das reicht mir jetzt! Ich mache nun der schamlosen Schleichwerbung für
seinen  Kriminalistenschwank  „Derrick  und  Moriarty  gegen  Sherlock  Holmes  und  Doktor
Mabuse“ ein Ende!

Leni Riefenstahl: Wenn du meinst und wenn du unbedingt mußt. Wir waren übrigens ohnehin
gerade mit der Schleichwerbung fertig. Weiter im Text und bitte Mädels!

[Der Kampfrichter verläßt das Bild wieder und unsere Panzertiere nehmen ihre alte Positionen
wieder ein, ganz so als wäre nichts gewesen.]

Karoline  [mit traurig-flehender Stimme und gesenktem Blick]: Liebste Jungfer Dosenschreck!
Könntest du deine Verbindungen zum Modemeister Armani nützen, um mir auch so eine Tunika
zu verschaffen? Nur freilich in Gold oder Purpur, ich will ja nicht so aussehen wie du!

Johanna von Orleans [tätschelt unsere Karo auf den Kopf]: So als reiche Bauerntochter werde
ich dir verarmten Stadtadligen wohl aushelfen müssen. Also gut! Du bekommst je eine Tunika



in Gold und in Purpur, aber nur wenn du so eine silberfarbene mit dazu nimmst. Die Eowyn
und ich wollen nämlich ein paar kunstvolle Schwesternphotographien von uns machen lassen
und da würdest du dich – so als Kampfzwergschwester [Unsere Karo ist ungefähr einen halben
Kopf kleiner als die Johanna] – recht hübsch machen.

Agnes [schüchtern-herzlich]: Johanna, meinst du, daß es dir vielleicht möglich wäre mir auch
zwei solcher Tuniken mitzubestellen und zwar eine in dunkelgrün und eine in dunkelblau? Gibt
es diese Tuniken eigentlich auch als Abendkleider?

Johanna von Orleans: Was die Tuniken anbelangt, so mache ich dies gerne, Agnes. Allerdings
nur, wenn du auch eine silberne dazu nimmst und an den kunstvollen Schwesternphotos auch
mitmachst. Vier Waffenschwestern wären wir dann, ganz so wie die vier Musketiere!

Werdomar: Drei Musketiere! Es sind drei Musketiere.

Johanna  von  Orleans:  Du kannst  wohl  nicht  mehr  zählen!  Porthos,  Athos,  Aramis  und
d’Artagnan: Für mich sind das vier Musketiere!

Werdomar: Es sind aber trotzdem drei. Doch bin ich jetzt zu müde und zu verkatert, um dir das
zu erklären.

Karoline: Jungfer Dosenschreck! Meinst du, daß wir den Fummel heute Mittag gleich beim
Niccolo bestellen lassen können?

Theodor [schüttelt entnervt den Kopf]: Weiber und ihre Klamotten! Ein Rätsel, das ich durch
alle Gelehrsamkeit wohl niemals lösen werde...

Werdomar:  Als  eher  der  Dichtkunst  zugetaner  Mensch  würde  mich  vor  allem  einmal
interessieren, ob die Weiber sich nun für uns Männer, für sich selbst oder für die anderen
immer so herausputzen.

Karoline: Alles drei zugleich, ist wohl die beste und ehrlichste Antwort hierauf, mein Werdo.

Werdomar: Würdest du mich bitte in der Öffentlichkeit nicht so nennen, Karo?

Karoline: Wie du willst.

Werdomar: Doch zurück zum Thema: Ihr Frauen seid also sowohl mannstoll, selbstverliebt
und lesbisch?

Karoline: Im Wesentlichen ja.

Agnes: Da fällt mir ein: Wißt ihr eigentlich warum der Cesare Borgia neuerdings bei unserem
Renaissance-Italiener „Il Principe“ an der Tür steht? Meint ihr, er hat wirklich Arsen oder
Strychnin in die Getränke getan?

Hannibal: Alberne Kuh! Daß ist wegen der Negeraffen und der Eselficker, weil diese doch
immer so die weiblichen Gäste belästigen tun.

Agnes: Du Torfkopf! Die durften doch schon bislang gar nicht ins „Il Principe“.



Hannibal: Eben deshalb, mein klügstes aller Lämmchen, muß ja jetzt der Cesare an der Türe
stehen.  

Werdomar. Unser Tutus spricht mal wieder in Rätseln.

Hannibal: Keinesfalls, mein gutes Bärtchen. Die Torwächter beim „Il Principe“ sind eben wie
alle Wachen und Wächter nicht eben die hellsten und so vermag unser Niccolo wohl diesen
verständlich zu machen, daß sie keine Negeraffen und Eselficker einlassen sollen, weil diese
immer die einheimischen Frauen so schlimm belästigen tun, aber ihnen verständlich zu machen,
daß sie  dies den besagten Delinquenten nicht sagen dürfen, wenn diese nachfragen sollten,
warum sie denn nicht  beim „Il Principe“ eingelassen werden,  dies übersteigt  die  geistigen
Fähigkeiten der lieben Wachen dann durchaus. Geben diese aber den wahren Grund an, so
können  die  Antifanten  und  die  Rechtsverdreher  den  armen  Niccolo  bei  der
Gegenbenachteiligungsstelle  der  Amihandpuppen  verpetzen  und  die  belegt  dann  wiederum
unseren Lieblingsitaliener immerzu mit saftigen Geldstrafen.

Karoline: Erinnert mich jetzt ein wenig an die „Ritter der Kokosnuss“, wo der Burgherr in der
Sumpffestung versucht den beiden selten dämlich Wächtern klar zu machen, daß sie seinen
Sohn im Schloßturm bewachen sollen...

Theodor: Doch warum läßt sich der Niccolo dann nicht einfach von unserer Panzerdruckerei
etwas mehr Papiergeld drucken? Seine Einkäufe und Betriebskosten bestreitet er doch auch auf
diese Weise.

Johanna [spöttisch-gehässig]: „Auf diese Weise“! „Wir werden nichts dergleichen tun“! Mußt
du  eigentlich  immer  so  betont  altfränkisch,  gesetzt  und  gewählt  zu  sprechen  versuchen?
Immerhin sollen wir doch heute einen auf jugendlich und englisch-kühl machen...

Theodor: Ich habe dich auch ganz toll lieb, Johanna!  [Zum Hannibal]  Du hast meine Frage
noch nicht beantwortet, bester Titus. Also?

