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Achtung Panzer!

Amerikanische Kostümhelden
gegen deutsche Panzerkampfwagen

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)

Nicht durch Zorn, sondern durch Lachen tötet man.
(Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra)

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
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ablehnt. Gerade der Soldat kennt die furchtbaren Wirkungen des Krieges und lehnt ihn daher
als Mensch ab. Ihm liegt jeder Gedanke an eine ehrgeizige Eroberungs- und Machtpolitik fern.

Wir wurden Soldaten, um unser Vaterland zu verteidigen und um unsere Jugend zu
anständigen und wehrhaften Männern zu erziehen, und wir wurden und waren es gerne.

Soldatentum war uns eine hohe Verpflichtung, geboren aus der Liebe zu unserem Volk und zu
unserem Land. Für uns bedeutet „Nationalismus“ eine eigensüchtige Übertreibung der

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

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

Personen

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

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

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

Die Panzerasse
Kurt Knispel, deutsches Panzerass mit 162 Abschüssen
Otto Carius genannt Panzerotto, deutsches Panzerass mit 150 Abschüssen
Johannes Bölter genannt Panzerhannes, deutsches Panzerass mit 139 Abschüssen
Michael Wittmann genannt Panzermichel, deutsches Panzerass mit 138 Abschüssen
Walter Kniep, deutsches Panzerass mit 129 Abschüssen
Balthasar Woll, der Geschützmeister Michael Wittmanns

Die Panzerkatzen
Panzerkampfwagen VI genannt Tiger, schwerer deutscher Panzerkampfwagen
Panzerkampfwagen V genannt Panther, mittlerer deutscher Panzerkampfwagen
Panzerkampfwagen VI genannt Königstiger, schwerer deutscher Panzerkampfwagen
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Unsere Truppen
Heinrich „Maschinengewehrheinrich“ Severloh, deutsches Infanterieass mit über 3000 
Abschüssen
Die üblichen und unüblichen Überraschungsgäste
Panzergrenadiere, Blitzmädchen und Panzertiere

Die VS-amerikanischen Kostümhelden
Fledermaus-Mann, VS-amerikanischer Kostümheld (als Fledermaus verkleidet)
Rubin, der VS-amerikanische Lustknabe des Fledermaus-Mannes
Spinnenmann, VS-amerikanischer Kostümheld (als Spinne verkleidet)
Übermann, VS-amerikanischer Kostümheld (hat ein lächerliches Kostüm an)
Hauptmann Amerika, VS-amerikanischer Kostümheld (als amerikanische Flagge verkleidet)
Eisenmann, VS-amerikanischer Kostümheld (als Roboter verkleidet)
Wunderfrau, VS-amerikanische Kostümheldin und Quotenfrau

Die A-Mannschaft
Der amerikanische Hannibal, ein VS-amerikanischer Möchtegernstratege
Gesicht, ein VS-amerikanischer Schönling
Moordoktor, ein VS-amerikanischer Verrückter
Herr T, ein VS-amerikanischer Quotenneger

Die VS-amerikanischen Kostümbösewichter
Spaßmacher, ein VS-amerikanischer Kostümbösewicht
Pinguin, ein VS-amerikanischer Kostümbösewicht (als Pinguin verkleidet)
Rotschädel, ein VS-amerikanischer Kostümbösewicht (trägt ein rotes Kostüm)
Katzenfrau, eine VS-amerikanische Kostümbösewichtin (als Katze verkleidet)

Die Wachmänner, die zweite Welle der amerikanischen Kostümhelden
Narr, VS-amerikanischer Nudist, der sich für lustig hält
Doktor Mann-Hatten, VS-amerikanischer Nudist, der sich blau angemalt hat
Falscher Alexander, VS-amerikanischer Kostümheld, der, ohne jeden sichtbaren Erfolg, 
versucht Alexander den Großen nachzumachen
Rohrschach, VS-amerikanischer Kostümheld, der sich eine Strumpfmaske übergezogen hat
Nieten-Eule, der böse Wiedergänger des Fledermaus-Mannes
Seidengespenst, VS-amerikanische Kostümheldin und Quotenfrau

Die X-Männchen, die dritte Welle der amerikanischen Kostümhelden
X-Professor, Anführer der X-Männchen mit übernatürlichen Gedankenkräften
Magnetisches-O, verfügt über magnetische Kräfte
Vielfraß, ein muskulöser Schönling ohne irgendwelche Fähigkeiten
Sturm, vermag das Wetter zu beherrschen
Schattenkatze, glaubt durch Wände gehen zu können

Die VS-amerikanischen Katzen
Garfield, nordamerikanische Faulkatze (äußerst verfressen)
Höllenkatze, amerikanischer Panzerjäger
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Wildkatze, amerikanischer Jäger

Die Friedenstruppen der sogenannten Vereinten Nationen

Monty das alte Scheißhaus, Feldherr der Engländer
Patton das neue Scheißhaus, Feldherr der nordamerikanischen Wilden
Eisenhauer das Oberscheißhaus, Befehlshaber aller Truppen der sogenannten Vereinten 
Nationen
Kirchhügel, englischer Moppel und notorischer Kampftrinker, gemeinhin bekannt als 
Premierminister Ohneweltreich und Flottenlos
Eleonore, teuflische Königin der nordamerikanischen Wilden und Gründerin der sogenannten 
Vereinten Nationen
Männchen Thomas, elender Überläufer, der sein Leben damit fristet Schwachsinn im 
englischen Rundfunk zu verkünden
Nordamerikanische Wilde, Engländer und Friedenstruppen

Ort der Handlung ist hauptsächlich die Normandie, aber auch die VSA und das alte Reich

Des Panzergemetzels erster Teil
Die amerikanischen Kostümhelden

als Retter in der Panzernot

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

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

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

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

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

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

[Wir befinden uns in der VS-amerikanischen Stadt Neuyork und blicken auf das Imperium-

4



Achtung Panzer! Amerikanische Kostümhelden gegen deutsche Panzerkampfwagen

Staats-Gebäude, warum wir dies tun berichtet uns nun unsere Filmgöttin Leni, deren
Erzählung wie immer mit den entsprechenden Filmszenen unterlegt werden wird.]

Leni Riefenstahl [mit ihrer sinnlichen Erzählerstimme, von außerhalb des Bildes]: Zu Neuyork,
sozusagen dem Herz der Finsternis, hat Eleonore, die teuflische Königin der nordamerikanischen
Wilden, ihre Residenz im berühmt-berüchtigten Imperium-Staates-Gebäude errichtet. Dessen
vorherige Mieter mußten freilich das Gebäude räumen, was diese allerdings nicht freiwillig tun
wollten, mit der Begründung, daß noch genügend Stockwerke nicht vermietet wären und kein
Mensch für sich allein so viel Platz brauche. Daher mußte die VS-amerikanische Militärpolizei
mit ihren Schlagstöcken ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Begeben wir uns nun ins Innere
des Imperium-Staates-Gebäudes. Wir sehen eine majestätisch eingerichtete Empfangshalle mit
Marmorverkleidung, Gemälden und Goldzierrat, die allerdings einen kleinen Schönheitsfehler
hat:   Anstatt passenden Sesseln und Sofas stehen darin schäbige Holzbänke und Schemel,
auf  denen  das  Oberscheißhaus  Eisenhauer  und  sein  Stab  sitzen,  während  an  der  Wand
gegenüber die entsprechenden Prunkmöbel mit Tüchern abgedeckt stehen. Vor einer wuchtigen
Holztüre  halten  zwei  VS-amerikanische  Militärpolizisten  Wache.  Das  Oberscheißhaus
Eisenhauer und sein Stab machen einen ziemlich niedergeschlagenen, zerknirschten Eindruck, so
daß man meinen könnte,  diese  würden auf  die  Verkündung ihres Todesurteils  warten.  Im
Raum befindet sich eine Uhr, die Acht anzeigt, dann aber von Stunde zu Stunde springt, bis
sie schließlich bei Sechzehn Uhr ankommt. Währenddessen gehen die Delinquenten im Raum
auf und ab, blicken bange und erschöpft auf die Uhr und wagen es dabei kaum ein Wort zu
wechseln. Dann öffnet sich die große Türe und ein VS-amerikanischer Militärpolizist betritt
den Raum. Den Rest möge das liebe Publikum nun selbst sehen und hören.

Ein VS-amerikanischer Militärpolizist: Die Herrin wird sie nun empfangen, meine Herren.

[Wenig begeistert erheben sich das Oberscheißhaus Eisenhauer und sein Stab von ihren Bänken
und Schemeln, um dem VS-amerikanischen Militärpolizisten zu folgen. Sie gelangen in ein

nicht minder pompöses Arbeitszimmer, in welchem aber wiederum die standesgemäßen
Sitzmöbel für die Besucher durch schäbige Holzschemel ersetzt worden sind. Auch hier stehen

die edlen Sessel mit Tüchern abgedeckt in der Ecke. Es stehen und liegen sehr viele leere
Flaschen herum, deren Beschriftung anzeigt, daß darin einstmals hochprozentiger Alkohol
abgefüllt worden ist. Eine stark verkaterte Frau mittleren Alters sitzt auf einem wuchtigen

Ledersessel hinter einem massiven Schreibtisch aus edlem Mahagoniholz: Es ist die teuflische
Königin Eleonore höchst selbst.]

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [ironisch-spöttisch]:  Endlich  sind  sie  eingetroffen,  meine
Herren. Ich hatte schon auf sie gewartet.

[Das Oberscheißhaus Eisenhauer und sein Stab haben, bei diesen Worten der teuflischen
Königin Eleonore, sichtlich Mühe ihre Wut und ihren Zorn zu besänftigen und zu verbergen.]

Eisenhauer das Oberscheißhaus  [mit geheuchelter Freundlichkeit und piepsiger Fistelstimme]:
Wir sind so schnell wir nur konnten gekommen, Herrin, nachdem wir eure Botschaft erhalten
haben.

[Ohne auch nur im Mindesten daran zu denken, ihren Gästen auch etwas anzubieten, nimmt
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sich die teuflische Königin Eleonore ein Glas und füllt dieses randvoll mit schlecht
nachgemachtem Schottenlebenswasser aus einer Flasche auf der „Jakob Daniels“ geschrieben

steht.]

Die teuflische Königin Eleonore [nachdem sie einen tüchtigen Schluck aus dem Glas genommen
hat]: An Tagen wie diesen verstehe ich, warum der Kirchhügel sein Schottenlebenswasser aus
Maßkrügen zu trinken pflegt und ich fürchte sehr, daß er – verglichen mit den hier Anwesenden
– mit seinem Monty noch recht gut bedient sein könnte, der Kirchhügel.

Eisenhauer das Oberscheißhaus  [stotternd, mit piepsiger Fistelstimme]: Herrin, ich kann euch
sicher alles erklären...

[Die teuflische Königin Eleonore stützt ihre Ellenbogen auf dem Tisch auf, faltet ihre Hände
und legt ihren Kopf auf diese. Sie mustert das Oberscheißhaus Eisenhauer und seinen Stab

eine Weile.]

Die teuflische Königin Eleonore [in einem süßlichen Tonfall, aber mit bedrohlichem Unterton]:
Warum könnte ich euch wohl heute zu mir gerufen haben?

Ein  VS-amerikanischer  Stabsoffizier  [vorsichtig-mutig]:  Bestimmt  war  der  Kirchhügel  zu
Besuch und der Monty hat ihnen wieder mal das Klo verstopft.

[Mit einer Mischung aus Mitleid und Zorn schaut die teuflische Königin Eleonore den mutigen
Wicht eine Weile an. Dann aber holt sie einen Stapel Zeitungen aus einer Schublade ihres

Schreibtisches hervor und wirft diesen mit Wucht auf die edle Tischplatte aus Mahagoniholz.]

Die teuflische Königin Eleonore  [nimmt die einzelnen Zeitungen und liest die entsprechenden
Überschriften]: „Werden nun auch die Amerikaner im Sherman gekocht?“, „Der Sherman: Mit
33,000  Dollar  Herstellungskosten  das  wohl  teuerste  Katzenfutter  der  Welt“,  „Deutscher
Tigerpanzer durchschlägt die Frontalpanzerung eines Shermans auf 5000 Meter“, „Es ist doch
wahr: Mehrere Sherman Panzer explodiert, weil ein Soldat „Tigerpanzer“ gesagt hat“, „Sie
nennen ihn Feuerzeug“, „Der Sherman taugt allenfalls als Grillanzünder“ und zu guter Letzt:
„Was kann der Sherman eigentlich?“ - ihr seht also: Wir haben ein handfestes Panzerproblem.

Eisenhauer das Oberscheißhaus  [mit piepsiger Fistelstimme]: Das würde ich so nicht sagen.
Die Presseschreiberlinge verstehen von so militärischen Fachfragen nichts.

Die teuflische Königin Eleonore: Wirklich?

Eisenhauer  das  Oberscheißhaus  [mit  piepsiger  Fistelstimme]:  Aber  sicher,  Herrin.  Ein
Sherman Panzer kostet uns Amerikaner nämlich nur 33,000 Dollar, während die Deutschen
schon für einen Panther 120,000 Reichsmark ausgeben müssen und ihr Tiger kostet sie sage
und schreibe 300,000 Mark. Der Königstiger soll sogar mit 320,000 Mark zu Buche schlagen.

Die teuflische Königin Eleonore [finster]: Wie hoch ist eigentlich der Wechselkurs zwischen der
deutschen Mark und dem amerikanischen Dollar?
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Eisenhauer das Oberscheißhaus  [mit piepsiger Fistelstimme]: Der ist sehr gut, Herrin: Für
einen amerikanischen Dollar bekommen wir 4,20 deutsche Mark.

Die teuflische Königin Eleonore [schlägt wütend auf den Tisch]: Dann ist der Sherman Panzer
also teurer als der Panther und kaum halb so billig wie ein Tiger! 

Eisenhauer das Oberscheißhaus  [mit piepsiger Fistelstimme]: Aber wir kämpfen doch für den
Weltfrieden! Da darf man doch nicht beständig aufs Geld schauen.

Die  teuflische  Königin  Eleonore:  Ach  nein?  Da  werden  sich  die  Eigentümer  unserer
Privatzentralbank  aber  freuen,  wenn  ich  ihnen  dies  bei  der  nächsten  Sitzung  des
Ofenmarktausschusses sagen werde.

Eisenhauer  das  Oberscheißhaus  [mit  piepsiger  Fistelstimme]:  Da müssen  wir  wohl  durch.
Schließlich  werden  im  Monat  2000  amerikanische  Sherman  Panzer  gebaut  und  da  wir
mindestens fünf Sherman Panzer brauchen, um einen Tiger zu zerstören, so sind beträchtliche
Materialverluste eben nicht zu vermeiden.

Die teuflische Königin Eleonore: Das ist aber ein „Achtung Panzer!“ Film.

Ein VS-amerikanischer Stabsoffizier [vorsichtig]: Und was ist bei diesen anders als sonst?

Die teuflische Königin Eleonore  [düster]: In den „Achtung Panzer!“ Filmen müssen wir von
den sogenannten Vereinten Nationen die  Menge an deutschen Truppen und Material  auch
tatsächlich besiegen, die wir, laut Angaben unserer Propaganda, besiegt haben sollen.

[Angst und Bestürzung spiegeln sich auf den Gesichtern des Oberscheißhauses Eisenhauer und
seiner Stabsoffiziere wieder. Für eine Weile könnte man eine Stecknadel im Raum fallen

hören.]

Eisenhauer das Oberscheißhaus [mit zittrigem Tonfall und piepsiger Fistelstimme]: Was heißt
das genau?

Die teuflische Königin Eleonore: Das die Deutschen die 2000 Tigerpanzer erhalten haben, die
wir ihnen im Westen abgeschossen zu haben behaupten. Und dazu haben sie 1,5 Millionen
Mann Verstärkungen von ihrem neuen Reich erhalten, weil der Patton damit geprahlt hat, daß
er  mit  seiner  popeligen  dritten  amerikanischen  Armee  diese  Menge  an  deutschen  Truppen
besiegt hätte. Die Lage ist also ernst, um nicht zu sagen vollkommen hoffnungslos.

Eisenhauer das Oberscheißhaus  [vorsichtig-hoffnungsvoll,  mit  piepsiger Fistelstimme]: Aber
diese  deutschen  Truppen  aus  deren  neuem  Reich,  das  sind  doch  bestimmt  keine  solche
Eisenfresser wie die gegenwärtigen deutschen Truppen oder?

Die teuflische Königin Eleonore [mißmutig]: Schlimmer! Die sind viel schlimmer. Die heutigen
deutschen Truppen sind eine Mischung aus dem altpreußischen Berufsheer und einer modernen
Wehrpflichtigenarmee. Aber die Truppen des neuen Reiches bestehen aus den Angehörigen des
Kriegerstandes, die von klein auf nur in der Kriegskunst unterwiesen werden. Dazu hat das
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neue deutsche Reich solche Späße wie den altjapanischen Kriegerkodex eingeführt und dessen
Truppen sind von der Vorstellung der Panzerdämmerung durchdrungen.

Eisenhauer  das Oberscheißhaus  [mit  piepsiger  Fistelstimme]:  Was ist  denn bitteschön eine
Panzerdämmerung?

Die teuflische Königin Eleonore  [zerknirscht]:  Die gemeingefährliche Vorstellung, daß wenn
genügend  Friedenstruppen  der  sogenannten  Vereinten  Nationen  dahin  geschlachtet  werden
sollten,  das  alte  Scheißhaus  Monty  mit  seinen  Wüstenratten  wiederkommen  soll.  Diese
Wiederkehr des Monty soll dann eine Endschlacht auslösen, die stark an die Götterdämmerung
der altnordischen Mythologie erinnert.

