
Achtung Panzer!

Die Ritter der Panzernuß oder die Suche
nach dem Heiligen Gral als 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

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

Die Panzerhelden

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

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

Die Schildmaiden

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

Die Unsrigen

Panzertiere, Eisenfresser, Blitzmädchen und Matrosen der Kriegsmarine

Die Gralsritter

Artus, König der Briten, Erfinder des Eukalyptusbonbons am Stiel
Lancelot der Tapfere, Gralsritter
Bedevere, Gralsritter und mittelalterlicher Gelehrter
Galahad der Reine, Gralsritter

Friedenstruppen der sogenannten Vereinten Nationen



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

Indianer Johannes, VS-amerikanischer Möchtegernabenteuer und Pseudoarchäologe
Georg Spielzwerg, VS-amerikanischer Regisseur der Indianer-Johannes Filme
Lukas Himmelsläufer, VS-amerikanischer Weltraumgeck und Freund vom Indianer Johannes
Die Bundesmade

Engländer, Welsche, Neger, Sarazenen und nordamerikanische Wilde.

Die Handlung spielt vorwiegend in Nordafrika, wendet sich aber bisweilen auch anderen Orten
zu.

Des Panzergemetzels erster Teil
Ein Gral in der Panzerschlacht

[Wir befinden uns in einer sandigen und staubigen Wüste und sehen wie aus einiger
Entfernung unsere Filmgöttin Leni Riefenstahl und der Kampfrichter Archibald auf uns zu

stapfen und sich dabei - gewohnt - lebhaft zu unterhalten scheinen. Wir hören dazu den
Wüstenwind pfeifen.]

Der Kampfrichter [genervt]: Muß denn das wirklich sein, Leni?

Leni Riefenstahl [neckisch]: Unbedingt.

Der Kampfrichter [genervt]: Man muß doch wirklich nicht derart rachsüchtig sein oder?

Leni Riefenstahl [ernst]: Man muß.

Der  Kampfrichter:  Reicht  es  dann  nicht,  daß  wir  immerzu  die  Brüderbande  vom  Georg
Spielzwerg  plattmachen  und  dessen  Soldaten  Jakob  Ryan  bestimmt  schon  auf  fünf
verschiedene Arten unter die Erde gebracht haben? Müssen wir da wirklich dessen Indianer
Johannes Filme eigens aufs Panzerkorn nehmen?

Leni Riefenstahl [stoisch]: Ja. Immerhin werden in selbigen wir Deutschen als die Bösen und
die VS-Amerikaner  als die  Guten dargestellt  und damit  handelt  es sich bei  den Indianer
Johannes Filmen ganz unzweifelhaft um ein Stück englische Kriegspropaganda, was natürlich
nach einer sofortigen Panzerschlacht verlangt.

Der Kampfrichter: Ist denn der Georg Spielzwerg nicht schon genug damit gestraft, daß unser
Panzerdichter aus dem Georg Lukas und dem Stephan Spielzwerg eine Person gemacht hat?

Leni  Riefenstahl  [finster]:  Das ist  aber  nicht  mehr,  als wenn man zwei  Würmer in einen
Wurmkörper stopfen würde. Ich wette, die beiden haben noch gar nicht gemerkt, daß man sie in



ein und denselben Körper gesteckt hat.

Der  Kampfrichter:  Könnten  wir  die  Szenen  mit  dem Indianer  Johannes  denn  dann  nicht
wenigstens in einen anderen Film als Nebenhandlung einbauen? Beispielsweise den Polenfilm.
Immerhin heißt es ja im Volksmund nicht grundlos „Kaum gestohlen, schon in Polen“. Daher
befinden sich der Heilige Gral und die Bundesmade ganz sicher in Polen. Klingt doch gut oder?

Leni Riefenstahl: Nein.

Der Kampfrichter [gereizt]: Du willst doch bloß den Polenfilm nicht machen!

Leni  Riefenstahl [gekränkt]:  Wie  oft  muß ich  dir  das  eigentlich  noch  erklären,  Archibald?
Solange unsere Panzertiere darauf bestehen, den Polenfilm mit Panther- und Tigerpanzern
machen zu wollen, solange mache ich den bescheuerten Polenfilm nicht. Haben wir doch Polen
schon mit unseren Panzern I, II und III in weniger als einem Monat plattgemacht.

Der Kampfrichter [eingeschnappt]: Als ob du deinen Tigerpanzer zurückgeben würdest...

[Die weiteren Einwände und Beschwerden des Kampfrichters hören wir nicht mehr, sondern es
setzt der übliche Vorspann der „Achtung Panzer!“ Filme ein. Bei diesem sehen wir wie immer
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“

[Als der Abspann zu Ende ist, erreichen unsere Filmgöttin Leni Riefenstahl und der
Kampfrichter eines unserer Feldlager. Dort stehen neben den Zelten zahlreiche

Panzerkampfwagen von den Typen Tiger, Panther und Königstiger sowie etliche
Sturmgeschütze, Jagdpanzer, Panzerhaubitzen und Panzerwerfer. Zwischen dem Kriegsgerät

stehen unsere Panzertiere und sind entweder mit der Pflege der Waffen und Fahrzeuge
beschäftigt oder spielen Panzerschacht, Risiko oder auch Karten und schlürfen dabei den ein
oder anderen Schädel Met. Auch unsere Schildmaiden schlürfen im Lager mal wieder ihren

wohlverdienten Schädel Met und unterhalten sich dabei im Panzerlatein.]

Eowyn  [heiter]:  Also  ich  finde  die  Fechtweise  der  amerikanischen  Sherman  Panzer  gegen
unseren Tigerpanzer ziemlich putzig. Vier Sherman Panzer versuchen unseren Tiger abzulenken
und der Fünfte versucht dann selbigen von hinten abzuschießen.



Blutfalke: Allerdings braucht man schon eine Weile, um das Verfahren zu verstehen, da man
die Shermans meist schon aus großer Entfernung abgeschossen hat. Lange bevor diese ihr
taktisches Manöver überhaupt ausführen können. Besonders hier in der Wüste.

Herwör [hämisch]: Der Monty ärgert sich bestimmt schwarz, weil irgend so ein Kasper einen
Film namens „Königstiger vor El Alamein“ gemacht hat und wir Deutschen deshalb nun in den
„Achtung Panzer!“ Filmen tatsächlich Königstiger vor El Alamein haben. Obwohl dieser ja
eigentlich erst Anfang Anno 1944 an die Front geliefert worden ist...

Johanna von Orleans: ...und unser Wüstenfuchs Rommel damals nur den Panzer III und
IV und diese meist mit kurzen Rohren und die schwachen italienischen Panzer hatte.

Gertrud [lacht]: Da muß das alte Scheißhaus Monty mit seinen Shermans durch.

[Unsere Schildmaiden lachen bei diesem Ausspruch unserer Gertrud und stoßen mit ihren
Trinkschädeln an. General Nehring läuft mit einem besorgten Gesichtsausdruck vorbei.]

Eowyn [neugierig, zu Nehring]: Was ist denn unserem lieben Herrn General heute für eine
Laus über die Leber gelaufen?

Nehring  [besorgt]: Unser Wüstenfuchs Rommel ist erkrankt und muß wohl zur Kur in die
Heimat. Was heißt, daß wir eine Krankheitsvertretung brauchen und die Gefahr besteht, daß der
Monty in seiner Abwesenheit die Entscheidungsschlacht sucht.

Johanna von Orleans: Ich habe übrigens die gallische Armee bei Patay zum Sieg über die
Engländer bei Patay geführt und den englischen Belagerungsring um Orleans gesprengt. Falls
also unser Afrikakorps führerlos sein sollte, kann ich ja einspringen...

Nehring: Das ist dann wohl doch schon etwas länger her, junge Dame.

Johanna von Orleans: Schon, aber die Engländer tragen noch immer die gleichen bescheuerten
Tellerhelme  und  zwischen  einem  Ritter-  und  einem  Panzerangriff  scheint  mir  auch  kein
sonderlich großer Unterschied zu bestehen.

Nehring: Da warten wir dann doch lieber zu erst einmal die Ergebnisse der Untersuchungsreihe
über theoretischen Generalstabsausbildung unserer Schildmaiden ab. Die Armee kann ich schon
führen,  bis  die  Krankheitsvertretung  eintrifft.  Aber  es  ist  bitter:  Zerschmettern  wir  die
Engländer  hier  und  jetzt,  dann  schneiden  wir  VS-Amerikaner  und  Engländer  von  ihrer
Treibstoffversorgung  aus  dem Morgenland  ab.  Wodurch  wir  deren  Flotten  und  Luftwaffe
gleichsam zu Lande besiegen würden, ganz so wie Alexander der Große damals die persische
Flotte im Mittelmeer durch die Einnahme der Häfen zerstört hat. [Seufzt] Schicksal. Da kann
man nichts machen oder  wie  der angelsächsische  Mundartdichter  Schüttelspeer  sagt:  „Was
Schicksal  auflegt,  muß  der  Mensch  ertragen,  es  hilft  nicht,  gegen  Wind  und  Flut  sich
schlagen.“

Blutfalke [erstaunt]: So große Dinge hatte unser Wüstenfuchs Rommel in Afrika vor? Und ich
dachte eigentlich immer, daß man ihn und sein Afrikakorps nur als einen verlorenen Posten
entsandt hat, um den Zusammenbruch der Italiener hinauszuzögern.

Nehring:  Anfangs  ja.  Aber  dann  hat  sich  die  Kriegslage  in  Nordafrika  ganz  ungemein
vorteilhaft für uns Deutsche entwickelt...  Ich lese euch am Besten einmal vor, was unser



Wüstenfuchs selbst dazu in seinem Panzerbuch „Krieg ohne Haß“ geschrieben hat [er liest aus
dem  besagten  Buch  vor]:  „Mit  weiteren  motorisierten  Truppen  und  einer  gesicherten
Versorgung hätten wir von Anfang 1941 bis Sommer 1942 ungefähr folgendes erreichen können:
a) Wir hätten die britische Feldarmee schlagen und vernichten können. Damit wäre der Weg
über den Suezkanal frei gewesen. Die Briten hätten dann mindestens zwei Monate gebraucht,
um  frische  Truppen  in  den  Nahen  Osten  zu  verbringen.  Dieser  Zeitraum  wäre  uns  für
Operationen jeglicher Art zur Verfügung gestanden. (Die Briten hätten dann sicherlich auf die
Entsendung  weiterer  Truppenkontingente  in  den  Nahen  Osten  verzichtet.)  b)  Nach
Inbesitznahme  der  gesamten  Mittelmeerküste  hätte  der  Transport  von  Nachschubgut  nach
Nordafrika so gut wie ungestört erfolgen können. Dann wäre es möglich gewesen, in den
persische und irakischen Raum mit dem Ziel vorzustoßen, die Russen von Basra abzuschneiden,
die Ölfelder in Besitz zu nehmen und uns eine Angriffsbasis gegen den Süden des russischen
Reiches zu schaffen. Die Russen hätten sicherlich nicht in aller Eile eine motorisierte Truppe
aus der Erde stampfen können, die uns organisatorisch und taktisch irgendwie in den offenen
Flächen  gewachsen  gewesen  wäre.  c)  Während  man  noch  im  Begriff  gewesen  wäre,  den
mesopotamischen  Raum für  einen  groß  angelegten  Angriff  auf  die  russische  Südfront  zu
bevorraten, hätte man durch einen Vorstoß aus Finnland heraus Murmansk von dem übrigen
russische Reich abschneiden und wenn möglich nehmen müssen. Dies hätte den Einsatz von
motorisierten  und  gepanzerten  Verbänden  im  hohen  Norden  bedingt.  Sicher  wären  hier
außerordentlich hohe Anforderungen an das Transportwesen gestellt worden, gelohnt hätte sich
aber ein derartiges Unternehmen auf jeden Fall. Dann wären die Russen praktisch von den
Amerikanern isoliert gewesen.  Im Stillen Ozean hätten die  Japaner auf die  amerikanische
Handelsschiffe Jagd gemacht und die beiden wichtigsten Plätze, Basra und Murmansk, wären
für den amerikanischen Transport ausgefallen. Der einzige Hafen, der für die Russen noch
übrig geblieben wäre, Archangelsk, ist während langer Monate des Jahres nicht eisfrei und
auch sonst ungünstig gelegen. d) Als letztes strategisches Ziel hätte man einen Angriff gegen
die Südfront des Kaukasus einleiten müssen, um Baku samt Ö1feldern zu nehmen. Damit hätte
man die Russen an ihrem Lebensnerv getroffen. Große Teile der russischen Panzerwaffe, die
auf russischer Seite die Hauptlast des Kampfes zu tragen hatten, wären aus Benzinmangel
nicht  mehr  einsatzbereit  gewesen.  Auch  die  russische  Luftwaffe  hätte  unter  einschneidenden
Mangelerscheinungen gelitten. Eine ausreichende amerikanische Hilfe hätten die Russen nicht
mehr erwarten können. Damit wären die strategischen Voraussetzungen gegeben gewesen, um
den russischen Koloß mit konzentrischen Schlägen zusammenzuschlagen. Als dieser Plan in
seinen  wesentlichen  Zügen  von  mir  vorgetragen  wurde,  wurde  er  als  Phantasiegebilde
abgelehnt. Er ist jedoch in keinem Punkt auf unbegründeten Annahmen und schwer vertretbaren
Hypothesen basiert.  Hier hätte man die  hundertprozentige Sicherheit  gehabt, die  man sonst
immer forderte. Wer gegen eine ganze Welt kämpft, muß in Kontinenten denken. Es kam nicht
darauf an, wieviel Millionen Quadratkilometer sich hinter dem dünnen Damm befanden, den
die britische 8. Armee in der libyschen Wüste errichtet hatte, es kam darauf an, den dünnen
Damm zu durchbrechen und hinwegzuspülen, um dann wie eine Flutwelle in den ungeschützten
Raum zu fließen.“

Herwör [betrübt]: Wäre jammerschade, wenn unserem Wüstenfuchs dieser Plan wegen so einer
doofen Krankheit mißlingen würde. Jetzt, wo wir Königstigerpanzer hier haben.

