
Achtung Panzer!

Eins, Zwei, Drei 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

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

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

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

Die üblichen und unüblichen Überraschungsgäste
Panzertiere, Eisenfresser und Blitzmädchen

Die Friedenstruppen der sogenannten Vereinten Nationen

Luzifer, der amerikanische Varus
Schuhkopf das andere Scheißhaus, Feldherr der Russen
Monty das alte Scheißhaus, Feldherr der Engländer
Patton das neue Scheißhaus, Feldherr der nordamerikanischen Wilden
Das Gallierkarlchen, welsche Handpuppe der nordamerikanischen Wilden

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



Die VS-amerikanische Hure Marlene, deren Namen wahrhaft Zeichen ist
Wilder Billy, ein wenig begabter VS-amerikanischer Filmemacher

Engländer, Welsche, Neger, Sarazenen und nordamerikanische Wilde.

Des Panzergemetzel erster Teil
Eine Panzerschlacht kommt oftmals unverhofft

[Wir befinden uns scheinbar im VS-amerikanischen Filmchen „Eine auswärtige Affäre“, das
bekanntlich in den Ruinen unserer gefallenen Hauptstadt Berlin, unmittelbar nach Ende des

Sechsjährigen Krieges spielt, als unsere Filmgöttin Leni Riefenstahl mit dem angelsächsischen
Mundartdichter Wilhelm Schüttelspeer um die Ecke biegt. Während unsere Filmgöttin - wie
immer - ein elegantes Abendkleid trägt, hat sich der Schüttelspeer mit einer römischen Toga

gekleidet.]

Schüttelspeer [sich selbst aus dem Richard III. zitierend]: „Mir deucht', ich war entsprungen
aus dem Turm Und eingeschifft,  hinüber nach Burgund, Und mich begleitete  mein Bruder
Gloster. Der lockt' aus der Kajüte mich, zu gehen Auf dem Verdeck; von da sahn wir nach
England Und führten tausend schlimme Zeiten an Vom Kriege zwischen York und Lancaster,
Die uns betroffen. Wie wir schritten so Auf des Verdeckes schwindlichtem Getäfel, Schien
mir's, daß Gloster strauchelt' und im Fallen Mich, der ihn halten wollte, über Bord In das
Gewühl der Meereswogen riß. O Gott! wie qualvoll schien mir's, zu ertrinken! Welch grauser
Lärm des Wassers mir im Ohr! Welch scheußlich Todesschauspiel vor den Augen! Mir deucht',
ich säh' den Graus von tausend Wracken, Säh' tausend Menschen, angenagt von Fischen;
Goldklumpen, große Anker, Perlenhaufen, Stein' ohne Preis, unschätzbare Juwelen, Zerstreuet
alles auf dem Grund der See. In Schädeln lagen ein'ge; in den Höhlen, Wo Augen sonst
gewohnt, war eingenistet, Als wie zum Spotte, blinkendes Gestein, Das buhlte mit der Tiefe
schlamm'gem Grund Und höhnte die Gerippe ringsumher. O nein, mein Traum fuhr nach dem
Leben fort: Oh, da begann erst meiner Seele Sturm! Mich setzte über die betrübte Flut Der
grimme Fährmann, den die Dichter singen, In jenes Königreich der ew'gen Nacht. Zum ersten
grüßte  da  die  fremde  Seele  Mein  Schwiegervater,  der  berühmte  Warwick.  Laut  schrie  er:
„Welche  Geißel  für  Verrat  Verhängt  dies  düstre  Reich  dem falschen  Clarence?“  Und  so
verschwand  er.  Dann  vorüber  schritt  Ein  Schatte  wie  ein  Engel,  helles  Haar  Mit  Blut
besudelt, und er schrie laut auf: „Clarence ist da, der eidvergeßne Clarence, Der mich im Feld
bei Tewkesbury erstach! Ergreift ihn, Furien! nehmt ihn auf die Folter!“ Somit umfing mich
eine Legion Der argen Feind' und heulte mir ins Ohr So gräßliches Geschrei, daß von dem
Lärm Ich bebend aufwacht' und noch längst nachher Nicht anders glaubt', als ich sei in der
Hölle: So schrecklich eingeprägt war mir der Traum.“

Leni  Riefenstahl [nachdenklich-zweifelnd]:  Ich  weiß  nicht,  guter  Meister  Schüttelspeer.  So
reizvoll es auch ist, eure Renaissancedichtungen filmisch mit der neuzeitlichen Panzerschlacht zu
verbinden, aber ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das den Zuschauern gefallen wird.

Schüttelspeer  [begeistert]:  Aber  diese  Frage  ist  doch  schon  längst  entschieden,  werte  Frau
Riefenstahl!  Seitdem Gandalf  der  Panzerzauberer  den  Richard III. in  der  gleichnamigen



Verfilmung  gespielt  hat,  ist  bewiesen,  daß  sich  meine  Dichtungen  ganz  hervorragend  mit
neuzeitlichen Panzerdichtungen verbinden lassen. Jawohl.

Leni Riefenstahl [nachdenklich-zweifelnd]: War der Richard III. mit dem Gandalf eigentlich
ein finanzieller Erfolg? Ich halte nämlich nicht viel von abgehobenen Kunstfilmen, die kein
Mensch sehen will.

Schüttelspeer  [begeistert]: Unbedingt! Der Film ist sogar mehrmals im Nachtprogramm im
Fernsehen gelaufen. Jetzt stellen sie sich einmal vor wie groß der Erfolg der Verfilmungen
meiner  Dichtungen  als  Panzerschlachten  erst  wäre,  wenn  sie  dabei  erst  die  Regie  führen
würden!

Leni  Riefenstahl [nachdenklich-zweifelnd]:  Eure  kriegerischen  Stücke  wie  Macbeth,  die
Rosenkriege und die Königsdramen und von mir aus auch noch eure Römerstücke könnte man
ja durchaus als Panzerschlachten in Szene setzen, aber bei Lustspielen wie Maß für Maß oder
Viel Lärm um Nichts sehe ich dann Panzerfilm technisch eher schwarz...

Schüttelspeer:  Man  könnte  aber  auch  bei  meinen  Lustspielen  einfach  ein  paar
Panzerkampfwagen  im  Hintergrund  aufstellen  und  die  hohen  Tiere  darin  in  schwarzen
Panzeruniformen auftreten lassen. Wenn ich daran denke in was für Lumpen und Kostümen
man beim Regietheater meine Figuren auftreten läßt, dann wird mir ganz anders.

Leni Riefenstahl [besänftigend]: Wir müssen ja nicht immer einen Panzerfilm drehen, sondern
können  sicherlich  auch  mal  die  ein  oder  andere  werkgetreue  Verfilmung  mit  historischen
Kostümen drehen.