Hannibal: Nun, mein guter Theo, würde unser aller Lieblingsitaliener dies tun, so würden die
Amihandpuppen schon sehr bald Verdacht gegen ihn schöpfen. Sind diese Strafen doch so
ersonnen,  daß  sie  kleine  und  mittlere  Unternehmer  durch  diese  im Handumdrehen  ruiniert
werden  sollen.  Trotzt  nun  ein  solcher  Unternehmer  unbekümmert  diesen  drakonischen
Geldstrafen, so würden sich die Amihandpuppen gewiß fragen, woher er denn diese ungeheure
Summe  Geldes  immer  her  nehmen  tut.  Freilich,  im  Falle  unseres  Niccolos  würden  die
Amihandpuppen  natürlich  zuerst  Geldwäsche  für  die  ehrenwerten  Gesellschaften  Italiens
vermuten.

Agnes: Und wie schlägt sich so unser Cesare im Kampf mit den Negeraffen und Eselfickern an
der Türe?

Hannibal: Bisher sind ja noch keine aufgetaucht, aber unser Niccolo ist ja bekanntlich sehr
vorsichtig oder wie er selbst im Fürsten sagt: „Was man von ferne kommen sieht, dem ist leicht
abzuhelfen; wenn man aber wartet, bis das Übel da ist, so kommt die Arznei zu spät, und es
geht, wie die Ärzte von der Lungensucht sagen: daß sie zu Anfang leicht zu heilen, aber schwer
zu erkennen; wenn sie aber im Anfange verkannt worden, in der Folge leicht zu erkennen und
schwer zu heilen sei. Eben so geht es dem Staate. Auch in ihm sind die Übel, die man von fern
erkennt, (das vermag aber nur der, welcher Verstand hat) leicht und geschwind geheilt; hat man
sie aber so weit anwachsen lassen, daß Jeder sie erkennt, so ist kein Mittel mehr dagegen zu



finden.“

Karoline: Da wir es gerade von den Negeraffen und Eselfickern haben: Mögen diese sich denn
eigentlich?

Hannibal: Nein. Ich denke nicht,  zumindest  haben neulich in Libyen - als dort  die  Amis,
natürlich  im Zuge  des  Ölraubes,  die  Regierung  weg  gebombt  und  sich  dazu  eingeborener
Hilfswilliger als Bodentruppenersatz bedient haben - die Eselficker die Negeraffen doch glatt
als Esel benützt...

[Während unsere Panzertiere noch so miteinander herum quatschen und blödeln und sich dabei
äußerst gemächlich ihrer höheren Bildungsanstalt nähern, kommen die Kriecherin und ihre

Kriecher unmittelbar hinter unseren Panzertieren aus einer Seitenstraße gelaufen...]

Die Kriecherin [zu den Kriechern]: Voll krass! Das sind ja die Langhaarzecken! Los Leute, die
mischen wir auf!

Liebhaber der Kriecherin [zu unseren Panzertieren]: Bleibt stehen, ihr mieser 
Asozialenabschaum!

Rivalin der Kriecherin: Beim Adolf hätte es euch nicht gegeben! Der Führer hätte euch nämlich
ganz furchtbar schlimme Dinge angetan!

Die  Kriecherin:  Ja,  genau!  Der  Adolf  hätte  euch  Zwecken  aber  so  was  von  den  Arsch
aufgerissen!

[Es erfolgt nun eine Rückblende zum „Untergang als Panzerschlacht“, in welcher der
Autobahnbauer unsren Panzertieren das Eiserne Kreuz erster Klasse, für ihre Teilnahme an

der Verteidigung Berlins, verleiht, mit diesen beim anschließenden Umtrunk herum blödelt und
sogar die zivilgesellschaftliche Patenschaft für Karos berühmt-berüchtigten Kampfbund gegen

die Bevorzugung von Blondinen – dem übrigens auch gerne Blondinen beitreten dürfen –
übernimmt; nach der Rückblende wenden sich unsere etwas verkaterten Panzertiere den
morgendlichen Störenfrieden zu. Unsere Karoline verschränkt dabei trotzig ihre Arme...]

Karoline [gähnend]: Ganz bestimmt hätte er dies getan.

Die Kriecherin: Wenn ich schon Männer mit langen Haaren sehe!

Theodor: Die Haare lang zu tragen ist nun einmal in deutschen Landen Sitte oder um es mit
dem Tacitus zu sagen:  „Ich selbst  folge  der  Meinung derer, die  glauben,  daß die  Völker
Germaniens durch überhaupt keine Verbindungen mit anderen Stämmen verfälscht wurden und
das Volk eigenständig und unverfälscht und nur ihnen selbst ähnlich hervorkam. Daher kommt
das Aussehen auch der Körper, trotz der so großen Zahl bei allen gleich: die Augen trotzig und
blau, die Haare rötlich, die Körper groß, stark und sehr tauglich für den Kampf. Arbeit und
Mühe ertragen sie nicht mit der selben Geduld, am wenigsten halten sie Durst und Hitze aus,
sie haben sich an Kälte und Hunger, durch Klima oder Boden bedingt, gewöhnt.“

Die Kriecherin: Ich scheiß auf eure Germanen!

Karoline  [ergrimmt]: Das war jetzt aber wirklich zuviel! Eine noch nicht einmal viertklassige
Schauspielerin aus der Ukraine kommt hierher und wagt es einfach so unsere übergewaltigen



Ahnen zu beleidigen.  Dies verlangt  nach einer  sofortigen Panzerschlacht!  [Sie  reicht  ihren
Rucksack dem Werdomar] Hältst du mal bitte?

[Werdomar nimmt den Rucksack und unsere Karoline geht geschwinden Schritts auf die etwas
ratlosen Kriecher zu und knackt dabei herausfordernd mit ihren Handgelenken...]

Die Kriecherin: Was? Ich spiele hier eine deutsche Rechtsextremistin...

[Noch ehe die Kriecherin ihren Satz zu Ende sprechen kann, hat sie unsere Karoline auch schon
erreicht. Es hagelt nun ein paar Tigerprankenschläge und Pantherklauenhiebe und schon liegen
die Kriecher allesamt flach und sind bewußtlos. Mit Ausnahme der Rivalin der Kriecherin, die
als kluges Kind aus gutem Hause sofort die Flucht ergriffen hat, sich jedoch beim Davonlaufen
etwas ungeschickt umdreht und daher mit voller Wucht gegen eine Straßenlaterne läuft und sich

dadurch selbst außer Gefecht setzt.]

Theodor  [zur  Karoline]:  Du  könntest  uns  eigentlich  auch  mal  welche  übriglassen!  Und
überhaupt:  Mußt  du  es  immer  so  raus  hängen  lassen,  daß  du  die  amtierende  deutsche
Jugendmeisterin im Panzerkampfsport bist?

Karoline: Ja.

Theodor:  Ja,  was?  Daß du  uns  auch  mal  welche  übriglassen  solltest  oder  daß  mit  der
Jugendmeisterin im Panzerkampfsport?