Nehring [zuckt mit den Schultern]: Da kann man nichts machen, unser Wüstenfuchs ist nicht
mehr diensttauglich und das rauhe Wüstenklima fordert eben doch seinen Preis.

Eowyn [geheimnistuerisch]: Nicht wirklich, wir könnten ja auch den heiligen Gral suchen und
dann mit diesem unseren Wüstenfuchs heilen.



Blutfalke [begeistert]: Genau! Womöglich hat unser Wüstenfuchs nur das Geheimnis vergessen.

Nehring: Was für ein Geheimnis denn?

Johanna von Orleans: Das er und die Wüste eins sind.

Nehring:  Ihr  Schildmaiden  wißt  aber  schon,  daß  so  eine  Gralssuche  mitunter  eine
Lebensaufgabe ist und wir keine Zeit haben lange auf euch zu warten? Schon Morgen muß
unser 

Blutfalke: Wieso? So ein „Achtung Panzer!“ Film dauert doch in der Regel nur zwei bis drei
Stunden.

Nehring: Na dann.

Gertrud [begeistert]: Machen wir uns also auf die Suche nach dem Heiligen Gral.

Nehring  [zuckt  mit  den  Schultern]:  Hindern  kann  ich  euch  Schildmaiden  an  so  einem
Unterfangen wohl nicht und jetzt wo wir Königstiger vor El Alamein haben, ist die Lage
hinreichend  entspannt,  daß  wir  auf  euren  Königstiger  verzichten  können.  Da  ihr  selbigen
bestimmt zu eurer Suche nach dem heiligen Gral mitnehmen werdet.

Blutfalke [grinsend]: Unbedingt.

Eowyn: Würde mich auch wundern, wenn der englische Geheimdienst nichts von unserer Suche
mitbekommen und diese zu vereiteln versuchen würde.

Blutfalke [grimmig, knackt mit den Fingern]: Womöglich bekommen wir es dabei sogar mit dem
Indianer Johannes, dem elenden Grabräuber und Leichenfledderer, zu tun.

Herwör: Wurde der nicht neulich von der Bundesmade gefressen?

Blutfalke  [zuckt  mit  den  Schultern]:  Wahrscheinlich  hat  die  Bundesmade  den  VS-
amerikanischen Erzschuft wieder erbrochen.

[Unsere Schildmaiden schlendern lässig zu ihrem Zelt, um dort die Suche nach dem Heiligen
Gral zu beginnen. Derweil klingelt das Funktelefon unseres Kampfrichters. Er wirft einen Blick
auf dessen Bildschirm, auf dem wir eine Kloschüssel mit dem Schriftzug „Monty“ sehen. Der
Kampfrichter nimmt den Anruf entgegen und das Bild teilt sich. Auf der einen Seite sehen wir

den Kampfrichter und auf der anderen das alte Scheißhaus Monty. Wie immer bei den
„Achtung Panzer!“ Filmen hören wir nun eine Klospülung, die uns das erste Erscheinen des
Montys anzeigt. Dieser kommentiert das Geräusch der Klospülung mit einem verdrießlichen

Gesichtsausdruck.]

Der Kampfrichter  [ungnädig, spricht ins Funktelefon]: Was hat der Monty denn nun schon
wieder verkehrt gemacht?

Monty das alte Scheißhaus  [formal, er spricht ins Funktelefon]: Ich protestiere gegen den
historisch  unrichtigen  Einsatz  von  Königstigern  in  Nordafrika.  Der  Königstiger  wurde
bekanntlich nicht vor Anfang 1944 ausgeliefert und wir haben jetzt erst Anfang 1943.



Der Kampfrichter [zuckt mit den Schultern, spricht ins Funktelefon]: Es gibt nun einmal einen
Film, der  da heißt  „Königstiger  vor  El Alamein“ und daher  geht  das schon in Ordnung,
Monty.

Monty  das  alte  Scheißhaus  [wütend,  er  spricht  ins  Funktelefon]:  Das  ist  vielleicht  ein
italienischer Film, sie Spaßvogel!

Der  Kampfrichter [düster,  spricht  ins  Funktelefon]:  Monty,  möchtest  du  etwa  wieder  eine
Panzerstrafe auferlegt bekommen? Abgesehen davon sind die Italiener im Jahre 1943 zu den
sogenannten Vereinten Nationen übergelaufen und daher kann ich den gemachten Einwand nicht
gelten lassen.

Monty das alte Scheißhaus  [er spricht ins Funktelefon]: Im italienischen Original heißt der
Film übrigens „Die Schlacht von El Alamein“ und es kommt im Film kein einziger Tigerpanzer
vor, geschweige denn ein Königstiger.

Der Kampfrichter [spricht ins Funktelefon]: Überhaupt, Monty: Einmal willst du mir erzählen,
daß  eure  Kriegsknechte  unseren  25  Tonnen  Panzer  IV  nicht  von  unserem  57  Tonnen
Tigerpanzer unterscheiden können und nun willst du behaupten, daß diese neuerdings unseren
57 Tonnen Tigerpanzer von unserem 69 Tonnen Königstiger unterscheiden könnten?

Monty  das  alte  Scheißhaus  [zerknirscht,  er  spricht  ins  Funktelefon]:  Wie  ich  diese  blöden
„Achtung Panzer!“ Filme hasse.

[Das alte Scheißhaus hat das Gespräch anscheinend beendet, kopfschüttelnd betrachtet unser
Kampfrichter für eine kurze Weile sein Funktelefon, dann steckt er dieses in seine

Manteltasche.]

Der Kampfrichter  [spöttisch-nachdenklich]: Man sollte sich wirklich gut überlegen, wem man
seine Funktelefonnummer gibt.

[Der Kampfrichter steckt sein Funktelefon wieder in eine Tasche seines langen, schwarzen
Ledermantels und unsere Szene wechselt in die VSA. Wir befinden uns nun im Arbeitszimmer

des Indianer Johannes, in dem dieser gerade damit beschäftigt ist die Tonscherben eines
altertümlichen Gefäßes zusammenzukleben. Ein paar VS-amerikanische Geheimagenten und ein

Berater der teuflischen Königin Eleonore betreten den Raum. Doch scheint der Indianer
Johannes zu beschäftigt zu sein, um diese zu bemerken.]

Ein VS-amerikanischer Berater  [ernst]: Doktor Johannes, wir brauchen dringen ihre Hilfe!
Wie es scheint haben sich die Deutschen auf die Suche nach dem heiligen Gral gemacht.

Indianer Johannes [ein wenig überrascht]: Ich dachte, daß die nach der Bundesmade suchen
würden, die ich zum Glück gut versteckt habe...

Ein VS-amerikanischer Berater: Nein nicht mehr, anscheinend ist irgendjemand, der Rommel
heißt in Nordafrika, wo auch immer das liegt, schwer erkrankt und die Deutschen hoffen diesen
mit Hilfe des heiligen Grals heilen zu können.

Indianer Johannes [gähnt]: Sollen sie doch. Ich muß hier an meiner Promotion arbeiten und
habe daher keine Zeit mehr für solche albernen Abenteuergeschichten.



[Bei diesen lässigen Worten des Indianer-Johannes stürmt der Georg Spielzwerg mit
hochrotem Kopf ins Zimmer und schnappt für einen Augenblick nach Luft.]

Georg Spielzwerg [wütend, zum Indianer-Johannes]: Was fällt ihnen ein? Sie glauben wohl,
bloß weil sie für unterirdischen schauspielerischen Darbietungen mittlerweile zwischen 20 und
30 Millionen Dollar verlangen können, daß sich nicht  mehr ans Drehbuch halten müssen,
geschweige denn den Text lernen müßten!

Indianer  Johannes  [überrascht-empört]:  30  Millionen  Dollar?  Soviel  Geld  verdienen  wir
amerikanischen Nachwuchswissenschaftler noch nicht einmal alle zusammen!

Georg  Spielzwerg  [zornig]:  Hören  sie  doch  bitte  auf  mit  dieser  blöden  methodischen
Schauspielerei! Es ist schon schlimm genug, wenn das der Marlon Brando immer macht! [Er
faßt sich wieder] Und nun zurück zum Film.

[Mißmutig stampft der Georg Spielzwerg wieder aus dem Bild.]

Indianer Johannes [zuckt mit den Schultern]: Wenn es ihnen so viel bedeutet, dann helfe ich
natürlich gerne.

Ein VS-amerikanischer Berater  [erleichtert]: Doktor Johannes, wir wußten das wir auf sie
zählen können. Die Lage ist nämlich ganz ungemein ernst.

Indianer Johannes [lehnt sich auf seinem Schreibtischstuhl zurück, gelassen]: Wo drückt den
der Schuh?

Ein VS-amerikanischer Berater [besorgt]: Nun, es scheint so, als ob dieser besagte Rommel in
Nordafrika mit einem deutschen Heer, welches man das Afrikakorps nennt, einem Engländer
namens Montgomery gegenübersteht, der eine englische Armee mit dem Namen Achte befehligt.

Indianer Johannes [etwas aufmerksamer]: Aha.

Ein  VS-amerikanischer  Berater [besorgt]:  Nach  Erkenntnissen  unseres  amerikanischen
Geheimdienstes ist  nun diese englische  Armee alles,  was zwischen den Deutschen und den
Ölvorkommen des Morgenlandes steht. Sollten diese aber den Deutschen in die Hände fallen,
dann verfügen wir  Amerikaner  nicht  mehr über  die  nötigen Ölquellen,  um unsere  Schiffe,
Flugzeuge und Fahrzeuge anzutreiben.

Indianer  Johannes  [verwundert]:  Ich  dachte  eigentlich,  daß  mit  Hilfe  der
Bohrlochfragmentierung die Abhängigkeit von den morgenländischen Ölvorkommen ein Ding
der Vergangenheit wäre.

Ein VS-amerikanischer Berater [verschmitzt]: Mein guter Doktor Johannes, sie sollen doch
nicht immer alles glauben, was in den Zeitungen steht.

Indianer  Johannes  [entsetzt-empört]:  Dann  ist  also  doch  etwas  dran,  an  den
Lügenpressevorwürfen?

Ein VS-amerikanischer Berater [beschwichtigend]: Nein, nein, Doktor Johannes. Manchmal
müssen  halt  die  Pressemeldungen  dialektisch  erfolgen.  Wenn  wir  Amerikaner  etwa  den
Ölscheichs sagen würden, daß wir ganz und gar von ihrem schwarzen Gold abhängig sind,



dann würden uns diese noch mehr ausnehmen. Schon heute gehört den Kameltreibern unser
halbes Land und sie wollen doch nicht etwa, daß ihre Studentinnen den mohammedanischen
Ganzkörpersack tragen müssen? Und der Alkohol würde dann auch wieder verboten!

Indianer Johannes [mißtrauisch]: Wollen sie damit etwa sagen, daß hinter dem Alkoholverbot
die Ölscheichs gesteckt haben? 

Ein VS-amerikanischer Berater: Ja.

Indianer Johannes [nachdenklich]: Wäre es dann nicht besser, wenn wir die Deutschen dann
die morgenländischen Ölquellen erobern lassen würden? Immerhin sehen die Mädels in deren
Dirndln doch recht hübsch aus und Schweinehaxen mit Sauerkraut und Knödeln und dazu
einem Maßkrug Bier sind immer noch besser als die Kamelfladen der Araber. Weißwürste mit
Brezeln und Weißbier  sind auch recht  lecker  und auf  jeden  Fall  besser  als  ein arabischer
Früchtetee und dann gibt es ja auch noch den Met...

Ein VS-amerikanischer Berater: Doktor Johannes!

Indianer Johannes [entschlossen]: Wenn ich mir die Sache recht überlege, dann sollte ich den
Deutschen  bei  der  Suche  nach  dem heiligen  Gral  helfen.  Die  saudischen  Ölscheichs  sind
nämlich schlimmer als ein Furunkel am Hinterteil!