Schüttelspeer [freudig]: Das würden sie wirklich für mich tun?

Leni  Riefenstahl:  Sicher.  Wenn  man  60  Jahre  Filmverbot  von  den  VS-Amerikanern
aufgebrummt bekommen hat, dann hat man da einen gewissen Nachholbedarf. Unser Meister
Schüttelspeer muß nur für das nötige Geld und geeignete Darsteller sorgen. Diesen Kleinkram
habe ich noch nie gemocht.

Schüttelspeer [begeistert]: Wir könnten übrigens auch bestimmte Handlungsstränge aus meinen
Stücke  in  die  „Achtung  Panzer!“  Filme  einflechten.  Beispielsweise  könnten  sich  die
Schildmaiden als Nornen verkleiden und dem Monty fälschlich weissagen, daß er einmal der
Oberbefehlshaber der verbündeten Streitkräfte in Europa werden wird - so wie dem Macbeth die
Hexen weissagen, daß er dereinst König sein wird.

Leni  Riefenstahl:  Monty  Macbeth  sozusagen.  Ich  denke  wir  könnten  das  bei  der
„Panzerschilderhebung  der  Festlandschotten“  einbauen,  mit  der  wir  den  Freiheitskampf  der
Schotten gegen die Engländer ein wenig unterstützen wollen.

Schüttelspeer [mitleidig]: Die Schotten brauchen auch alle Hilfe, die sie kriegen können. Wenn
ich da an die jüngste Abstimmung über die schottische Unabhängigkeit denke. Da haben die
Schotten die Epen Wallace und Bruce zur Hand und was machen sie damit? Nichts. Da hätte
man doch zumindest eine Bühnenfassung aufführen können, so wie es der Peter Brook mit
Mahabharata gemacht hat.

Leni Riefenstahl: Wenn ich mich recht entsinne, dann hat die schottische Nationalpartei noch
nicht einmal die Deklaration von Arbroath feierlich öffentlich verlesen.  [Sie zitiert diese mit



Hilfe  ihres  Sprücheklopfers,  den  ihr  ein  Assistent  reicht] „Niemals,  solange  auch  nur
einhundert  von  uns  überleben,  wird  man  uns  zu  welchen  Bedingungen  auch  immer  unter
englische Herrschaft zwingen. Wahrlich, wir kämpfen weder für Ruhm, Reichtum oder Ehren,
wir kämpfen für die Freiheit - das Einzige, das ein ehrenhafter Mann nicht um seines Lebens
Willen aufgibt.“

Schüttelspeer: Sage ich ja. [Nach einer kurzen Denkpause] Wir könnten übrigens auch einmal
dem Monty einen falschen Liebesbrief  von der Vivien Leigh oder der Olivia de Havilland
zuspielen  und  sehen  wie  er  damit  umgeht.  Eingedenk  des  Spaßes,  den  ich  mir  mit  dem
Malvolio in „Was ihr wollt“ erlaubt habe.

Leni Riefenstahl: Ich dachte eigentlich immer, daß der Monty schwul wäre.

Schüttelspeer: Weiß man das auch sicher? Ich meine, selbst ich bin in den Verdacht geraten,
ein Sodomit zu sein, was aber wohl daran liegt, daß die meisten Literaturkritiker Sodomiten
sind. So wie dieser komische Marcel Reich.

Leni Riefenstahl: Das auch, aber beim Monty scheint man sich da ziemlich sicher zu sein.
Zumindest schreibt eine gewisse Sarah Hall in einem Artikel  mit dem Titel  „Briefe  zeigen
Monty als unterdrückt schwul“, der in der Wächterzeitung am Montag, den 26. Februar 2001
erschienen ist  [sie liest den entsprechenden Artikel von ihrem Funkfernsprechgerät ab]: „Mehr
als 30 Jahre später, das schwule Alter der Zustimmung wurde auf 16 angeglichen, Sodomiten
dürfen beim Militär dienen - und Britanniens berühmtester Kriegszeiten-General wurde als
unterdrückter Sodomit enttarnt, der 'quasi Liebesgeschichten' mit Jungen und Männern hatte,
laut einem neuen Buch. Der volle Monty, von seinem offiziellem Biographen, Nigel Hamilton,
behauptet,  daß  Montgomery  sehr  leidenschaftliche  Gefühle  für  seine  Kameraden  und  für
Jungen, die noch nicht in ihren Zehnern waren. (...) Gerüchte über die Sexualität des Mannes,
der die Schlacht von El Alamein 1942 gewonnen und damit das Kriegsglück in Nordafrika
gewendet hat, sind schon zuvor umgelaufen. So früh als 1976 - fünf Jahre nach seinem Tod -
ein früher Biograph, Fürst Chalfont, bemerkte seine Vorliebe für die Gesellschaft von jungen
Männern. “

Schüttelspeer: Ich würde ja jetzt sagen, daß man beim Militär immer überwiegend mit jungen
Männern zu tun hat, zumindest in der Zeit vor dem Schildmaidenprojekt. Aber zuzutrauen wäre
es dem Monty ja schon...

[Unbemerkt von unsrer Filmgöttin Leni und dem Schüttelspeer ist diesen die VS-amerikanische
Hure Marlene entgegengekommen, die im VS-amerikanischen Filmchen „Eine auswärtige

Affäre“ vom Wilden Billy eine der Hauptrollen spielt.]

Die VS-amerikanische Hure Marlene [hysterisch, mit dem Finger auf unsere Filmgöttin Leni
zeigend]: Igitt! Da ist ja diese ganz furchtbar schlimm-böse Autobahnfilmmacherin Riefenstahl,
die man sofort einsperren sollte!

[Noch ehe unsere Filmgöttin Leni ihrer alten Filmfeindin richtig gewahr werden oder gar
antworten kann, hat dieser der Schüttelspeer bereits mit voller Wucht mit der Faust ins Gesicht

geschlagen, woraufhin die VS-amerikanische Hure Marlene erschlafft zu Boden sinkt.]

Leni Riefenstahl [die den Schüttelspeer verwundert anblickt]: Meister Schüttelspeer, wohl habe
ich allen Grund, der VS-amerikanischen Hure Marlene mit Wucht ins Gesicht zu schlagen,
doch sagt an: Womit hat diese euren gar heftigen Zorn verdient?



Schüttelspeer [knackt mit seinen Fingern]: Die dumme Kuh hat bestimmt auch schon mal diese
entsetzliche Johanna von Orleans auf der Leinwand gespielt.

Leni Riefenstahl: Meiner bescheidenen Meinung nach habt ihr da wohl die VS-amerikanische
Hure Marlene mit der schwedischen Schauspielerin Ingrid Bergmann verwechselt.