Eisenhauer das Oberscheißhaus [ängstlich, fast schon panisch, mit piepsiger Fistelstimme]: Ich
glaube, es war eine ganz dumme Idee gegen diese Deutschen Krieg vom Zaun zu brechen!

Die teuflische Königin Eleonore [lapidar]: Hinterher sind immer alle schlauer. [Energisch] Es
muß auf jeden Fall etwas geschehen und zwar sofort!  [Streng]  Ich erwarte ihre Vorschläge.
Und zwar entweder bezüglich der Behebung des akuten Panzerproblems oder Betreffs ihrer
Bestrafung.  Ihrer  strengen,  qualvollen,  erbarmungslosen  und  unsagbar  grausamen
Bestrafung, wohlgemerkt.

[Das Oberscheißhaus Eisenhauer und sein Stab schlucken, doch noch bevor sie der teuflischen
Königin Eleonore antworten können klopft es an der Türe und ein VS-amerikanischen

Militärpolizist blickt durch den Türspalt fragend in den Raum.]

Ein VS-amerikanischer Militärpolizist: Herrin, da sind einige Herren vor der Türe, die sie
unbedingt zu sprechen wünschen. Was soll ich ihnen antworten?

Die teuflische Königin Eleonore [verlegen]: Doch nicht jetzt. Ich arbeite doch gerade.

Ein VS-amerikanischer Militärpolizist:  Es sind andere Herren als die,  die  sonst  kommen,
Herrin. Auch sagen sie, daß sie in der Zeitung von eurem Panzerproblem erfahren hätten und
gekommen wären, um selbiges für euch aus der Welt zu schaffen.

Die teuflische Königin Eleonore [nachdenklich, halb zu sich selbst]: Wer das wohl sein mag?
[Zum VS-amerikanischen Militärpolizisten] Sie sollen herein kommen. Ich werde mir anhören,
was sie zu sagen haben. [Hart und abschätzig blickt sie den Eisenhauer und seinen Stab an]
Meine Militärexperten scheinen ohnehin noch eine kleine Denkpause gebrauchen zu können.

Ein VS-amerikanischer Militärpolizist: Es soll geschehen, Herrin.

[Der VS-amerikanische Militärpolizist verläßt den Raum wieder, um kurze Zeit später die VS-
amerikanischen Kostümhelden ins Arbeitszimmer der teuflischen Königin Eleonore begleitet. Es
betreten den Raum: Der Fledermaus-Mann mit seinem Lustknaben Rubin, der Spinnenmann,

der Übermann, Hauptmann Amerika, der Eisenmann und die Wunderfrau. Hinter ihnen
befinden sich noch zahlreiche andere kostümierte Gestalten, die das Publikum aber nicht genau

erkennen kann.]
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Die Kostümhelden [enthusiastisch]: Herrin, wir stehen zu euren Diensten.

Die  teuflische  Königin  Eleonore:  Ich  wußte  gar  nicht,  daß  die  Stelle  des  Hofnarren  neu
ausgeschrieben worden ist? Bislang macht der Morgensau dies doch sehr gut oder ist der etwa
zwischenzeitlich abgekratzt?

Hauptmann Amerika: Herrin, wir sind keine Narren, sondern Überhelden!

Die teuflische Königin Eleonore: Und warum kleidet ihr euch dann wie Zirkusnarren?

Fledermaus-Mann: Dies geschieht, um unsere bürgerliche Identität zu verbergen. Damit die
Überschurken,  die  wir  zu  jagen pflegen,  sich  nicht  an unseren  Lieben  vergreifen  oder  uns
Schwierigkeiten auf der Arbeit bereiten können. Nicht auszudenken, wenn etwa der Spaßmacher
oder der Pinguin in Erfahrung bringen würden, wer ich bin.

Die teuflische Königin Eleonore: Ihre Feinde tragen aber keine Kostüme oder?

Spinnenmann: Doch, tun sie. Damit auch sie keinen Ärger am Arbeitsplatz bekommen.

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [skeptisch]:  Und  sie  wollen  also  den  deutschen  Panzern
Einhalt gebieten?

Hauptmann Amerika: So ist es, Herrin.

Die teuflische Königin Eleonore: Und wie wollen sie dies tun?

Wunderfrau [halblaut]: Das frage ich mich auch.

Die teuflische Königin Eleonore: In ihrem Fall, leicht bekleidete junge Dame, könnte ich mir
dies sogar durchaus vorstellen. Während sie nämlich in der Front eines deutschen Tigers oder
Panthers herum hüpfen, könnte sich ein Sherman oder noch besser eine Höllenkatze von Hinten
an  diesen  heranschleichen  und  hoffen  die  schwächere  Panzerung  auf  der  Rückseite  zu
durchschlagen.

Eisenhauer  das  Oberscheißhaus  [aufspringend,  den  Archimedes  zitierend,  mit  piepsiger
Fistelstimme]: Heureka! Wir müssen sofort möglichst viele junge, hübsche Dinger auftreiben.
Diese schicken wir dann, spärlich bekleidet, zusammen mit unseren Höllenkatzen an die Front
und  während  die  jungen,  hübschen  Dinger  leicht  bekleidet  die  deutschen  Panzer  ablenken,
schleichen sich die Höllenkatzen von hinten an diese heran und scheißen sie ab. Herrin, ihr seid
ein militärisches Genie!

Ein  VS-amerikanischer  Stabsoffizier:  Ich  fürchte,  dem  steht  das  Schildmaidenprojekt  der
Deutschen entgegen.

Eisenhauer  das  Oberscheißhaus [ruppig,  mit  piepsiger  Fistelstimme]:  Das  ist  doch  nur
Propaganda und die allzu lebhafte Phantasie von Geheimdienstangsthasen!
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Ein VS-amerikanischer Stabsoffizier: Unsere Spione sind da leider anderer Meinung.

[Er zieht eine Mappe hervor, in der sich zahlreiche Photographien unserer Schildmaiden
befinden. Diese Bilder sehen sich die Anwesenden nun neugierig an. Auf diesen sehen wir wie

unsere Schildmaiden auf von ihnen abgeschossen feindlichen Panzern herum hüpfen, mit
Waffen hantieren, Met aus den Schädeln erschlagener Feinde trinken, so manchen lustigen

Panzerstreich verüben und dabei stets eine unverschämt gute Figur machen, in ihren schwarzen
Panzeruniformen. Die Bilder legen die Vermutung nahe, daß unsere Schildmaiden beim

Gemetzel einen Mordsspaß haben.]

Wunderfrau  [panisch]:  Hilfe!  In  der  Stellenbeschreibung  stand,  daß  diese  schrecklichen
Deutschen, aufgrund ihres ritterlichen Ehrenkodex, keine Frauen schlagen oder schänden dürfen.
Ich habe keine Lust, mich von diesen blutrünstigen Schildmaiden abschlachten zu lassen! Ich
kündige!

Spinnenmann  [ungehalten]: Typisch Quotenfrau! Zuerst große Töne spucken und behaupten,
alles besser zu können als wir Männer und dann bei der kleinsten Mißhelligkeit gleich den
ganzen Kram hinschmeißen!

Wunderfrau  [hysterisch]:  Ich  lasse  mich  für  das  erbärmliche  Gehalt  doch  nicht  von
blutrünstigen  Verrückten  umbringen!  Habt  ihr  das  nicht  gesehen?  Diese  teuflischen
Schildmaiden  haben  auf  dem  einen  Foto  mit  dem  abgeschlagenen  Kopf  eines  Kanadiers
„Monty, du altes Scheißhaus!“ in den Sandstrand bei Dieppe geschrieben! Ich will hier sofort
raus!

[Sie will hastig den Raum verlassen, aber der Fledermaus-Mann und Hauptmann Amerika
hindern sie daran und deshalb sie tritt dem Hauptmann Amerika mit Wucht in dessen

Weichteile, wird aber vom Fledermaus-Mann bewußtlos geschlagen und dann aus dem Raum
getragen.]

Die teuflische Königin Eleonore [verwundert]: Das Schildmaidenprojekt? Was ist denn das nun
schon wieder?

Ein  VS-amerikanischer  Stabsoffizier:  So  wie  wir  an  der  atomaren  Bombe  arbeiten,  so
arbeiten die  Deutschen daran das Weibsvolk  für das Kriegswesen zu begeistern. Eine jede
Regierung hat halt ihr geheimes Waffenforschungsprogramm.

Die teuflische Königin Eleonore [sarkastisch]: Weshalb wir auch das unsrige vor einem Haufen
kostümierter Vollidioten ausplaudern.

Ein VS-amerikanischer Stabsoffizier: Es tut mir leid, Herrin.

Die teuflische Königin Eleonore [das Leben des Brians zitierend]: Hört ihr das, Leute? Es tut
ihm leid. Es tut ihm leid, das er das bestgehütete Staatsgeheimnis unseres Landes einfach so
ausgeplaudert hat. [Liebenswürdig] Nun, alles in Ordnung. Setzen sie sich. Nehmen sie sich
einen  Keks.  Machen  sie  es  sich  schön  bequem.  [Wütend]  Sie  Arsch!  Sie  dämlicher,
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spatzenköpfiger, völlig irre gewordener...

Hauptmann Amerika [diplomatisch]: Wir wollen die Herrin nicht länger aufhalten, sondern uns
sofort in den Kampf gegen die garstigen Deutschen für Frieden und Gerechtigkeit stürzen.

Die teuflische Königin Eleonore: Tun sie und ihre Freunde das. Viel Glück und alles Gute.

[Die Kostümhelden stürmen voll Tatendrang und Begeisterung aus dem Arbeitszimmer der
teuflischen Königin Eleonore und eilen zum Flughafen von Neuyork, um an die Front gebracht
zu werden. Skeptisch blicken ihnen Eleonore, das Oberscheißhaus Eisenhauer und dessen Stab

nach.]

Ein VS-amerikanischer Stabsoffizier: Überzeugt bin ich von dieser Maßnahme nicht. Daher
möchte ich hier noch einmal auf meinen Gegenkatzenplan verweisen...

Eisenhauer das Oberscheißhaus [wütend, mit piepsiger Fistelstimme]: Habe ich nicht gesagt,
daß ich von diesem Unfug vor der Herrin nichts hören will?

Die teuflische Königin Eleonore: Jetzt wo ich davon gehört habe, möchte ich aber schon die
Einzelheiten erfahren und mein Wille ist ja bekanntlich Gesetz. Also: Was hat es mit diesem
Gegenkatzenplan auf sich?

Ein  VS-amerikanischer  Stabsoffizier  [räuspert  sich]:  Nun  ja,  der  Gegenkatzenplan  besteht
darin, neben der Entsendung des Jagdpanzers „Höllenkatze“ nach Europa, auch den Jäger
„Wildkatze“  zum  Jagdbomber  umzurüsten  und  im  Erdkampf  gegen  die  deutschen  Panzer
einzusetzen. Außerdem soll sich der äußerst verfressene Kater Garfield hinter die deutschen
Linien schleichen und die Nahrungsvorräte der Deutschen vertilgen. Sagt doch deren König
Friedrich der Große in seinen „Generalprinzipien des Krieges und ihre Anwendung auf die
Taktik und Disziplin der preußischen Truppen“ dazu Folgendes: „Ein Feldherr, der sich nicht
mit genug Lebensmitteln versieht, würde bald aufhören, ein Held zu sein, auch wenn er sonst
größer  als  Cäsar  wäre.  Die  Versorgung  der  Magazine  muß  man  einem  redlichen,
verschwiegenen und geschickten Manne anvertrauen. Man versieht sich mit Mehl für ein ganzes
Kriegsjahr, und die Armee selbst führt für drei bis vier Wochen Mehl mit sich.“ Ohne Mampf
gibt es auch für die Deutschen keinen Kampf und so könnten wir mit Hilfe des Katers Garfield
diese  zum Rückzug  aus  der  Normandie  zwingen.  Zur  Sicherheit  sollten  aber  derweil  neue
Panzer entwickelt, erprobt und gebaut werden. Nur für alle Fälle.

Die teuflische Königin Eleonore [wohlwollend]: Da hat sich anscheinend endlich mal jemand ein
paar sinnvolle Gedanken gemacht. Ich bin begeistert. Der Plan wird sofort umgesetzt.

Eisenhauer  das  Oberscheißhaus  [schmollend,  mit  piepsiger  Fistelstimme]:  Wegen
Befehlsverweigerung wird der Kerl aber trotzdem erschossen werden.

Die teuflische Königin Eleonore [nüchtern]: Was sein muß, muß sein.

[Sie gibt den zwei an der Türe stehenden VS-amerikanischen Militärpolizist ein Zeichen und
diese näheren sich dem allzu vorlauten und neunmalklugen VS-amerikanischen Stabsoffizier.]
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Ein VS-amerikanischer Stabsoffizier [verdattert]: Was? Das können sie doch nicht machen!

[Bevor sich der VS-amerikanische Stabsoffizier weiterhin über sein widriges Schicksal beklagen
kann, bekommt er von den beiden VS-amerikanischen Militärpolizisten deren Knüppel über den

Schädel gezogen und wird bewußtlos aus dem Raum getragen.]

Die teuflische Königin Eleonore [hämisch]: Geschieht ihm Recht. Ich habe solche Streber, die
Bücher lesen, noch nie leiden können. Schon in der Schule nicht.

Eisenhauer das Oberscheißhaus [einfältig, mit piepsiger Fistelstimme]: Müssen wir die neuen
Panzer wirklich entwickeln und bauen lasen? Derartige Maßnahmen erhöhen doch die Gefahr,
daß sich in den VSA ein fieser Militärindustriekomplex bildet und die Macht an sich reißt.

Die teuflische Königin Eleonore [grüblerisch]: Das entscheide ich dann, wenn ich sehe, ob wir
mit dem Gegenkatzenplan voran kommen oder nicht.

Eisenhauer das Oberscheißhaus [in Gedanken, mit piepsiger Fistelstimme]: Jetzt kann ich wohl
nur  noch  für  den  Erfolg  der  Überhelden  beten,  denn  der  Gegenkatzenplan  kann  nicht
funktionieren. Ich meine: Noch nicht einmal uns Amerikanern könnte ein fetter, phlegmatischer
Katze die Essensvorräte wegfressen.

[Die Szene wechselt nun von Neuyork in die Normandie, wo wir das neue Scheißhaus Patton
in seinem Geländewagen durch die Gegend fahren sehen. Die Landschaft ist mit zerstörten

Panzern englischer und VS-amerikanischer Bauart übersät, ebenso mit zerstörten Lastwagen,
Spähfahrzeugen, Geschützen, Halbkettenfahrzeugen und anderem Kriegsgerät. Zwischen diesen
bergen englische Soldaten und ihre Hilfstruppen die Gefallenen und bestatten diese in mehreren
großen Gruben mit den Aufschriften „Engländer“, „Schotten, Waliser & Iren“, „Neger“ und

„Inder“. Patton hält vor einem großen Zelt und wir hören eine Klospülung, die wie immer das
Kommen des Montys anzeigt. Mit der englischen Soldatenzeitung „König & Vaterland“ unterm

Arm tritt dieser mit einigen seiner Stabsoffiziere aus dem Zelt. Patton steigt vom
Geländewagen...]

Patton das neue Scheißhaus [angriffslustig]: Na, Monty! Du kleiner Furz. Wie ich sehe hast
du es noch immer nicht geschafft, die Stadt Caen einzunehmen! Wie war das: Am ersten Tag
der Landung, hast du geschworen, würdest du Caen nehmen und nun sind schon über drei
Monate vergangen, du Flasche!

Monty  das  alte  Scheißhaus  [düster-trotzig]:  Wie  ich  gehört  habe,  hat  die  Kuhscheiße  ihr
pompöses Ausbruchsunternehmen „Kobra“ wegen des starken deutschen Widerstandes schon
wieder verschieben müssen.

Patton das neue Scheißhaus: Pah! Was kann ich denn dafür, wenn du hier nicht imstande bist,
die deutschen Kräfte zu binden und diese dann alle zu mir kommen? Wegen dir haben wir noch
nicht einmal Cherbourg eingenommen, geschweige denn Sankt Lo!

Monty das alte  Scheißhaus  [nachdenklich]:  Ich fürchte,  daß wir wieder mal in einem von
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diesen widerlichen „Achtung Panzer!“ Filmen gelandet sind.

Patton das neue Scheißhaus [unsicher]: Bist du dir auch ganz sicher? Ich meine du bist doch
ständig auf dem Klo!

Monty das alte Scheißhaus: Sehr lustig. Aber dennoch haben mir die Deutschen bei weitem zu
viele Tigerpanzer und Truppen und was noch viel schlimmer ist: Sie scheinen mit uns spielen
zu wollen. Sprich: Sie leisten uns im Sinne des Carl von Clausewitz nur einen relativen
Widerstand, wohl mit dem Zweck uns zur Anlandung immer zahlreicherer Truppenverbände zu
verleiten,  die  sich  in  schweren  Kämpfen  erschöpfen  sollen  und  dann  wenn  wir  genügend
Truppen  in  der  Normandie  gelandet  haben,  dann  werfen  sie  uns  ins  Meer,  wodurch  wir
gewaltige Verluste erleiden würden.

Patton das neue Scheißhaus: Dann wäre es wohl das Beste, wenn wir uns wieder einschiffen
würden?

Monty das alte Scheißhaus: Das wäre es. Aber weder wird mir das der Kirchhügel noch dir
das  die  Eleonore  erlauben.  Vermutlich  glauben  diese  den  Zeitungsberichten,  wonach  wir
beständig am Gewinnen sind und der Zusammenbruch der deutschen Front nur noch eine Frage
der Zeit ist.

Patton das neue Scheißhaus [wie vom Schlag getroffen]: Moment mal: Die Zeitungen erhalten
doch ihre Informationen von eurem Geheimdienst! Vielleicht hat der ja doch Recht!

Monty das alte Scheißhaus [bitter]: Gang bestimmt.