Ein VS-amerikanischer Berater: Doktor Johannes! Darüber macht man nun wirklich keine
Witze.

Indianer Johannes: Ich meinte das eigentlich ernst.

Ein  VS-amerikanischer  Berater:  Doktor  Johannes!  Das  will  ich  nicht  gehört  haben.  Ihr
Flugzeug steht schon aufgetankt am Flughafen bereit, um sie an den Ort zu bringen, wo der
heilige Gral verborgen ist.

Indianer Johannes [zuckt mit den Schultern]: Alle meine bisherigen Forschungen deuten aber
daraufhin, daß der heilige Gral eine reine Erfindung der mittelalterlichen Dichter ist und es
somit überhaupt keinen Gral zu finden gibt.

Ein VS-amerikanischer Berater: Wenn die Deutschen danach suchen, dann tun sie dies sicher
nicht ohne einen guten Grund. Sie begeben sich also sofort nach Europa oder am Besten gleich
ins Morgenland und tun alles in ihrer Macht stehende, um die Deutschen daran zu hindern,
sich des heiligen Grals zu bemächtigen.

Indianer  Johannes:  Sollte  ich  mich  denn  nicht  zuerst  ins  deutsche  Herzogtum Österreich
begeben, wo die Deutschen meinen werten Herrn Vater - gleich dem englischen Kreuzfahrerkönig
Richard Löwenherz - gefangen halten?

Georg Spielzwerg [tritt  mit einem mißmutigen Gesichtsausdruck ins Bild]:  Das geht leider
nicht. Der bekannte schottische Darsteller, der ihren Herrn Vater spielen sollte, ist es leider -
mit Verweis auf seine Darstellung des Wilhelm von Baskerville in „Der Name der Rose“ -
gelungen diese schlimme Frau Riefenstahl davon zu überzeugen, ihn die Rolle des Bischofs
Robert  Wishart  in ihrer  geplanten  Verfilmung des  schottischen  Nationalepos „Der  Bruce“
spielen zu lassen.



Indianer Johannes [verzückt]: Soll das etwa heißen, daß mein Vater Schotte ist? Dann könnte
ich ja endlich öffentlich Röcke tragen, ohne mich deswegen als Schwuchtel betitulieren lassen zu
müssen!

Ein VS-amerikanischer Berater  [ungehalten]: Aber darin besteht doch gerade der Sinn und
Zweck des Tragens von Röcken durch Männer! Die über-geschlechtliche Bewegung soll damit
unterstützt und die Schwulenfeindlichkeit bekämpft werden.

Indianer Johannes: Aber doch hoffentlich nicht für umsonst!

Ein anderer VS-amerikanischer Berater [moralisierend]: Doktor Johannes! Der Kampf für die
gute Sache belohnt sich selbst und kann nicht mit schnödem Geld aufgewogen werden.

Indianer  Johannes  [erbost]:  Und  warum  bekommen  dann  die  Antifanten  im  deutschen
Rumpfstaat von der BRD GmbH & Co. KG Geld für ihr Lärmen und Toben ausbezahlt?

Ein anderer VS-amerikanischer Berater [nüchtern]: Es will sich halt dort niemand für umsonst
öffentlich zum Affen machen.

Indianer Johannes [mit verschränkten Armen]: Dann mache ich das auch nicht.

Ein VS-amerikanischer Berater [neugierig-ablenkend]: Doktor Johannes, ist es eigentlich wahr,
daß sie von der Bundesmade verschlungen worden sind?

Indianer Johannes: Ja.

Ein VS-amerikanischer Berater [staunend]: Wirklich? Wie war es ihnen denn möglich, sich aus
dieser mißlichen Lage zu befreien?

Indianer Johannes  [zuckt mit den Schultern]: Ich habe mich halt mittels der methodischen
Schauspielerei in die Rolle des Montys versetzt und dann in der Bundeslade mein Geschäft
verrichtet.

Ein  VS-amerikanischer  Berater  [entsetzt]:  Wollen  sie  damit  etwa  sagen,  daß  sie  die
Bundesmade mit ihren Fäkalien gefüllt haben?

Indianer Johannes: Und bin dann mit  diesen aus der Bundesmade wieder heraus gespült
worden...

[Das weitere Abenteuerlatein erspart uns unsere Szene und entfernt sich. Die Szene springt
nun nach Camelot, zum Hofe König Artus und seiner Gralsritter. Diese sitzen in ihrem

Gemeinschaftsraum auf Ledersesseln und Ledersofas, schlürfen Wein aus standesgemäßen
Bechern und scheinen auch das Problem mit dem Fernsehempfang gelöst zu haben. Sie sehen

sich nämlich auf ihrem großen Plasmafernseher alte Panzerschlachten auf dem Geschichtskanal
an.]

Artus,  König  der  Briten  [zufrieden]:  Zum  Glück  konnten  wir  die  Sache  mit  dem
Fernsehempfang doch noch einigermaßen hinbiegen. So können wir uns nun die ganzen neuen
„Achtung Panzer!“,  „Friedrich  der  Große“,  „Prinz  Eugen“  oder  „Julius  Cäsar“  Filme  der
deutschen Filmgroßmeisterin Leni Riefenstahl ansehen...



Lancelot  [entsetzt]: Mein Lehnsherr, ihr werdet doch nicht etwa die Suche nach dem heiligen
Gral aufgeben wollen?

Artus,  König der Briten  [gelassen]: Natürlich nicht,  aber da die  englische Polizei  unseren
Sturmangriff auf die, in der Gralsburg verschanzten Franzosenlümmel verhindert hat, müssen
wir unsere Kräfte sammeln und auffrischen, ehe wir uns wieder auf die Suche machen können.

[Bedevere stürmt hektisch in den Gemeinschaftsraum der Gralsritter.]

Bedevere [außer Atem, zu König Artus]: Mein Lehnsherr! Es gibt wichtige Neuigkeiten!

Artus, König der Briten: Ihr habt also tatsächlichen einen Weg gefunden wie man mit Tüten
aufblasen Erdbeben verhindern kann?

Bedevere [immer noch etwas atemlos]: Nein, mein Lehnsherr.

Lancelot: Es ist euch gelungen, die Bananenförmigkeit der Erde wissenschaftlich zu beweisen?

Bedevere [verschnauft]: Nein, Ritter Lancelot. Ich habe Neuigkeiten vom Verbleib des Heiligen
Grals erhalten. Genauer gesagt haben sich sowohl die Amerikaner als auch die Deutschen auf
die Suche nach dem Heiligen Gral gemacht, was wiederum nur bedeuten kann, daß sie einen
neuen Hinweis auf den Aufenthaltsort des überaus heiligen Grals erhalten haben müssen.

Artus, König der Briten: Und was bringt euch zu dieser Annahme, Ritter Bedevere?

Bedevere: Die Amerikaner und Deutschen haben sich von ihren Universitätsbibliotheken alles
schicken lassen, was diese über den Heiligen Gral auf Lager hatten. Als Gelehrter hat man da
ja so seine Verbindungen...

Lancelot:  Und  was  für  eine  Vorgehensweise  schlagt  ihr  angesichts  dieser  neuen,  eher
unerwarteten Entwicklung vor, Ritter Bedevere?

Bedevere [zuckt mit den Schultern]: Ich würde vorschlagen, daß wir die Amerikaner und die
Deutschen beobachten, um herauszufinden, was sie wissen.

Artus,  König  der  Briten  [mißmutig]:  Ausgerechnet  jetzt,  wo  endlich  mal  wieder  etwas
Gescheites im Fernsehen kommt.

Bedevere:  Wir  können  die  Sachen  im Fernsehen  ja  einfach  mit  diesem  neuen,  tollen und
überaus preiswerten Aufnahmegerät  aufzeichnen.  [Er holt  eine Schachtel  mit  dem besagten
Aufnahmegerät hervor.] Man gibt einfach die Filmnamen ein und das Aufnahmegerät sucht
diese  dann  im  Fernsehprogramm  und  speichert  diese  auf  seiner  Festplatte  ab.  Ein
Qualitätsprodukt aus dem Hause...

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

Leni Riefenstahl [unschuldig, von außerhalb des Bildes]: Du weißt aber schon, Archibald, daß
die  Menschen  im  Alltag  oftmals  die  Namen  von  bekannten  Unternehmen  und  ihren
Erzeugnissen verwenden?

Der Kampfrichter [spöttisch, von außerhalb des Bildes]: Und ich bin der Osterhase, Leni.



Bedevere [als  wäre  nichts  geschehen]:  Wie  schon  gesagt:  Wir  können  die  Filme  mit  dem
besagten Aufnahmegerät einfach und bequem aufnehmen und uns daher unbedenklich wieder auf
die Suche nach dem Heiligen Gral machen.

Artus, König der Briten [knackt mit den Fingern]: Dann wollen wir mal wieder, meine Ritter
der Tafelrunde. Und wehe den unflätigen Franzosenlümmeln, wenn wir sie erwischen sollten.

[Die Szene zeigt nun Camelot von Außen. Die mächtigen Tore der Burg öffnen sich und König
Artus reitet mit seinen Gralsrittern auf ihren Schlachtrössern hinaus.]

Galahad  [zu  König  Artus]:  Gut,  daß wir  jetzt  endlich  wieder  richtige  Pferde  haben,  mein
Lehnsherr.

Artus, König der Briten: Die Energiekrise ist endlich vorbei und so können wir die Kokosnüsse
in der Waffenkammer verstauen, da die Mohren uns nun wieder Öl liefern.

[Die Gralsritter reiten in die Ferne und dabei wird passende Musik aus Richard Wagners
„Parzival“ gespielt. Nach einer kleinen Weile verläßt unsere Szene die Gralsritter wieder.]

Des Panzergemetzels zweiter Teil
Königstiger vor El Alamein
und die Konferenz von Kairo

[Wir befinden uns wieder in der nordafrikanischen Wüste. Der Kampfrichter und unsere
Filmgöttin Leni sitzen in bequemen Klappstühlen und schlürfen einen Schädel Met.]

Leni Riefenstahl [neckisch]: Wußtest du eigentlich, Archibald, daß ich Teile der Kostümhelden
für eine Schleichwerbung für meine „Stahlgewitter“ Filme wiederverwertet habe?

Der Kampfrichter [entnervt]: Nein, hast du nicht, Leni.

Leni Riefenstahl [neckisch]: Und deshalb sehen wir uns das Ganze auch gleich mal an.

Der Kampfrichter [entnervt]: Muß das wirklich sein?

Leni Riefenstahl [neckisch]: Unbedingt...

[Die Szene wechselt in einen Schützengraben des Vierjährigen Krieges, in welchem unsere
Landser gerade einen Angriff der primitiven Wilden aus Nordamerika abwehren. Dies tun sie
so gut, daß jene ihre Wundersau in die Schlacht werfen. Bei der Wundersau handelt es sich

um eine panzerdichterische Abart der VS-amerikanischen Kostümheldin Wunderfrau, die - aus
gewissen religiösen Gründen - von unserem Panzerdichter einen Schweinekopf verpaßt

bekommen hat.]

Die  Wundersau  [drohend,  mit  piepsiger  Stimme]:  Jetzt  seid  ihr  aber  dran,  ihr  garstigen



Deutschen!

Ein Landser [mit schlecht gespieltem Entsetzen]: O nein! Die Wundersau! Wir sind verloren.

Ein  anderer  Landser  [mit  schlecht  gespielter  Verzweiflung]:  Hilfe!  Wenn  es  doch  nur  ein
Wundereber  wäre,  damit  wir  mit  unseren  Maschinengewehren  darauf  schießen  und
Handgranaten nach ihm werfen könnten.

Ein dritter Landser [mit schlecht gespieltem Hoffen]: Wenn doch nur eine der Schildmaiden hier
wäre.

Blutfalke [mit  schlecht  gespielter  Überraschung]:  Was  für  ein  Glück,  daß  ich  gerade  -
vollkommen zufällig - vorbei gekommen bin.

Die Landser [zusammen, mit schlecht gespielter Erleichterung]: Wir sind gerettet.

Die Wundersau  [überheblich, mit piepsiger Stimme]: Meint ihr Deutschen etwa, daß ich vor
diesem Bengel Angst hätte? Ich bin die Wundersau! [Höhnisches Gelächter] Ha, ha, ha...

[Das höhnische Gelächter der Wundersau wird je unterbrochen, weil unsere Blutfalke dieser
eines ihrer indianischen Kriegsbeile mit Wucht in die Stirn geworfen hat. Die Wirkung ist wohl

tödlich, zumindest fällt die Wundersau um. Woraufhin unsere Szene wieder in die
nordafrikanische Wüste zurückkehrt. Unsere Filmgöttin Leni blickt zufrieden, der Kampfrichter

dagegen weniger.]

Leni Riefenstahl [gespannt]: Und?

Der Kampfrichter: Was und?

Leni Riefenstahl [gespannt]: Wie hat dir die Szene gefallen?

Der Kampfrichter: Ich bin Kampfrichter und nicht Kunstrichter.