Schüttelspeer [zuckt mit den Schultern]: Und selbst wenn. Dann berufe ich mich einfach auf die
Buschdoktrin.  Immerhin  könnte  die  besagte  Person  ja  jederzeit  die  Johanna  von  Orleans
spielen.

Leni Riefenstahl: Mir will scheinen, daß euch die Johanna von Orleans im Jenseits gar sehr
zusetzt, wenn ihr dergestalt auf Schauspielerinnen einhaut, die ihr im Verdacht habt jene zu
spielen.

Schüttelspeer [sich ängstlich-besorgt umblickend]: Das würde sie zwar gerne, aber zum Glück
weiß sie nicht, wer ich bin.

Leni Riefenstahl [lacht]: Man hält ja alle möglichen Leute für unseren Meister Schüttelspeer:
Den Christopher Marlowe, den Franz Schinken, den Grafen von Ochsenfurt, Königin Elisabeth
I. von England und wen weiß ich nicht noch alles.

Schüttelspeer  [sich ängstlich-besorgt umblickend]: Meine einzige Sorge ist, daß die Johanna
von Orleans herausfinden könnte, daß ich ich selbst allein bin...

Die VS-amerikanische Hure Marlene [die wieder zu sich gekommen ist, aber stark aus der
Nase blutet, höhnisch-überheblich]: Das ist wohl ihre geringste Sorge! Ich arbeite nämlich für
die  amerikanische  Truppenbetreuung  und  bin  folglich  auch  eine  amerikanische
Militärangehörige. Daher wird man sie beide für den tätlichen Angriff auf mich ganz sicher
hängen! Das haben sie jetzt davon. Ha! Ha! Hat!

Schüttelspeer [schwermütig]: Manchmal kann ich den Oliver Cromwell und seine puritanischen
Rundköpfe verstehen, zumindest was die Schließung der Hurenhäuser anbelangt.

Die VS-amerikanische Hure Marlene [empört]: Wollen sie unverschämter Mensch damit etwa
sagen, ich wäre eine...

Schüttelspeer: Hure. Genau das wollte ich damit sagen. [Wiederum sich selbst aus dem König
Lear zitierend] „Sagst du Nein!, – Dies Schwert, mein Arm, mein bester Mut sind fertig, Was
ich gezeugt, aufs Haupt dir zu beweisen: Du lügst!“

Die VS-amerikanische Hure Marlene  [wütend]: Wer glauben sie eigentlich wer sie sind? Sie
unverschämter Kerl, sie!

Schüttelspeer: In Stadt und Land bin ich als der Schüttelspeer bekannt und meines Zeichens
ein ziemlich berühmter Verfasser von Trauer- und Lustspielen sowie Gedichten. Meinen Hamlet
kennt und liebt beispielsweise so ziemlich jeder.

Leni Riefenstahl:  Außer natürlich unser König und Herr, Friedrich der Große, der einmal
gemeint haben soll, daß man die Stücke unseres Schüttelspeers allenfalls vor den Wilden in
Kanada aufführen lassen könnte.



Schüttelspeer: Ach was! Der König Friedrich ist doch bloß auf mich sauer, weil ihm sein Herr
Vater mit meinem Heinrich IV. des öfteren ins Gewissen geredet haben wird  [er zitiert sich
selbst aus dem ersten Teil von seinem Heinrich IV.]: „Ich weiß nicht, ob es Gott so haben
will Für mißgefäll'ge Dienste, die ich tat, Daß sein verborgner Rat aus meinem Blut Mir
Züchtigung und eine Geißel zeugt. Doch du, in deinen Lebensbahnen, machst Mich glauben, daß
du nur gezeichnet bist Zur heißen Rach' und zu des Himmels Rute Für meine Übertretung. Sag
mir sonst, Wie könnten solche wilde, niedre Lüste, Solch armes, nacktes, liederliches Tun, So
seichte Freuden, ein so roher Kreis Als der, womit du dich verbrüdert hast, Sich zu der Hoheit
deines Bluts gesellen Und sich erheben an dein fürstlich Herz? Doch muß mich's wundern,
Heinrich, Daß deine Neigung so die Schwingen richtet, Ganz abgelenkt von deiner Ahnen Flug.
Dein Platz im Rat ward gröblich eingebüßt, Den nun dein jüngrer Bruder eingenommen; Du
bist  beinah' ein Fremdling in den Herzen Des ganzen Hofs,  der Prinzen vom Geblüt. Die
Hoffnung und Erwartung deiner Zeit Ist ganz dahin, und jedes Menschen Seele Sagt sich
prophetisch deinen Fall voraus. Hätt' ich so meine Gegenwart vergeudet, So mich den Augen
aller ausgeboten, So dem gemeinen Umgang gäng und feil: So wär' die Meinung, die zum
Thron  mir  half,  Stets  dem Besitze  untertan  geblieben  Und hätte  mich  in  dunkelm Bann
gelassen Als einen, der nichts gilt und nichts verspricht. Doch, selten nur gesehn, ging ich nun
aus, So ward ich angestaunt, wie ein Komet, Daß sie den Kindern sagten: „Das ist er“; Und
andre: „Welcher? Wo ist Bolingbroke?“ Dann stahl ich alle Freundlichkeit vom Himmel Und
kleidete in solche Demut mich, Daß ich Ergebenheit aus aller Herzen, Aus ihrem Munde Gruß
und Jauchzen zog, Selbst in dem Beisein des gekrönten Königs. So hielt ich die Person mir
frisch und neu; Mein Beisein, wie ein Hohepriesterkleid, Ward staunend nur gesehn, und so
erschien  Selten,  doch  kostbar,  wie  ein  Fest,  mein  Aufzug;  Das  Ungewohnte  gab  ihm
Fei'rlichkeit.  Der flinke König hüpfte auf und ab Mit seichten Spaßern und mit stroh'rnen
Köpfen.  Leicht  lodernd,  leicht  verbrannt;  vertat  die  Würde,  Vermengte  seinen  Hof  mit
Possenreißern, Ließ ihren Spott entweihen seinen Namen Und lieh sein Ansehn, wider seinen
Ruf, Schalksbuben zu belachen, jedem Ausfall Unbärt'ger, eitler Necker bloß zu stehn; Ward
ein Gesell  der öffentlichen Gassen, Gab der Gemeinheit  selber sich zu Lehn; Daß, da die
Augen täglich in ihm schwelgten,  Von Honig übersättigt,  sie  zu  ekeln Der süße Schmack
begann, wovon ein wenig Mehr als ein wenig viel zu viel schon ist. Wenn dann der Anlaß
kam, gesehn zu werden, War er so wie der Kuckuck nur im Juni, Gehört, doch nicht bemerkt;
gesehn  mit  Augen,  Die,  matt  und  stumpf  von  der  Gewöhnlichkeit,  Kein  außerordentlich
Betrachten kennen, Wie's sonnengleiche Majestät umgibt, Strahlt sie nur selten den erstaunten
Augen; Sie schläferten, die Augenlider hängend, Ihm ins Gesicht vielmehr und gaben Blicke,
Wie ein verdroßner Mann dem Gegner pflegt, Von seinem Beisein überfüllt und satt. Und in
demselben Rang, Heinrich, stehst du, Da du dein fürstlich Vorrecht eingebüßt Durch niedrigen
Verkehr:  kein Auge gibt's,  Dem nicht  dein Anblick  Überdruß erregt,  Als meins,  das mehr
begehrt hat, dich zu sehn, Das nun tut, was ich gern ihm wehren möchte, Und blind sich macht
aus tör'ger Zärtlichkeit...“