Karoline  [mädchenhaft-treudoof]: Das  Letztere.  Außerdem  hättet  ihr  dabei  verletzt  werden
können! Nicht auszudenken, wenn dir etwa die Kriecherin dein hübsches Gesicht verkratzt hätte.
Ich mag gar nicht daran denken wie schlimm dies gewesen ist...

Werdomar: Und wenn dir selbst dieses widrige Schicksal begegnet wäre?

Karoline: Dann hätte ich mir einfach eine eiserne Maske für mein Gesicht besorgt! Ganz so wie
diese größenwahnsinnige Verrückte in dem einen Computerspiel, für das wir jetzt aber keine
Schleichwerbung machen...

Doom: Schade.

Agnes: Du kannst ja sprechen, Doom!

Karoline [verschränkt ihre Arme nachdenklich]: Das mußte auf jeden Fall sein. Normalerweise
bin ich ja den Ukrainern gut, wegen dem Stefan Bandera, dem Helden der Ukraine und dem
Freund der Polen.

Theodor: Dem Freund der Polen? Dann wäre ja auch der Mongole Timur ein Wohltäter der
Inder!

Werdomar:  Na ja,  im Sinne des  angelsächsischen  Mundartdichters  Wilhelm Schüttelspeer
könnte er dies aber schon sein, der Stefan Bandera. Sagen doch der Brutus und der Cassius
beim Schüttelspeer, nachdem sie unseren möglichen Erschaffer Julius Cäsar erdolcht haben:
„Ja, wer dem Leben zwanzig Jahre raubt, Der raubt der Todesfurcht so viele Jahre (…)
Gesteht das ein, und Wohltat ist der Tod. So sind wir Cäsars Freunde, die wir ihm die
Todesfurcht verkürzten.“



Agnes: In diesem Sinne ist der Stefan Bandera wahrlich ein Freund der Polen!

[Unsere Panzertiere lachen mehr oder weniger herzhaft darob.]

Hannibal  [zur Karoline]: Darf ich unserer tollkühnen Schildmaid für ihre letzte Heldentat die
Hand küssen?

Karoline: Leider nicht. Wir sollen doch einen auf jugendlich und englisch-kühl machen und da
passen so altmodische Dinge wie Frauen die Hand zu küssen, einfach nicht dazu...

[Ein junger Eselficker hat den kurzen Kampf heimlich beobachtet und nähert sich nun der
Gruppe unserer Panzertiere, in dem unklugen Glauben seiner morgenländischen Heimat, daß

der Feind seiner Feinde damit auch notwendig sein Freund sein müsse...]

Der junge Eselficker  [in gebrochenem Deutsch]: Ich wollten ihnen nur danke sagen, junges
Fräulein.  Endlich  hat  mal  jemand  diesen  gemeingefährlichen,  fremdenfeindlichen
Schweinepriestern Einhalt geboten! Bestimmt haben die vor zwei Wochen unser Asylantenheim
mit dem 8,8-Geschütz beschossen.

[Der junge Eselficker geht auf unsere Karoline zu und möchte dieser die Hand geben. Jene aber
streckt ihn mit einem überraschenden Tritt in die Weichteile nieder, so daß er vor Schmerzen

ohnmächtig wird.]

Werdomar: Dieser machtvolle Tritt unserer Karoline erinnerte zumindest mich gar sehr an den
Rundhaustritt des Chuck Norris! 

Karoline: Das war aber ein ganz gewöhnlicher Elefantentritt. Ihr solltest vielleicht bei unseren
Panzerkampfsportübungsstunden gelegentlich mal zuhören und aufpassen...

Theodor: Wenn unsere Karo aber so zutreten könnte wie der Chuck Norris, so wäre sie ja der
Chuck Norris und wenn es den Chuck Norris zwei Mal geben würde, dann würde bestimmt das
Universum explodieren oder so.

Hannibal: Wo wir gerade beim Chuck Norris sind. Kennt ihr den schon: Chuck Norris kann
sich in einen amerikanischen Sherman Panzer setzen und dann zu unserem Tigerpanzer sagen:
„Einigen wir uns auf unentschieden!“

Johanna: Das war ja wohl ein ganz kalter! Ich meine die Sache, daß der Chuck Norris das
Universum erschaffen hat und die Mutter vom Jesuskind schwängern kann, will ich ja noch
glauben, aber der Sherman Panzer der Amis ist so dermaßen schlecht, daß ihm auch kein
Chuck Norris mehr gegen unseren Tiger helfen kann.

Werdomar: Ich hab einen anderen: Wenn Chuck Norris von unserem Tigerpanzer plattgewalzt
wird, dann ist er nicht platt wie eine Flunder, sondern die Flundern sind dann fortan platt wie
Chuck Norris!

[Unsere Panzertiere lachen recht herzhaft darüber.]

Karoline: Schon besser! Doch wie wäre es mit dem: Wenn der Chuck Norris von einer 8,8-
Splittergranate  getroffen wird,  dann sieht  er  nicht  aus wie  es  nach einem Hinterhalt  von



Geronimo und seinen Apachen aussieht,  sondern nach einem Hinterhalt von Geronimo und
seinen Apachen sieht es dann aus wie Chuck Norris!

[Ausgelassenes Gelächter unserer Panzertiere.]

Agnes: Wo wir gerade beim Witze erzählen sind: Was unterscheidet einen echten Deutschen von
einem falschen?

[Unsere Panzertiere grübeln eine Weile darüber nach, wissen sich aber keine Antwort zu
finden.]

Karoline: Nun sag schon, mein kleines Lämmchen [unsere Agnes ist fast einen Kopf größer als
unsere Karoline].

Agnes: Der falsche Deutsche wird von unserem Tigerpanzer plattgewalzt, während der echte
Deutsche drinsitzt!

[Unsere Panzertiere brechen vor Lachen fast zusammen.]

Theodor: Unsere Tigerpanzerkatze ruft mir etwas in Erinnerung, was ich dich eigentlich schon
gestern fragen wollte, werte Jungfer Dosenschreck: Warum hast du dir einen Garfield Rucksack
gekauft? Einfach so oder möchtest du damit eine tiefgründige Botschaft zum Ausdruck bringen?

Johanna:  Keine  Ahnung.  Der  Garfield  hat  halt  bei  der  Landung  der  Landfeinde  in  der
Normandie diesen immer die Speisekammern leer gefressen, weswegen sie schlimm hungern
mußten; und dann hat natürlich der Doktor Moriarty auch noch ihre Treibstofflieferungen an
unseren Wüstenfuchs Rommel für englisches Falschgeld verkauft...

[Das Bild wird wieder angehalten und unsere Panzertiere beantworten dies mit der Bekundung
von Mißfallen und Langeweile. Der Kampfrichter erscheint kopfschüttelnd und tadelt unsere

Panzertiere mit erhobenem Zeigefinger...]