Leni Riefenstahl: Ich habe dich ja auch um deine persönliche und nicht um deine fachliche
Meinung gefragt, Archibald.

Der Kampfrichter: Nun ja.

Leni Riefenstahl: Nun ja was?

Der Kampfrichter: Diese Szene ist nun ja, Leni.

Leni  Riefenstahl  [eingeschnappt]:  Glaub  ja  nicht,  daß  du  mich,  mit  deinen  abschätzigen
Bemerkungen, davon abhalten kannst den Streifen „Stahlgewitter der Panzerfilm“ zu machen!

Der Kampfrichter [entnervt]: Das fehlte mir gerade noch. Wie willst du einen solchen Film
eigentlich beim Propagandaministerium durchdrücken?

Leni Riefenstahl [heiter]: Nichts leichter als das. Die nordamerikanischen Wilden haben nämlich
neulich die Wundersau auf unseren Generalstabschef Erich Ludendorff filmisch losgehen lassen
und das verlangt natürlich nach einer sofortigen Panzerschlacht.



Der Kampfrichter [kopfschüttelnd]: Die gehen wohl nie die Ausflüchte aus, um den Polenfilm
nicht machen zu müssen...

Leni Riefenstahl  [ohne die letzte Bemerkung des Kampfrichters zur Kenntnis zu nehmen]: Du
Archibald, sag mal: Warum hassen die nordamerikanischen Wilden eigentlich unseren General
Ludendorff so?

Der Kampfrichter: Eine seltsame Art vom Problem des Polenfilms abzulenken.

Leni  Riefenstahl:  Ich habe  dich etwas gefragt,  Archibald.  Also:  Warum hassen die  VS-
Amerikaner unseren General Ludendorff denn nun?

Der  Kampfrichter [zuckt  mit  den  Schultern]:  Das  liegt  wohl  daran,  daß  dieser  den
überstaatlichen Mächten wohl ziemlich auf der Spur war.

Leni Riefenstahl [gekünstelt-verwundert]: Den überstaatlichen Mächten?

Der Kampfrichter: Den Jesuiten, Finanzheuschrecken, Freimaurern und so abartiges Zeug.

Leni  Riefenstahl  [gekünstelt-neugierig]:  Was  für  finstere  Ziele  verfolgen  denn  diese
überstaatlichen Mächte, Archibald?

Der  Kampfrichter:  Das  wissen  wir  nicht.  Aber  über  die  Jesuiten  sagt  der  preußische
Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. etwa: „Jesuiten dürft ihr in euren Ländern nicht dulden,
denn diese sind Teufel in der Kabale und würden viel Böses und Schlechtes gegen euch und
gegen Land und Leute verüben. Also müßt ihr sie nicht dulden, unter welchem Vorwand sie
sich auch in euren Ländern einstellen wollen.“ Allgemein wird aber angenommen, daß die
überstaatlichen Mächte hinter  der  Neuen Weltordnung der sogenannten Vereinten Nationen
stecken. Genaueres über diese kann man aber in den politischen und philosophischen Schriften
unseres Generals Ludendorff nachlesen.

Leni Riefenstahl [zu den Zuschauern gewendet]: Aha. Also Kinder, lest euch diese fleißig durch,
dann wißt  ihr Bescheid.  [Zum Kampfrichter.]  Da fällt  mir ein, Archibald,  wo wir  gerade
Bücherwochen  haben.  Ich  plane  im  Stahlgewitterpanzerfilm  die  Lieblingstiere  der
altgriechischen  Götter,  die  von  den  VS-Amerikanern  im  neuen  Wundersaufilm  verwendet
worden sind, auftreten zu lassen. Dies geschieht, um sowohl dem Sänger Homer zu huldigen
als auch die Bezugnahme der VS-Amerikaner auf die  griechische Sagenwelt aufs Korn zu
nehmen. [Begeister-schwärmerisch.] Der Gedanke dahinter ist, daß die besagten Lieblingstiere
das Panzergemetzel ebenso beobachten wie die Göttertiere sich das Gemetzel bei Homer ansehen.
Auf diesen Umstand weisen dann unsere Schildmaiden hin, indem sie beispielsweise feststellen,
daß eine Eule (Athene) Hegel liest oder daß es in der Natur nicht vorkommt, daß sich eine
Hirschkuh (Artemis), ein Wolf (Mars) und eine Eule (Athene) friedlich zusammensetzen. Und
die  Lieblingstiere  zeigen  daraufhin  dem  Publikum  Schilder,  die  die  Anwürfe  unserer
Schildmaiden zurückweisen. [Nüchtern-forsch.] Was hältst du davon, Archibald?

Der Kampfrichter [knorrig]: Seit wann kümmert dich meine Meinung zu deinen künstlerischen
Einfällen, Leni?

Leni Riefenstahl  [belehrend]: Ich versuche ja nur, dir meine Vorstellungen etwas näher zu
bringen, damit du nicht immer so viele Beschwerden ans Propaganda schreibst und so viele



Einwände  erhebst.  Gerade  bei  der  Schleichwerbung,  die  zur  Finanzierung  größerer
Filmvorhaben heutzutage leider unverzichtbar geworden ist...

Der Kampfrichter  [gähnt]: Wir sollten langsam aber sicher mit dem gegenwärtigen „Achtung
Panzer!“ Film weitermachen, weil sonst die für diesen angesetzten drei Stunden rum sind.

Leni Riefenstahl [dabei zu den Zuschauern blickend]: Nun also zur Konferenz der Landfeinde in
ägyptischen Stadt Kairo. Der Name Kairo soll übrigens in der Sprache der Eselficker „Die
Siegreiche“ oder so heißen...

Der Kampfrichter: Du weiß aber schon, daß ich, wenn du die Muselmanen Eselficker nennst,
mit  Beschwerden  von  den  sogenannten  Vereinten  Nationen,  wegen  den  angeblichen
Rasentisches in den „Achtung Panzer!“ Filmen, überhäuft werde?

Leni Riefenstahl: Und was machst du dann mit den ganzen Beschwerden von den sogenannten
Vereinten Nationen, Archibald?

Der Kampfrichter: Sie an unseren Götz von Berlichingen zur Beantwortung weiterleiten, so wie
immer.

[Wir sehen nun kurz das Arbeitszimmer unseres Götz von Berlichingen, der gerade damit
beschäftigt ist, sich selbst, als Antwort auf die zahlreichen Beschwerden der sogenannten

Vereinten Nationen bei unserem Neuen Reich, zu zitieren und sich dazu einen Schädel Met
genehmigt hat. Danach begibt sich unsere Szene in die Stadt der Eselficker, die man Kairo
nennt. Dort haben sich die Landfeinde zu ihrer berüchtigten Konferenz versammelt, um ihre

verwerflichen Forderungen an unsere japanischen Waffenbrüder zu verkünden. Der Hahnrei der
teuflischen Königin Eleonore verliest diese gerade am Konferenztisch. An diesem sitzen neben
der teuflischen Königin Eleonore und ihrem VS-amerikanischen Gefolge auch der englische

Moppel Kirchhügel mit seinem Gefolge und die Chinesen unter ihrem damaligen Kaiser
Chiang, einem Parteigänger der VSA.]

Der  Hahnrei  der  teuflischen  Königin  Eleonore  [mit  pathetisch-gebieterischem Tonfall]:  Die
verschiedenen Militärmissionen sind sich über die zukünftigen Militärunternehmen gegen Japan
einig geworden. Die drei großen Verbündeten haben ihren Entschluß zum Ausdruck gebracht,
unerbittlichen Druck gegen ihre  brutalen Feinde  zu See, Land und in der  Luft  auszuüben.
Dieser Druck steigt gerade schon. Die drei großen Verbündeten kämpfen diesen Krieg, um die
Aggression Japans zurückzuhalten und zu bestrafen. Sie streben dabei keinen Gewinn für sich
selbst an und hegen keine Gedanken an Gebietsgewinn. Es ist ihr Ziel, daß Japan alle Inseln
im Pazifik genommen werden sollen, die es eingenommen oder besetzt hat, seit dem Anfang des
Ersten Weltkrieges; und daß alle Gebiete, die Japan von den Chinesen gestohlen hat, wie die
Mandschurei, Formosa und die Penghu-Inseln sollen dem Freistaat von China zurückgegeben
werden. Japan soll auch aus allen anderen Gebieten vertrieben werden, welche es sich mit
Gewalt  und  Gier  genommen  hat.  Die  vorgenannten  drei  Großmächte,  eingedenk  der
Versklavung der Leute von Korea, sind entschlossen, daß Korea in absehbarer Zeit frei und
unabhängig werden soll. Mit diesen Zielen in Sicht wollen die drei Verbündeten, in Harmonie
mit denen der sogenannten Vereinten Nationen im Krieg mit Japan, fortfahren die ernsthaften
und  langwierigen  Unternehmen  fortzuführen,  die  notwendig  sind,  um  die  bedingungslose
Kapitulation Japans zu bewirken.

[Dabei macht der Hahnrei der teuflischen Königin Eleonore aber einen recht niedergeschlagenen
und traurigen Eindruck. Was aber auch kein Wunder ist, denn niemand am Konferenztisch hört



ihm zu. Stattdessen spielt man Karten, verschiedene Brettspiele, liest Zeitung, macht
Kreuzworträtsel, strickt Socken, genehmigt sich manch edlen Tropfen oder nimmt einen Imbiss
ein. Der englische Moppel Kirchhügel ißt, trinkt und spiet Karten und kommentiert obendrein
das Ende der Rede vom Hahnrei der teuflischen Königin Eleonore mit einem lauten Rülpser.]

Die teuflische Königin Eleonore [spöttisch]: Danke, Moppel.  [Selbstzufrieden, zu allen]: So,
jetzt tun wir alle kurz mal so als ob wir meinem Hahnrei ganz gespannt zuhören würden, damit
das gefilmt werden kann, um Material zum Hineinschneiden in die Rede zu haben. Bevor die
Erfrischungen und Happen gereicht werden. Propaganda, ihr wißt ja alle vom Bernays wie
wichtig die ist.

[Das Gebot der teuflischen Königin wird ausgeführt und alle tun so als würden sie gespannt
dem Hahnrei der teuflischen Königin Eleonore lausen würden. Anschließend gibt es dann die

versprochenen Erfrischungen und Happen aufgetischt. Doch nicht für den Hahnrei der
teuflischen Königin Eleonore, dieser wird nämlich in seinem Rollstuhl aus dem Konferenzraum

geschoben. Eine englische Telefonistin kommt mir einem Telefon auf einem Tablett in den
Raum.]

Eine  englische  Telefonistin [zum englischen  Moppel  Kirchhügel]:  Es  ist  der  Monty,  Herr
Premierminister.

Der englische Moppel Kirchhügel [schmatzend, sich voll stopfend]: Ich bin gerade beim Essen.
Der Monty soll später wieder anrufen.

Eine englische Telefonistin: Der Monty hat aber gemeint, daß es dringend und wichtig wäre.

Der englische Moppel Kirchhügel [ungehalten]:  Der Monty macht  mich noch schwach!  [Er
macht ein Handzeichen, daß die Telefonistin ihm das Telefon geben soll, was diese auch tut.
Er spricht in den Telefonhörer. Barsch.] Was ist denn so wichtig und dringend, Monty?

[Das Bild teilt sich nun und wir sehen auf der einen Seite den englischen Moppel Kirchhügel
und auf der anderen der Monty, der sich in seinem Feldhauptquartier bei El Alamein befindet.]

Monty das alte Scheißhaus [er spricht ins Telefon]: Ich möchte noch einmal meine Bedenken
und Einwände gegen die Abhaltung einer wichtigen Konferenz, mit den Staatsoberhäuptern der
Verbündeten, im unmittelbaren Hinterland der Front, zum Ausdruck bringen...

Der englische Moppel Kirchhügel [überrascht, er spricht ins Telefon]: Front? Welche Front?
Solltest du jetzt nicht auf Sizilien sein?

Monty das alte Scheißhaus [verlegen, er spricht ins Telefon]: Mein Schlachtplan schlug bei El
Alamein leider fehl.

Der englische Moppel Kirchhügel [ungehalten, mit den Fingern auf den Tisch kratzend, er
spricht ins Telefon]: Und ich dachte dein Panzerplan wäre idiotensicher.

Monty das alte Scheißhaus [naseweis, er spricht ins Telefon]: Das war er auch! Die neuen
amerikanischen Shermanpanzer sollten die deutschen Panzer vom Typ III und IV mit ihren
75mm-Geschützen aus großer Entfernung unter Beschuß nehmen und außer Gefecht setzen.

Der englische Moppel Kirchhügel [zerknirscht,  er spricht ins Telefon]: Und warum hat der



Plan dann nicht geklappt?

Monty das alte Scheißhaus [er spricht ins Telefon]: Die deutschen Königstiger vor El Alamein
haben meinen schönen Panzerplan zunichte gemacht.

Der englische Moppel Kirchhügel [abschätzig, er spricht ins Telefon]: Dir gehen die Ausreden
wohl auch nie aus, was Monty?