[Bevor unser Schüttelspeer sich weiterhin selbst rezitieren kann, wechselt unsere Szene von den
„Achtung Panzer!“ Filmen zu den „Friedrich der Große“ Filmen und wir sehen Friedrich den

Großen mit verschränkten Armen mitten im Schlachtgetümmel stehen.]

Friedrich der Große [angefressen]: Das sind die Augenblicke, wo ich den Oliver Cromwell und
seine puritanischen Rundköpfe, was die Schließung der Theater, verstehen kann.

[Unsere Szene springt nun wieder zurück zu unserem „Achtung Panzer!“ Film.]

Die VS-amerikanische Hure Marlene  [gehässig]: Sie wollen der Shakespeare sein, der den



Hamlet geschrieben hat? Das ich nicht lache! Der war nämlich erstens Engländer und lebte
zweitens zu Zeiten der Renaissance oder einer anderen ansteckenden Krankheit!

Schüttelspeer [feierlich]: Durch die Macht der Übersetzung bin ich aber zum dritten deutschen
Klassiker, neben Goethe und Schiller, geworden.

Die  VS-amerikanische  Hure  Marlene  [verächtlich]:  Das  können  sie  ja  dann  alles  der
amerikanischen Militärpolizei erzählen, die ich jetzt holen werde.

[Zornig, aber siegesgewiss stapft die VS-amerikanische Hure Marlene davon.]

Leni  Riefenstahl  [grüblerisch,  der  VS-amerikanischen  Hure  Marlene  nachblickend]:  Mich
überkommt das starke Verlangen meiner alten Filmfeindin diesen Film mit einer Panzerschlacht
gehörig zu verderben. Und bevor ich mich nun mit dem Panzerdichter in Verbindung setze und
ihn eine  Panzerparodie  darauf  schreiben lassen,  könnten wir ja  auch mit einem von euren
Stücken arbeiten, Meister Schüttelspeer. Hättet ihr da einen im Sinn?

Schüttelspeer:  Mehr  als  nur  eines,  werte  Frau  Riefenstahl.  Doch  weil  wir  es  mit  der
teuflischen Königin  Eleonore  zu  tun haben,  würde  ich den dritten Teil  von meinem Stück
Heinrich VI. vorschlagen, weil die Eleonore geradezu für die Rolle der Margarethe von Anjou
geschaffen zu sein scheint  [er zitiert sich selbst aus dem besagten Stück]: „Ihr Fürsten, kein
Weiser jammert um Verlust, Er sucht mit freud'gem Mut ihn zu ersetzen. Ist schon der Mast
nun über Bord gestürzt, Das Tau gerissen, eingebüßt der Anker, Die halbe Mannschaft in der
Flut verschlungen, Doch lebt noch der Steuermann; wär's recht, daß er Das Steu'r verließe,
wie ein banger Knabe Die See vermehrte mit betränten Augen Und das verstärkte, was zu stark
schon ist, Indes das Schiff bei seinem Jammern scheitert, Das Fleiß und Mut noch hätte
retten mögen? Ach, welche Schande, welch Vergeh'n wär' das! War Warwick unser Anker
auch: was tut's? Und Montague der große Mast: was schadet's? Erschlagne Freunde unser
Tauwerk: nun? Sagt, ist nicht Oxford hier ein andrer Anker? Und Somerset ein andrer wackrer
Mast? Die Freund' aus Frankreich Tau- und Segelwerk? Und warum dürften Eduard und ich,
Zwar ungeübt, für diesmal nicht das Amt Des wohlgeübten Steuermanns versehn? Wir wollen
nicht vom Ruder weg und weinen, Wir lenken (sagt der Wind schon nein) die Fahrt Von Sand
und Klippen weg, die Schiffbruch drohn. Die Wellen schelten, hilft so viel als loben, Und was
ist Eduard als ein wütend Meer? Was Clarence, als ein Triebsand des Betrugs? Und Richard,
als  ein  tödlich  schroffer  Fels?  Sie  alle  unsers  armen  Fahrzeugs  Feinde.  Setzt,  ihr  könnt
schwimmen: ach, das währt nicht lange; Den Sand betretet: schleunig sinkt ihr da; Den Fels
erklimmt: die Flut spült euch hinweg, Sonst sterbt ihr Hungers, das ist dreifach Tod. Dies sag'
ich, Fürsten, um euch zu überzeugen, Wenn euer einer fliehen wollte, sei Mehr Gnade nicht zu
hoffen von den Brüdern Als von ergrimmten Wellen, Bänken, Klippen. Getrost denn! Das
bejammern oder fürchten, Was unvermeidlich ist, wär' kind'sche Schwäche.“

Leni Riefenstahl: Ja, das klingt doch schon mal ganz gut. Jetzt müssen wir nur Eduard durch
Guderian, Clarence durch Rommel und Richard durch Manstein ersetzen und schon kann die
Panzerschlacht beginnen.

Schüttelspeer [heiter]: Der amerikanische Varus Luzifer könnte übrigens die Rolle des Königs
Heinrichs  VI.  übernehmen  und  ebenso  ein  entsprechendes  Schild  auf  den  Rücken  geklebt
bekommen wie der Stalin bei „Ein ungebetener Gast auf der Konferenz von Perserstadt“ - ich
liege  jetzt  noch  am  Boden  vor  Lachen,  wenn  daran  denke  wie  der  marxistische
Obertyrannenknilch den ganzen Film über mit dem Schild „Dareios III.“ auf dem Rücken
herumläuft!