Karoline [trotzig-frech]: Mit nacktem Finger zeigt man nicht auf angezogene Leute! 

Der Kampfrichter: Ruhe! Ich beende hiermit diese weitere schamlose Schleichwerbung unseres
Panzerdichters  für  seinen  Schwank  „Amerikanische  Kostümhelden  gegen  deutsche
Panzerkampfwagen“!

Leni Riefenstahl: Sag mal, warum bist du eigentlich heute bei  der lieben Schleichwerbung
päpstlicher wie der Papst? Normalerweise sitzt du doch friedlich auf deinem Klappstuhl und
schlürfst den ein oder anderen Schädel Met, während du dem Panzergemetzel seinen Lauf läßt?

Der Kampfrichter: Wie haben es halt bei unserem letzten Film mit dem Leopardpanzer und der
Panzerhaubitze 2000 wirklich übertrieben und es gab etliche Beschwerden...

Leni  Riefenstahl.  Verstehe.  Wie  waren  aber  ohnehin  schon  wieder  fertig  mit  der
Schleichwerbung.  [zu  den  jungen  Panzertieren,  die  sich  gerade  einige  kubanische  Zigarren
angezündet haben] Es geht weiter Leute!

Die jungen Panzertiere: Das ist gemein!



Leni  Riefenstahl:  Ruhe  da!  Oder  wollt  ihr  außerordentlichen  Latrinendienst  aufgebrummt
bekommen?

[Unsere jungen Panzertiere löschen unter zahlreichen Mißfallensbekundungen ihre echten
kubanischen Zigarren und stopfen diese in ihre Zigarettenetuis.] 

Hannibal: Bezüglich des Tigerpanzers. Es war ja schon ziemlich jugendlich-leichtsinnig von
uns, betrunken mit einem unserer Tigerpanzer nachts durch die Gegend zu brausen und dann
auch noch das besagte Asylantenheim mit unserem 8,8-Geschütz unter Beschuss zu nehmen...

Karoline: Und wer hat denn gesagt: „Du traust dich bestimmt nicht zu schießen!“? Außerdem
lief gerade vom blinden Wächter „Willkommen zum Sterben“ auf unserem Piratensender...

Der  Piratensender  Großdeutschland  [dieses  Mal  über  die  Kopfhörer  unseres  Dooms
zugeschaltet]: Die schwere Panzerabteilung 502 wünscht sich für ihre Befehlshaberin Oberst
Karo  das  Liedchen  „Willkommen zum Sterben“  vom blinden  Wächter:  „Close  to  insanity
Beyond the realms I've been At darkest places I'm crying, „The dragon flies“ Something
savage Is yearning for me I'm waiting afraid for the night what will be I've lost myself a
few days ago It's touching my soul And the vision of past dreams comes true Welcome to
dying I don't let it out Welcome to dying Look to the mirror, it shows what I am Welcome to
dying This town must burn now Welcome to dying Can't you see the dragon's seed bears in me
The one who's been before Many times I terrorized this town Many times and here I start
again Now I'm stronger and so cold, cold as ice Returning is my destiny Now I feel it's
growing up in me Now I feel it's burning deep in me I'm not what I was before Could I
stop this dream I'm not a stranger to myself And I cannot control Welcome to dying I don't
let it out Welcome to dying Look to the mirror it shows what I am Welcome to dying Can't
you see the dragon's seed bears in me Welcome to dying The dragon's breath, I don't let it out
I'm a savage, it's too late for me The other side's taking control and I know There's one way
I can walk alone The dragon will fly And a growing fear's all that I feel Welcome to dying
I don't let it out Welcome to dying Look to the mirror it shows what I am Welcome to dying
This town must burn now Welcome to dying Can't you see the dragon's seed bears in me
Welcome to dying Welcome to dying Welcome to dying Welcome to dying Welcome to dying
Welcome to dying Can't you see the dragon's seed bears in me Spread my wings and fly away
I spread my wings and fly away I spread my wings and fly away“.

[Während das Liedchen „Willkommen zum Sterben“ vom Blinden Wächter abgespielt wird,
laufen die nachfolgenden Szenen munter ab und ist es zu Ende, dann stellt die Wahrheitspresse

der Polizei ihre bescheuerten Fragen. Unsere unsere Panzertiere setzen den Weg zu ihrer
höheren Bildungsanstalt gemächlich fort, wohl wissend, daß sie einmal mehr zu spät zum

Unterricht kommen werden. Was sie natürlich untröstlich stimmt, verpassen sie doch damit eine
weitere Stunde der Wirtschaftskunde beim Herrn Schnuller, die wegen ihrer großen Wichtigkeit
stets in der ersten Schulstunde abgehalten zu werden pflegt... Die Kamera verharrt auf dem
Fleck und kurze Zeit später erscheint zuerst die Wahrheitspresse und lichtet die Verletzten ab,

dann kommt die Polizei, die aber zuerst einmal Zigarettenpause macht und dann mit den
Ermittlungen beginnt. Schließlich erscheint das rote Kreuz, welches sich, nach einer äußerst
gediegenen Brotzeit der schwerverletzten jungen Leute annimmt, während die Wahrheitspresse

die Polizei zum Stand der Ermittlungen befragt...]

Die Wahrheitspresse: Was kann die Polizei uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt über den Stand
der Ermittlungen sagen?



Ein Polizist [beißt beim Sprechen in ein Wurstbrot]: Viel wissen wir nicht, aber es könnte sein,
daß sich  hier  die  Kriecherin  und  ihre  Kriecher  und ein  junger  Eselficker  gegenseitig  außer
Gefecht gesetzt haben...

Die Wahrheitspresse: Das Wort Eselficker sagt man aber nicht, da es als sexuell, ethnisch und
religiös benachteiligend von der Gesellschaft für deutsche Schafe hart verdammt worden ist!

Der  Polizist:  Und  wie  soll  man  die  Eselficker  denn  dann  benennen,  o  allwissende  und
allmächtige Wahrheitspresse?

Die  Wahrheitspresse:  Eselliebhaber  oder  besser  noch  Eselfreunde  sollte  man  sagen.  Aber
zurück zum Fall: Wenn der Eselficker die Kriecherin und ihre Kriecher außer Gefecht gesetzt hat,
so würde ihn dies doch zu einer Art Stadthelden machen oder? Wir wurden doch angewiesen
die fremdländischen Invasoren in einem möglichst guten Licht erscheinen zu lassen...

Der Polizist  [albern-kichernd]: Jetzt habt ihr von der Wahrheitspresse aber selbst Eselficker
gesagt!

Die Wahrheitspresse: Wir von der Wahrheitspresse dürfen dies ja auch sagen! Wir dürfen
nämlich alles, werden dafür aber auch schlechter bezahlt wie jede Klofrau.