Monty das alte Scheißhaus [er spricht ins Telefon]: Ich tue hier nur meine Pflicht und weise
die Regierung auf die drohenden Gefahren hin.

Der englische Moppel Kirchhügel [er spricht ins Telefon]: In welcher Gefahr schwebt denn
seiner Majestät englische Regierung?

Monty das alte  Scheißhaus  [er  spricht  ins  Telefon]:  Gefahr  besteht  vor  allem wegen der
Königstiger.

Der englische Moppel Kirchhügel [aufbrausend, er spricht ins Telefon]: Monty! Wir befinden
uns im Krieg, da kann ich dir ja wohl kaum freigeben, nur damit du dir im Zoo die Königstiger
ansehen kannst!

Monty das alte Scheißhaus [er spricht ins Telefon]: Der Königstiger ist ein schwerer deutscher
Panzer.

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [gemütlich,  er  spricht  ins  Telefon]:  Solange  es  nur  ein
schwerer deutscher Panzer ist.

Monty das alte Scheißhaus  [er spricht ins Telefon]: Die Deutschen haben aber leider eine
ganze Menge davon.

Der englische Moppel Kirchhügel [angefressen, er spricht ins Telefon]: Und woher denn das?

Monty  das  alte  Scheißhaus  [belehrend,  er  spricht  ins  Telefon]:  Laut  unseren
Geheimdienstinformationen  könnte  es  etwas  mit  dem  Überlaufen  von  diesem  verrückten,
amerikanischen Kraftfahrzeugbauer Heinrich Fort oder wie der heißt zu tun haben.

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [verächtlich,  er  spricht  ins  Telefon]:  Das  ist  doch  der
Spinner, der seinen Arbeitern so viel bezahlen möchte, daß sie sich seine Kraftfahrzeuge kaufen
können?

Monty das alte Scheißhaus [er spricht ins Telefon]: Genau der.

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [erbost,  er  spricht  ins  Telefon]:  Wie  kann man nur  so
rachsüchtig und nachtragend sein! Bloß weil ihm die Finanzheuschrecken einmal die Kreditlinie
für seine Autofirma gestrichen haben, um sich sein Lebenswerk für einen Apfel und ein Ei
anzueignen,  muß  dieser  Heinrich  Furt  doch  nicht  gleich  zu  den  Deutschen  überlaufen!
[Belehrend.] Schließlich haben wir hier eine Marktwirtschaft und da entscheidet der Markt nun
einmal  über  solche  Dinge.  Alles  andere  wäre  schließlich  Kommunismus.  [Bei  den
Ausführungen  des  Kirchhügels  macht  der  Monty  einen  ziemlich  gelangweilten
Gesichtsausdruck.] Die Verbraucher drücken ihre Bedürfnisse über die Nachfrage aus und nur
der  von  Staatseingriffen  unbehinderte  Markt  sorgt  durch  den  Wettbewerb  dafür,  daß  die



Bedürfnisse  der  Verbraucher  dauerhaft  am  Besten  befriedigt  werden  könne.  Nur  die
vollständige, wirtschaftliche Freiheit sorgt dauerhaft für politische und moralische Freiheit der
Menschen. Wirtschaftliche Beschränkungen dagegen führen zur zunehmenden Ausbreitung und
Beschränkung der politischen und moralischen Freiheit. Hast du das verstanden, Monty?

Monty das alte Scheißhaus [stoisch, er spricht ins Telefon]: Ja.

Der englische Moppel Kirchhügel  [forsch,  er spricht ins Telefon]: Also, Monty: Was hat es
nun mit diesem Königstiger auf sich?

Monty das alte Scheißhaus  [er läßt sich einen Zettel geben und spricht dann ins Telefon,
belehrend]: Beim sogenannten Königstiger der Deutschen handelt es sich um einen schweren
Panzer von über zehn Metern Länge und von ungefähr drei Metern Höhe. Dessen Gewicht bei
um die 70 Tonnen liegt und der stellenweise über eine Panzerung von bis zu 18,5 Zentimeter
verfügt. Bewaffnet ist der Königstiger mit einer überlangen 8,8cm-Kampfwagenkanone und zwei
Maschinengewehren und verfügt zudem über eine ziemlich berüchtigte Walzkraft...

Der englische Moppel Kirchhügel [besorgt, er spricht ins Telefon]: Das hört sich aber ganz und
gar nicht gut an, Monty. Können unsere englischen Panzerabwehrgeschütze denn nichts gegen
diesen Königstiger ausrichten?

Monty das alte Scheißhaus  [er spricht ins Telefon]: Theoretisch hätten unsere schweren 17
Pfund Panzerabwehrkanonen vielleicht die Möglichkeit, den Königstiger auf Entfernungen unter
300  Meter  von  Vorne  abschießen,  aber  leider  haben  wir  wieder  mal  nur  die  völlig
unzulänglichen zwei Pfund Panzerabwehrkanonen geliefert bekommen...

Der englische Moppel Kirchhügel  [jovial-gutmütig,  er spricht ins Telefon]: Fängst du etwa
schon wieder damit an, Monty? Man braucht nicht immer das teuerste Zeug, vielfach erfüllen
die billigeren Sachen nämlich auch ganz gut ihren Zweck.

Monty das alte Scheißhaus [entnervt, er spricht ins Telefon]: Die Pfundangabe der englischen
Panzerkanonen bezieht sich aber nicht auf deren Kaufpreis, sondern auf das Gewicht von deren
Geschossen und damit auf die Durchschlagskraft.

Der englische Moppel Kirchhügel [jovial-gutmütig,  er spricht ins Telefon]: Ach was, Monty!
Da schießt du halt ein paar Mal öfter. Du kannst achteinhalb zwei Pfund Geschosse abfeuern,
bis du auf die 17 Pfund kommst. Wenn du also beispielsweise nach dem dritten Mal triffst,
dann haben wir immer noch stolze zehn Pfund gespart, verstanden?

Monty das alte Scheißhaus [er hämmert seinen Kopf - nach Art der Karo - auf den Tisch und
spricht  dann  ins  Telefon,  entnervt]:  Mit  den  zwei  Pfund  Geschossen  kann  man aber  die
Titanstahlpanzerungen der deutschen Panzer nicht durchschlagen.

Der  englische  Moppel  Kirchhügel [empört,  er  spricht  ins  Telefon]:  Was  soll  das  heißen
„Titanstahlpanzerung“? Die Deutschen spinnen wohl!

Monty das alte  Scheißhaus  [nüchtern,  er  spricht  ins Telefon]:  Eine  weitere  Nettigkeit  der
„Achtung Panzer!“ Filme.

Der englische Moppel Kirchhügel [selbstgefällig-überheblich,  er spricht ins Telefon]: Da fällt
mir ein: Die Deutschen haben diesen Königstiger doch erst Mitte 1944 ausgeliefert und da wir



uns  gegenwärtig  im  Jahre  1943  befinden,  handelt  es  sich  dabei  um  eine  geschichtliche
Unrichtigkeit im Panzerfilm. Du beschwerst dich also bei diesem komischen Kampfrichter und
schon müssen die Deutschen ihre Königstiger bei El Alamein abziehen. So einfach ist das,
Monty. Man muß sich ja nicht immer gleich ins Hemd machen.

Monty das alte Scheißhaus [wehleidig, er spricht ins Telefon]: Geht leider nicht, wegen einem
bescheuerten Kriegsfilm namens „Königstiger vor El Alamein“ - das ist genauso wie mit dem
Leopard I Panzer bei der Brücke von Arnheim. Bloß weil die Amerikaner keine Lust hatten
sich  für  diese  Schlacht  deutsche  Panzer  vom Typ Tiger  zu  besorgen und sich stattdessen
einfach die Leopard I Panzer ihrer holländischen NAVO-Hilfstruppen ausgeliehen haben, hat
dieser  gemeine  Kampfrichter  gesagt,  daß  die  Deutschen  deswegen  ab  September  1944  den
Leopard I Panzer einsetzen dürfen. Da die Amerikaner damit je sozusagen selbst eingeräumt
hätten, daß die Deutschen damals schon ihren Leopard I Panzer gehabt hätten und ihn diese
ab jenem Zeit daher auch verwenden dürften...

Der  englische  Moppel  Kirchhügel [entrüstet,  er  spricht  ins  Telefon]:  Aber  den  Kriegsfilm
„Königstiger vor El Alamein“ haben doch die Italiener gedreht!

Monty das alte  Scheißhaus  [niedergeschlagen,  er  spricht  ins Telefon]:  Aber  die  sind doch
zwischenzeitlich zu uns übergelaufen.

Der englische Moppel Kirchhügel [empört, er spricht ins Telefon]: Was!? Wessen Schnapsidee
ist das denn gewesen? Wenn ich den Kerl erwische, der sich das ausgedacht hat!

Monty das alte Scheißhaus [verwundert, er spricht ins Telefon]: Aber das ist doch damals ihre
Idee gewesen, Herr Premierminister.

Der  englische  Moppel  Kirchhügel [verdattert,  er  spricht  ins  Telefon]:  Ach  so,  äh  ja.
[Nachdenklich.] Sag mal Monty: Wie schnell ist so ein deutscher Königstiger eigentlich?

Monty das alte Scheißhaus [er spricht ins Telefon]: Um die 38 Stundenkilometer.

Der englische Moppel Kirchhügel [er spricht ins Telefon]: Und wieviel ist das in Meilen?

Monty das alte Scheißhaus [zuckt mit den Schultern, er spricht ins Telefon]: Ich hatte in der
Schule in Mathematik eine Fünf.

Der englische Moppel Kirchhügel [abschätzig, er spricht ins Telefon]: Was kannst du eigentlich,
Monty?

Monty das alte Scheißhaus [stotternd-verlegen, er spricht ins Telefon]: Ich...

Der englische Moppel Kirchhügel  [höhnisch,  er spricht ins Telefon]: Gar nichts, aber auch
wirklich gar nichts. [Wieder etwas sachlicher.] Doch will ich meine Frage etwas umformulieren.
Wie lange würden diese deutschen Königstiger von El Alamein bis Kairo brauchen? Mehr oder
weniger als einen Tag?

Monty das alte Scheißhaus [er spricht ins Telefon]: An einem Tag würden die Königstiger die
Strecke mit einiger Sicherheit schaffen. Es sind schließlich nur 260 Kilometer bis Kairo. Die
Königstiger könnten also schon in deutlich weniger als zehn Stunden Kairo erreichen...



Der englische Moppel Kirchhügel [er spricht ins Telefon]: Wie schnell fährt so ein Königstiger
höchstens?

Monty das alte  Scheißhaus  [er  spricht  ins Telefon]:  Bis zu 38 Stundenkilometer  auf  der
Straße.

Der englische Moppel Kirchhügel  [er spricht ins Telefon]: Und über was für eine Reichweite
verfügt der Königstiger?

Monty  das  alte  Scheißhaus  [er  spricht  ins  Telefon]:  Laut  unseren  englischen
Geheimdienstberichten bis zu 170 Kilometer.

Der englische Moppel Kirchhügel [triumphierend, er spricht ins Telefon]: Das Ganze ist also
kein Beinbruch.  Du ziehst  dich einfach so weit  zurück,  daß die  Deutschen ihren Treibstoff
aufbrauchen müssen und schon sitzen sie in der Falle. Der alte Panzerkunstgriff sozusagen.
Hat ja auch in den Ardennen ganz gut geklappt.

Monty das alte Scheißhaus  [er spricht ins Telefon]: Geht leider nicht. Mit Hinweis auf den
Klimawandel haben die Deutschen Elektromotoren mit Miniaturatomreaktoren eingebaut.

Der englische Moppel Kirchhügel [verdrießlich, er spricht ins Telefon]: Die Lage ist also ernst.

Monty das alte Scheißhaus [er spricht ins Telefon]: Das kann man wohl laut sagen, denn die
italienischen Truppen Rommels wurden durch deutsche Truppen des Neuen Reiches ersetzt. Die
üblichen Panzer- und Panzergrenadierdivisionen, um genau zu sein. Darunter die gefürchtete
schwere Panzerdivision „Johanna von Orleans“ angeführt von ihrer Namensgeberin...

Der englische Moppel Kirchhügel [er spricht ins Telefon]: Wir müssen diese gemeingefährliche
Verrückte unbedingt loswerden, Monty! Hast du dafür schon einen Plan ausgearbeitet?

Monty  das  alte  Scheißhaus  [verlegen,  er  spricht  ins  Telefon]:  Noch  nicht,  Herr
Premierminister. Im Augenblick müssen wir uns zuerst um die deutlich verstärkten deutschen
Truppen bei El Alamein kümmern. Ich habe ja schon oftmals vor den Gefahren geschichtlich
unrichtiger Kriegsfilme gewarnt und rate dringend dazu, sich hier an „Ihrer ist der Ruhm“ aus
dem Jahre 1946 zu orientieren. In diesem wurde nämlich das Wirken der deutschen Panzer auf
dem Schlachtfeld einigermaßen wirklichkeitsgetreu dargestellt...