Leni Riefenstahl: Da fällt mir ein, daß wir ja eigentlich schon einmal mit dem Drehen der
Kampfszenen beginnen könnten.  [Sie holt ihr Funkfernsprechgerät aus ihrer Handtasche und
ruft  damit  jemanden an.]  Archibald?  Ich bin  es,  Leni.  Schickst  du mir  mal eben die  elf
Millionen Mann Verstärkungen des neuen Reiches vorbei? Von mir aus auch nur die üblichen
sieben Millionen. Warum? Nun ich hatte mir gedacht, daß ich mal versuche den dritten Teil
von  Schüttelspeers  Heinrich  VI.  als  Panzerschlacht  zu  verfilmen.  Nein.  Das
Propagandaministerium hat das Drehbuch noch nicht abgesegnet. Der Bezug zur Umerziehung
genannten psychologischen Kriegsführung und Propaganda der Landfeinde? Nichts leichter als
das, mein Archibald: Die Engländer haben den Richard III. des Schüttelspeers einmal mit
Kostümen aus der Zeit des Sechsjährigen Krieges verfilmt und dabei trugen der Richard von
Gloucester  und  seine  Anhänger  Uniformen,  die  verdächtig  an  die  von  unseren
Autobahngardetruppen  erinnert  haben  und  dessen  weißer  Eber  wurde  der  Autobahnflagge
nachempfunden. Ja, Panzer kamen darin auch einige vor. Freut mich, daß ich dich wie immer
von den Vorteilen de kleinen Dienstweges überzeugen konnte. Immerhin kann ich meiner alten
Filmfeindin, der VS-amerikanischen Hure Marlene, ordentlich eins überbraten. Wie das? Nun
ich gedenke dieser nebenbei ihre Filme „Eine auswärtige Affäre“ und „Eins, Zwei, Drei“ mit
unseren deutschen Panzerkampfwagen zu ruinieren. Natürlich spielt die VS-amerikanische Hure
Marlene nicht beim Film „Eins, Zwei, Drei“ mit, aber das ist ja kein Grund nicht trotzdem mit
dem Panzerkampfwagen über selbigen zu fahren oder? Freut mich. Ich sehe dich dann später
bei der Panzerschlacht.

Schüttelspeer: Was hat es eigentlich mit diesen Verstärkungen des neuen Reiches auf sich,
werte Frau Riefenstahl?

Leni Riefenstahl [zuckt mit den Schultern]: Nun ja, was soll ich sagen? Da es den historischen
Sophisten der Landfeinde gefallen hat zu behaupten, daß wir Deutschen im Sechsjährigen Krieg
18 Millionen Soldaten statt der tatsächlichen sieben Millionen gehabt hätten, so hat sich unser
Panzerdichter einen Spaß daraus gemacht, uns für die „Achtung Panzer!“ Filme die fehlenden
elf Millionen Mann als Verstärkungen unseres neuen Reiches zuzuteilen. Was natürlich zur
Folge hat, daß die Panzerschlachten dadurch einen anderen Verlauf nehmen und wir Deutschen
daher den Sechsjährigen Krieg nicht mehr verlieren können. Außerdem kann ich damit auch in
der ganzen Zeit, die nach dem Sechsjährigen Krieg und vor der Aufrichtung unseres neuen
Reiches  liegt,  jederzeit  eine  meiner  filmischen  Panzerschlachten  veranstalten.  Sehr  zum
Leidwesen der Landfeinde und ihrer hiesigen Anhänger.

Schüttelspeer:  Und  warum  gibt  es  üblicher  Weise  nur  sieben  Millionen  Mann  an
Verstärkungen?

Leni  Riefenstahl:  Der  Archibald  behauptet,  daß  es  sich  dabei  um eine  Huldigung  an  die
„Sieben Samurai“ von Akira Kurosawa handelt,  aber ich denke mal, daß er sich die  vier
Millionen  Mann  als  Reserve  für  unerwartete  Fälle  und  Notlagen  aller  Art  behält.
Wahrscheinlich, weil Friedrich der Große, Clausewitz oder Guderian irgend so etwas gesagt
haben wie daß man immer Verstärkungen in der Rückhand haben sollte.

Schüttelspeer [er zählt die vergebenen Rollen an seinen Fingern ab]: Doch zurück zur Besetzung
der  Rollen.  Also:  Die  teuflische  Königin  Eleonore  spielt  die  Margarete  von  Anjou,  der
amerikanische Varus Luzifer den Heinrich VI. und Rommel, Manstein und Guderian die drei
Gebrüder York. Als Clifford könnten wir das andere Scheißhaus Schuhkopf nehmen, während
der Monty den Grafen von Oxford und das neue Scheißhaus Patton den Herzog von Somerset
zum Besten geben könnten...



[Bevor vor sich unsere Filmgöttin Leni und der Schüttelspeer über die Vergabe der weiteren
Rollen, bei der geplanten Aufführung von dessen Stück Heinrich VI. Teil III als
Panzerschlacht, Gedanken machen können, stürmt der erzürnte Wilde Billy ins Bild.]

Wilder Billy  [aufbrausend]: Wie können sie es wagen meiner Hauptdarstellerin einfach mit
voller Wucht ins Gesicht zu schlagen? Da helfen keine Maskenbildner mehr und wir verlieren
mindestens  eine  Woche,  da  wir  ohne  die  Frau  Dietrich  viele  Szenen nicht  drehen können.
Wissen sie eigentlich, was mich und das Filmstudio das kostet? Ich werde sie verklagen! Mein
Anwalt wird schon sehr bald von sich hören lassen.

Schüttelspeer [abfällig]: Wer ist denn dieser schleimige Molch?

Leni Riefenstahl: Keine Ahnung wie dieser schleimige Molch heißt, aber soweit ich weiß, wird
er von den nordamerikanischen Wilden gerne damit beauftragt, Propagandafilmchen gegen uns
Deutsche zu drehen, die uns nicht nur in einem möglichst schlechten Licht erscheinen lassen,
sondern auch noch komisch sein sollen.

Schüttelspeer: Und gelingt dies dem schleimigen Molch?

Leni Riefenstahl: Die VS-amerikanische Lügenpresse sagt ja, aber das spärliche Publikum
schläft in seinen Filmen stets nach ein paar Minütchen ein.

Schüttelspeer: Das Einschlafen ist wohl die schärfste Form der Kritik, die die Zuschauer an
einer künstlerischen Darbietung üben können.

Wilder  Billy  [angefressen,  zum  Schüttelspeer]:  Was  verstehen  sie  denn  schon  von  der
darstellenden Kunst, sie komischer Fakir?!

Schüttelspeer:  Ich  bin  meines  Zeichens  einer  der  wohl  bekanntesten  dramatischen  Dichter
überhaupt, dessen Sprachgewalt gar wohl bekannt ist.

Leni Riefenstahl: Das kann man wohl laut sagen, wenn ich bedenke, daß früher die breiten
Massen des Volkes sich die Stücke unseres Schüttelspeers angesehen haben, dann werde ich
ganz neidisch.

Schüttelspeer: Damals gab es halt nichts anderes: Keinen Rundfunk, keine Plattenspieler, kein
Fernsehen, keine Lichtspielhäuser, kein Zwischennetz und auch keine Computerspiele, sondern
nur die Schaubühne.