Patton das neue Scheißhaus: Du warst schon immer ein Feigling und ein Nichtskönner! Aber
ich werde diesen Wüstenfuchs Rommel besiegen!

Monty das alte Scheißhaus: Hat ja am Kasserine Pass ganz wunderbar geklappt.

Patton das neue Scheißhaus: Was soll  das heißen? Da habe ich doch die  amerikanischen
Truppen gar nicht befehligt!

Monty das alte Scheißhaus: Aber sicher doch, weil es ja diesen komischen General namens
„Lloyd Fredendall“ in Wirklichkeit gibt.

Patton das neue Scheißhaus: Doch, doch! Er war ein großer amerikanischer Patriot. Doch
konnte er seine vernichtende Niederlage am Kasserine Pass nicht verwinden und hat deshalb
eine C-47 Transportmaschine mit Sprengstoff vollgeladen und sich mit dieser auf den nächst
besten Tigerpanzer der Deutschen gestürzt und jenen dabei beinahe zerstört.

Monty das alte Scheißhaus: Was heißt hier „beinahe“?

Patton das neue Scheißhaus: Die Zimmeritbeschichtung mußte stellenweise neu aufgetragen
werden.
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Monty das alte Scheißhaus: Als mich erinnert das ein wenig zu sehr an den Schelmenroman
Anno  1984,  in  welchem  der  satirische  Schuft  Georg  Odergut  schreibt  [er  hat  die
Taschenbuchausgabe von 1984 hervorgeholt,  eine Lesebrille  aufgesetzt  und liest]: „Suddenly
there sprang into his mind, ready made as it were, the image of a certain Comrade Ogilvy,
who  had  recently  died  in  battle,  in  heroic  circumstances.  There  were  occasions  when  Big
Brother devoted his Order for the Day to commemorating some humble, rank-and-file Party
member whose life and death he held up as an example worthy to be followed. Today he should
commemorate  Comrade  Ogilvy.  It  was  true  that  there  was  no  such  person  as  Comrade
Ogilvy, but a few lines of print and a couple of faked photographs would soon bring him into
existence. Winston thought for a moment, then pulled the speak-write towards him and began
dictating in Big Brother's familiar style: a style at once military and pedantic, and, because of
a trick of asking questions and then promptly answering them ('What lessons do we learn from
this fact, comrades? The lesson - which is also one of the fundamental principles of INGSOC
- that,' etc., etc.), easy to imitate. At the age of three Comrade Ogilvy had refused all toys
except a drum, a sub-machine gun, and a model helicopter. At six - a year early, by a special
relaxation of the rules - he had joined the Spies, at nine he had been a troop leader. At eleven
he had denounced his uncle  to the  Thought Police  after overhearing a conversation which
appeared to him to have criminal tendencies. At seventeen he had been a district organizer of
the Junior Anti-Sex League. At nineteen he had designed a hand-grenade which had been
adopted by the Ministry of Peace and which, at its first trial, had killed thirty-one Eurasian
prisoners in one burst. At twenty-three he had perished in action. Pursued by enemy jet planes
while flying over the Indian Ocean with important despatches, he had weighted his body with
his machine gun and leapt out of the helicopter into deep water, despatches and all - an end,
said  Big  Brother,  which  it  was  impossible  to  contemplate  without  feelings  of  envy.  Big
Brother added a few remarks on the purity and single-mindedness of Comrade Ogilvy's life. He
was  a  total  abstainer  and  a  non-smoker,  had  no  recreations  except  a  daily  hour  in  the
gymnasium, and had taken a vow of celibacy, believing marriage and the care of a family to be
incompatible  with  a  twenty-four-hour-a-day  devotion  to  duty.  He  had  no  subjects  of
conversation except the principles of INGSOC, and no aim in life except the defeat of the
Eurasian enemy and the hunting-down of spies,  saboteurs, thought-criminals,  and traitors
generally.  Winston  debated  with  himself  whether  to  award Comrade  Ogilvy  the  Order  of
Conspicuous  Merit:  in  the  end  he  decided  against  it  because  of  the  unnecessary  cross-
referencing that it would entail. Once again he glanced at his rival in the opposite cubicle.
Something seemed to tell him with certainty that Tillotson was busy on the same job as
himself. There was no way of knowing whose job would finally be adopted, but he felt a
profound conviction that it would be his own. Comrade Ogilvy, unimagined an hour ago, was
now a fact. It struck him as curious that you could create dead men but not living ones.
Comrade Ogilvy, who had never existed in the present, now existed in the past, and when once
the act of forgery was forgotten, he would exist just as authentically, and upon the same
evidence, as Charlemagne or Julius Caesar.“

Patton das neue Scheißhaus [plötzlich]: Moment mal! Ihr Engländer kennt diesen Kunstgriff
also auch? Würde mich nicht wundern, wenn es die ganzen englischen Befehlshaber, die der
deutsche Wüstenfuchs Rommel in Nordafrika über die Jahre verfrühstückt hat, gar nicht geben
würde und in Wahrheit du Flasche dort immer die englischen Truppen kommandiert hättest.

Monty das alte Scheißhaus: Ich habe die englischen Truppen schon bei Dünkirchen befehligt.
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Patton das neue Scheißhaus: Dann wundert es mich auch nicht mehr, daß ihr Engländer diese
Schlacht verloren habt.

[Während das alte und das neue Scheißhaus, Monty und Patton, weiterhin Nettigkeit
austauschen, landen mehrere C-47 auf einem naheliegenden Flugplatz. Aus diesen steigen die

VS-amerikanischen Kostümhelden aus und winken den verdattert drein schauenden Engländern
und deren Hilfstruppen freudig und machen triumphierende, siegesgewisse Gesten.]

Monty das alte Scheißhaus  [mit Blick auf die Kostümhelden]: Wie es scheint hat uns der
Eisenhauer eine Zirkustruppe geschickt, wohl um unsere Truppen aufzuheitern.

[Die VS-amerikanischen Kostümhelden kommen nun winkend und triumphierend bei den beiden
Scheißhäusern an und scheinen von diesen eine Art förmlicher Empfang zu erwarten...]

Patton das neue Scheißhaus: Ihr braucht wohl Hilfe beim Aufbau eures Zirkuszeltes. Ich
werde mal sehen, ob ich euch ein paar Pioniere schicken kann. Aber ihr seht ja selbst, daß wir
gerade ziemlich zu kämpfen haben.

Hauptmann Amerika: Deswegen sind wir ja gekommen! Wir Überhelden werden den deutschen
Panzerkatzen  schon  das Fell  über  die  Ohren ziehen!  Die  Krauts  können einem schon fast
leidtun. Ha! Ha!

Monty das alte Scheißhaus  [sarkastisch]: Bestimmt zittert der Michael Wittmann schon wie
Espenlaub,  weil  er  es  demnächst  nicht  mehr  mit  feindlichen  Panzerkolonnen,  sondern  mit
verkleideten Spinnern zu tun bekommt.

Übermann: Ha! Ha! Ich werde diesen Michael Wittmann besiegen.

Monty das alte Scheißhaus: Und was wollen sie ohne wirksame Panzerabwehrwaffen gegen
dessen Tigerpanzer ausrichten?

Übermann: Ganz einfach: Ich werde einfach seinen Tigerpanzer nehmen und diesen mit ihm in
den nächsten Fluß oder See werfen. Vielleicht werde ich den Tigerpanzer aber auch an den
Strand tragen und dann ins Meer werfen.

Monty das alte Scheißhaus  [verzieht seine Augenbrauen]: Sie wollen also einen 60 Tonnen
schweren Panzer allein hochheben und dann in irgendein Gewässer werfen.

Übermann [selbstsicher]: Natürlich. Schließlich bin ich Übermann.

Monty das alte Scheißhaus [arglistig]: Dann fällt es ihnen sicherlich nicht schwer diesen 30
Tonnen Sherman Panzer hier ein wenig hochzuheben.

Übermann [arrogant]: Ein Kinderspiel.

[Der Übermann geht auf den Sherman Panzer zu und versucht diesen hochzuheben. Es gelingt
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ihm nicht, so sehr er sich auch anstrengt. Schmerz verzerrt und Schweiß gebadet gibt er auf.]

Monty das alte Scheißhaus [spöttisch]: Das habe ich mir gedacht.

Übermann [launisch]: Was soll das heißen?

Monty das alte Scheißhaus: Das ihr Deppen in einem „Achtung Panzer!“ Film gelandet seid
und euch in einem solchen die Fähigkeiten und Kräfte, die ihr sonst in amerikanischen Filmen
habt, herzlich wenig nützen werden.

Hauptmann Amerika  [entschlossen]:  Unsinn!  Der Übermann hat heute  bestimmt nur einen
schlechten Tag erwischt. Wahrscheinlich ist heute mal wieder Montag.

Wunderfrau [hysterisch, aus dem Haufen der Kostümhelden]: Helfen sie mir! Man hat mich
bewußtlos geschlagen und gegen meinen Willen an diesen schrecklichen Ort gebracht!

[Die Wunderfrau springt in den Vordergrund und versteckt sich hinter dem neuen Scheißhaus
Patton. Die Scheißhäuser und die Kostümhelden schauen einen Augenblick ziemlich dumm

drein.]

Spinnenmann [verdrossen]: Wie ich diese blöden Quotenfrauen hasse!

Wunderfrau [vorlaut]:  Ich verlange,  daß man mich  sofort  von hier  weg und wieder  nach
Hause, nach Amerika bringt. [Mit dem Fuß aufstampfend.] Jawohl, das tue ich.

Hauptmann Amerika [abschätzig]:  Bei  den  Deutschen  wäre  so  jemand schon  lange  wegen
Feigheit vor dem Feind erschossen worden.

Monty  das  alte  Scheißhaus  [zynisch]:  Es  steht  eher  zu  vermuten,  daß  die  Deutschen  so
jemanden gar nicht erst an die Front geschickt hätten. Zumal sie nun bis zu elf Millionen Mann
Verstärkungen von ihrem neuen Reich erhalten haben.

Patton das neue Scheißhaus [zänkisch]: Hast du die Anzahl der deutschen Verstärkungen selbst
nachgezählt oder lediglich geraten, Monty?

Monty das alte Scheißhaus [herablassend]: Ich habe den Kampfrichter einfach mal gefragt.

Patton das neue Scheißhaus [noch immer zänkisch]: Und wie kommen die Deutschen eigentlich
auf diese Zahl oder hast du das dich nicht zu fragen getraut?

Monty das alte Scheißhaus  [gelassen]: Doch. Wenn ich den Kampfrichter richtig verstanden
habe, dann haben die Wissenschaftler der sogenannten Vereinten Nationen nach dem Krieg
behauptet,  daß  die  Deutschen  achtzehn  Millionen  Mann  gehabt  hätten,  während  sie  in
Wahrheit, laut Otto Carius, nur sieben Millionen Mann hatten.

Wunderfrau [völlig aufgelöst]: Das ist ja entsetzlich!
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Monty das alte Scheißhaus: Man gewöhnt sich mit der Zeit daran, aber schön ist es wirklich
nicht.

Wunderfrau [halblaut]: Mir tun die kostümierten Narren fast schon leid, glauben sie doch, daß
ihnen  ihre  lächerlichen  Kostüme  übermenschliche  Kräfte  verleihen  würden  und  wollen  sich
deshalb nun auf die Streitkräfte der Deutschen stürzen. [Laut] Aber ohne mich! So viel ist auf
jeden Fall klar.

Patton das neue Scheißhaus [schmeichlerisch]: Und dabei wären sie doch die Einzige, die mit
ihrem Kostüm etwas gegen die  Deutschen ausrichten könnte.  Wenn sie  nämlich  mit  ihrem
knappen  Kostümchen  vor  deren  Panzern  herum hüpfen  würden,  dann  könnten  sich  unsere
Panzerjäger wie die Höllenkatze oder der M10 Wolf-Rinne von hinten an diese heranpirschen
und sie womöglich abschießen.

Wunderfrau [ängstlich]: Aber die Deutschen haben doch diese schrecklichen Schildmaiden und
die sind ganz sicher nicht lesbisch oder zumindest bisexuell! Nicht bei meinem Glück.

Monty das alte Scheißhaus: Aber bisher wurden höchstens fünf Stück davon an der Front
beobachtet, die wahrscheinlich Prototypen zu Erprobungszwecken sind.

Wunderfrau  [schon etwas weniger ängstlich]: Aber trotzdem! Bei meinem Glück tauchen die
Schildmaiden bestimmt immer da an der Front auf, wo ich gerade bin.

Patton das neue Scheißhaus: Mit der Gefahr muß man im Krieg leben. Es könnte ja auch ein
Schwuler in einem deutschen Panzer am Maschinengewehr sitzen und dann wären sie auch tot.

Wunderfrau [geschmeichelt, nachdenklich]: Gibt es viele Schwule in der deutschen Armee?

Monty das alte Scheißhaus: Das werden wir wohl nie erfahren, weil bei den Deutschen auf die
Sodomie noch die Todesstrafe steht und sich dieses Übel dort, anders als etwa in England
oder Amerika, noch in Grenzen hält.

Patton das neue  Scheißhaus:  In den englischen Zeitungen stand doch,  daß du selbst  ein
verkappter Sodomit bist, Monty!

Monty das alte Scheißhaus: In den englischen Zeitungen steht aber auch, daß du ein großer
General bist.

Wunderfrau  [einfallend]:  Also  gut!  Ich  habe  es  mir  überlegt:  Wenn  die  Sache  mit  den
Panzerjägern klappen sollte, dann würde ich die Sache mit der Ablenkung machen, wäre da
nicht mein Glück.

Monty das alte Scheißhaus: Was haben sie denn immerzu mit ihrem Glück, mein Fräulein?

Wunderfrau [ungehalten]: Ich habe mir heute Morgen schon einen Fingernagel abgebrochen und
meine  Frisur  sitzt  auch  nicht  richtig.  Da  kann  man  ja  wohl  von  einer  ganz  gehörigen
Pechsträhne sprechen oder?
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[Die Szene springt plötzlich zu einer Steinmauer, die sich ungefähr einen halben Kilometer vom
bisherigen Ort des Geschehens befindet. Auf selbiger liegt unsere Johanna von Orleans mit
einem Scharfschützengewehr aus dem Hause Mauser auf der Lauer, während unsere Eowyn
mit einem Sturmgewehr 44 Schmiere steht und an der Mauer eines unserer Krafträder mit

Seitenwagen steht.]

Johanna von Orleans [mit ihrem Mausergewehr auf den Monty zielend]: Jetzt könnte ich es
tun und dem alten Scheißhaus Monty eins überbraten und so bin ich gerächt? Das hieße: Die
Engländer verbrennen mich als Hexe und Ketzerin auf dem Scheiterhaufen und dafür schieße ihr
ihrem Oberbefehlshaber eine Kugel in Kopf. Ei, das wäre Sold und Löhnung, Rache nicht.

Eowyn  [spöttisch]:  Planst du jetzt  eine Karriere beim Theater oder warum zitierst du den
Hamlet des Schüttelspeer?

Johanna von Orleans [erbost]: Den Schüttelspeer würde ich niemals zitieren, daß solltest du
doch eigentlich wissen.

Eowyn: Hat sich aber gerade verdächtig nach dem Hamlet angehört.  [Sie räuspert sich und
liest aus ihrem Sprücheklopfer die entsprechende Stelle aus dem Hamlet] „Jetzt könnt' ich's tun,
bequem; er ist im Beten, Jetzt will ich's tun – und so geht er gen Himmel, Und so bin ich
gerächt? Das hieß': ein Bube Ermordet meinen Vater, und dafür Send' ich, sein einz'ger Sohn,
denselben Buben Gen Himmel. Ei, das wär' Sold und Löhnung, Rache nicht. Er überfiel in
Wüstheit meinen Vater, Voll Speis', in seiner Sünden Maienblüte. Wie seine Rechnung steht,
weiß nur der Himmel, Allein nach unsrer Denkart und Vermutung Ergeht's ihm schlimm: und
bin ich dann gerächt,  Wenn ich  in seiner  Heiligung ihn fasse,  Bereitet  und geschickt  zum
Übergang?  Nein.  Hinein,  du  Schwert!  sei  schrecklicher  gezückt!  Wann  er  berauscht  ist,
schlafend, in der Wut, In seines Betts blutschänderischen Freuden, Beim Doppeln, Fluchen
oder anderm Tun, Das keine Spur des Heiles an sich hat: Dann stoß' ihn nieder, daß gen
Himmel er Die Fersen bäumen mag und seine Seele So schwarz und so verdammt sei wie die
Hölle, Wohin er fährt. Die Mutter wartet mein: Dies soll nur Frist den siechen Tagen sein.“

Johanna  von  Orleans:  Manchmal  kannst  du  schon  etwas  anstrengend  sein,  meine  liebe
Schwertlilie.

Eowyn: Ich hab dich auch lieb, Jungfer Dosenschreck. Nur mal so: Was hast du eigentlich
dem armen Schüttelspeer im Jenseits für deinen etwas unschönen Abgang im ersten Teil von
seinem Heinrich VI. angetan? 

Johanna von Orleans: Den Schuft habe ich gepackt und in den Monty geworfen.

Eowyn: Du hast den Schüttelspeer ins Scheißhaus geworfen?

Johanna  von  Orleans:  Und  nicht  nur  diesen!  Jeden  Tag  habe  ich  mir  das  Gästebuch
angesehen, um sicher zu stellen, daß mir keiner der Bösewichter entgeht.

Eowyn: Wo wir gerade dabei sind: Stimmt eigentlich die Erzählung, daß die Engländer, nach
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dem du auf dem Scheiterhaufen erstickt bist und deine Kleidung verbrannt, das Feuer gelöscht
haben, um dich nackt der Menge zeigen zu können?