Der englische Moppel Kirchhügel [empört, er spricht ins Telefon]: Das ist ja unerhört! Diese
Deutschen spinnen wohl langsam. Bloß weil wir Engländer es in unseren Kriegsfilmen mit der
geschichtlichen Wahrheit nicht so genau nehmen, heißt das noch lange nicht, daß sie das auch
machen dürfen!

Monty  das  alte  Scheißhaus  [er  spricht  ins  Telefon]:  Das  habe  ich  diesem  komischen
Kampfrichter auch gesagt.

Der englische Moppel Kirchhügel [er spricht ins Telefon]: Und was hat er darauf geantwortet?

Monty das alte Scheißhaus [er spricht ins Telefon]: „Der fürchtet sich zu viel, Der, was man
ihm verbietet, Alles laßen will: Das kann ich nimmer heißen rechten Heldenmut.“ Ein Vers aus
dem Nibelungenlied.



Der englische  Moppel Kirchhügel  [entrüstet,  er spricht  ins Telefon]:  Der Kerl  ist  ja  noch
schlimmer  als  der  Schiedsrichter,  der  uns  Engländern  im  Jahre  1966  das  falsche
Weltmeisterschaftstor unberechtigterweise zugesprochen hat! Kann man sich über den Kerl denn
nicht bei irgendjemanden beschweren?

Monty das alte Scheißhaus [er spricht ins Telefon]: Beim Götz von Berlichingen.

Der englische Moppel Kirchhügel [angefressen, er spricht ins Telefon]: Sehr witzig, Monty.

Monty das alte Scheißhaus  [einfältig,  er spricht ins Telefon]: Doch wirklich, der Götz von
Berlichingen  soll  im  neuen  deutschen  Reich  für  sämtliche  Beschwerden  des  Auslandes
zuständig sein.

Der englische Moppel Kirchhügel  [entnervt,  er spricht ins Telefon]: Lassen wir das Monty.
[Neugierig.]  Was  ich  aber  schon  immer  mal  wissen  wollte:  Worin  besteht  eigentlich  der
Unterschied zwischen einer schnellen und einer schweren deutschen Panzerdivision?

Monty  das  alte  Scheißhaus  [belehrend,  er  spricht  ins  Telefon]:  Eine  schnelle  deutsche
Panzerdivision verfügt über 1000 Panzer vom Typ Panther, während eine schwere deutsche
Panzerdivision über jeweils 500 Panzer vom Typ Tiger und Königstiger verfügt.

Der englische Moppel Kirchhügel [er spricht ins Telefon]: Und ich dachte immer, daß so eine
deutsche Panzerdivision bloß um die 300 Panzer hätte.

Monty  das  alte  Scheißhaus  [belehrend,  er  spricht  ins  Telefon]:  Die  Divisionen des  alten
deutschen Reiches ja, aber nicht die des neuen deutschen Reiches.

Der englische Moppel Kirchhügel [zerknirscht,  er spricht ins Telefon]: Diese Deutschen haben
sowie nicht mehr alle Tassen im Schrank. Bloß weil wir ein bißchen in unserer Propaganda
übertrieben haben, muß man doch nicht gleich die angegebenen Truppenstärken in die Schlacht
werfen!

Monty das alte Scheißhaus [besorgt, er spricht ins Telefon]: Die Truppenstärken sind auch so
ein Problem.

Der englische Moppel Kirchhügel  [er spricht ins Telefon]: Was soll das nun schon wieder
heißen, Monty?

Monty das alte Scheißhaus [besorgt,  er spricht ins Telefon]: Die deutschen Truppen wurden
auf Sollstärke aufgefüllt.

Der englische Moppel Kirchhügel [ungeduldig,  er spricht ins Telefon]: Und das heißt genau?
[Aufbrausend.] Muß man dir eigentlich immer alles aus der Nase ziehen, Monty?!

Monty das alte Scheißhaus [nüchtern-belehrend, er spricht ins Telefon]: Nun ja, die Deutschen
verfügen nunmehr über voll 250,000 Mann. Wir dagegen haben nur 195,000 Mann und auch
bei  den  Panzern,  Spähwagen,  Geschützen  und  Flugzeugen  befinden  wir  uns  nunmehr  im
Nachteil. Ganz besonders bei den Panzern.

Der englische Moppel Kirchhügel  [ungehalten,  er spricht ins Telefon]: Wieso gerade bei den
Panzern?



Monty das alte Scheißhaus [nüchtern-belehrend, er spricht ins Telefon]: Zum einen wurden die
550 deutschen und italienischen Panzer - wegen des besagten Filmes - mit Königstigern ersetzt
und dann haben wir da die beiden zusätzlichen deutschen Panzerdivisionen, eine schwere und
eine schnelle. Das macht dann 1000 Panther, 500 Tiger und 1050 Königstiger.

Der englische Moppel Kirchhügel [leicht unsicher, er spricht ins Telefon]: Und wie viele Panzer
haben wir bei El Alamein?

Monty das alte  Scheißhaus  [nüchtern-belehrend,  er spricht  ins Telefon]: Etwas über 1000
Stück, von denen die 250 besten amerikanische Shermans sind.

Der englische Moppel Kirchhügel  [zerknirscht,  er spricht ins Telefon]: Kurzum: Wir sitzen in
der Klemme.

Monty das alte Scheißhaus  [nüchtern-belehrend,  er spricht ins Telefon]: Kann man wohl so
sagen.  Bei  den  Geschützen  ist  noch  zu  bemerken,  daß  die  Deutschen  nun  über  sehr  viele
Panzerhaubitzen  vom  Type  Wespe  und  Hummel  sowie  viele  Panzerwerfer  42  verfügen.
Außerdem ist noch zu bemerken...

[Während der Monty noch weitere unerfreuliche Dinge am Telefon berichtet, hebt unsere Szene
die Teilung des Bildes auf und wir sehen nun nur noch den englischen Moppel Kirchhügel am

Konferenztisch zu Kairo. Diesem ist nämlich auf gefallen, daß ihn seit geraumer Zeit alle
anderen Konferenzteilnehmer anstarren und dabei einen ziemlich erschreckten Gesichtseindruck
machen. Manche halten ihre halb gefüllten Trinkgläser in der Hand, andere etwas zu Essen
und wieder andere haben einen offenen Mund und sabbern. Der englische Moppel Kirchhügel

blickt sich kurz im Raum um, bevor er verlegen den Telefonhörer auflegt und damit den
fachkundigen Vortag vom alten Scheißhaus Monty sehr unschön unterbricht und dann

gezwungen lächelt.]

Der englische Moppel Kirchhügel [mit gekünstelter Selbstgewissheit, lacht gezwungen]: Ja, der
Monty. Der sieht mal wieder hinter jedem Gebüsch einen deutschen Tigerpanzer, auf Sizilien.
[Eisernes Schweigen herrscht im Raum. Man könnte eine Nadel fallen hören.] Ich muß dann
mal für kleine Premierminister. Ihr entschuldigt mich kurz.

[Er gibt seinen Beratern ein Handzeichen und diese bewegen sich vorsichtig in Richtung
Ausgang, um ihrem Chef zu folgen. Dieser geht selbst langsam auf die Türe zu. Als er diese
erreicht hat und öffnet, stürmen auf einmal alle im Raum los. Es herrscht eine heillose Panik,
man stößt sich weg, manche stürzen dabei und man tritt auf sie einfach drauf, nur um schneller

aus dem Raum zu kommen. Die Panik ist - wie so viele andere Paniken auch - jedoch
vollkommen sinnlos, da unsere deutschen Königstiger noch immer bei El Alamein stehen und
frühestens in zehn Stunden in Kairo sein könnten. Das hält aber die Teilnehmer der Kairo-
Konferenz nicht davon ab, Hals über Kopf zum Flughafen zu stürzen. Während sie das tun

wechselt unsere Szene zu einer Ausgrabungsstätte in der des Kairoer Flughafens. Dort sehen
wir den Indianer Johannes mit seiner Peitsche immer mal wieder die einheimischen Arbeiter
und seine studentischen Hilfskräfte antreiben. Ein VS-amerikanischer Regierungsberater steht

neben ihm und beobachtet die Ausgrabung.]

Ein VS-amerikanischer Berater [enttäuscht]: Ich muß gestehen, Doktor Johannes, daß ich
verwundert bin: Ich dachte immer, daß man bei so einer archäologischen Ausgrabung durch
Irrgärten und Geheimgänge rennen, von finsteren Gestalten verfolgt werden und heimtückischen



Fallen ausweichen müssen würde.

Indianer Johannes [verschmitzt]: Das denken viele. Die Filmleute übertreiben da wohl mal
wieder reichlich. Die Tätigkeit als Altertumsforscher ist wohl in etwa ebenso spannend wie die
Buchhalterei, Bankgeschäfte oder Unternehmensberatung.

Ein  VS-amerikanischer  Berater [verblüfft]:  Aber  Doktor  Johannes!  Ich  kann  mir  nicht
vorstellen, daß man Bankgeschäfte filmisch spannend erscheinen lassen könnte.

Indianer  Johannes [verschmitzt]:  Dann  haben  sie  wohl  den  Film  „Der  Wolf  von  der
Mauerstraße“ noch nicht gesehen?

[Wir sehen einige Ausschnitte aus dem besagten Film, indem ein wenig begabter Schauspieler
versucht, die Börsenspekulation spannend erscheinen lassen. Mit einem sehr bescheidenen

Erfolg.]

Ein VS-amerikanischer Berater [trotzig, mit verschränkten Armen]: Da ist dann aber noch
deutlich Luft nach Oben, Doktor Johannes. Wenn ich da an die Dokumentarfilme über ihre
Ausgrabungen denke...

Indianer Johannes [stoisch]: Da haben sie wohl Recht. [Der Indianer Johannes schlägt ein
paar mit seiner Peitsche um sich. Streng-befehlend.] Arbeiter schneller, ihr Maden! Ich möchte
die Grabungsergebnisse nämlich noch in diesem Leben auswerten können.

Ein VS-amerikanischer Berater [empört, mit dem Finger auf den Indianer Johannes zeigend]:
Sie veruntreuen doch nicht etwa die amerikanischen Regierungsgelder, die man ihnen zur Suche
nach dem heiligen Gral zur Verfügung gestellt hat, um damit ihre wissenschaftliche Laufbahn
voranzutreiben!? In Kriegszeiten landet  man wegen so was nämlich ganz schnell  auf  dem
elektrischen Stuhl.

Indianer Johannes [belehrend]: Aber nein, guter Mann. Wie müssen bei der Suche nach dem
heiligen Gral sehr gründlich vorgehen und unsere Ergebnisse genau aufzeichnen, andernfalls
übersehen wir leicht etwas und die Deutschen können so den heiligen Gral vor uns finden. Sie
kennen ja deren sprichwörtliche Gründlichkeit.

Ein VS-amerikanischer Berater [verlegen]: Da haben sie mal wieder Recht, Doktor Johannes.

[Zustimmend nickt der Indianer Johannes, unsere Szene aber entfernt sich etwas und wir sehen
die Gralsritter um König Artus, die hinter einigen Felsbrocken das Geschehen auf der

Ausgrabungsstätte, bisher noch unbemerkt, aufmerksam beobachten.]

Lancelot [angriffslustig]:  Ich  sage  wir  machen  einen  Sturmangriff  und  hauen  die  Kerle
allesamt nieder!

Artus, König der Briten: Und warum das, mein guter Lancelot?

Lancelot [angriffslustig]: Die graben da unten bestimmt den heiligen Gral aus. Also auf sie
mit Gebrüll! Das bißchen Buddeln können wir dann nach dem Sieg selbst erledigen...

Bedevere [beschwichtigend]: Nein, das wäre sehr voreilig. Was ist, wenn die da unten nur nach
alten Inschriften oder Schriftrollen suchen, die etwas über den Aufenthaltsort des überaus



heiligen Grals enthalten könnten?

Lancelot [angriffslustig]: Das ist doch neunmalkluger Unfug!

Artus,  König der Briten: Nein, unser Bedevere hat Recht.  Wie müssen hier taktisch klug
vorgehen, wenn wir den heiligen Gral dieses Mal finden wollen. [Zu Bedevere.] Was schlagt
ihr also vor?

Bedevere [verschlagen]:  Galahad und ich könnten uns dort  unten mal umschauen und den
Indianer Johannes ausfragen. Am Besten wir verkleiden uns als Mönche. Da wir in Kutten
wohl weniger auffallen als mit unseren Rüstungen. Die Mönchstracht ist irgendwie zeitlos.

Artus, König der Briten: Tut das, Ritter Bedevere. Wir werden euch Deckung geben.

Bedevere: Und womit?

Artus, König der Briten: Wir geben euch einfach Deckung.

Bedevere [verbeugt sich leicht]: So möge es sein, mein Lehnsherr.

[Galahad und Bedevere werfen sich Mönchskutten über und begeben sich zur
Ausgrabungsstätte. Dort treibt der Indianer Johannes seine einheimischen Arbeiter und

studentischen Hilfskräfte ein weiteres Mal mit der Peitsche an, während der Berater
zustimmend daneben steht.]