[Die Szene wechselt nun zur höheren Bildungsanstalt unserer jungen Panzertiere, die gerade
eben jetzt durch deren Eingang treten.]

Des Panzergemetzels nächster Teil
Neulich im Kaufladen

[Wir sehen wie unsere Schildmaid Johanna von Orleans mit einem Merkzettel in der Hand auf
einen Kaufladen zuläuft.]

Leni  Riefenstahl  [von  außerhalb  des  Bildes  mit  ihrer  sinnlichen  Erzählerstimme]:  Da  im
Rahmen  der  positiven  Benachteiligung  bei  der  Panzertruppe  die  Frauen  verstärkt  zum
Küchendienst herangezogen werden, ist es unserer Schildmaid Johanna von Orleans zugefallen,
sich in den örtlichen Kaufladen zu begeben, um dort einige Einkäufe zu tätigen. In selbigem
arbeitet aber die Kriecherin an der Kasse und so scheint eine weitere Konfrontation mit dieser
fast schon unvermeidlich zu sein. Doch sehr selbst.

[Unsere Schildmaid betritt den besagten Kaufladen und in selbigem sitzt tatsächlich die
Kriecherin an der Kasse, diese bemerkt unsere Schildmaid aber nicht, weil ihr der Eselficker

aus der ersten Szene schöne Augen macht und sie deswegen dahin schmachtet. Ein älterer Herr
mit langem weißen Bart, der in einen recht altertümlichen Umhang gekleidet ist, einen großen

Hut aufhat und in der Hand einen knorrigen Eichenstab trägt, geht auf die Kasse zu.]

Gandalf der Panzerzauberer [zur Kriecherin]: Sprechen sie die Gemeinsprache?

Die Kriecherin [dümmlich]: Hä?



[Gandalf der Panzerzauberer versucht nun in den verschiedenen Elfensprachen, altdeutschen,
altnordischen und altenglischen Dialekten die Kriecherin zu fragen, ob ihn diese verstehen kann.

Was diese natürlich nicht vermag und dies mit ähnlichen Lauten wie oben kundtut.]

Gandalf  der  Panzerzauberer  [nachdenklich]:  Da  kann  man  mal  sehen  wie  unsinnig  und
gefährlich seine eine Masseneinwanderung doch ist! Ich befinde mich hier in einem deutschen
Kaufladen und kann mich mit dem Kassenknaben nicht auf deutsch verständigen...

Die  Kriecherin  [gereizt]:  Das  hätten  sie  aber  auch  gleich  sagen  können,  daß  sie  deutsch
sprechen!

Gandalf der Panzerzauberer  [streng]: Jungchen, einen Panzerzauberer ärgert man nicht. Was
ich fragen wollte: Ich habe mich nun einige Zeit in diesem Kaufladen umgesehen und keine
Feuerwerkssachen gefunden. Werden diese geschlossen aufbewahrt oder führt dieser Kaufladen
derartige Waren etwa gar nicht?

Die  Kriecherin:  Das  Zeug  ist  weggeschlossen.  Offen  verkaufen  dürfen  wir  das  nur  zum
Jahresende und ansonsten nur an Leute, die dafür eine Sondererlaubnis haben.

Gandalf der Panzerzauberer [holt ein Schreiben hervor]: Eine solche Erlaubnis habe ich in der
Tat.

[Er reicht der Kriecherin besagtes Schreiben.]

Die Kriecherin  [liest]: „Hiermit erlaube ich dem Inhaber dieses Schreibens alle notwendigen
Dinge für Feuerwerke käuflich erwerben zu dürfen. Gezeichnet Heinz Guderian, Inspekteur der
Panzertruppen“ [Sie  gibt  unserem Gandalf  das Schreiben zurück,  verächtlich] Auf eine  so
billige Täuschung falle ich bestimmt nicht herein!

Gandalf der Panzerzauberer: Dann werde ich wohl mit Eigentümer dieses Kaufladens das ein
oder andere Wörtchen wechseln müssen.

Die Kriecherin [launisch]: Machen sie das und wenn sie nichts kaufen wollen, dann sollten sie
hier nicht den ganzen Betrieb aufhalten.

Gandalf der Panzerzauberer  [legt einen Schwarzwälder Schinken auf Laufband der Kasse]:
Fürs Erste nur diesen Schinken, wegen dem Feuerwerk komme ich später wieder, wenn der
Eigentümer wieder da ist.

Die Kriecherin [gelangweilt]: Das macht 2,99 Spielgeld Euro.

Gandalf der Panzerzauberer: Und wieviel ist das in Kupfermünzen oder können sie auf eine
Silber- oder gar eine Goldmünze herausgeben?

Johanna von Orleans  [reicht Gandalf einen 20 Spielgeldeuroschein]: Versuchs mal mit dem
bedruckten Papier hier. Normalerweise nimmt diese dumme, nichtdeutsche Kreatur das immer
an.

Die Kriecherin  [hysterisch]:  Bedrucktes Papier? Wenn sie hier versuchen mit Falschgeld zu
bezahlen, dann rufe ich die Polizei!



Gandalf der Panzerzauberer: Es gibt falsches Papiergeld? So wie es falsches Silbergeld gibt?
Wie  wird  denn  dieses  hergestellt?  Ich  meine:  Beim  falschen  Silbergeld  überzieht  man
beispielsweise eine Münze aus Eisen und überzieht diese dann mit Silber. Aber wie das beim
Papiergeld funktionieren soll, übersteigt meine Weisheit dann doch.

Johanna  von  Orleans:  Ein  Hexenwerk  ist  dies  nun  wahrlich  nicht,  mein  guter  Herr
Panzerzauberer. So wie beim Silbergeld, so dürfen nur bestimmte Leute Papiergeld herstellen.
Da aber das Papier ungleich billiger ist als das Silber, so ist es natürlich auch sehr viel
verlockender Papiergeld zu fälschen. In dem man dieses möglichst so druckt wie diejenigen, die
es drucken dürfen.

Gandalf der Panzerzauberer: Verstehe.

Die Kriecherin [noch immer hysterisch]: Ist ihr Geld nun echt oder nicht?

Johanna von Orleans [drohend]: Wenn die Karo hier wäre, dann würde sie nicht so frech
fragen!

Die Kriecherin [mit einer Mischung aus Zorn und Angst]: Ich lasse mich von ihnen doch nicht
einschüchtern! Und rufe daher nun die Polizei! [Sie greift zu einem Telefonhörer] Ist da wer?
Ja. Hier der örtliche Kaufladen. Bitte kommen sie schnell, hier wollen komische Gestalten mit
Falschgeld bezahlen und bedrohen mich, falls ich mich weigern sollte dies anzunehmen!