Johanna von Orleans [angefressen]: Du bist aber heute wahrhaft neugierig und nimmersatt.
Ebenso gut könnte ich fragen,  ob dich der Grima Schlangenzunge öfters mal beim Baden
beobachtet hat.

Eowyn  [unsicher, von plötzlichem Ekel überkommen]: Was? Meinst du, daß er das wirklich
getan haben könnte? Igitt! Ich glaube ich muß mich übergeben.

Johanna von Orleans: Männer sollen so Sachen ja durchaus bisweilen machen.

Eowyn [energisch]: Ich muß unbedingt dem Tolkien beibringen, daß er ausdrücklich schreiben
soll, daß dies nicht der Fall gewesen ist.

Johanna von Orleans [zitiert den Herrn der Ringe]: „What was the promised price? When all
the men were dead, you were to pick your share of the treasure, and take the woman you
desire? Too long have you watched her under your eyelids and haunted her steps.“

Eowyn [niederschlagen]: Du bist gemein.

Johanna von Orleans: Wer hat denn damit angefangen, solche Fragen zu stellen?

Eowyn [tut so als hätte sie die letzten Worte der Johanna nicht gehört]: Irgendwen müssen
wir jetzt erschießen! Unsere Einsätze werden schließlich militärwissenschaftlich ausgewertet und
daher tragen wir schon eine gewisse Verantwortung, Junger Dosenschreck. An uns liegt es
nämlich,  ob wir  Mädels in Zukunft  munter auf dem Schlachtfeld mit  metzeln dürfen oder
weiterhin zuhause bleiben müssen und da können wir je schlecht im Bericht schreiben, daß du
dir  aufgrund  deiner  psychischen  Probleme  die  Gelegenheit  entgehen  lassen  hast,  als
Scharfschützin, einen oder beide feindliche Befehlshaber auszuschalten oder zumindest schwer zu
verwunden.

Johanna von Orleans: Also erschieße ich den Patton, den man das neue Scheißhaus nennt?

Eowyn  [nachdenklich]: Ich weiß nicht. Immerhin nennt er den Monty immerzu einen kleinen
Furz und deren Rivalität lähmt die Landfeinde beträchtlich.

Johanna von Orleans: Früher hätte ich wohl die halbnackte Lagerhure erschossen, die zwischen
dem Patton und dem Monty herumstolziert,  aber meine moralinsaure Phase habe ich zum
Glück hinter mir. Daher werde ich wohl einen der kostümierten Narren erschießen. Ich weiß nur
noch nicht welchen.

Eowyn: Das wird sich bestimmt ganz großartig in unserem Bericht lesen.

Johanna von Orleans: Du sagst es. Indem ich nämlich statt dem Monty oder dem Patton
einen der Kostümnarren erschieße, versetze ich die beiden Schwachköpfe in Angst und Schrecken
und lähme daher deren Tätigkeit, was noch viel besser ist, als den feindlichen Befehlshaber
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einfach zu erschießen. Immerhin ist so ein neuer Befehlshaber ja im Handumdrehen ernannt.
Langsam finde ich Gefallen an dieser neumodischen psychologischen Kriegsführung...

Eowyn:  Könntest  du  dich  bitte  mal  beeilen?  Ich  weiß  nämlich  nicht,  ob  diese  komischen
Elfenmäntel, die wir anhaben, uns wirklich vor den Blicken unserer Feinde verbergen.

[Dem Zuschauer fällt erst jetzt auf, daß die grauen Mäntel, die unsere beiden Schildmaiden
anhaben, sich doch ein wenig von den sonst üblichen Soldatenmänteln unterscheiden.]

Johanna von Orleans: Am Liebsten würde ich ja alle erschießen, aber dafür bräuchte ich ein
MG-42. Daher versuche ich mein Glück mal bei dem Narren im Roboterkostüm, da mir dessen
hochnäsiger Gesichtsausdruck dann doch gehörig gegen den Strich geht.

[Unsere Johanna von Orleans schießt mit ihrem Mausergewehr und trifft den armen
Eisenmann voll in den Kopf, woraufhin dieser leblos zu Boden sinkt. Monty, Patton und die
Kostümhelden gehen umgehend in Deckung und suchen mit ihren Blicken ängstlich die Gegend

ab. Unsere beiden Schildmaiden beugen sich kurz über die Mauer.]

Eowyn und Johanna [laut aus der Ferne rufend]: Monty, du altes Scheißhaus!

Monty das alte Scheißhaus [zerknirscht]: Manchmal hasse ich meinen Beruf.

[Unsere Schildmaiden schwingen sich nun aufs Kraftrad, wobei unsere Eowyn selbiges fährt
und unsere Johanna im Seitenwagen Platz nimmt und das MG42 bedient. Die Engländer

laufen nach dem Schuß wie ein wilder Hühnerhaufen umher und obwohl unsere Johanna immer
mal wieder ein paar von ihnen erschießt, scheinen sie das Kraftrad unser beiden Schildmaiden
nicht zu bemerkten und so können diese sich ungestört durch die englischen Linien schlagen. Sie

erreichen unsere Linien und genehmigen sich zuerst einmal einen Schädel Met.]

Johanna  von  Orleans:  Die  Dinger  sind  wirklich  gut.  Gibt  es  die  eigentlich  auch  in
Panzergröße? Damit könnten wir nämlich ganze Panzerdivisionen auf freien Feldern verstecken.

Eowyn: Da müßte ich mal die Galadriel fragen.

Johanna von Orleans: Und ich dachte immer, daß ihr Rohirrim nichts mit den Elfen von
Lorien zu tun hättet, zumindest steht es so im Herrn der Ringe geschrieben.

Eowyn [abschätzig]: Der Tolkien schreibt viel, wenn der Tag lang ist.

Johanna von Orleans: Wenn ich recht im Bilde bin, so wollen der Rundstedt und der Model
bei Arnheim unsere Panzerreserve aufstellen und da könnten sie diese Elfenpanzerdecken glaube
ich schon ganz gut gebrauchen.

[Wir kehren zum Befehlszelt des alten Scheißhauses Monty zurück. Dort haben sich die
Kostümhelden versammelt und beratschlagen die Lage.]

Hauptmann Amerika [begeistert]: Also los, Überhelden! Auf in den Kampf!
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Spinnenmann  [zerknirscht]:  Aber  ohne  unsere  Überkräfte  ist  das  doch  glatter  Selbstmord,
Hauptmann Amerika.

Hauptmann Amerika  [aufmunternd]: Na und? Wenn wir Überhelden unsere Überkräfte nicht
haben, dann haben auch unsere Widersacher, die Überschurken, die ihrigen nicht und damit ist
die Sache wieder ausgeglichen. Vorwärts, Überhelden!

Die Überhelden [vor Kampfeifer brüllend]: Auf sie mit Gebrüll!

[Die Überhelden stürzen sich Hals über Kopf in den Kampf und nur der Fledermaus-Mann
bleibt mit seinem Lustknaben Rubin etwas ratlos zurück.]

Fledermaus-Mann  [verdattert]: Aber Leute! Wir müssen doch gegen die Deutschen und ihre
Panzer kämpfen...

[Die Szene entfernt sich langsam und leitet zu einem scheinbar aufgegeben Tigerpanzer über,
der am Rand eines gallischen Dorfes steht, dessen Nummer weißt ihn als Wittmanns Tiger

aus.]

Des Panzergemetzels zweiter Teil
Hauptmann Amerika gegen Michael Wittmann

[Mal wieder haben unser Panzermichel und seine Recken im Eifer des Panzergefechtes nicht auf
die Treibstoffanzeige ihres Tigerpanzers geachtet und mußten daher Treibstoff in Kanistern

heranschleppen, weil ihnen ihr Tiger liegen geblieben ist. Doch als sie zu ihrem Tigerpanzer mit
dem Treibstoff zurückkehren wollen, erwartet sie dort ein seltsam gekleideter Fremdling...]

Michael Wittmann [zu seiner Panzermannschaft]: Ich wußte gar nicht, daß in der Nähe ein
Flaggenkostümfest veranstaltet wird...

Hauptmann Amerika: Halt ihr Krauts! Ergebt euch und ich werde euch vielleicht Gnade 
gewähren.

Michael  Wittmann:  Ein  offensichtlich  unbewaffneter  Mann  fordert  fünf  schwerbewaffnete
Panzerfahrer auf sich ihm zu ergeben? Hat er vielleicht zu heiß gebadet?

Hauptmann Amerika: Wie können sie es wagen!

Balthasar Woll: Ich glaube ja eher, daß der Kerl zu viel Absinth intus hat! Zumindest müßte
ich mit ein ganzes Faß Absinth hinter die Binde kippen, um ein so lächerliches Kostüm anziehen
zu können.
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Hauptmann Amerika: Das reicht! Noch ein Wort und ich werde...

Michael  Wittmann: Werde was? „Beim Element,  sag, was du tun willst:  Willst  weinen?
Fechten? Fasten? Dich zerreißen? Willst Essig trinken? Krokodile essen? Ich tu's. Kommst du
zu winseln her? Springst, um mir Trotz zu bieten, in ihr Grab? Laß dich mit ihr begraben, ich
wills auch; und schwatzest  du von Bergen, laß auf uns Millionen Hufen werfen, bis der
Boden, die Scheitel an der glühnden Zone sengend, den Ossa macht zur Warze. Prahlst du
groß, Ich kanns so gut wie du.“ Um es mit dem Hamlet des Schüttelspeer zu sagen.

Hauptmann Amerika: Was fällt ihnen ein, mir solche Antworten zu geben? Wissen sie denn
nicht, wer ich bin?

Michael Wittmann: Nein, weiß ich nicht. Und um ehrlich zu sein: Ich möchte es auch gar nicht
wissen! Schließlich wurde ich im Zuge der Heimatfrontpropaganda schon einmal den Insassen
einer Irrenanstalt persönlich vorgestellt und zähle seitdem die Heilige Angela, den Erzengel
Gabriel,  Doktor  Mabuse und etliche andere zu meinem weiteren Bekanntenkreis.  Wobei ich
allerdings so meine Zweifel hatte ob der Gustl auch wirklich ein Verrückter ist, hat doch seine
Topfpflanze die Geschichte mit der Beihilfe der Banken zur Steuerhinterziehung bestätigt...

Hauptmann Amerika: Ich bin der Hauptmann Amerika und mich kennt in Nordamerika ein
jedes Kind!

Balthasar Woll: Doch auch ein jedes Rind?

Hauptmann Amerika:  Ich warne sie!  Wenn sie  sich noch einmal über mich lustig machen
sollten, dann setzt es aber was!

Balthasar Woll: Und was setzt es dann genau, mein guter Kostümwichtel?

Hauptmann Amerika: Das war zuviel! Jetzt reicht es mir!  [Er holt seine komische bemalte
Scheibe hinter seinem Rücken hervor  und schickt  sich an diese  zu werfen.]  Wir  werden ja
sehen,wer hier zuletzt lachen wird!

Michael Wittmann: Eine bemalte Scheibe von mittlerer Größe, vermutlich aus Holz (könne aber
auch aus Blech  sein).  Sehr  Furcht  einflößend.  Soll  diese  Scheibe  magische  Eigenschaften
besitzen oder handelt es sich dabei schlicht um eine bemalte Scheibe von mittlerer Größe?

Hauptmann Amerika: Ich mach dich alle, du Scheiß Kraut!

[Er wirft seine bemalte Scheibe von mittlerer Größe nach dem Michael Wittmann. Doch dieser
fängt jene ohne Mühe und klemmt sie sich locker unter den Arm.]

Michael Wittmann: Danke. Die nehme ich als Untersetzer für meine Solidaritätstopfpflanze.

Balthasar Woll: Was ist denn bitteschön eine Solidaritätstopfpflanze?

Michael Wittmann: Eine Topfpflanze die ungefähr so aussieht wie die berühmte Topfpflanze
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vom Gustl und die man mit sich herumschleppt, um damit auf stumme Weise zum Ausdruck zu
bringen, daß man der Auffassung ist, daß der Gustl gar kein Verrückter ist und zu Unrecht in
der Klapsmühle festgehalten wird.

Balthasar Woll: Ach deshalb schleppt der Profi Leon immer so eine Topfpflanze mit sich
herum! Werde ich mir bei Gelegenheit wohl auch mal eine anschaffen.

Michael Wittmann: Wenn du willst, Bobby, dann mache ich dir einfach einen Ableger von
meiner Solidaritätstopfpflanze...

Hauptmann Amerika: Gebt mir sofort meine bemalte Scheibe von mittlerer Größe zurück!

Michael Wittmann: Komme er selbst und hohle er sie sich, wenn er sich denn traut.

Hauptmann Amerika: Ich hau euch Krauts allesamt zu Brei!

[Der Hauptmann Amerika will nun – rasend vor Wut – auf unsere Panzerhelden losstürzen,
jedoch hat ihm der Professor Moriarty, der berühmt-berüchtigte Napoleon des Verbrechens,

zwischenzeitlich unbemerkt die Schnürsenkel seiner Militärstiefel zusammengebunden und daher
erleidet der amerikanische Kostümheld nun einen schlimmen Sturz und verliert durch selbigen

auch noch das Bewußtsein. Dies nützt der Verbrechernapoleon natürlich schamlos aus, um dem
armen Hauptmann Amerika seine Armbanduhr und die Brieftasche zu stehlen...]

Michael Wittmann [etwas perplex]: Ist das nicht ein wenig unter der Würde eines Napoleons
des Verbrechens?

Professor Moriarty: Ach was! Auch ich mußte als Napoleon des Verbrechens einmal klein
anfangen und außerdem macht Kleinvieh ja auch Mist und ein paar Pünktchens gibt es ja
auch...  [was eine schamlose Schleichwerbung auf den „Achtung Panzer!“ Film „Derrick und
Moriarty gegen Sherlock Holmes und Doktor Mabuse“ darstellt.]

Michael Wittmann: Verstehe, Herr Professor.

Professor  Moriarty:  Übrigens:  Verbrechen.  Ich  suche  einen  Verbindungsmann  zum
Wüstenfuchs Rommel, da ich diesem gerne Treibstoff und Verpflegung aus den Beständen der
Landfeinden, in großem Umfang,  für die schnelle Mark verkaufen möchte, wenn der Moppel
Kirchhügel und die teuflische Königin Eleonore schon so viel davon in die Normandie schaffen
lassen...

Michael Wittmann: Klingt gut! Sobald wir unseren Tigerpanzer aufgetankt und ins Lager
zurückgebracht haben, sage ich unserem Rommel Bescheid. Tun es auch gefälschte englische
Pfundnoten?

Professor Moriarty: Die nehme ich sogar noch lieber als echtes Geld! Schließlich nennt man
mich ja nicht umsonst den Napoleon des Verbrechens!

Michael Wittmann: Da wird sich unser Wüstenfuchs aber freuen! Schließlich haben wir von
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dem Zeug noch haufenweise hinten im Haus.

[Der Kampfrichter erscheint mit einem Notizblock unter dem Arm.]

Der Kampfrichter [zu Wittmann und seinen Panzertieren]: So. Ehe es mit der Panzerschlacht
weitergehen kann: Könntet ihr mit bitte die Verbrechensbezeugungsformulare für den Professor
Moriarty ausfüllen?

Michael Wittmann [irritiert]: Was ist denn bitteschön ein Verbrechensbezeugungsformular?

Der Kampfrichter: Damit bestätigt ihr mir, daß der entsprechende Oberverbrecher das jeweilige
Verbrechen  auch  verübt  hat  und  ich  ihm die  Punkte  dafür  zu  Recht  gutgeschrieben  habe.
[Michael  Wittmann  und  seine  Panzertiere  sehen  unseren  Kampfrichter  fragend  an.]  Der
Professor Moriarty liefert sich doch mit dem Doktor Mabuse einen Wettstreit um den Titel des
größten  Verbrechers  aller  Zeiten  (GRÖVAZ),  als  Teil  des  Wettkampfes  von  unserem
Kommissar Derrick mit dem englischen Detektiv Sherlock Holmes um den Titel des größten
Polizisten  aller  Zeiten  (GRÖKAZ).  [Noch  immer  sehen  Michael  Wittmann  und  seine
Panzertiere unseren Kampfrichter fragend an.] Spart euch eure bohrenden Blicke. Die Idee
stammt von unserer Filmgöttin Leni, die damit die Gegenfilme der nordamerikanischen Wilden
auf  die  Schippe  nehmen  will.  Ihr  wißt  schon:  „Außerirdischer  gegen  den  Räuber“  oder
„Fridolin gegen Iason“ und dergleichen Unfug mehr...

Michael Wittmann [spöttisch]: Die läßt sich aber auch immer wieder was Neues einfallen, bloß
um den Polenfilm nicht machen zu müssen. Ich meine: Sie könnte das Ding ja auch als
Panzerkurzfilm drehen oder?

Der  Kampfrichter:  Habe  ich  auch  schon  versucht,  aber  sie  sagt,  daß Kurzfilme  etwas  für
Weicheier und Schwächlinge wären.

[Unser Kampfrichter reicht unserem Michael Wittmann und seinen Panzertieren die
Formulare.]

Michael Wittmann: Was für Verbrechen sollen wir bezeugen? Mord oder Totschlag? Raub
oder Diebstahl?

Der Kampfrichter: Ich würde sagen: Mord und Diebstahl. Geht dies für sie in Ordnung, Herr
Professor?

Professor Moriarty [jovial]: Ja, damit wäre ich einverstanden. Wenn mir auch ein Raub lieber
gewesen wäre. Könnte man nicht auch noch Leichenfledderei mitaufnehmen?

Der Kampfrichter: Nein, die Leichenfledderei fällt unter den Oberbegriff des Diebstahls.

Professor Moriarty: Verstehe.

Der Kampfrichter: Also dann wollen wir mal sehen: Der Mord gibt zwanzig Punkte und der
Diebstahl weitere fünf, macht zusammen stolze fünfundzwanzig Punkte.