Leni Riefenstahl: Ich muß ja sagen, daß sich die Theaterschauspieler bisweilen recht gut in
Filmen machen, um nicht zu sagen, daß die besten Schauspieler immer vom Theater kommen.

Schüttelspeer:  Da lernt man das Handwerk halt  noch richtig und fuchtelt  nicht  vor  einem
blauen Bildschirm mit Holzstöckchen herum.

Leni Riefenstahl: Also ich halte ja von der blauen Bildschirmtechnik gar nichts, dann doch
lieber eine bemalte Kulisse.

Wilder Billy [sauerampferisch]: Sind sie bald fertig mit ihrem pseudointellektuellen Gesülze?



Schüttelspeer  [zu unserer Filmgöttin Leni Riefenstahl]:  Was wohl geschieht,  wenn ich dem
schleimigen Molch eine reinhaue?

Leni Riefenstahl: Wer weiß? Schaden kann es jedenfalls nicht.

Wilder Billy  [hysterisch-ängstlich]: Unterstehen sie sich! Ich bin Offizier der amerikanischen
Propagandaabteilung  und  jeder  Angriff  auf  amerikanisches  Militärpersonal  wird  mit  der
Todesstrafe bestraft!

Leni Riefenstahl [zum Schüttelspeer]: Da fällt mir ein: Stimmt es eigentlich, daß der Meister
Schüttelspeer im Hamlet den gleichnamigen Helden seine Auffassung von den Grundsätzen der
dramatischen Kunst zum Besten gibt?

Schüttelspeer: Das ist  in der Tat der Fall,  werte  Frau Riefenstahl. Ich darf mich selbst
zitieren [er räuspert sich]: „Seid so gut und haltet die Rede, wie ich sie Euch vorsagte, leicht
von der Zunge weg; aber wenn Ihr den Mund so voll nehmt wie viele unsrer Schauspieler, so
möchte ich meine Verse ebensogern von dem Ausrufer hören. Sägt auch nicht zuviel mit den
Händen durch die Luft, so - sondern behandelt alles gelinde! Denn mitten in dem Strom,
Sturm und, wie ich sagen mag, Wirbelwind Eurer Leidenschaft müßt Ihr Euch eine Mäßigung
zu eigen machen, die ihr Geschmeidigkeit gibt. O es ärgert mich in der Seele, wenn solch ein
handfester, haarbuschiger Geselle eine Leidenschaft in Fetzen, in rechte Lumpen zerreißt, um den
Gründlingen  im  Parterre  in  die  Ohren  zu  donnern,  die  meistens  von  nichts  wissen  als
verworrnen,  stummen  Pantomimen  und  Lärm.  Ich  möchte  solch  einen  Kerl  für  sein
Bramarbasieren  prügeln  lassen;  er  herodisiert  noch  über  den  Herodes.  Ich  bitte  Euch,
vermeidet das!  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.“

Wilder  Billy  [zu  sich  selbst,  in  Gedanken]:  Ich  weiß  schon,  warum ich  die  Finger  von
klassischen Stoffen lasse. Diese klassischen Dichter haben ja einen noch größeren Dachschaden
als die heutigen Drehbuchschreiber. [Laut] Ich wäre ihnen sehr verbunden, wenn sie jetzt aus
meinem Film verschwinden würden, da ich jetzt mit meinen anderen Darstellern die Szenen
drehen möchte, die ohne meine weibliche Hauptdarstellerin auskommen.

Schüttelspeer [knackst mit seinen Händen]: Denen könnte ich eigentlich auch eine Reinhauen.

Leni Riefenstahl: Mein lieber Meister Schüttelspeer, ihr seid nur aber heute recht streitlustig.

Schüttelspeer [zitiert seinen Mercutio aus Romeo und Julia]: „Du bist mir so ein Zeisig, der,
sobald er die Schwelle eines Wirtshauses betritt, mit dem Degen auf den Tisch schlägt und



ausruft: 'Gebe Gott, daß ich dich nicht nötig habe!', und wenn ihm das zweite Glas im Kopfe
spukt, so zieht er gegen den Kellner, wo er es freilich nicht nötig hätte.“

Leni Riefenstahl [schmunzelt]: Gar nicht wahr. Allerdings muß man schon sagen, daß schon
etwas dran ist, an der Behauptung, daß es für jede Lebenslage ein unpassendes Zitat von euch
gäbe, Meister Schüttelspeer. Wahrscheinlich hat man euch deshalb einen ganzen Band des
Sprücheklopfers gewidmet.

Wilder Billy [gereizt]: Hören sie beide eigentlich schlecht? Ich habe ihnen doch gesagt, daß sich
sich gefällst vom Acker machen sollen und zwar ziemlich zügig!

Schüttelspeer: Das hätte er wohl gerne, aber wir werden nichts dergleichen tun.

Wilder Billy  [stützt seine Arme in die Hüften]: Wenn das ein Versuch sein soll, in meinen
Film zu kommen, dann können sie beide sich das abschminken! Ich schneide sie nämlich einfach
wieder raus und gut ist.

Leni  Riefenstahl  [hämisch-heiter]:  Doch  ist  das  hier  ein  „Achtung  Panzer!“  Film  und  da
entscheide ich und ich allein, was da raus geschnitten wird und was nicht.

Wilder Billy [stutzig]: Und wie komme ich bitteschön in so einen komischen Film? Ich drehe
Filme, spiele aber in keinen mit. Dafür bin ich nämlich viel zu häßlich. Jawohl.

Leni Riefenstahl [hämisch-heiter]: Ich fürchte, daß das mal wieder etwas mit der Behauptung
der VS-amerikanischen Sophisten zu tun hat, daß der Julius Cäsar uns Deutsche erschaffen
hätte. Wie es scheint hat dies nämlich nicht nur zur Folge, daß bisweilen die Literaturwesen aus
den Büchern in die wirkliche Welt überwechseln, sondern die Bewohner der wirklichen Welt
scheinen auch in die Bücher hineingezogen werden, wenn in diesen über sie geschrieben wird.
Im vorliegendem Fall dürfte da wohl wieder unser Panzerdichter am Werk gewesen sein.

Wilder Billy [unsicher]: Wenn dem so wäre, wie komme ich dann wieder aus dem Film oder
dem Buch heraus?

Leni  Riefenstahl  [hämisch-heiter]:  So  genau  weiß  das  niemand,  was  ich  aber  aus  den
Beschwerden des Montys entnommen habe, erlebt man die ganze Geschichte in der Zeitspanne,
die der Schriftsteller in seinem Werk festgelegt hat und findet sich dann in der wirklichen Welt
wieder, in der dann soviel Zeit verflossen ist wie man durchschnittlich zum Lesen des Buches
braucht beziehungsweise wie lange der Film gedauert hat. Und die anderen Menschen sollen
einen danach ziemlich komisch angucken, weil man während dieser Zeitspanne lauter wirres
Zeug - in deren Augen - geredet hat...