Die Kriecherin [überheblich-schadenfroh]: Fangt schon mal an zu laufen, ihr Flaschen! Aber das
hilft euch eh nichts, denn wir haben hier Überwachungskameras! Ihr seid also so was von
geliefert! [Fieses Lachen] Ha! Ha! Ha!

[Unsere Johanna von Orleans und unser Panzerzauberer Gandalf blicken gelassen in die
Überwachungskameras und winken dabei freundlich.]

Johanna von Orleans [zu Gandalf]: Dieses Wahrsilber, das ihr da in Mittelerde habt, soll ja
ein ganz außergewöhnlicher Werkstoff sein. Könnte man daraus wohl auch einen Tigerpanzer
schmieden?

Gandalf der Panzerzauberer: Wenn man genug Mithril hat, dann schon. Doch wozu sollte dies
gut sein?

Johanna von Orleans: Wenn dieses Mithril wirklich so leicht wie eine Feder und so hart wie
Drachenschuppen  ist,  dann  würde  es  die  Geländegängigkeit  und  die  Geschwindigkeit  eines
Tigerpanzers doch ganz erheblich erhöhen.

[Die Kriecherin duckt sich bei diesen Worten ängstlich weg und versteckt sich hinter der Kasse.]

Die Kriecherin  [panisch, in Gedanken]: O mein Gott! Das sind gemeingefährliche Verrückte!
Hoffentlich trifft bald die Polizei ein, bevor die mich schlachten, aufspießen oder häuten.

Gandalf der Panzerzauberer: Daran hatte ich noch gar nicht gedacht.

Johanna von Orleans: Gibt es denn größere Vorkommen von diesem Wahrsilber?



Gandalf der Panzerzauberer: In Moria schon, wenn da nicht das Balrog Problemchen wäre.

Johanna von Orleans: Ich dachte unser Herr Panzerzauberer hätte das Untier besiegt oder
etwa nicht?

Gandalf der Panzerzauberer: Eines ja, aber davon gibt's da unten noch eine ganze Menge.
[Nach  einer  kurzen  Denkpause] Ich  bin  übrigens  gerade  dabei  eine  Abenteurergruppe
zusammenzustellen, um dort unten mal gründlich aufzuräumen und wir suchen da noch einige
kampfstarke Leute. Falls also unsere Jungfer Dosenschreck mal an einem Wochenende nichts
vorhaben sollte...

Johanna von Orleans [begeistert]: Klingt gut! Wird auch mal wieder Zeit selbst eine Rüstung
am Körper zu tragen anstatt immer nur mit einer solchen durch die Gegend zu fahren. Wer will
denn bislang so alles mitkommen?

Gandalf der Panzerzauberer: Neben mir der Aragorn, der Gimli, der Legolas, der Eomer und
seine Schwester Eowyn.

Johanna von Orleans [freudig]: Wenn die Schwertlilie mitmacht, dann muß ich einfach auch
mitkommen.

Gandalf der Panzerzauberer: Ein paar mehr Recken und Schildmaiden werden wir aber schon
brauchen. Diese Balrogs sind schon recht zäh und im Rudel nicht zu unterschätzen.

Johanna von Orleans: Herwör, Blutrabe und Gertrud kommen sicher auch mit, wenn ich sie
frage.  [Nach einigem Nachdenken]  Die Karo sollten wir auch irgendwie mitbekommen, auch
wenn ich mit ihr dann vorher den Schwertkampf üben müßte.

Gandalf der Panzerzauberer: Ich weiß nicht. Moria ist für Anfänger nun wirklich nichts.

Johanna von Orleans: Wenn wir aber die Karo mitnehmen, dann kommt ihr ganzer Haufen mit
und  der  Werdomar,  der  Hannibal  und  vor  allem  der  Shingen  hauen  schon  ziemlich  im
Nahkampf rein. Sollten wir immer noch Leute brauchen, dann könnten wir mit Hilfe der Karo
noch etliche Recken und Schildmaiden zum Mitmachen bewegen...

[Noch bevor unsere Johanna mit unserem Gandalf beim Pläne schmieden fortfahren kann,
trifft die Polizei mit Blaulicht und schwerer Montur ein. Anfangs bereiten sich die Polizisten
noch darauf vor den Kaufladen nach Art der Spezialeinheiten zu stürmen, aber als sie sehen,
daß die beiden angeblichen Übeltäter ruhig an der Kasse stehen und sich unterhalten, schütteln

die Polizisten die Köpfe, stecken ihre Waffen weg und betreten ruhigen Schrittes den
Kaufladen.]

Ein Polizist [zu Gandalf und Johanna]: Entschuldigen sie bitte, aber uns wurde berichtet, daß 
es hier irgendwie Schwierigkeiten geben soll...

Die Kriecherin [springt hinter der Kasse auf]: Schnell, Herr Wachtmeister erschießen sie diese
beiden Verrückten oder sperren sie sie wenigstens ein und werfen den Schlüssel weg!

Gandalf  der  Panzerzauberer  [ironisch]:  Die  übergroße  Freundlichkeit,  mit  der  hier  der
Kundschaft begegnet wird, versetzt mich doch immer wieder in Erstaunen.



Johanna  von  Orleans  [neckisch]:  Ich  hätte  jetzt  eigentlich  eher  gedacht,  daß  unser
Panzerzauberer zu der dummen, nichtdeutschen Kreatur das gleiche sagen würde, was er zu
Grima Schlangenzunge in der goldenen Halle Meduseld gesagt hat.

Gandalf der Panzerzauberer: Solche Sprüche sollte man aber nicht zu oft verwenden, sonst
nützen sie sich ab und hier im Kampfladen wäre der besagte Spruch doch etwas übertrieben
gewesen.

Johanna von Orleans [gebieterisch, zur Kriecherin]: Schweigt! Behaltet eure gespaltene Zunge
hinter euren Zähnen. Ich bin nicht durch Feuer und Tod gegangen und wechsle jetzt verlogene
Worte mit einem einfältigen Wurm!

Die Kriecherin [verschüchtert und stotternd]: Aber ich habe doch gar nichts gesagt.

Gandalf der Panzerzauberer: Dieser mein Spruch hat es unserer Jungfer Dosenschreck wohl
angetan.

Johanna von Orleans [zufrieden]: Kann man wohl sagen. Ich plane ihn das ein oder andere
Mal in meinem „Achtung Panzer!“ Film einzusetzen.

Gandalf der Panzerzauberer  [neugierig]: Unsere Jungfer Dosenschreck bekommt ihren eigenen
„Achtung Panzer!“ Film?

Johanna  von  Orleans [begeistert]:  So  ist  es!  Unsere  Filmgöttin  Leni  hat  mit  dem
Panzerdichter ausgemacht, daß jede wesentliche Figur der „Achtung Panzer!“ Filme nach und
nach einen eigenen Film bekommen soll, in welchem dem Publikum diese Figur näher gebracht
werden soll  und – wie  in  meinem Fall  – erklärt  werden soll,  wie  und warum diese  zur
Panzertruppe gekommen ist...