24



Achtung Panzer! Amerikanische Kostümhelden gegen deutsche Panzerkampfwagen

Professor Moriarty [jovial]: Achtunddreißig Punkte, mein Herr. Der Hauptmann Amerika ist
schließlich eine waschechte Berühmtheit und für an Berühmtheiten verübte Verbrechen gibt es
nun einmal einen Zuschuss von 50% oder etwa nicht?

Der Kampfrichter: Durchaus, aber leider ist der Hauptmann Amerika keine Berühmtheit.

Professor Moriarty [trotzig]: Ist er doch! Den kennt doch jeder!

[Er blickt hoffnungsvoll zu unserem Michael Wittmann und seinen Panzertieren, die aber
verneinend ihre Köpfe schütteln, wozu unser Kampfrichter eine entsprechende Handbewegung

macht, um dem Professor Moriarty anzuzeigen, daß er mal wieder Recht hat.]

Der Kampfrichter  [gelassen]: Sehen sie: Niemand kennt den Hauptmann Amerika. Es bleibt
also bei den fünfundzwanzig Punkten.

Professor  Moriarty [widerwillig]:  Vielleicht  kennt  man  den  Hauptmann  Amerika  ja  in
Deutschland nicht, aber sonst ist er in Stadt und Land auf der Welt überall gar wohl bekannt.

Der  Kampfrichter [spöttisch]:  In  diesem  Fall  kann  der  werte  Herr  Professor  mir  ja
Zeugenaussagen  vom  Gemüsemark  im  chinesischen  Kanton,  vom  Fischmarkt  im  indischen
Kalkutta  und  von  den  schottischen  Hochlandspielen  vorlegen,  in  denen  die  dortigen  Leute
bezeugen, daß sie den Hauptmann Amerika kennen.

Professor Moriarty [resigniert]: Versuchen kann man es ja.

[Die Formulare werden ausgefüllt von unserem Michael Wittmann und seinen Panzertieren
unserem Kampfrichter zurückgegeben. Professor Moriarty und unser Kampfrichter entfernen

sich von der Szene, während Michael Wittmann und seine Panzermannschaft ihren Tigerpanzer
wieder auftanken und dann mit diesem zurück ins Panzerfeldlager fahren. Den armen
Hauptmann Amerika vergessen sie dabei allerdings und überfahren diesen mit ihrem

Tigerpanzer und daher ist diese nun nicht nur platt wie eine Flunder, sondern auch noch
mausetot. Rasch keimt der Verdacht auf, daß Moriarty, als Napoleon des Verbrechens, dies
so geplant und daher sozusagen Mord am Hauptmann Amerika verübt hat. Sherlock Holmes

übernimmt deshalb auch höchst selbst die Ermittlungen und befragt einige Wochen später
unseren Panzerhelden Michael Wittmann im Panzerfeldlager heimlich zu dem Sachverhalt...]

Sherlock Holmes: Es ist also, ihrer Meinung nach, nicht auszuschließen, daß der Professor
Moriarty, als Napoleon des Verbrechens, bewußt den Hauptmann Amerika an dieser Stelle zu
Fall  gebracht  hat,  weil  er  sich  ausgerechnet  hatte,  daß  sie  diesen  mit  ihrem  Tigerpanzer
überfahren würden?

Michael Wittmann: Wenn ich so darüber nachdenke, dann könnte dies schon in der Absicht
unseres Napoleons des Verbrechens gelegen haben.

Sherlock  Holmes:  Aha!  Wir  müssen  sofort  den  Schottland  Hof  informieren,  daß  wir  im
jüngsten Ermittlungsverfahren gegen Professor Moriarty von einem vorsätzlichen Mord anstatt
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von einem unbeabsichtigten Totschlag ausgehen müssen.

Hermione Watson: Wird gemacht, Chef! Watson?

Doktor Watson: Ja?

Hermione  Watson:  Sende  er  sofort  ein  Telegramm  an  den  Schottland  Hof  mit  dem
entsprechenden Inhalt und zwar ZZ!

Doktor Watson: „ZZ“?

Hermione Watson: Ziemlich zügig.

[Die Szene entfernt sich vom Ort des Geschehens und schweift ein wenig übers Schlachtfeld,
wo unsere Truppen den Landfeinden ordentlich Saures geben.]

Des Panzergemetzels dritter Teil
Unsere 8,8-Panzerflak ist vielfach

des amerikanischen Kostümhelden Tod

[Die Szene wendet sich erneut nach Neuyork, genauer gesagt auf den Neuyorker Flughafen.
Dort sehen wir wie zahlreiche kostümierte Gestalten VS-amerikanische Transportflugzeuge
besteigen. Dabei werden sie von zahlreichen Reportern und Kameraleuten beobachtet und

gefilmt.]

Ein VS-amerikanischer Reporter  [begeistert]: Ja, liebe Zuschauer. Immer mehr von unseren
amerikanischen Kostümhelden machen sich auf den Weg in die Normandie, um sich dort, mit
ihren übermenschlichen Kräften, den deutschen Tigerpanzern entgegenzustellen...

[Unsere Szene springt in die Normandie und dort sehen wir wie der Übermann mit einem
motorisierten Segelgleiter über das Schlachtfeld fliegt.]

Übermann  [mit einem Fernglas das Geschehen am Boden überfliegend, verdrießlich]: Meine
Überkräfte sind weg, Fliegen kann ich auch nicht mehr und meinen Röntgten-Blick kann ich
auch nicht mehr anwenden. Heute muß wohl Montag sein oder mein alter Erzfeind, der Gesetz
Luther, steckt wieder dahinter.  [Die Lage am Boden bedenkend.] Verdammt! Die Kämpfe am
Boden verlaufen ganz und gar nicht gut und ohne meine Überkräfte kann ich den Deutschen
nicht sonderlich viel anhaben...

[Unbemerkt vom Übermann erscheinen über ihm nun zahlreiche B-17 Bombenflugzeuge der VS-
Amerikaner. Diese werden von unseren Flugabwehrgeschützen natürlich schnell erkannt und ins

Visier genommen. Der Übermann hat heute aber auch wirklich kein Glück.]
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Ein  Landser  [beobachtet  mit  seinem  Fernglas  den  Himmel]:  Achtung,  Kameraden!  Die
bescheuerten nordamerikanischen Wilden sind wieder mit ihren Bombern im Anflug. Wer denen
das Fliegen beigebracht hat, der hat wirklich bei den Denkmalschützern für viel bitteres Herzeleid
und bei den Bauunternehmern für volle Auftragsbücher gesorgt. Dann wollen wir den Wilden
ein wenig das Städte zerstören und abfackeln verleiden. Mal sehen, was die die neuen 8,8-
Granaten mit Aufschlagzünder so können...

[Unsere Panzertiere eröffnen das Feuer auf die Bomber der primitiven Wilden aus
Nordamerika, die deutlich oberhalb des Übermannes und seines Segelgleiters fliegen.]

Übermann: Verdammt! Jetzt haben mich die Deutschen gesehen und eröffnen das Feuer auf
mich. [Nach dem einige Flakgranaten an ihm vorbei gezischt sind.] Die Deutschen schießen aber
schlecht! Da fragt man sich dann schon, wie es diesen überhaupt möglich ist immer die ganzen
Sherman Panzer zu treffen. [Als dann die ersten VS-amerikanischen Bomber vom Himmel
fallen.] Ach so! Die Deutschen schießen gar nicht auf mich, sondern auf die amerikanischen
Bomber über mir. Die habe ich ja gar nicht gehört. Wenn ich jetzt meine Überkräfte hätte, dann
würde ich die deutschen Flugabwehrgeschütze umgehend zum Schweigen bringen, aber so muß
ich wohl warten, bis diese mir zurückkehren. Das mir so etwas aber auch immer dann passiert,
wenn ich es am Wenigsten gebrauchen kann...

[Noch ehe der Übermann seinen Gedankengang zu Ende führen kann, wird er von einer unserer
Flakgranaten mit Aufschlagzünder getroffen. Eine Rauch- und Splitterwolke erscheint kurz

dort, wo sich der Übermann mit seinem Segelgleiter befand. Vom Übermann selbst fehlt jede
Spur. Wir wenden uns nun dem Spinnenmann zu, der eine Batterie unserer Nebelwerfer

heimlich beobachtet.]

Der Spinnenmann [mißmutig]: Es ist doch zum Mäusemelken! Seitdem ich keine Spinnenfäden
mehr erzeugen kann, ist das Kostümheldenleben wirklich nicht mehr schön! Aber ich wäre nicht
der Spinnenmann, wenn ich wegen so einem Rückschlag gleich die Flinte ins Korn werfen
würde.  Daher  habe  ich  mir  nun  dieses  alte  Fischernetz  hier  besorgt.  [Er  zieht  ein  altes
Fischernetz  hervor.] Damit  werde  ich  nun diese  komischen Nebelwerfer  der  Deutschen  zum
Schweigen  bringen.  Deren  Kreisgeräusche  gehen  mir  nämlich  tierisch  auf  die  Nerven  und
überhaupt kann es ja nicht sein, daß die Deutschen unsere amerikanischen Truppen einnebeln!

[Während sich der Spinnenmann, mit seinem alten Spinnennetz, an eine Batterie unserer
deutschen Nebelwerfer anschleicht, kann sich unsere Filmgöttin Leni Riefenstahl eine spöttische

Bemerkung nicht verkneifen.]

Leni Riefenstahl  [von außerhalb des Bildes, mit ihrer sinnlichen Erzählerstimme]: Der Plan
des Spinnenmannes hat  nur einen kleinen Fehler  und könnte  doch  glatt  vom Monty sein:
Unsere Nebelwerfer verschießen nämlich keinen Nebel, sondern Raketen. Daher ist es auch nicht
allzu klug und gesund, sich an diesen zu schaffen zu machen, während sie das tun...

[Unsere Landser haben derweil die Nebelwerfer geladen und ausgerichtet und werden diese wohl
demnächst abfeuern. Daher entfernen sie sich nun von diesen, um sie aus sicherer Entfernung

zu zünden. Der Spinnenmann schleicht sich nun an die Nebelwerfer heran.]
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Der Spinnenmann [heiter-arglistig]: So! Jetzt sind die blöden Deutschen wohl eine Rauchen
gegangen und diese günstige Gelegenheit nutzt der Spinnenmann, um mit seinem Netz deren
Nebelwerfer umzuwerfen. Ha! Ha! [Er wirft sein altes Fischernetz über einen der Nebelwerfer
und versucht diesen umzuwerfen. Vergeblich allerdings. Angestrengt-sauer.]  Verdammt! Das
komische Teil kann doch nicht so schwer sein! Sonst kann ich doch Lastwagen umwerfen...

[Unsere Landser beobachten das sonderbare Schauspiel aus der Entfernung.]

Ein Landser: Ich frage mich wirklich, was dieser verkleidete Vollidiot da macht.

Ein zweiter Landser: Vermutlich versucht er unsere Nebelwerfer irgendwie umzuwerfen.

Ein dritter Landser: Da kann der Hänfling sich wohl abstrampeln. Im Leerzustand wiegt unser
Nebelwerfer schon 500 Kilogramm und die sechs Raketen wiegen auch noch mal ihre jeweils 30
Kilogramm.

Ein Landser [nachdenklich]: Vielleicht sollten wir den Wicht warnen, denn gegenwärtig steht er
so, daß er sich wohl böse verletzt, wenn unsere Nebelwerfer ihre Raketen abfeuern sollten.

Ein zweiter Landser: Dafür ist es jetzt wohl zu spät, schließlich haben wir die Nebelwerfer
schon gezündet und sie müßten jederzeit losschießen...

[Genau in diesem Augenblick fangen unsere Nebelwerfer an ihre Raketen abzuschießen und
stecken den armen Spinnenmann gleich mit in Brand, dessen Gummikostüm nun lichterloh

brennt.]

Der Spinnenmann [schmerzvoll-panisch]: Hilfe ich brenne! Ah! Tut das weh!

[Vergeblich wälzt sich der Spinnenmann im Gras und schon nach kurzer Zeit scheint ihn der
grausame Feuertod ereilt zu haben. Unsere Szene weidet sich aber nicht länger am Tod dieses
notorischen VS-amerikanischen Kostümhelden, sondern wendet sich der VS-amerikanischen A-

Mannschaft zu, die mit ihrem Kleinlaster durch die Gegend fährt. Der Kleinlaster trägt die
Aufschrift eines Lieferdienstes für italische Speisen, wohl zur Tarnung...]

Gesicht  [ungeduldig-neugierig, zum amerikanischen Hannibal]: Wie sieht denn nun der Plan
genau aus? Welchen  Zweck  hat  es,  daß  wir  hier  aufgewärmte,  italienische  Tiefkühlspeisen
liefern?

Der amerikanische Hannibal [gönnerhaft]: Wir scheffeln damit erst mal einen Haufen Geld und
den Rest überlege ich mir noch. Zumindest können wir so die feindlichen Linien infiltrieren und
die Munitionslager, Nachrichtenstationen und Befehlsstände der Deutschen auskundschaften,
um diese dann später unter Umständen zu zerstören.

Moordoktor [kichert wahnwitzig]: Aber wir müssen doch einen verwegenen Schlachtplan haben!
Wenn wir nämlich bei der Lösung des Panzerproblems helfen, dann hat man uns die volle
Begnadigung versprochen. Dann kann ich endlich damit aufhören, den Irren zu spielen...
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Der amerikanische Hannibal  [mißmutig]:  Wie schon so oft.  Nein,  nein.  Wir scheffeln jetzt
zuerst mal ordentlich Geld und wenn wir genug haben, dann setzen wir uns nach Südamerika
ab.

Gesicht  [niedergeschlagen-enttäuscht]: Das kann doch nicht unser ganzer Plan sein! Wir von
der  A-Mannschaft  sind  schließlich  Helden!  Und  wir  haben  schon  gefährlichere  Gegner
unschädlich gemacht als es diese deutschen Panzer sind. Jawohl.

Der amerikanische Hannibal [spöttisch]: Ach ja? Und welche Gegner wären das?

Gesicht  [eingebildet-stolz]:  Wir  haben  schon  gemeingefährliche  Sekten,  abtrünnige
Spezialeinheiten und die Mafia zur Strecke gebracht!

Der  amerikanische  Hannibal  [übellaunig]:  Wohl,  aber  verglichen  mit  den  deutschen
Panzerkampfwagen war das leider gar nichts.

Moordoktor [mit  einem  wirren  Tonfall]:  Und  wenn  wir  uns  das  8,8-Geschütz  und  den
Panzerschreck der Deutschen besorgen und diese gegen deren einige Panzer einsetzen?

Der amerikanische Hannibal: Ein toller Plan. Dumm nur, daß wir uns keinesfalls sicher sein
können, daß die Panzerabwehrwaffen der Deutschen auch deren Panzer durchschlagen können...

Gesicht  [einfallend]:  Aber  unsere  amerikanischen Panzerabwehrwaffen knacken doch unseren
Sherman Panzer auch ohne Weiteres!

Der  amerikanische  Hannibal  [entnervt]:  Und was  läßt  uns  darauf  schließen,  daß  das  die
Deutschen auch so machen?

Herr T [wütend]: Bin ich hier etwa der Quotenneger?! Ich will auch mal was sagen...

Der amerikanische Hannibal [herablassend]: Junge, du bist still und fährst den Wagen.

Herr T [eingeschnappt]: Zu einem Neger „Junge“ zu sagen ist Rasentisch!

Gesicht [herablassend]: Würde der Quotenneger jetzt bitte still sein?

Herr T [aufbrausend, mit dem Finger auf den Gesicht zeigend]: Weißt du, was der Neger gleich
tun wird? Dir die Nase brechen, das wird der Neger gleich tun.

Der amerikanische Hannibal [streng]: Wenn der Quotenneger nicht sofort still ist, dann wir er
durch  einen  weißen  Schauspieler  ersetzt,  der  sich  das  Gesicht  mit  schwarzer  Schuhcreme
eingeschmiert hat, so wie das früher der Fall gewesen ist.

Herr  T [gekränkt,  leise  vor  sich  hin  murmelnd]:  Eines  Tages  werde  ich  mich  an  diesen
aufgeblasenen Kerlen rächen...
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Gesicht [begeistert, zum amerikanischen Hannibal]: Wir machen es einfach wie in unserem Film!
Wir lassen uns aus dem Flugzeug mit einem Panzer abwerfen und beschießen dann mit diesem
die deutschen Panzer von oben! Das ist doch mal ein Plan, den man lieben kann, wenn er
funktioniert...

Der  amerikanische  Hannibal [zerknirscht]:  Heute  willst  du  es  aber  wirklich  wissen? Zuerst
einmal dürften die deutschen Panzerentwickler auch die Deckenpanzerung stark gemacht haben,
eingedenk des Beschusses durch die feindliche Artillerie und der Gefahr von Luftangriffen. Und
dann gibt es gegenwärtig kein Flugzeug, das in der Lage wäre einen Sherman zu transportieren
und abzuwerfen.

Gesicht  [trotzig-begeistert]:  Dann  stehlen  wir  uns  eben  eines  von  den  deutschen
Frachtflugzeugen!

Der  amerikanische  Hannibal  [gereizt]:  Tempelstein  Geck!  Wenn  du  nicht  mit  dem  Unfug
aufhörst, dann verrate ich den Zuschauern, daß du dir dein mickriges Schauspielergehalt als
Lustknabe für reiche, ältere Damen aufbesserst.

Gesicht [empört]: Ach ja? Dann wollen die Zuschauer bestimmt auch gern wissen, wer von uns
beiden hier der Knabenliebhaber oder Päderast ist, wie die alten Griechen sagen würden.

Der amerikanische Hannibal: So, so. Außerdem tue ich nur so, als ob ich Knaben lieben
würde.

Gesicht [empört]: Wie bitte?