Wilder Billy: Das ist doch völliger Blödsinn! So etwas geht doch gar nicht!

Leni Riefenstahl [hämisch-heiter]: Im Film geht grundsätzlich alles.

Schüttelspeer  [schwärmerisch]:  Deswegen  bin  ich  ja  auch  so  begeistert  von  dem  neuen
künstlerischen Ausdrucksmittel Film! Wenn ich daran denke wie ich mir beispielsweise in meiner
Vorrede zum Hinrich V. die Finger wundgeschrieben habe, damit die Zuschauer ein wenig ihrer
Einbildungskraft  benutzen  mögen  [er  räuspert  sich  und  zitiert  aus  seinem Heinrich  V.  die
entsprechende Stelle]:  „Oh! eine Feuermuse, die hinan Den hellsten Himmel der Erfindung
stiege! Ein Reich zur Bühne, Fürsten drauf zu spielen, Monarchen, um der Szene Pomp zu



schaun! Dann käm, sich selber gleich, der tapfre Heinrich In Marsgestalt; wie Hund' an seinen
Fersen Gekoppelt, würde Hunger, Feur und Schwert Um Dienst sich schmiegen. Doch verzeiht,
ihr Teuren, Dem schwunglos seichten Geiste,  ders gewagt,  Auf dies unwürdige Gerüst  zu
bringen Solch großen Vorwurf. Diese Hahnengrube, Faßt sie die Ebnen Frankreichs? Stopft
man wohl In dieses O von Holz die Helme nur, Wovor bei Azincourt die Luft erbebt? O so
verzeiht, weil ja in engem Raum Ein krummer Zug für Millionen zeugt, Und laßt uns Nullen
dieser  großen Summe, Auf eure  einbildsamen Kräfte  wirken!  Denkt  euch im Gürtel  dieser
Mauern nun Zwei mächtge Monarchien eingeschlossen,  Die, mit den hocherhobnen Stirnen
dräuend, Der furchtbar enge Ozean nur trennt. Ergänzt mit dem Gedanken unsre Mängel,
Zerlegt in tausend Teile einen Mann Und schaffet eingebildte Heereskraft. Denkt, wenn wir
Pferde nennen, daß ihr sie Den stolzen Huf seht in die Erde prägen; Denn euer Sinn muß
unsre Kön'ge schmücken. Bringt hin und her sie, überspringt die Zeiten, Verkürzet das Ereignis
manches Jahrs Zum Stundenglase. Daß ich dies verrichte, Nehmt mich zum Chorus an für die
Geschichte, Der als Prolog euch bittet um Geduld; Hört denn und richtet unser Stück mit
Huld!“

Leni Riefenstahl  [grüblerisch]: Ich weiß allerdings nicht,  ob euch die Filmkunst bei diesem
Stück helfen kann, Meister Schüttelspeer. Wenn ich da an die Verfilmung durch den Laurenz
Oliver  denke:  Schauderhaft,  schauderhaft.  Und  die  Verfilmung  der  britischen
Übertragungsgesellschaft überzeugt nun auch nicht wirklich. Irgendwie scheinen bei dieser die
Schauspieler beständig am Einschlafen zu sein...

Schüttelspeer: Die Verfilmung von Kenneth Branagh von Anno 1989 war aber wirklich gut!

Leni Riefenstahl: Da muß ich euch Recht geben, Meister Schüttelspeer. Bei der stimmte alles:
Darsteller, Musik, Hintergrundbilder und die Kampfszenen. Es ist schon bewunderungswürdig
wie  viel  ihr  Theaterleute  beim  Film  mit  sehr  geringen  Mitteln  zustande  bringt. [Seufzt]
Manchmal vermisse ich fast die Zeiten, wo ich mich mit den Produzenten wegen den knappen
Geldmitteln  gezankt  habe.  Die  staatlichen  Propagandafilme  mit  ihren  fast  unbegrenzten
Geldmittel verwöhnen dem Künstler dann doch etwas zu sehr...

Schüttelspeer: Solche Sorgen möchten die meisten Künstler gern einmal haben.

Leni Riefenstahl [zuckt mit den Schultern]: Es ist nicht meine Schuld, wenn so Vögel wie der
Fritzchen Lang unbedingt zu den VS-Amerikanern überlaufen müssen.

Schüttelspeer: Mußte der nicht vor der Thea von Harbou oder vielmehr vor deren Nudelholz
fliehen, weil diese ihn mit einer Schauspielerin beim Liebesspiel erwischt hat?

Leni Riefenstahl [kichert]: Das halte ich für ein Gerücht. Aber zurück zum Filmschaffen: Wollen
wir die Stücke des Meisters Schüttelspeers in gekürzter oder in ungekürzter Fassung verfilmen?

Schüttelspeer  [entschieden]: Ungekürzt! Mir blutet immer das Herz, wenn ich meine Werke in
gekürzter Fassung auf der Bühne sehen muß.

Leni Riefenstahl  [nachdenklich]: Der Nachteil daran ist, daß das Publikum nach spätestens
zwei Stunden unruhig, hungrig und durstig wird.

Schüttelspeer: Deshalb haben wir früher im Theater da auch immer eine Pause gemacht und
uns mit dem Verkauf von Getränken und Speisen ein kleines Zubrot verdient.



Leni Riefenstahl [reibt sich die Hände]: Das hört sich doch nach einer guten Idee an. [Sie holt
ihr Funkfernsprechgerät aus ihrer Handtasche und ruft jemanden an.] Da rufe ich doch gleich
mal den Niccolo an, denn die englische Küche ist für den gemütlichen Filmabend dann doch
etwas zu schwer, während die leichten italienischen Knabbereien geradezu wie geschaffen dafür
erscheinen...

[Während diesen Betrachtungen unserer Filmgöttin Leni Riefenstahl und des angelsächsischen
Mundartdichters Wilhelm Schüttelspeer stand der Wilder Billy beiseite und schien angestrengt

über etwas nachzudenken. Doch nun scheint er einen Geistesblitz gehabt zu haben.]

Wilder Billy [plötzlich, mit dem Finger auf unsere Leni und den Schüttelspeer zeigend]: Wie
können sie beide mit beweisen, daß das hier kein Alptraum ist?!

Leni Riefenstahl [unbeeindruckt]: Müssen wir das denn?

Schüttelspeer [knackt mit seinen Fingern]: Ich könnte ihm ordentlich Eine reinhauen und wenn
er dann das nächste Mal aufwacht und es noch immer wehtut, dann war es offensichtlich kein
Traum.

Wilder Billy [ängstlich-empört]: Bleiben sie mir bloß vom Leib, sie gemeiner Wüstling!