Indianer Johannes [zornig]: Ihr glaubt wohl, daß ich euch hier fürs Nichtstun bezahle oder
was!?

[Die als Mönche verkleideten Gralsritter Bedevere und Galahad erscheinen nun und tun es den
Mönchen in den Rittern der Kokosnuß gleich und schlagen sich immer wieder mit Holzbrettern

auf die Stirn, während sie einen mittelalterlichen Gesang aufsagen.]

Bedevere  und  Galahad  [feierlich-singend]:  Pie  Iesu  domine,  dona  eis  requiem.  Pie  Iesu
domine, dona eis requiem. Pie Iesu domine, dona eis requiem.

Bedevere [klerikal]: Bete und arbeite, heißt es da in der Schrift. Und wer nicht arbeitet, der soll
auch nicht essen.

Indianer Johannes: Das klingt doch mal gut, von welcher Kirche kommen sie denn? Sicherlich
nicht von den Zeugen des Mofas, die wollen nämlich einem immer ihren bescheuerten Wachturm
andrehen und Geld von einem haben.

Bedevere [klerikal]: Wir kommen von der einen wahren Kirche des drei einigen Gottes.

Indianer Johannes [verwundert]: Von einer solchen Kirche habe ich noch nie etwas gehört, auf
welchem Fernsehkanal kann man sie den Sonntags sehen?

Bedevere  [klerikal]:  Bei  uns  wird  nicht  im  Fernsehen,  sondern  von  der  Kanzel  gepredigt.
[Verschlagen.] Doch darf man fragen, was für ein Gebäude hier errichtet wird? Die Arbeiten
am Fundament scheinen ja prächtig voranzugehen.



Indianer Johannes [lacht, verschmitzt-flüsternd]: Hier wird gar nichts gebaut. Ich lasse hier,
auf Regierungskosten wohlgemerkt, eine Ausgrabung durchführen und gedenke deren Ergebnisse
für meine Promotion zu verwenden. Die Regierungsdeppen glauben doch tatsächlich, daß ich
ihnen bei der Suche nach dem heiligen Gral helfen könnte. Da könnte ich ja gleich in den
deutschen Wäldern nach dem Knusperhäuschen der Hexe aus Händel und Gretel suchen.

Bedevere [klerikal]: Dann wünsche ich noch frohes Schaffen und vergessen sie bitte nicht, diese
ihre Missetat baldmöglichst einem Priester zu beichten. Andernfalls laufen sie nämlich Gefahr
deswegen im Fegefeuer zu landen, wenn sie vorher umkommen sollten.

Indianer Johannes [neugierig]: Ich glaube ich habe doch schon einmal von ihrer Kirche gehört.
Kann es sein, daß sie Ablässe für noch nicht begangene Missetaten verkaufen? So in etwa die
die  Kohlenstoff2Sauerstoff-Zertifikate  den  Bankenbarons?  Mit  denen  Kauf  man  seinen
Kohlenstoff2Sauerstoff-Fußabdruck verringern kann, um etwas gegen den Klimawandel und die
Erderwärmung tun kann?

Bedevere [klerikal]: Ja, das sind wir.

Indianer Johannes [begeistert]: Könnten sie mir da mal eine Preisliste zuschicken? Nur so für
alle Fälle.

Bedevere  [klerikal]:  Machen  wir  doch  gerne.  Aber  wir  müssen  dann  mal  wieder  los,  die
Abendandacht vorbereiten und die Messe lesen.

[Wie sie gekommen sind, gehen Bedevere und Galahad auch wieder.]

Bedevere  und  Galahad  [feierlich-singend]:  Pie  Iesu  domine,  dona  eis  requiem.  Pie  Iesu
domine, dona eis requiem. Pie Iesu domine, dona eis requiem.

[Nach einer Zeit treffen sie wieder bei den Felsbrocken in einiger Entfernung ein, wo Artus und
Lancelot auf sie schon gespannt warten. Bedevere und Galahad entledigen sich ihrer Kutten.]

Lancelot [gespannt]: Und?

Bedevere [zuckt mit den Schultern]: Nichts. Der Indianer Johannes hat uns wohl durchschaut
und behauptet,  daß er gar nicht  nach dem heiligen Gral suchen würde, sondern an seiner
Promotion schreiben.

Galahad [entschlossen]: Wir könnten ihn so lange verhöhnen bis er einen entscheidenden Fehler
macht!

Artus, König der Briten: Zum Beispiel?

Galahad: Nun ja.

Lancelot: Haben wir Bögen dabei?

Bedevere: Ja. Doch was wollen wir damit?

Lancelot: Wir können damit ein paar von diesen Kamelen abschießen. Ich bekomme nämlich
langsam aber sicher Hunger und vor dem Mittagessen werden wir den Gral wohl ohnehin nicht



mehr finden oder?

Bedevere: Auch wieder wahr.

[Während sich die Gralsritter nun um den nötigen Mampf für den Kampf kümmern, kehrt
unsere Szene zur Ausgrabungsstätte vom Indianer Johannes zurück. Dort trifft nun die

atemlose teuflische Königin Eleonore mit ihren ebenfalls atemlosen Beratern ein.]

Die teuflische Königin Eleonore [zerknirscht-wütend]: Welcher Volldepp hat gesagt, daß wir auf
dem richtigen Weg zum Flughafen sind?

Ein VS-amerikanischer Berater [vorsichtig-ängstlich]: Aber Herrin, die Abkürzung war doch
ihre Idee.

[Eine Antwort gibt die teuflische Königin Eleonore ihrem Berater nicht, stattdessen bemerkt sie
einen schmächtigen Studenten, der eine dicke Brille trägt und gedankenversunken die Inschriften

an einer Wand behutsam und vorsichtig mit einem Pinsel freilegt.]

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [zornig]:  Da  hast  du  dein  weißes  Privileg!  Du  blöder
Rasentisch-Ist, du!

[Sie drischt mit ihrem Regenschirm auf den armen Studenten ein. Vor Schmerzen schreit
dieser auf und kauert sich auf den Boden, was aber die teuflische Königin Eleonore nicht
davon abhält auch weiterhin auf den armen Studenten mit voller Wucht einzuprügeln.]

Indianer Johannes [herbeieilend]: Aufhören! Sage ich. Wenn hier jemand meine studentischen
Hilfskräfte verdrischt, dann bin das ja wohl ich.

Die teuflische Königin Eleonore [zornig, mit dem Finger auf den Indianer Johannes zeigend]:
Wer sind sie, daß sie es wagen, mich am Kampf gegen den Rasentisch zu hindern?

[Sie drischt weiter mit ihrem Regenschirm auf den armen Studenten ein.]

Indianer Johannes [verblüfft]: Rasentisch? Was soll denn das nun wieder sein?

Die teuflische Königin Eleonore [zornig]: Glauben sie ja nicht, daß sie mich mit ihrer gespielten
Unwissenheit hinters Licht führen können!

[Sie drischt noch immer mit ihrem Regenschirm auf den armen Studenten ein.]

Indianer Johannes: Was hat ihnen denn der arme Kerl so Böses getan?

Die teuflische Königin Eleonore [jähzornig]: Er ist weiß und damit des Rasentisches schuldig!
Und außerdem habe ich gerade schlechte Laune und da mein Hahnrei nicht greifbar ist, muß ich
mir halt anderweitig behelfen...

Ein VS-amerikanischer Berater [vorsichtig, mit den entsprechenden Handbewegungen]: Darf ich
vorstellen? Indianer Johannes, die Herrin Eleonore. Herrin Eleonore, der Indianer Johannes.

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [unbeeindruckt-gelangweilt]:  Sie  sind  doch  dieser  komische
Archäologe, den ich dafür bezahle, daß er den heiligen Gral findet oder?



Indianer Johannes [schmeichlerisch-unterwürfig]: So ist es, Herrin.

Die teuflische Königin Eleonore  [streng]: Sie wissen, was auf dem Spiel steht und welche
Strafe ihnen droht, wenn sie versagen sollten?

Indianer Johannes [schluckt, schmeichlerisch-unterwürfig]: Das möchte ich lieber gar nicht so
genau wissen, Herrin.

Die teuflische Königin Eleonore: gut so.

[Im Hintergrund nehmen wir nun das Aufsteigen zahlreicher Flugzeuge wahr, an deren
Tragflächen und Rädern sich zum Teil Leute klammern, während mache der Flugzeuge fast leer
sind. So wie der Flieger des englischen Moppels Kirchhügel. Andere Flugzeuge sind dagegen

so völlig überladen, daß sie bald nach dem Abheben abstürzen, auf den Boden aufschlagen und
in Flammen aufgehen. Ein heilloses Durcheinander ist diese kopflose und völlig überstürzte
Flucht der hohen Tiere der Landfeinde und dazu noch eine so vollkommen unsinnige, weil ja

unsere deutschen Königstigerpanzer noch immer vor El Alamein stehen und nicht den Eindruck
machen, als wollten sie von der Losbrausen. Entsetzt beobachten die Eleonore und ihre Berater

das Schauspiel.]

Die teuflische Königin Eleonore [wütend und besorgt]: Verdammt! Sämtliche Flieger sind weg
und wir sitzen hier fest. Jeden Augenblick können diese deutschen Königstigerpanzer hier sein!

Indianer  Johannes  [schwärmerisch-schwermütig,  den  abhebenden  Flugzeugen  nachblickend]:
Das  erinnert  mich  stark  an  meine  Flucht  mit  der  Prinzessin  Lea  Orang-Utan  vor  dem
galaktischen Imperium von Hoth...

Die teuflische Königin Eleonore  [panisch-entsetzt]: Hoth? Sagten sie Hoth? Ist der deutsche
Generaloberst Hoth etwa mit seinem Panzerkorps hier? Wir sind verloren! Lauft so schnell ihr
könnt!

Indianer Johannes [beruhigend]: Nein, ich meinte den Eisplaneten Hoth. Von dem ich mit
meinem Jahrtausend-Falken geflohen bin.

Die teuflische Königin Eleonore [panisch-entsetzt]: Sind sie da auch ganz sicher?

Indianer Johannes [beruhigend]: Ja.

Die teuflische Königin Eleonore [aufatmend, erleichtert]: Da haben wir dann ja noch mal Glück
gehabt. [Zu ihren Beratern.] Wir müssen sofort einen Flußdampfer beschlagnahmen, damit wir
nach Alexandria kommen, bevor uns die Deutschen von dort mit ihren Panzern abgeschnitten
haben...

Indianer  Johannes  [unterschwellig  habgierig]:  Gegen  ein  durchaus  nicht  unangemessenes
Entgelt könnte ich sie und ihre Berater übrigens mit meinem Jahrtausend-Falken ausfliegen.
Immerhin einem der schnellsten Raumschiffe in der ganzen Galaxis.

Die teuflische Königin Eleonore: Fliegen ist besser als zur See zu fahren. Da muß ich dann
mit den daraus entstehenden Auslagen leider die  amerikanische Staatskasse belasten. Also
bringen sie uns zu ihrem komischen Jahrtausend-Falken.



Indianer Johannes [selbstzufrieden]: Folgen sie mir, Herrin. [Zu seinen einheimischen Arbeitern
und studentischen Hilfskräften, drohend-gebieterisch.] Und ihr Maden arbeitet hier immer schön
fleißig weiter, sonst kommt ihr die hier zu spüren!

[Der Indianer Johannes schlägt mit seiner Peitsche wuchtig auf den Boden. Anschließend
begibt er sich mit der teuflischen Königin Eleonore und deren Beratern auf den Weg zu einer
naheliegenden kleinen Flugzeughalle mit einer staubigen Landebahn. Dort arbeitet sein Gehilfe

Lukas Himmelsläufer emsig an einer verchromten B-29.]

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [abschätzig,  mit  verschränkten  Armen]:  Das  ist  gar  kein
futuristisches Raumschiff, sondern ein verchromter Prototyp von unserem B-29 Bomber!

Indianer Johannes [zuckt mit den Schultern]: Man kann eben nicht immer alles haben. Zum
Schmuggeln reicht es.

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [aufbrausend]:  Was  muß  ich  da  hören?!  Der  berühmte
Altertumsforscher Doktor Indianer Johannes betätigt sich als Schmuggler? Das werde ich der
Zollbehörde melden und beim Einkommenssteuerdienst anzeigen müssen.

Indianer Johannes [verdattert-entsetzt]: Aber ich schmuggle doch Heroin und Kokain für den
amerikanischen Außengeheimdienst ZIB, der berühmt-berüchtigten Zentralintelligenzbehörde!

Die teuflische Königin Eleonore [selbstzufrieden]: Dann ist ja gut.

Indianer Johannes  [zum Lukas Himmelsläufer]: Lukas! Hast du die  Maschine wieder flott
bekommen, nach den zwei Flaktreffern neulich?

[Lukas Himmelsläufer wischt sich seine öligen Hände ab und tritt zur Gruppe hinzu.]