Der  amerikanische  Hannibal:  Richtig,  ich  tue  nur  so.  Das  muß  man  in  kalifornisch
Heiligenwald tun, um dazu zu gehören und Erfolg zu haben.

Gesicht [verblüfft]: Wie kann man bitte nur so tun, als ob man Knaben lieben würde?

Der amerikanische Hannibal: Ich stelle mir halt vor, daß ich es mit einem Mädchen treiben
würde, wenn ich einen Knaben bei den Orgien ran nehme.

Gesicht [verblüfft]: Und das klappt?

Der amerikanische Hannibal: Meistens schon.

Gesicht [er reibt sich die Hände]: Das sollte ich dann auch mal versuchen. Vielleicht steige ich
ja dann vom Serien- zum Filmschauspieler auf...

[Unsere Szene verläßt nun die A-Mannschaft und wechselt auf die Terrasse des „Il Principe“,
auf welcher wir unseren Machiavelli sehen, der seine schwarze Sonnenbrille aufgesetzt hat und

gerade mit jemanden über sein Funktelefon zu sprechen scheint.]

Machiavelli [heiter, er spricht in sein Funktelefon]: Ah, Cesare. Was gibt es denn?
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Cesare Borgia [seine Stimme ist aus dem Funktelefon zu hören]: Probleme, Chef.

Machiavelli  [besorgt, er spricht in sein Funktelefon]: Sag jetzt nicht, daß du keine frischen
Meeresfrüchte  auftreiben  konntest,  denn  die  sind  schon  fest  für  die  Gerichte  des  heutigen
Abendessens eingeplant.

Cesare Borgia [seine Stimme ist aus dem Funktelefon zu hören]: Nein, das nicht.

Machiavelli  [besorgt,  er  spricht  in  sein  Funktelefon]:  Der  norwegische  Seelachs  ist  nicht
angekommen.

Cesare Borgia [seine Stimme ist aus dem Funktelefon zu hören]: Nein, der ist auch da. Aber
wir haben neuerdings wohl etwas Konkurrenz.

Machiavelli  [beunruhigt, er spricht in sein Funktelefon]: Was soll das heißen?  „Wir haben
Konkurrenz.“  Es  hat  doch  nicht  etwa  ein  anderes  italienisches  Restaurant  in  der  Gegend
aufgemacht?

Cesare Borgia [seine Stimme ist aus dem Funktelefon zu hören]: Das nicht, aber es gibt hier
neuerdings einen Lieferdienst, namens  „Hannibals italienischer Lieferdienst“, der italienisches
Tiefkühlessen für die schnelle Mark unters Volk bringt.

Machiavelli  [empört, er spricht in sein Funktelefon]: Was für ein Frevel! Da fühle ich mich
doch glatt an den Film „Brust oder Keule“ mit Ludwig von Funes erinnert. Dagegen müssen
wir sofort einschreiten...

Cesare Borgia [beschwichtigend, seine Stimme ist aus dem Funktelefon zu hören]: Aber Chef,
wollen wir denn nicht zuerst einmal abwarten, wie dieser neue Lieferdienst auf die Dauer so bei
der Kundschaft ankommt? Vielleicht ist ja ein Einschreiten gar nicht nötig.

Machiavelli  [empört,  er spricht in sein Funktelefon]: Nichts da! Schließlich schreibe ich im
Fürsten nicht ohne Grund: „Was man von ferne kommen sieht, dem ist leicht abzuhelfen; wenn
man aber wartet, bis das Übel da ist, so kommt die Arznei zu spät, und es geht, wie die Ärzte
von der Lungensucht sagen: daß sie zu Anfang leicht zu heilen, aber schwer zu erkennen; wenn
sie aber im Anfange verkannt worden, in der Folge leicht zu erkennen und schwer zu heilen sei.
Eben so geht es dem Staate. Auch in ihm sind die Übel, die man von fern erkennt, (das
vermag aber nur der, welcher Verstand hat) leicht und geschwind geheilt; hat man sie aber so
weit anwachsen lassen, daß Jeder sie erkennt, so ist kein Mittel mehr dagegen zu finden. Die
Römer also sahen die Verlegenheiten, ehe sie entstanden, von ferne, und ließen sie nicht näher
kommen, um einen Krieg für den Augenblick zu vermeiden. Denn sie wußten, daß man einem
Kriege nicht so entgeht, wohl aber nur zum Vorteile des Gegners aufschiebt.“

[Welche gemeinen Pläne unser Machiavelli nun mit dem Cesare Borgia gegen die arme A-
Mannschaft schmiedet, erfahren wir nicht mehr. Wohl aber sehen wir, daß die beiden noch eine

ganze Weile miteinander telefonieren, während unsere Szene zu unseren fünf Schildmaiden
überleitet. Diese schlendern gelangweilt über das Schlachtfeld und werden dabei von einem

weißen Kaninchen begleitet. Plötzlich springt aus einem Busch ein grün angemalter
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Muskelprotz.]

Der  unglaubliche  Rumpf  [drohend-überheblich,  zu  unseren  Schildmaiden]:  Ich  bin  der
unglaubliche Rumpf und wenn ihr nicht gleich anfangt vor mir davon zu laufen, dann seid ihr
alle tot! Ha! Ha! Ha!

Herwör  [gähnt,  gelangweilt]:  Ja,  Kinder.  Da  könnt  ihr  mal  sehen,  wie  ungesund  so  ein
Anabolikamißbrauch ist. Damit macht ihr euch nämlich nicht nur euren Körper kaputt, sondern
auch euer Hirn nimmt dabei kräftig Schaden.

Johanna von Orleans: Ach deswegen benimmt sich der Arnold neuerdings so seltsam und keilt
sich immer mit dem Donald Trumpf. Neuerdings sogar wegen dem Kohlenstoffablaß.

Blutfalke: Also wenn ich in kalifornisch-Heiligenstadt wohnen und Filme machen müßte, dann
würde ich wohl auch ohne Anabolika blöd im Kopf werden.

Der unglaubliche Rumpf [entrüstet]: Ihr komischen Gören glaubt wohl, daß ich weggehe oder
mich abrege, wenn ihr so tut als würdet ihr mich nicht bemerken!

Gertrud [neckisch]: „Ein häßlich Ding, zu sterben, gnäd'ger Herr, Unvorbereitet und sich nichts
versehend.“ Heißt es dazu beim angelsächsischen Mundartdichter Wilhelm Schüttelspeer.

Der unglaubliche Rumpf [verblüfft]: Was soll das heißen?

Eowyn [angriffslustig]: Nun ja, sagen wir es einmal so: Mit Sicherheit sind es nicht wir
Schildmaiden, die hier die Beine unter die Arme nehmen sollten. Schließlich laufen hier gerade
gewisse, grün angemalte VS-amerikanische Muskelprotze Gefahr einen Kopf kürzer und damit
tatsächlich zu einem Rumpf gemacht zu werden.

[Sie zieht ihr Schwert und richtet dieses lässig auf den unglaublichen Rumpf.]

Der unglaubliche Rumpf [rasend vor Wut, mit dem Finger auf unsere Schildmaiden zeigend]:
Bevor  ich  euch  das  Genick  breche,  werde  ich  euer  blödes  Kaninchen  vor  euren  Augen
zerquetschen! Damit ihr seht, was geschieht, wenn man den unglaublichen Rumpf auch noch
ärgert. [Mit dem Fuß aufstampfend.] Jawohl! Das werde ich tun.

[Noch bevor unsere Schildmaiden diese lächerliche Drohung des Rumpfes beantworten können,
ist das Kaninchen von Caerbannog auch schon aus den Armen unserer Eowyn gesprungen und
hat dem Rumpf den Kopf abgebissen. Leblos fällt auch dieser VS-amerikanische Kostümheld

nun zu Boden und ist nun wahrhaft zum Rumpf geworden. Gemütlich hoppelt es nun zu
unseren Schildmaiden zurück und bekommt von unserer Eowyn zur Belohnung eine Mohrrübe

gereicht.]

Blutfalke [kichert]: Das Kaninchen von Caerbannog ist ja wirklich so was von gemein.

Herwör  [das Kaninchen an den Ohren kraulend]: Und auch ungeheuer praktisch. Schließlich
haben wir Schildmaiden damit nicht nur ein kuscheliges Maskottchen, das man sich bei uns im
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Panzerladen für einen sehr angemessenen Preis als Stoffstofftier bestellen kann. Sondern auch
einen höchst kampfstarken tierischen Panzergrenadier. Der - zur Tarnung und Überraschung
des Feindes - gemeinerweise auch im Panzerkampfwagen mitfahren kann.

Johanna von Orleans [dem Kaninchen eine weitere Karotte zum knabbern hinhaltend]: Dabei
wären wir beinahe mit dem Caerbannog böse aneinandergeraten. Als wir damals, bei unserer
Suche nach dem Heiligen Gral, mit unserem Königstiger auf ihn vor seiner Höhle gestoßen
sind.  [Das Kaninchen streichelnd.]  Aber da in seinem Arbeitsvertrag nichts vom Kampf mit
unseren altdeutschen Panzerkatzen stand, so haben wir uns auf Unentschieden geeinigt und da
der Caerbannog dann nichts mehr zu tun hatte, so hat er sich uns - für ein paar Karotten am
Tag - angeschlossen...

Eowyn  [das Kaninchen von Caerbannog an sich drückend]: Unser Caerbannog ist eben ein
Geschöpf, das so widerlich und grausam ist, daß keiner der Gegner, die gegen ihn gekämpft
haben, noch leben. Mindestens Fünfzig Stück hat er schon besiegt, mit seinen Nagezähnen. Und
am schönsten finde ich noch immer den Ausspruch „Es ist das Karnickel“, wenn mal wieder so
ein unwissender Narr sich vom niedlichen Aussehen unseres Caerbannogs täuschen läßt. Und
nicht weiß, daß es sich beim Caerbannog um das bösartigste und jähzornigste aller Nagetiere
handelt. Wo der nämlich hin beißt, da wächst kein Gras mehr. Eine solche Kampfmaschine ist
er. Mit seinen riesigen scharfen Zähen springt er gerne seine Beute an und beißt zu.

Gertrud  [kichert]: Wer hätte gedacht, daß das, was der Machiavelli über das Böse bei den
Menschen gesagt hat, auch bei den Kaninchen gilt: „Alle, die von bürgerlichen Verfassungen
reden, beweisen, und viele Beispiele aus alten Geschichten bezeugen, daß derjenige, der eine
Republik einrichtet, und ihr Gesetze gibt, notwendig voraussetzen muß, daß alle Menschen böse
sind, und ihrer bösen Gemütsart folgen, sobald sie nur gute Gelegenheit dazu haben, und daß,
wenn  diese  Bosheit  eine  zeitlang  nicht  ausbricht,  solches  von  einer  verborgnen  Ursache
herkommt, die, weil man sie noch nicht aus der Erfahrung gesehen, noch unbekannt ist, allem
von der Zeit, dieser sogenannten Mutter aller Wahrheit, in der Folge ans Licht gebracht wird.“
Und somit mußte sich der Caerbannog fast zwangsläufig  uns Deutschen anschließen. Das
haben die sogenannten Vereinten Nationen nun von ihrer Gräuelpropaganda.

Blutfalke  [das Kaninchen von Caerbannog auf den Kopf tätschelnd]: Und außerdem könnten
uns  die  VS-Amerikaner  ja  jederzeit,  bei  den  „Achtung  Panzer!“  Filmen,  mit  ihren
Filmmonstern angreifen. Da schadet es nicht, wenn wir das gefährlichste aller Nagetiere in
Rufweite haben...

Johanna von Orleans [blickt auf die Uhr]: Es dürfte vor der Mittagspause ohnehin nicht mehr
viel geschehen. Wir sollten uns daher unauffällig zum „Il Principe“ bewegen, dann bekommen
wir vielleicht endlich mal einen halbwegs guten Platz.

Herwör: Wir könnten uns aber auch was bei diesem neuen Lieferdienst bestellen.

Blutfalke [grimmig]: Nie und nimmer! Die liefern doch Tiefkühlessen.

Herwör: Auch wieder wahr. Nach dem Studium kann ich das Zeug nicht mehr sehen...
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[Während sich nun also unsere Schildmaiden mal etwas früher auf den Weg zur Mittagspause
machen, springt unsere Szene zum Hauptquartier der VS-amerikanischen Kostümhelden. Dort

sitzen der Fledermaus-Mann und die Wunderfrau betrübt am Funkgerät.]

Der Fledermaus-Mann [betrübt]: Wir haben wohl diese Deutschen ganz schön unterschätzt. So
wie diese Kleinholz aus uns gemacht haben...

Die Wunderfrau [besorgt]: Meinst du, daß der Übermann wirklich tot ist?

Der Fledermaus-Mann [seufzt schwermütig]: Ich fürchte ja. Die letzten Aufnahmen von seiner
Körperkamera zeigten Flakfeuer und dann nichts mehr. Es hat den Armen wohl zerfetzt.

Die Wunderfrau [ängstlich]: Und der Spinnenmann?

Der Fledermaus-Mann [seufzt wiederum schwermütig]: Der wohl auch. Denn bei ihm sah man
einem  gewaltigen  Feuerstrahl  aus  diesem  komischen  Werfer  der  Deutschen  kommen.  Der
Spinnenmann dürfte daher leider verbrannt sein.

Die Wunderfrau  [furchtsam]: Aber das dieses komische weiße Kaninchen dem unglaublichem
Rumpf den Kopf abgebissen haben soll. Das kann doch nicht sein!

Der Fledermaus-Mann [zuckt mit den Schultern]: In unseren Abenteuern würde ich das jetzt
als eine böse List unserer Widersacher abtun, aber in dieser schlimmen Albtraumwelt könnte
auch  das  wahr  sein.  Zumindest  würde  es  mich  nicht  wundern,  wenn  es  hier  so  gemeine
Nagetiere geben würde...

[Das alte Scheißhaus Monty meldet sich nun übers Funkgerät.]

Monty das alte Scheißhaus  [seine Stimme ist aus dem Funkgerät zu hören]: Amerikanische
Kostümhelden? Könnt ihr mich hören? Hier spricht der Monty! Amerikanische Kostümhelden?
Hört ihr mich?

Der Fledermaus-Mann [er spricht ins Funkgerät]: Hier spricht der Fledermaus-Mann.

Monty das alte Scheißhaus [geheimnistuerisch, seine Stimme ist aus dem Funkgerät zu hören]:
Lebt die Wunderfrau denn noch?

Der Fledermaus-Mann [er spricht ins Funkgerät]: Ja, die lebt noch.

Monty das alte Scheißhaus [geheimnistuerisch, seine Stimme ist aus dem Funkgerät zu hören]:
Gut.  Wir  haben  eine  mögliche  Schwachstelle  bei  den  Deutschen  gefunden.  Laut  unserem
englischen Geheimdienst sollen diese, aus Gründen der Ritterlichkeit, keine Frauen schlagen
dürfen.  Daher  soll  die  Wunderfrau das gleich mal ausprobieren und sich einem deutschen
Panzerkeil an einer passenden Engstelle in den Weg stellen.

Die Wunderfrau [furchtsam, sie spricht ins Funkgerät]: Und wenn es nicht klappt?
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Monty das alte Scheißhaus [seine Stimme ist aus dem Funkgerät zu hören]: Dann wissen wir,
daß die Nachricht unseres englischen Geheimdienstes falsch gewesen ist.

Die Wunderfrau [sie spricht ins Funkgerät]: Na toll. Und was mache ich, wenn eine von diesen
fiesen Schildmaiden auftauchen sollte?

Monty das alte Scheißhaus [seine Stimme ist aus dem Funkgerät zu hören]: Dann laufen sie
davon. Sie haben nun ihre Befehle. Führen sie diese umgehend aus.

[Das alte Scheißhaus Monty unterbricht die Funkverbindung.]

Die Wunderfrau  [panisch, sie spricht ins Funkgerät]: Ja, aber...  [Sie bemerkt nun, daß der
Monty die Verbindung unterbrochen hat.] Einfach aufgelegt, der Schuft.

Der Fledermaus-Mann  [klopft  der Wunderfrau auf die  Schulter]:  Na dann mal Hals und
Beinbruch, liebe Kollegin.

Die Wunderfrau [zerknirscht]: Nie wieder nehme ich eine Stellung als Quotenfrau an.

[Befehl ist Befehl und so macht sich die Wunderfrau auf und sucht sich eine Engstelle für
ihren Hinterhalt. Dort versperrt sie unseren Pantherpanzern den Weg und nimmt dabei allerlei

aufreizende Posen ein, die durch ihre leichte, aufreizende Bekleidung durchaus Wirkung zu
zeigen scheinen. Zumindest halten unsere Pantherpanzer an und fahren die Wunderfrau nicht

einfach über den Haufen. Sie nutzen also die Walzkraft unserer Panzerkampfwagen nicht
vorschriftsgemäß aus.]

Ein Panzertier [funkt im Pantherpanzer]: Erste Panzerkompanie an den Divisionsgefechtsstand.
Könnt ihr mich hören?

Ein Blitzmädchen [über Funk]: Wir hören sie klar und deutlich. Wo drückt denn der 
Panzerschuh?

Ein Panzertier [funkt im Pantherpanzer]: Eine nur spärlich bekleidete nordamerikanische Wilde
versperrt uns an einer Engstelle den Weg. Bitten daher um Hilfe.

Ein Blitzmädchen  [geheimnisvoll,  über Funk]:  Und ihr könntet  es nicht  über euch bringen,
einfach mal aus Versehen auf den Abzug eurer Bordmaschinengewehre zu kommen oder den
Gashebel unbeabsichtigt zu beheben? Immerhin hat ja euer Panther mit seinen über 40 Tonnen
schon eine gewisse Walzkraft...

Ein Panzertier [funkt im Pantherpanzer]: Nein, können wir leider nicht.