Die  Kriecherin  [gewohnt  hysterisch,  zur  Polizei]:  Warum tun  sie  denn  nichts  gegen  diese
gemeingefährlichen Verrückten?

Johanna von Orleans  [verächtlich zur Kriecherin]: Hat der dummen, nichtdeutschen Kreatur
denn niemand gesagt, daß man zu Schweigen hat, wenn sich Erwachsene unterhalten?

Ein  Polizist  [unfreundlich]:  Genau!  Dumme,  nichtdeutsche  Kreatur:  Hat  ihr  das  niemand
gesagt?

Die Kriecherin  [verwirrt, auf Johanna und Gandalf zeigend]: Aber die sind doch die Bösen
hier!

Ein Polizist [unwirsch]: Mit solchen Anschuldigungen wäre ich vorsichtig, dumme nichtdeutsche
Kreatur! Ein Verfahren wegen übler Nachrede hat man schneller am Hals als man denkt. [Zu
Johanna und Gandalf, betont freundlich und höflich] Was haben denn sie  beide zu diesem
Vorfall zu sagen?

Johanna von Orleans [zuckt mit den Schultern]: Was soll ich sagen [mit dem Zeigefinger auf
die Kriecherin zeigend]: Diese dumme, nichtdeutsche Person hat sich – ohne erkennbaren Grund
– geweigert gesetzliche Zahlungsmittel zur Bezahlung der hier in diesem Kaufladen angebotenen
Waren anzunehmen.



Die Kriecherin [empört]: Gar nicht wahr! Diese Schufte haben davon geredet, daß sie hier mit
bedrucktem Papier bezahlen wollen!

Ein Polizist [streng]: Fasse die dumme, nichtdeutsche Kreatur einmal einen Geldschein in der
Kasse an. Aus welchem Material besteht dieser?

Die Kriecherin [schluckt]: Aus Papier.

Ein Polizist [ruppig]: Und ist es bedruckt?

Die Kriecherin [schluckt]: Ja.

Der  Polizist  [wütend]:  Das  reicht!  [Er  zeigt  auf  die  Kriecherin] Sofort  festnehmen.  Die
verweigerte Annahme gesetzlicher Zahlungsmittel ist immerhin ein Offizialdelikt, das nicht unter
20 Jahren Zuchthaus bestraft wird.

Die Kriecherin [entsetzt]: Was?

[Etliche Polizisten ziehen ihre Schlagstöcke und verpassen der Kriecherin den ein oder anderen
Hieb, während sie deren Hände auf dem Rücken fesseln und sie aus dem Kaufladen schleifen.]

Der Polizist [hämisch]: Und damit es sich auch lohnt, nehmen wir auch gleich den Eselficker da
im Laden fest.

Der Eselficker [schockiert]: Aber ich habe doch gar nichts getan!

Der Polizist [jovial]:Dann berufen wir uns eben auf die Buschdoktrin.

[Er gibt seinen Kollegen ein Handzeichen und diese näheren sich mit ihren Schlagstöcken dem
Eselficker, der vor Angst erstarrt dasteht. Bei seiner nun folgenden Festnahme bekommt er

noch erheblich mehr Hiebe mit den Schlagstöcken ab als die Kriecherin zuvor.]

Johanna von Orleans [zum Polizisten]: Die Buschdoktrin?

Der Polizist [belehrend]: Gemäß der Buschdoktrin – so benannt nach dem VS-amerikanischen
Tyrannen  Busch  Junior  –  ist  es  erlaubt  gegen  einen  jeden,  der  einem  unter  Umständen
irgendwann einmal gefährlich werden könnte, vorbeugend vernichtende Gewalt anzuwenden.

Johanna von Orleans: Verstehe.

Der Polizist: Und dies ist ja im Falle des Eselfickers durchaus anzunehmen. [Zu den anderen
Polizisten] Also Leute: Abmarsch! Die Bärbel und ich bleiben noch da, um die Zeugenaussagen
aufzunehmen und dann Ort des Verbrechens zu versiegeln.

[Die Polizisten führen nun den Eselficker und die Kriecherin ab.]

Johanna von Orleans [spöttisch-besorgt]: Passt aber auf, daß euch die Schweinepriester nicht
wieder die Matratzen in den Zellen anzünden und ihr wieder Ärger bekommt.

Ein anderer Polizist: Nur keine Sorge. Dem Eselficker stecken wir wahrscheinlich ohnehin eine
ordentliche Tüte Koks zu, dann kann er seinen Zufluchtsantrag nämlich vergessen und muß



zurück ins Eselfickerland, wo man ihn ganz unzweifelhaft als Esel mißbrauchen wird.  [Der
andere Polizist lacht beim hinausgehen.]

Johanna von Orleans [heiter]: Wenn wir Panzertiere hier nicht getarnt unterwegs wären, dann
könnten wir jetzt und von den Blitzmädchen ein paar Schädel Met bringen lassen, um mit
unseren Freunden und Helfen auf diesen ihren überaus selbstlosen und verwegenen Einsatz
anzustoßen. Aber so.

Gandalf der Panzerzauberer: Wozu gibt es denn den Panzerzauberer?

[Er holt vier Schädel Met und eine Flasche Met unter seinem Mantel hervor, gibt unserer
Johanna und den beiden Polizisten jeweils einen Schädel in die Hand und schenkt dann den

Met aus.]

Johanna, Gandalf und die beiden Polizisten [stoßen an]: Zum Wohl! [Sie schlürfen ein wenig
Met aus den Trinkschädeln.]

Gandalf der Panzerzauberer [zum Polizisten]: Was ich den Herrn Wachtmeister einmal fragen
wollte: Diese dumme, nichtdeutsche Kreatur hat vor ihrer Verhaftung behauptet, daß man unter
dem Jahr nur mit einer Sondergenehmigung Feuerwerkssachen kaufen könne. Stimmt denn das?

Ein Polizist: Ja, das stimmt.

Gandalf der Panzerzauberer: Eine solche Sondererlaubnis habe ich übrigens.

Ein Polizist: Kann ich mal sehen. [Gandalf reicht ihm das gewünschte Schreiben] Dann werden
wir mal sehen, was wir da machen können. [Zu seiner Kollegin] Bärbel, würdest du bitte aus
dem Streifenwagen das Stemmeisen holen?

[Gemeinsam mit unserer Johanna und unserem Gandalf sehen sie sich im Kaufladen etwas um
und finden dann den mit einem Gitter abgesperrten Lagerungsort der Feuerwerkssachen.]