Leni Riefenstahl [zum Schüttelspeer]: Es stellt sich natürlich beim Heinrich V. noch die Frage
nach dem Hauptdarsteller. Am Besten wir fragen lieber gleich den echten König Heinrich.

Schüttelspeer [versucht sich hinter einer Straßenlampe zu verstecken und sieht sich unsicher
um]: Lieber nicht! Wenn ich daran bedenke, was ich mit der Johanna von Orleans mitmachen
muß,  so  möchte  ich  besser  nicht  wissen,  was  andere  historische  Vorlagen  von  meinen
Dichtungen halten. Abgesehen davon habe ich mich dann doch etwas zu sehr am Sturz seines
Sohnemannes gelabt.

Wilder Billy [zornig-hysterisch]: Ich halte dieses dumme, geschwollene Geschwätz nicht mehr
aus! Verschwinden sie endlich aus meinem Film und aus meinem Leben! [Zu sich selbst] Ganz
ruhig. Das ist bloß ein Traum. Ich muß nur aufwachen wollen. Ich will aufwachen. Ich will
jetzt sofort aufwachen. Ich muß nur aufwachen wollen...

Leni Riefenstahl [hämisch, den Wilder Billy betrachtend]: Fast könnte mir der Knilch ja Leid
tun. Machen wir ihm doch jetzt alle seine Filme auf diese Art und Weise kaputt, bloß weil der
Panzerdichter über seine Filme gestolpert ist und über diese eine Panzerparodie geschrieben hat.
Die ich nun verfilme, um den blöden Polenfilm nicht machen zu müssen.

Schüttelspeer: Was ist denn eigentlich so schlimm am Polenfilm?

Leni  Riefenstahl:  Nichts,  ich  weigere  mich  nur  diesen  mit  Panther-  und  Tigerpanzern  zu
machen und da selbige von unseren Panzertieren nicht wieder herausgerückt werden, nachdem
sie diese einmal erhalten haben.

Schüttelspeer: Sehen aber auch sehr formschön aus, die beiden Panzerkampfwagen.

Leni Riefenstahl: Sicher, aber mit den Panzern I und II sowie ein paar Panzer III und IV
haben wir Deutschen Polen in ein paar Wochen plattgewalzt. Man kann sich also vorstellen
wie es da mit Tigern und Panthern zugehen würde.



Wilder  Billy  [vertraulich  zu  unserer  Filmgöttin  Leni]:  Wenn  sie  aus  meinem  Film
verschwinden, dann lasse ich sie von der schwarzen Liste streichen, wenn ich aufwache und
dann können sie wieder selber Filme drehen. Das ist doch ein Angebot oder etwa nicht?

Leni Riefenstahl [zuckt mit den Schultern]: Es wäre ein Angebot gewesen, aber nun ist es
dafür zu spät und wir befinden uns in einem „Achtung Panzer!“ Film und in diesem müssen
alle seine Filme halt dran glauben. Sprich, von Panzerkampfwagen plattgewalzt werden.

Wilder  Billy  [außer  sich  vor  Wut]:  Was?  Was fällt  ihnen ein?  Sie  sind  wohl  komplett
wahnsinnig!  Ich  werde  mir  von  ihnen  doch  nicht  meine  Filme  mit  Panzern  kaputtmachen
lassen.

Schüttelspeer [düster-bedrohlich  zum Wilden  Billy,  sich  selbst  aus  dem zweiten  Teil  von
seinem  Heinrich  VI.  zitierend]:  „Ja,  Pfütze,  Pfuhl,  Kloak,  des  Kot  und  Schlamm  Die
Silberquelle trübt, wo England trinkt. Nun stopf' ich diesen aufgesperrten Mund, Der unsers
Reiches Schatz verschlungen hat; Die Lippen, so die Königin geküßt, Schleif' ich am Boden
hin;  und du,  der  einst  Des guten  Herzogs Humphrey Tod belächelt,  Sollst  nun umsonst
fühllosen Winden grinsen, Die, wie zum Hohn, zurück dir zischen werden. Und mit der Hölle
Hexen  sei  verbunden,  Weil  du  verlobt  hast  einen  mächt'gen  Herrn  Der  Tochter  eines
nichtgeacht'ten Königs, Ohn' Untertanen, Gut und Diadem. Du wurdest groß durch Teufels-
Politik Und, wie der kühne Sulla, überfüllt Mit Zügen Bluts aus deiner Mutter Herzen. Anjou
und Maine ward durch dich verkauft;  Durch dich verschmähn abtrünnige Normannen Uns
Herrn zu nennen; und die Pikardie Schlug die Regenten, fiel in unsre Burgen Und sandte
wund, zerlumpt, das Kriegsvolk heim. Der hohe Warwick und die Nevils alle, Die nie umsonst
die furchtbar'n Schwerter ziehn, Stehn wider dich aus Haß in Waffen auf; Das Haus von York
nun,  von  dem  Thron  gestoßen  Durch  eines  wackern  Königs  schnöden  Mord  Und  stolze
frevelhafte Tyrannei, Entbrennt von Rachefeuer, und es führt In hoffnungsvollen Fahnen unsre
Sonne Mit halbem Antlitz, strebend durchzuscheinen, Wobei geschrieben steht: Invitis nubibus.
Das  Volk  von  Kent  hier  regt  sich  in  den  Waffen,  Und  endlich  hat  sich  Schmach  und
Bettelarmut In unsers Königes Palast geschlichen, Und alles das durch dich.“

[Ehe der nun reichlich verdatterte Wilde Billy dem Schüttelspeer etwas antworten kann, kommt
die VS-amerikanische Militärpolizei mit der einigen Gelände- und Lastwagen sowie der VS-
amerikanischen Hure Marlene um die Ecke gefahren. Dieser vergeht aber schon sehr bald ihr
hämisches Lachen, weil die VS-amerikanische Militärpolizei von Maschinengewehrfeuerstößen
und 8,8cm-Splittergranaten erbarmungslos niedergestreckt wird. Die Verstärkungen unseres

neuen Reiches sind nämlich in Form von Königstigern bei unserer Filmgöttin Leni eingetroffen.
Bei deren Anblick ergreift der Wilde Billy panisch die Flucht, aber mit 38 Stundenkilometern

sind unsere Königstiger verdammt schnell für 70 Tonnen schwere Panzerkampfwagen. Kurzum:
Der Wilde Billy kann ihnen nicht entkommen und wird von ihnen unweigerlich plattgewalzt

werden. In dem Augenblick, in dem dies zu geschehen scheint, wacht der Wilde Billy
schweißgebadet in seinem Bettchen auf und blickt ängstlich um sich. Nachdem er dies eine kurze
Zeit lang getan hat, 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“