Ein Blitzmädchen [genervt, über Funk]: So toll sich die liebe Ritterlichkeit auch in den alten
Sagen und Büchern anhört, auf dem Schlachtfeld kann sie einem doch ganz schön auf den
Wecker gehen.

Ein Panzertier  [lebhaft, funkt im Pantherpanzer]: Aber dann sich beklagen, wenn einem von
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uns nicht sämtliche Türen aufgehalten und die Uniformmäntel in sämtliche Pfützen geworfen
werden!

Ein Blitzmädchen [angefressen, über Funk]: Mann muß ja nicht immer gleich päpstlicher als
der Papst sein. Aber gut: Ich nehme nicht an, daß ihr diese halbnackte Wilde einfach umfahren
könnt, da ihr sonst wohl kaum den Divisionsgefechtsstand benachrichtigt hättet.

Ein Panzertier  [funkt im Pantherpanzer]: Das junge Fräulein hat den sprichwörtlichen Nagel
wahrlich auf den Kopf getroffen.

Ein Blitzmädchen [über Funk]: Was glaubt ihr möchte die kaum bekleidete Wilde damit wohl
bezwecken?

Ein Panzertier  [funkt im Pantherpanzer]: Schwer zu sagen. Entweder will sie uns nur den
Weg versperren oder sie versucht uns abzulenken, damit sich VS-amerikanische Panzerjäger
von Hinten an unsere Panzerkampfwagen heranschleichen können. Womöglich auch beides. Wer
weiß?

Ein Blitzmädchen [über Funk]: Verstehe.

Ein  Panzertier  [zu  seinen  Kameraden  im  Pantherpanzer]:  Da!  Eine  nordamerikanische
Wildkatze versucht sich hinter der hohen Mauer an uns vorbei zu schleichen. Na warte!

[Er öffnet den Turmdeckel und wirft eine Handgranate in den offenen Kampfraum der
nordamerikanische Wildkatze. Ein paar Sekunden später explodiert diese und befördert die

Mannschaft der Wildkatze ganz unzweifelhaft ins Jenseits, während diese selbst Feuer fängt.]

Ein anderes Panzertier [ebenfalls im Pantherpanzer]: Wie kann man nur so blöd sein und
einen offenen Panzerjäger bauen!

Ein Panzertier [im Pantherpanzer]:  Nun mal halblang! Unsere  Marder und das Nashorn
haben schließlich auch einen offenen Kampfraum.

Ein  anderes  Panzertier [ebenfalls  im Pantherpanzer]:  Schon,  aber  die  sind  auch  mit  den
entsprechend starken Geschützen ausgerüstet und können daher feindliche Panzer auf großer
Entfernung bekämpfen. Die nordamerikanischen Wildkatze dagegen soll mit einem Affenzahl die
feindlichen Panzer umfahren und diese dann von Hinten unter Beschuß nehmen.

Ein  Blitzmädchen  [über  Funk]:  Könntet  ihr  euch  eurer  Panzerfachchinesisch  bitte  für  den
Dienstschluß aufheben? Wir müssen noch immer euer kleines Nudistinnenproblem lösen.

Ein Panzertier  [funkt im Pantherpanzer]: Was schlägt uns unser allwissendes Blitzmädchen
also vor?

Ein Blitzmädchen  [über Funk]: Am Besten wird es sein wenn sich die Schildmaiden darum
kümmern. Ich sehe mal nach, ob ich diese irgendwie verständigen kann...
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[Die Szene wechselt. In einem Feldlager sitzen unsere Schildmaiden vor ihrem Zelt, neben dem
ihr Königstiger steht, den unsere Johanna von Orleans auf den Namen Karl getauft hat.

Eingedenk Karls des Hammers und der Hoffnung, daß dieser seine Feinde ebenso hämmern
wird wie Karl der Hammer. Vor dem Zelt haben unsere Schildmaiden einen recht großen

Klapptisch aufgebaut, auf dem unsere Blutfalke gegen unsere Johanna und unsere Herwör eine
Runde Panzerschach spielt. Ein paar halbvolle Schädel Met stehen herum und unsere
Schildmaiden schlürfen daraus immer mal wieder ein wenig. Alles könnte so schön und
friedlich sein, doch dann erscheint unser Wüstenfuchs Rommel und unsere Schildmaiden

können sich schon denken, daß er wohl wieder einen Auftrag für sie haben wird...]

Rommel  [gut  gelaunt]:  Da  sind  unsere  Panzergrazien  ja.  Ich  hätte  da  eine  kleine
Panzeraufgabe für eine von euch. Ein paar Kilometer von hier hält eine halbnackte Wilde aus
Nordamerika eine unserer Panzerkompanien auf. Blutfalke, diese Aufgabe verlangt geradezu
nach dir.

Blutfalke [übellaunig]: Ja, ja. Ich weiß schon: Als halbe Angehörige eines Naturvolkes bin ich
gegen die lesbischen und bisexuellen Dekadenzerscheinungen noch am Ehesten gefeit und daher
wie geschaffen für diese Aufgabe... 

Rommel: Ich hätte es jetzt eher über die Schiene der alten Blutfehde zwischen den Apachen und
den VS-Amerikanern versucht, aber die Sache mit der lesbisch-bisexuellen Dekadenz werde ich
mir  merken.  Immerhin  könnte  es  der  Monty  dem  Patton  gleichtun  und  halbnackte
Engländerinnen einsetzen, um unsere Panzerkampfwagen aufzuhalten.

Blutfalke  [mißmutig]: Na toll. Jetzt habe ich mich mit meinem losen Mundwerk mal wieder
noch tiefer in den Schlamassel hineingeritten. Warum werde eigentlich immer ich mit solchen
Aufgaben betraut? Bloß weil ich ein Apachen-Halbblut bin? Das ist eine ganz gemeine und
furchtbar ungerechte Benachteiligung! Jawohl!

Rommel [jovial]: Nein, ist es nicht. Das nennt sich positive Benachteiligung und die ist sogar
bei den sogenannten Vereinten Nationen erlaubt. Wir Deutschen sind ja immer bestrebt den
Anteil von Frauen und Apachen in unseren Spättrupps zu erhöhen.

Blutfalke [grimmig]: Wie ich diese sogenannten Vereinten Nationen hasse! Wenn ich die jemals
erwischen sollte, dann...

Eowyn [neckisch]: Dann laufen diese bestimmt vor dir davon.

[Unsere Eowyn nippt an ihrem Trinkschädel. Das Kaninchen von Caerbannog hoppelt aber
unserer Blutfalke nach. Ein Umstand, der dieser natürlich nicht entgeht...]

Blutfalke  [zum Kaninchen von Caerbannog]:  Du willst  also  mitkommen und mir  Deckung
geben? Und womit? [Der Blick unserer Blutfalke richtet sich auf das Kaninchen.] Du möchtest
mir einfach Deckung geben. Na gut. Man hätte dir wirklich nicht sagen sollen, daß man, wenn
man sich freiwillig meldet, eine Zusatzration erhält. So viele Möhren wie du kann man doch
gar nicht essen...
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[Die beiden laufen also los und dank der Filmtechnik des Zeitraffers sind sie auch gleich am
Ort des Geschehens. Wo eine Kompanie unserer Pantherpanzer noch immer von der

Wunderfrau aufgehalten werden. Doch nicht mehr lange, wie die Zuschauer richtig vermuten.]

Die Wunderfrau [zu sich selbst, nachdem sie unsere Blutfalke bemerkt hat]: Hoffentlich ist das
jetzt  keine  von  diesen  fiesen  Schildmaiden.  Was  soll  ich  Quotenfrau  jetzt  nur  machen?
Frauenförderung schön und gut, aber man sollte wirklich nur Kostümheldinnen losschicken, die
auch wirklich kämpfen können...

Blutfalke [garstig, zur Wunderfrau]: Was soll denn das hier bitte schön werden?

Die Wunderfrau  [eingebildet]: Das geht sie überhaupt nichts an! Es handelt sich hierbei um
eine geheime Kommandosache der sogenannten Vereinten Nationen. Jawohl, das tut es.

Blutfalke  [grimmig,  ihre  beiden  Kriegsbeile  in  den  Händen  schwingend]:  Der  sogenannten
Vereinten Nationen also? So, so. Wenn es etwas gibt, was ich auf der Welt hasse, dann sind
es die sogenannten Vereinten Nationen!

Die Wunderfrau [entsetzt-ängstlich]: Hilfe! Lassen sie mich in Frieden! Zur Hilfe!

[Die Wunderfrau versucht davon zu laufen, ist aber nicht sonderlich sportlich und wird daher
schnell von unserer Blutfalke eingeholt. Dumpfe Geräusche zeigen uns an, daß die Wunderfrau

hinter einer Steinmauer wohl auf eine sehr unschöne Art und Weise den Tod gefunden hat.
Zumindest kommt bald drauf unsere Blutfalke mit blutverschmierten Kriegsbeilen um die Ecke.
Auf dem Rückweg hoppelt ihr das Kaninchen von Caerbannog munter hinterher. Unsere Szene
folgt den beiden eine kurze Zeit und wechselt dann ins Arbeitszimmer der teuflischen Königin
Eleonore in Neuyork. Diese wird vom englischen Moppel Kirchhügel angerufen und während

die beiden miteinander sprechen, teilt sich mal wieder das Bild in zwei gleichgroße Teile.]

Der englische Moppel Kirchhügel  [er spricht ins Fernsprechgerät]: Der Plan, die deutschen
Panzer mit diesen verkleideten Vollidioten bekämpfen zu wollen, stammt jetzt aber nicht vom
Monty oder?

Die teuflische Königin Eleonore [nachdenklich, sie spricht ins Fernsprechgerät]: Sicher weiß
man das ja nie, aber angeblich sind diese Schwachköpfe selbst auf den Gedanken gekommen.
Warum fragst du?

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [er  spricht  ins  Fernsprechgerät]:  Deren  Darbietung  ist
reichlich unterirdisch. Sag mal, Eleonore: Wie ist eigentlich dieses neue Reich der Deutschen
entstanden? Wegen dem wir uns beständig in diesen bescheuerten  „Achtung Panzer!“ Filmen
wiederfinden.

Die  teuflische  Königin Eleonore [etwas verlegen,  sie  spricht  ins Fernsprechgerät]:  Nun ja,
Moppel. Wir von den sogenannten Vereinten Nationen haben bekanntlich über 99 Prozent der
Weltbevölkerung mittels unserer hochgiftigen Impfstoffe gekeult. Was dann dazu geführt hat,
daß  nur  esoterische  Impfgegner  und  gesundheitsbewußte  Neureiche,  aber  leider  auch  die
Deutschen in ihren geheimen Panzerkellern übriggeblieben sind...
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Der englische Moppel Kirchhügel [mißmutig, er spricht ins Fernsprechgerät]: Der Schlachtplan
hätte doch mal wieder glatt vom Monty sein können. Haben eigentlich eure amerikanischen
Katzen schon irgendwelche Erfolge erzielt?

Die teuflische Königin Eleonore [begeistert, sie spricht ins Fernsprechgerät]: Neulich hätten fünf
Höllenkatzen beinahe einen deutschen Tiger umzingelt.

Der  englische  Moppel  Kirchhügel  [er  spricht  ins  Fernsprechgerät]:  Und  was  ist  dann
geschehen?

Die teuflische Königin Eleonore [zerknirscht, sie spricht ins Fernsprechgerät]: Dann sind zwei
deutsche Panther aufgetaucht und haben die verbliebenen zwei Höllenkatzen abgeschossen, als
diese gerade den Tiger von hinten angreifen wollten.

Der englische  Moppel  Kirchhügel  [er  spricht  ins  Fernsprechgerät]:  Und was ist  mit  eurer
Wildkatze? Hat die wenigstens etwas bewirkt?

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [verdrießlich,  sie  spricht  ins Fernsprechgerät]:  Nein,  deren
Geschosse sind zu schwach, um den deutschen Tigern etwas anhaben zu können. Wir haben das
Ding zwar jetzt zum Jagdbomber umgerüstet, aber neuerdings sind die deutschen Jäger in der
Normandie so zahlreich und die deutsche Flak so stark, daß unsere Wildkatzen nicht mehr an
die deutschen Panzer herankommen. Es ist zum Kotzen!

Der englische Moppel Kirchhügel  [er spricht ins Fernsprechgerät]: Lohnt es sich nach diesem
Garfield zu fragen?

Die teuflische Königin Eleonore [sie spricht ins Fernsprechgerät]:: Nicht wirklich. Das Mistvieh
hat gekündigt und arbeitet nun als Mausjäger bei einer italienischen Gaststätte namens „Der
Fürst“ oder so.

[Dem weiteren Verlauf des Gespräches folgt unsere Szene nicht mehr, sondern kehrt in die
Normandie zurück, wo das Gemetzel munter weiter seinen Lauf nimmt.]

Des Panzergemetzels vierter Teil
Der eher tragische Unfalltod des Fledermaus-Mannes

[Der Fledermaus-Mann fährt vorsichtig mit seinem Fledermaus-Mobil und seinem Lustknaben
Rubin durch die abendlichen Straßen der gallischen Normannenstadt Caen. Statt seines

Fledermaus-Kostüms trägt er einen schwarzen Anzug, während sein Luftknabe Rubin, nach Art
der bekennenden Sodomiten, einen schwarzen Lack- und Lederaufzug anhat...]

Fledermaus-Mann [betrübt]: Der Hauptmann Amerika wurde vom Michael Wittmann mit dem
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Tigerpanzer plattgewalzt und der Doktor Mann-Hatten, im Beisein des Otto Carius und hoher
Panzertiere, von einem zornigen, gelbem Kampfzwerg in einem Scheißhaus ersäuft. Die Gefahr
hier in der  Normandie scheint  erheblich größer zu sein,  als von der Neuyorker Zeitzeitung
berichtet wurde. Ich denke, ich muß denen mal einen gesalzenen und gepfefferten Leserbrief
schreiben, falls ich dieses Abenteuer einigermaßen heil überstehen sollte...

Lustknabe Rubin  [ängstlich]:  Wollen wir nicht lieber gleich mit unserem Fledermaus-Mobil
davonfliegen und zu Hause erzählen, daß wir es vergeblich versucht hätten?

[Der Fledermaus-Mann verabreicht seinem Lustknaben eine ordentliche Backpfeife.]

Fledermaus-Mann [zornig]: Feige Sau! Du bist ja fast noch feiger wie der Oberbefehlshaber
Eisenhauer, der sein Hauptquartier von England nach Neufundland zurückverlegt hat, als man
ihm Fotos vom neuen Königstigerpanzer der Deutschen gezeigt hat.

Lustknabe Rubin [trotzig]: Ich hab Hunger! Gib mir was zu essen!

[Der Fledermaus-Mann verabreicht seinem Lustknaben eine weitere, recht heftige Backpfeife.]

Fledermaus-Mann: Da ich jedoch selbst gerade Hunger habe, werde ich das nächste Wirtshaus
anfahren und du kannst dann wie immer essen, was ich übrig lasse und das nötige Wasser
dazu auf dem Klo aus dem Wasserhahn trinken.

[Das Feldmaus-Mobil nähert sich einem stilechten Landgut am Standrand, mit vielen leeren
Parkplätzen und der Aufschrift „Panzerkantine Il Principe“, Inhaber N. Machiavelli. Die
Parkplätze sind mit verschiedenen Nummern versehen. Die Szenerie sieht recht einladend

aus...]

Fledermaus-Mann [halb zu sich selbst]: Ja, daß sieht hier doch ganz gut aus. Auch wenn die
Nummernvergabe  recht  komisch  zu  sein  scheint  und  keinem erkennbaren  System zu  folgen
scheint: „121“, „331“ „1311“, „123“, „411“, „3“, „222“, „111“, „312“, die schlimme Unglückszahl
„13“  und die  sicher  glückbringende Schnapszahl  „88“  -  auf  dem Parkplatz  stelle  ich  mein
Fledermaus-Mobil einfach mal ab.

Leni Riefenstahl [nur die Stimme unserer Filmgöttin ist zu hören]: Tja, der Fledermaus-Mann
steht hier wohl so ziemlich auf dem Schlauch. Die Nummern auf den Stellplätzen bezeichnen
nämlich  unsere  entsprechenden Panzerkampfwagen und wenn jetzt  der  mit  der  Nummer 88
gemeinerweise auftauchen sollte...

[Noch während unsere Filmgöttin Leni ihren Satz zu Ende spricht tauchen unsere Schildmaiden
mit ihrem „Thorsten“ genannten Königstiger auf, der natürlich rein zufällig die Nummer 88

trägt..]

Johanna von Orleans  [zufrieden]: Ich weiß nicht, was alle immer mit der Schnapszahl 88
haben! Die Panzerschlacht heute lief jedenfalls wie Butter. In den zwei Stunden, in denen ich
am Geschütz gesessen bin, habe ich dem alten Scheißhaus Monty mindestens 30 schwere und
mittlere Panzerchen abgeschossen...
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Herwör [ergrimmt]: Da hat doch so ein Vollpfosten tatsächlich seinen potthässlichen Schlitten
auf unseren Panzerparkplatz abgestellt! 

Blutfalke: Die Karre kenne ich doch! Die kommt aus dem Amiland. Los! Da fahren wir jetzt
drüber und zerquetschen den Flitzer zu Schrott.

Gertrud: Ich weiß nicht. Auf jeden Fall sollten wir vorher ein paar Mal „Achtung Panzer!“
rufen, um uns gegeben falls herausreden zu können.

Eowyn [öffnet die Panzerklappe]: „Achtung Panzer!“ Ich sagte: „Achtung Panzer!“

Johanna von Orleans: Wer nicht hören will, der muß fühlen.