Johanna von Orleans: Wir hätten die Kriecherin vielleicht noch nicht wegschaffen lassen sollen.
So wie ich diese dumme, nichtdeutsche Kreatur kenne, hat die bestimmt den Schlüssel für die
Feuerwerkssachen einstecken.

Ein  Polizist [zu  seiner  Kollegin]: Bärbel,  würdest  du  bitte  aus  dem  Streifenwagen  das
Stemmeisen holen?

[Die Bärbel tut wir ihr geheißen und kehrt bald darauf mit dem gewünschten Stemmeisen
zurück. Der Polizist bricht mit Hilfe des Stemmeisens das Gitter auf.]

Gandalf der Panzerzauberer: So kann man das Problem freilich auch lösen.  [Er holt einen
großen Stoffsack hervor und stopft die gewünschten Sachen hinein] Mal sehen: Das und das
und auch das und dann noch das. Bleibt die Frage des Bezahlens. Ah, hier ist ja noch eine
Preisliste vom letzten Jahr. [Er betrachtet die Liste] Ich fürchte sehr, daß das mit der Zahl 20
bedruckte Papier nicht ganz ausreicht.

Johanna  von  Orleans  [zieht  ein  Packen  frischer  500er  Scheine  aus  ihrer
Krokodillederhandtasche]: Legt einfach das auf die Kasse, mit einer Notiz und der Bemerkung,
daß du später mal vorbei kommst, um das Wechselgeld abzuholen.



Ein Polizist: Woher haben sie denn bitteschön so viel Geld, junge Dame?

Johanna von Orleans: Das habe ich mir vorhin aus unserer Panzerdruckerei geholt.

Ein Polizist: Sie werden doch nicht etwa in die Herstellung von Falschgeld verwickelt sein,
junge Dame?

Johanna von Orleans: Also wir drucken Echtgeld, schließlich hat uns der Professor Moriarty
die echten Druckplatten von der Spielgeldeurozentralbank EZB für 3,50 Mark beschafft.

Ein Polizist [skeptisch]: Das heißt die EZB druckt gegenwärtig Falschgeld?

Johanna von Orleans: So ist es! Schauen sie sich mal die Unterschrift auf den Geldscheinen
genau an:  [Der Polizist holt seine Brieftasche hervor und entnimmt dieser einen Geldschein]
Eigentlich sollten diese ja mit Marius Dracula unterschrieben sein, dem EZB-Präsidenten.
Doch was steht drauf?

Ein Polizist [verblüfft]: Professor Moriarty!

Johanna  von  Orleans:  Sage  ich  doch.  [Unschuldig]  Ist  euch  eigentlich  mal  wieder  ein
Hermelin Schützenpanzer von den Antifanten angezündet worden?

Ein Polizist: Diesen Monat wohl eher nicht. [Geheimnistuerisch] Der Richter hat mittlerweile
sämtliche Antifanten in der Gegend wegen schwerer Brandstiftung für mehrere Jahre einsperren
lassen und  daher  müssen  wir  abwarten,  bis  wir  wieder  einen  neuen  Antifanten  ausfindig
machen können.

Johanna  von  Orleans  [ärgerlich  mit  dem  Fuß  aufstampfend]:  Ich  denke  die  Antifanten
bekommen für Übergriffe auf die Polizei nur Bewährungsstrafen?

Ein  Polizist:  Normalerweise  schon,  aber  der  neue  Richter  hat  das  Arbeiten  nicht  gerade
erfunden und hat daher wohl die Antifanten wegsperren lassen, um weniger tun zu müssen. Es
würde vielleicht helfen, wenn ihr von der Panzertruppe dem Nachwuchs der Antifanten nicht
immerzu den schwedischen Trunk einflößen und diesen ins Klo werfen würdet.

Johanna von Orleans: Nein, ich denke nicht. Wir müssen einfach warten, bis wieder irgendwo
ein Antifant auftauchen tut. Könntet ihr nicht irgendwelche Eselficker vorschieben?

Ein Polizist: Lieber nicht. Selbst der doofe Richter dürfte mittlerweile gehört haben, daß sich
die Eselficker bei ihren Anschlägen auf die Ungläubigen stets mit selbst umzubringen pflegen,
weil sie glauben dann im Eselfickerparadies 72 Jungsäue zu erhalten. Und außerdem pflegen
die Eselficker keine Sachen anzugreifen, sondern sind immerzu darauf aus, ein Blutbad unter
den normalen Menschen anzurichten.

Johanna  von  Orleans:  So ein  Mist!  Dabei  können  wir  doch  gar  nicht  genug  Hermeline
bekommen.  Umgestrichen,  mit  unserem  schwarzen  Panzerkreuz  versehen  und  mit
Maschinengewehren und Raketenwerfern bestückt, macht sich der Hermelin als Schützenpanzer
recht nett, auch wenn er kein Halbkettenfahrzeug ist.

Ein Polizist: Wie können und sollten es aber nicht übertreiben...



Johanna von Orleans  [scheinbar gelangweilt]: Ist euch eigentlich mal wieder was aus der
Asservatenkammer verschwunden?

Ein  Polizist:  Wir  haben  neulich  einigen  Eselfickern  ein  paar  dutzend  russische  AK-
Sturmgewehre abgenommen, aber irgendwie vergessen diese in die Asservatenliste einzutragen.

Johanna von Orleans: Klingt gut.

Ein Polizist: Wie immer am üblichen Ort?

Johanna von Orleans: Am üblichen Ort.

Gandalf der Panzerzauberer: Noch einen Schädel Met?

Ein Polizist: Eigentlich sind wir ja im Dienst, aber wir müssen uns ja beim Autofahren nicht
selbst einer Alkoholprüfung unterziehen.

[Der Panzerzauberer Gandalf zieht eine weitere Flasche Met unter seinem Mantel hervor und
schenkt noch einmal eine Runde Met aus. Nachdem dieser geschlürft wurde ziehen unsere
Johanna und unser Gandalf ihre Waren über das Lesegerät der Kasse und legen einen

Bündelgeldscheine auf diese, mit einer handschriftlichen Notiz bezüglich des Wechselgeldes.
Anschließend verlassend die beiden den Kaufladen und die Polizisten versiegeln den

Kaufladen.]

Johanna von Orleans  [zu Gandalf]: Da fällt mir ein: Wenn wir bis nach den „Rittern der
Panzernuss“ warten, dann könnten wir das weiße Kaninchen von Caerbannog mit nach Moria
nehmen.

Gandalf der Panzerzauberer: Das weiße Kaninchen von Caerbannog? Wäre das nicht ein wenig
zu unsportlich gegenüber den armen Balrogs?

Johanna von Orleans [heiter]: Das Leben ist aber nun einmal nicht sportlich, sondern garstig
und gemein.

[Die beiden laufen weiter, während die Kamera stehen bleibt und so die Szene allmählich
ausblendet und in die nächste überleitet.]