Lukas  Himmelsläufer  [einfältig-stolz]:  Klar,  Hans  Allein.  Jetzt  können  wir  die  deutschen
Zerstörer wieder abhängen.

Indianer  Johannes [überrascht]:  Was?  Die  Deutschen  haben  Sternzerstörer?  Von  deren
fliegenden Untertassen habe ich ja schon gehört, daß diese aber den sogenannten Vereinten
Nationen derart wissenschaftlich voraus sind...

Lukas Himmelsläufer  [einfältig-gutmütig]: Aber nein, bei den deutschen Zerstörern handelt es
sich um schwere Jagdflugzeuge, die bis zu 560 Tausendstundenmeter schnell fliegen können.
Dagegen vermag unser Jahrtausend-Falke 576 Sachen in der Stunde zu bringen.

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [mißtrauisch]:  Wieso  nennt  sie  ihr  Fliegergehilfe  „Hans
Allein“, Doktor Johannes? 

Indianer Johannes: Das ist mein Fliegerrufname.  [Etwas verschämt.] Da fällt mir übrigens
ein:  Könnte  ich  vielleicht  eine  kleine  Anzahlung  haben  vor  dem Flug?  Immerhin  will  die
Versicherung  auch  ihr  Geld  haben  und  für  umsonst  tankt  man mir  den  Flieger  auf  dem
Flughafen auch nicht voll und die Landegebühren sind auch zu entrichten. Und dann ist da ja
noch die Sache mit der zweifelhaften Zahlungsfähigkeit der amerikanischen Regierung...

Die teuflische Königin Eleonore [verächtlich-überheblich]: Alberne deutsche Kriegspropaganda!



Indianer Johannes  [erleichtert]: Und ich dachte schon wir stünden wirklich mit 18 Billionen
Dollar in der Kreide.

Ein VS-amerikanischer Berater [verlegen]: Eigentlich sind es ja Trillionen.

Indianer  Johannes:  Wieso?  Ich  dachte  man  muß  die  amerikanische  Billionen  für  die
europäische Milliarde nehmen.

Ein  VS-amerikanischer  Berater  [verlegen]:  Das  war  in  der  Tat  einer  der  verwegensten
Sachzüge unseres Finanzministeriums, die Leute das Glauben zu machen.

Indianer Johannes  [entsetzt]: Soll das etwa heißen, daß wir Amerikaner tausendmal höher
verschuldet sind als man gemeinhin annimmt?

Die teuflische Königin Eleonore [lapidar]: Ja.

Indianer Johannes  [bockig, mit verschränkten Armen]: Dann will ich meinen Vorschuß wie
meine Bezahlung aber in Gold und Silber haben und nehme weder einen Wechsel noch einen
Schuldschein an. Damit das gleich mal klar ist.

Die teuflische Königin Eleonore: Ja, ja. Doch nun sollten wir aber wirklich los, bevor uns die
deutschen Panzerkampfwagen oder deren komische Zerstörer-Jäger erwischen.

Lukas Himmelsläufer [einfältig-erhaben]: Machen sie sich keine Sorgen, meine edle Herrin. Die
Pacht und Meister Soda werden mit uns sein.

Indianer Johannes [verwundert]: Welche Pacht? Und was für ein Meister Soda?

[Der Lukas Himmelsläufer stellt nun eine Soda-Getränkemaschine mit der Aufschrift „Soda-
Meister 2000“ auf den Werkzeugtisch in der Fliegerhalle.]

Lukas Himmelsläufer  [einfältig-stolz, jeweils mit der Hand auf die entsprechenden Personen
deutend]: Darf ich vorstellen: Herrin Eleonore, Meister Soda. Meister Soda, Herrin Eleonore.
Hans Allein, Meister Soda. Meister Soda, Hans Allein. Der Meister Soda ist ein mächtiger
Je-Die Ritter und 2000 Jahre alt.

Die  Getränkemaschine  [mit  einer  typischen  Roboterstimme]:  Soda-Meister  2000  zu  ihren
Diensten.

Indianer Johannes: Lukas, das ist eine Gerätschaft zum Leitungswasser mit Kohlensäure zu
versetzen, mit Sprachsteuerung.

Lukas Himmelsläufer  [einfältig]: Bloße Tarnung, mein lieber Hans Allein. Ihr solltet den
Meister Soda mal hören, wenn er von der Pacht erzählt. Erleuchtete Wesen sind wir, die
Pacht umgibt uns und durchdringt uns. Ferne Orte und längst entschwundene Freunde werden
wir durch sie sehen...

Die Getränkemaschine [mit einer typischen Roboterstimme]: Wenn sie Fragen zur Pacht haben,
dann wenden sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung.



Die teuflische Königin Eleonore [ungeduldig-besorgt]: Das kann uns der Soda ja auch auf dem
Flug erzählen...

[Auf diese Worte hin steigen der Indianer Johannes, der Lukas Himmelsläufer, die teuflische
Königin Eleonore und deren Berater in die B-29 und fliegen mit selbiger nach kurzer Zeit auf

und davon. Als das Flugzeug abhebt, sehen wir wie unsere deutsche Filmgöttin Leni
Riefenstahl und der Kampfrichter diesen Vorgang recht gleichgültig vom Boden aus

beobachten.]

Der Kampfrichter [nachdenklich]: Ich finde ja, daß du mehr aus der Flucht der Landfeinde aus
Kairo hättest machen können, Leni. Unsere Panzer hätten die Landfeinde in die Flucht schlagen
können, mit Maschinengewehrsalven und Panzergranaten.

Leni Riefenstahl [heiter]: Ach was, Archibald. Ich kann diese überzogene Spannung und Hektik
der VS-amerikanischen Filme nicht leiden, wo die „Helden“  [Sie setzt dieses Wort mit ihren
Fingern in Anführungszeichen.]  immer ganz knapp im letzten Augenblick allerlei entsetzlichen
Gefahren entringen. Da schläft einem doch mittlerweile das Publikum im Lichtspielhaus ein.
Oder konntest du dich im dritten Teil vom Hobbit wach halten?

Der  Kampfrichter  [gähnt]:  Nein,  ich  bin  beim  Herumgehüpfe  zwischen  den  Bergspitzen
eingeschlafen.

Leni Riefenstahl  [freudig]: Siehst du. Man muß seine filmischen Stilmittel mit Bedacht und
Vorsicht  einsetzen  und  sich  überhaupt  an  die  Grundregeln  des  angelsächsischen
Mundartdichters Wilhelm Schüttelspeer zur Darbietung der dramatischen Kunst halten. Die
dieser in seinem Hamlet aufgestellt hat.

Der Kampfrichter  [den Hamlet des Schüttelspeer mit Hilfe seines Sprücheklopfers zitierend]:
„Seid auch nicht allzu zahm, sondern laßt euer eignes Urteil euren Meister sein: paßt die
Gebärde  dem Wort,  das Wort der  Gebärde  an; wobei  ihr  sonderlich  darauf achten müßt,
niemals die Bescheidenheit der Natur zu überschreiten. Denn alles, was so übertrieben wird, ist
dem Vorhaben des Schauspiels entgegen, dessen Zweck sowohl anfangs als jetzt war und ist,
der Natur gleichsam den Spiegel vorzuhalten; der Tugend ihre eignen Züge, der Schmach ihr
eignes Bild, und dem Jahrhundert und Körper der Zeit den Abdruck seiner Gestalt zu zeigen.
Wird dies nun übertrieben oder zu schwach vorgestellt, so kann es zwar den Unwissenden zum
Lachen bringen, aber den Einsichtsvollen muß es verdrießen, und der Tadel von einem solchen
muß in eurer Schätzung ein ganzes Schauspielhaus voll von andern überwiegen. O es gibt
Schauspieler, die ich habe spielen sehn und von andern preisen hören, und das höchlich, die,
gelinde zu sprechen, weder den Ton noch den Gang von Christen, Heiden oder Türken hatten
und  so  stolzierten  und  blökten,  daß  ich  glaubte,  irgendein  Handlanger  der  Natur  hätte
Menschen gemacht und sie wären ihm nicht geraten: so abscheulich ahmten sie die Menschheit
nach.“

Leni Riefenstahl [zufrieden]: Du hast es erfaßt, Archibald.

[Unsere Szene wechselt nun an die Ostfront, wo unser Panzerheinz Guderian und unser
Panzerstratege Erich von Manstein, am Vorabend des Unternehmens Zitadelle, beim
Panzerschach sitzen und dabei immer mal wieder etwas Met aus ihren Trinkschädeln

schlürfen.]

Manstein: Schach dem Panzerheinz.



Guderian: Noch nicht, mein Panther schlägt deinen Tiger und somit ist meine Maus gerettet.

Manstein:  Aber  nicht  für  lange.  Mal was anderes,  Heinz:  Stimmt das eigentlich  mit  der
Bisamratten-Verschwörung? Haben sich diese wirklich mit den Rückversicherern verschworen,
um für diese die Deichanlagen zu untergraben, damit die Rückversicherer, mit Verweis auf die
angeblich  vom Menschen  gemachte  Erderwärmung,  unverschämt  hohe  Beiträge  abkassieren
können?

Guderian  [geheimnistuerisch]: Gerüchten zufolge sollen auch die Biber und Sumpfbiber darin
verstrickt sein...

[Unsere Szene wechselt zu einem Deich in der Abenddämmerung. Ein Kleinlaster mit der
Aufschrift „Münchner Rückversicherung“ fährt auf der Uferstraße entlang. Der Laster hält und
dessen Fahrer öffnet die Türe, woraufhin etliche Biber, Bisamratten und Sumpfbiber heraus
hüpfen und sich sofort am Deich am Deich zu schaffen machen. Eine Weile sieht ihnen unsere

Szene dabei zu, ehe sie sich in den Panzergemeinschaftsraum eines von unseren geheimen
Panzerkeller wendet, in dem sich unsere fünf Schildmaiden befinden. Diese brüten über

zahllosen Büchern und auch etliche Filme und Musikwerke sind im Panzergemeinschaftsraum
verteilt zu sehen. Mehr oder weniger mit Met gefüllte Trinkschädel stehen griffbereit ebenso

herum wie einige leckere Knabbereien.]

Herwör  [übellaunig]: Jetzt ist der „Achtung Panzer!“ Film schon wieder fast rum und wir
wissen  immer  noch  nicht,  wo  wir  nach  dem  heiligen  Gral  suchen  sollen.  Wenn  das  so
weitergeht, können wir die Sache wohl vergessen, Mädels.

Eowyn [entnervt]: Seit Stunden wühlen wir uns nun schon durch die alten Gralssagen, lesen
allerlei sagenkundliche Fachbücher und hören uns die verschiedenen Opern Wagners an, die die
Gralssage berühren, und noch immer kein Hinweis auf den heiligen Gral. Es ist zum Mäuse
melken.

Gertrud [nachdenklich]: Ich frage mich sowieso, ob es den heiligen Gral wirklich gibt oder ob er
nicht doch nur eine Erfindung der mittelalterlichen Dichter ist.

Blutfalke: Ich würde vorschlagen, daß wir uns einfach mal die Gralsfilme ansehen, immerhin
wird in diesen ja der heilige Gral von den Gralsrittern gefunden und daher könnten wir einen
Hinweis auf dessen Aufenthaltsort und Ratschläge für die Suche von den Filmen erhalten.

Eowyn [zuckt  mit  den  Schultern]:  Besser  als  die  Lektüre  von  diesen  bescheuerten
sagenkundlichen Fachbüchern ist es alle mal.

Johanna von Orleans  [bedenklich]: Ich weiß nicht,  wenn ich daran denke wie verzerrt und
unrichtig mein Leben und Werk im Film bisweilen dargestellt werden, könnten wir von den
Gralsfilmen böse auf den Holzweg geführt werden...

Blutfalke [neckisch]: Wir überstimmen dich aber trotzdem Vier zu Eins, Jungfer Dosenschreck.

Herwör, Gertrud und Eowyn [zusammen]: Genau!

Blutfalke: Also, Mädels: Womit wollen wir anfangen? Mit den „Rittern der Kokosnuß“ oder
mit „Excalibur?“



[Unsere Schildmaiden sehen sich nun die beiden besagten Filme an, wobei wir ihnen im
berühmten Zeitraffer-Sprung-Verfahren unserer deutschen Filmgöttin Leni Riefenstahl zusehen.]

Eowyn [gähnt und streckt sich]: Es hilft wohl alles nichts, Mädels. Wir werden uns an die
Versen vom Indianer Johannes hängen müssen, in der Hoffnung, daß uns dieser irgendwie
zum Heiligen Gral führt.

Blutfalke: Die Sache mit dem Ertrinken im Fluß oder dem Schluß von ARRRRRRRR ist
dann wirklich zu viel des Guten.

[Unsere Schildmaiden verlassen den Panzergemeinschaftsraum, um die Verfolgung vom
Indianer Johannes auf zu nehmen. Denn noch wissen sie nicht, daß die Gralsritter ebenfalls
ihre Suche nach dem heiligen Gral wiederaufgenommen haben. Unsere Szene entfernt sich

ebenfalls.]