[Unsere Blutfalke fährt gekonnt mit unserem Königstiger über das Fledermaus-Mobil und
zerquetscht dieses dabei ganz und gar. Entsetzt stürzt der Fledermaus-Mann aus der

Panzerkantine, mit etwas Abstand gefolgt von seinem Lustknaben Rubin.]

Fledermaus-Mann [zornig rufend]: Was machen sie denn da?! Wissen wie wie viele Millionen
amerikanischer Dollar mich mein futuristisches Gefährt gekostet hat? 

Gertrud:  Pech!  Einen Königstiger  bekommt man übrigens schon für  320,000 Mark.  Echte
Wertarbeit muß also kein teurer Luxus sein.

Fledermaus-Mann [weinerlich]: Mein liebes, gutes Fledermaus-Mobil. Ganz und gar kaputt.

Eowyn: Sein was?

Fledermaus-Mann  [sauertöpfisch]:  Mein  Fledermaus-Mobil!  Mit  dem  ich  durch  die  Luft
tauchen und unter Wasser fliegen kann! Oder war es anders herum.

Blutfalke: Und nun kann er es sogar noch beim Schrotthändler in Zahlung geben.

Fledermaus-Mann: Warum haben sie das nur getan?

Eowyn  [zeigt auf den Tigerpanzer und dann auf die Parkplatznummer]: Sieht er die beiden
Nummern? [Der Fledermaus-Mann nickt zustimmend.] Das geschieht, wenn man auf anderer
Leute Panzerparkplätze sein Automobil abstellt.

Herwör: Die 88 ist schon so eine komische Schnapsunglückszahl. Normalerweise hat man ja
bei Schnapszahlen Glück und bei Unglückszahlen Pech, aber im Falle der 88 haben wir zwar
kein Glück, aber auch kein Unglück, dafür aber dieser komische Mensch hier.

Gertrud: Aber kann man denn hier überhaupt von Glück sprechen? Früher oder später wären ja
auch die entsprechenden Panzer für die anderen Panzerparkplätze aufgetaucht und hätten das
futuristische Gefährt des komischen Menschen ebenfalls zerquetscht.
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Herwör: Auch wieder wahr.

Blutfalke: Aber irgendwas muß an der 88 als Zahl schon faul sein, immerhin hat es neulich
den Doktor Alfons Proebstl in seiner 88zigsten Folge zerbröselt.

Johanna von Orleans: Der war aber wirklich gut, der Doktor Alfons Proebstl.  Bisweilen
etwas umerzogen, aber dennoch recht unterhaltsam.

Fledermaus-Mann [drohend-lüstern]: Ich hätte nicht übel Lust, sie alle über Knie zu legen und
ihnen ihre blanken Hintern zu versohlen!

Blutfalke [trotzig-lässig]: Wir zittern deswegen wie Espenlaub.

[Der Fledermaus-Mann will auf unsere Blutfalke losgehen, aber diese tritt ihm mit Wucht in
seine Weichteile und der arme Fledermaus-Mann krümmt sich vor Schmerzen. Unsere

Blutfalke schlägt ihm daraufhin mit ihrer Faust mit voller Wucht ins Gesicht, woraufhin der
arme Fledermaus-Mann bewußtlos zu Boden sinkt und ziemlich schlimm aus der Nase blutet.]

Eowyn [angriffslustig]: Los Mädels! Laßt uns seinen Lustknaben in den Monty werfen!

Lustknabe Rubin [verwirrt]: In den Monty? Der Monty ist doch eine Person, also kann man
mich höchstens auf diesen drauf werfen...

Blutfalke  [hämisch]: Eine Person ist der Monty das alte Scheißhaus fürwahr und zwar eine
Person, nach der unser Wüstenfuchs Rommel sein Feldklo benannt hat, weshalb wir Deutschen
nun allgemein zum Scheißhaus Monty sagen.

Lustknabe Rubin [panisch]: Hilfe!

[Der Lustknabe Rubin versucht zu entkommen, doch gelingt es ihm nicht. Er wird an Armen
und Beinen von vier Schildmaiden gepackt, während die Fünfte vorangeht, um die Klotüre zu

öffnen und den Klodeckel zu entfernen. Nachdem dies geschehen ist werfen unsere Schildmaiden
den wild strampelten und panisch um Hilfe rufenden Lustknaben Rubin ins Scheißhaus.]

Johanna von Orleans [heiter]: So nun aber ab unter die Dusche, Mädels, damit wir uns fürs
Abendessen frisch machen können.

[Einige Zeit vergeht, während unsere Schildmaiden duschen und der Fledermaus-Mann
bewußtlos daliegt. Schließlich erscheinen unsere Schildmaiden wieder und der Fledermaus-

Mann erwacht, stößt einen Wutschrei aus, reißt sich seinen Anzug vom Leib, worunter er sein
Fledermaus-Kostüm trägt und setzt sich seine Fledermaus-Maske auf. Dann läuft er breitbeinig

auf unsere Schildmaiden zu, bleibt dann aber überraschend stehen. Anscheinend hat der
Fledermaus-Mann etwas gehört. Womöglich einen Hilfeschrei? Er blickt fragend in die

Richtung des Klos...]

Lustknabe Rubin  [gedämpft aus dem Scheißhaus]: Hilfe! Zu Hilfe!  Diese garstigen Weiber
haben mich ins Schweißhaus geworfen! Und ich komme da alleine nie wieder raus. Schnell!
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Bevor noch der Monty kommt und sein Geschäft verrichtet!

Fledermaus-Mann [mit starker Stimme]: Haltet aus, Lustknabe Rubin! Der Fledermaus-Mann
wird dir sofort zur Hilfe kommen.

[So schnell er kann rennt der Fledermaus-Mann zu den Trümmern seines Fledermaus-Mobiles,
auf welchem nun der Königstiger unserer Schildmaiden steht. Es gelingt ihm aus den

Trümmern ein Seil zu bergen und mit diesem in der Hand rennt er zum Scheißhaus, in das
unsere Schildmaiden seinen Lustknaben Rubin geworden haben. Er läßt das Seil in die

Fäkaliengrube hinab und zieht den Lustknaben Rubin mit einiger Mühe raus, dazu wird eine
spannungsgeladene Musik gespielt.]

Lustknabe Rubin: Puh! Das war vielleicht knapp! Als ich dich mit deinem englischen Akzent
rufen gehört habe, Fledermaus-Mann, da dachte ich schon, daß der der Monty gekommen und
nun alles aus wäre.

Fledermaus-Mann [wutentbrannt]: Wir müssen diesen gemeinen Schildmaiden eine Abreibung
verpassen, die sich gewaschen hat.

Lustknabe Rubin: Aber wie nur? Die sind schließlich zu Fünft und jede von denen scheint für
uns beide zu viel zu sein. Und so wie die aussehen, stellen die bestimmt Nachts eine Wache auf
und schlafen mit ihren griffbereiten Waffen. Nein, Fledermaus-Mann, diesen Kampf können wir
unmöglich gewinnen.

Fledermaus-Mann: Aufgeben, sagst du? Niemals!

[Bevor der Fledermaus-Mann dem Lustknaben Rubin noch eine Standpauke halten kann,
erblickt er  den als Kellner nur schlecht verkleideten Doktor Mabuse, der, auf einem

Silbertablett fünf, anscheinend mit Mineralwasser gefüllte, Glaspokale, im Richtung unserer
Schildmaiden trägt.]

Lustknabe  Rubin:  Bestimmt  haben  sich  die  Schildmaiden  dieses  eiskalte,  herrliche
Mineralwasser bestellt, um sich nach der blutigen Panzerschlacht zu erfrischen.

Fledermaus-Mann [bösartig]: Das denke ich auch! Los! Wir schnappen uns den Kellner und
trinken den garstigen Schildmaiden ihr Mineralwasser weg! Dann werden sie schon merken,
daß man mir mein Fledermaus-Mobil nicht ungestraft kaputtmacht. Auf!

[Geflügelten Schrittes fangen der Fledermaus-Mann und sein Lustknabe Rubin den armen
Doktor Mabuse ab, der einen Augenblick völlig verdattert ist und die beiden VS-

amerikanischen Kostümhelden nicht von ihrem Vorhaben abhalten kann.]

Fledermaus-Mann [drohend, zum Doktor Mabuse]: Her mit dem Mineralwasser! Sonst gibt es
Schläge, du aufgeblasener gallischer Affe! Solltest dich sowie so schämen, hier die Deutschen
zu bedienen, während unsere amerikanischen Jungen am Strand für die Befreiung Galliens
kämpfen!
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Doktor Mabuse [verdutzt]: Bitte was?

[Der Fledermaus-Mann nimmt zwei Pokale vom Tablett des Doktor Mabuse und reicht diese
seinem Lustknaben Rubin. Dann nimmt er selbst zwei Pokale in seine Hände.]

Fledermaus-Mann [zum Lustknaben Rubin]: Du zwei und ich drei! Los trinken!

Doktor Mabuse [der sich wieder gefaßt hat]: Nein! Tun sie das bitte nicht! Da ist...

Fledermaus-Mann  [lacht  gehässig]:  Als  ob  so  ein  gallischer  Wicht  uns  amerikanische
Überhelden daran hindern könnte!

[Dem Fledermaus-Mann und seinem Lustknabe Rubin bekommt das scheinbare Mineralwasser
so ganz und gar nicht. Sie halten sich nämlich ihre Hände an den Hals und ihre Gesichter sind

schmerzverzerrt. Selbst wenn jemand für sie einen Arzt rufen würde, so käme doch jede
medizinische Hilfe zu spät und die beiden finden einen äußerst grausamen Tod.]

Doktor Mabuse [niedergeschlagen]: ...doch Salzsäure drin.

[Langsam und mit gleichgültiger Haltung laufen unsere Schildmaiden auf den Doktor Mabuse
und die beiden Pechvögel zu und sehen so deren letzte qualvolle Zuckungen mit an.]

Eowyn [gelangweilt]: Wenn das ein Attentatsversuch auf uns gewesen sein sollte, dann muß
der Doktor Mabuse wohl noch so einiges lernen, ehe er dem Professor Moriarty das Wasser
reichen kann.

Doktor Mabuse [angefressen]: So abgöttisch wie sie immer von dem Wichtigtuer reden, junge
Dame, könnte man fast denken, daß sie beide etwas miteinander hätten.

Eowyn [den Herzog des Schüttelspeer aus Maß für Maß zitierend]: „Nichts rettet Macht und
Größe  vor  dem  Gift  Der  Schmähsucht;  auch  die  reinste  Unschuld  trifft  Verleumdung
hinterrücks; ja selbst den Thron Erreicht der tück'schen Lästerzunge Hohn.“

Doktor Mabuse [sauertöpfisch]: Sehr witzig.

Herwör  [ans Publikum gerichtet]: Während sich nun der fiese Doktor Mabuse wegen seines
mißlungenen Mordanschlages auf uns Schildmaiden noch ein wenig schwarz ärgert, ein Wort
der Warnung: In Gaststätten kommt es oftmals vor, daß stark ätzende Reinigungsmittel aus
Versehen  in  Mineralwasserflaschen  abgefüllt  werden.  Daher  solltet  ihr  niemals  in
Wirtshäusern  Mineralwasser  bestellen,  Kinder.  Daher  läßt  euch  immer  ein  alkoholhaltiges
Panzergetränk bringen. Ganz gleich ob sich es dabei um Wein, Bier, Schottenlebenswasser,
Asbach, zur Not auch japanischen Reiswein oder eben um unseren guten Met handelt.

[Ein Blitzmädchen bringt unseren Schildmaiden sechs Schädel Met, damit auch der Doktor
Mabuse einen mittrinken kann. Unsere Schildmaiden schlürfen nun ein wenig ihren Met und

während sie dies tun sehen wir von weitem dem Kampfrichter mit seinem Notizblock kommen...]
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Der  Kampfrichter:  Einmal  mehr  muß  ich  unsere  werten  Schildmaiden  bitten  mir  ein
Verbrechensbezeugungsformular auszufüllen, damit ich dem Doktor Mabuse seine Punkte gut
schreiben kann.

[Er händigt unseren Schildmaiden die entsprechenden Formulare aus, die diese auf seinem
Notizblock ausfüllen. Das Blitzmädchen bringt auch ihm einen Schädel Met.]

Eowyn [zum Kampfrichter]: Versuchter Mord oder?

Der Kampfrichter: Nicht ganz. Doppelter Totschlag kommt noch hinzu.

Blutfalke  [empört]:  Soll  das  etwa  heißen,  daß  der  Schuft  Mabuse  für  ein  und  dasselbe
Verbrechen gleich zweimal Punkte bekommt? Unerhört ist so was!

Der Kampfrichter: So sind nun mal die Regeln.

Doktor  Mabuse  [aufbrausend]:  Wieso Totschlag? Die  Tötung des  Fledermaus-Manns und
seines Lustknaben war ja wohl glatter Mord! Jawohl, das war es!

Der Kampfrichter [zuckt mit den Schultern]: Seit dem attischen Gesetzgeber Drakon macht man
eben einen Unterschied zwischen einer vorsätzlichen und einer unbeabsichtigten Tötung.

Doktor Mabuse: Aber ich habe doch den Fledermaus-Mann und seinen Lustknaben Rubin mit
voller  Absicht umgebracht, indem ich ihnen als Mineralwasser getarnte Salzsäure zu trinken
gab.

Der Kampfrichter: Die war doch für die Schildmaiden bestimmt.

Doktor Mabuse: Ich habe halt meine Pläne ganz plötzlich geändert.

[Der Kampfrichter schaut den Doktor Mabuse mit einiger Strenge an.]

Johanna von Orleans: Wir haben außerdem genau gesehen wie der Mabuse versucht hat, die
beiden komischen Gestalten davon abzuhalten, die Pokale mit dem falschen Mineralwasser zu
trinken.

[Die anderen Schildmaiden nicken zustimmend, woraufhin Wut und Zorn in den Zügen des
Doktor Mabuse aufflammen und dieser mehrmals auf den toten Fledermaus-Mann eintritt.]

Der Kampfrichter [hämisch]:  Ist schon gemein, wenn dem Doktor Mabuse die  Ermordung
unserer Schildmaiden gelungen wäre, dann hätte er für den fünffachen Mord gut und gerne
einhundert Punkte bekommen. So aber muß er sich lediglich mit dreißig Pünktchen begnügen.

Blutfalke [ärgerlich]:  Der  Schuft!  Getrunken  hätte  ich  von  dem  Mineralwasserzeug  mit
Sicherheit zwar nichts, aber es mir womöglich zur Erfrischung über die Haare gekippt.

Herwör [wieder ans die Zuschauer gerichtet]: Da sieht man es mal wieder: Mineralwasser, die
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unnötige Gefahr im Wirtshaus.

Der  Kampfrichter  [sieht  auf  seine  Armbanduhr]:  In  fünf  Minuten  wird  das  Abendessen
ausgegeben. Daher sollten wir uns langsam aber sicher nach Drinnen begeben, bevor die besten
Tische in der Panzerkantine wieder mal allesamt belegt sind.

[Gesagt getan und so begeben sich unser Kampfrichter, unsere Schildmaiden und der Doktor
Mabuse in die Panzerkantine „Il Principe“. Es vergeht sichtlich Zeit, währenddessen der tote

Fledermaus-Mann neben seinem toten Lustknaben Rubin liegt. Dann wird die Derrick
Titelmusik gespielt und kurze Zeit später fahren Derrick und Harry in einem Kübelwagen vor

und sehen sich am Tatort um. Unsere beiden Kriminalisten betrachten mit fragendem Blick die
beiden Leichen...]

Derrick:  Wie ich sehe scheint  der  nordamerikanische Delinquent  in eine  Prügelei  verwickelt
gewesen zu sein, bevor man ihm Salzsäure zu trinken gab oder er diese selbst getrunken hat,
Harry.

Harry: Du schließt also einen Selbstmord zu diesem Zeitpunkt noch nicht aus, Stephan?

Derrick:  Nein, Harry. Zu diesem Zeitpunkt  können wir eine Selbsttötung des Delinquenten
keinesfalls ausschließen.

Harry: Seinen Lustknaben scheint man vorher ins Scheißhaus geworfen zu haben, Stephan.

Derrick: Oder er hat sich selbst in den Monty gestürzt, Harry.

Harry: Ja, das könnte auch sein, Stephan.

[Die Szene entfernt sich vom bisherigen Ort des Geschehens langsam mittels der
Vogelperspektive.]

Des Panzergemetzels fünfter Teil
Die amerikanischen Kostümbösewichter bei

unseren deutschen Panzertieren

[Die Szene befindet sich wiederum in Neuyork, im zum Palast der teuflischen Königin Eleonore
umfunktionierten Imperium-Staats-Gebäude, um genau zu sein. Das Oberscheißhaus
Eisenhauer platzt panisch und keuchend in das Arbeitszimmer der teuflischen Königin

Eleonore.]

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [ungnädig]:  Was ist  denn nun schon wieder? Können die
deutschen Panzer nun auch noch schwimmen oder gar fliegen?
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Eisenhauer  das  Oberscheißhaus  [mit  piepsiger  Fistelstimme]:  Nein,  Herrin.  Es  ist  noch
schlimmer...

Die teuflische Königin Eleonore  [unsicher]: Was könnte denn noch schlimmer sein? Ist etwa
der Geronimo wieder im Land und hat einen Aufstand der Apachen angezettelt? Oder haben
sich die Südstaatler erneut unter der Führung von Lee und Jackson erhoben?

Eisenhauer das Oberscheißhaus  [mit piepsiger Fistelstimme]: Es ist noch schlimmer, Herrin:
Wenn unsere amerikanischen Kostümhelden auf unserer Seite kämpfen, dann besteht die akute
Gefahr, daß sich unsere amerikanischen Kostümbösewichter den Deutschen anschließen.

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [zynisch]:  Wenn diese  genauso  viel  vermögen  wie  unsere
amerikanischen Kostümhelden, dann muß uns deswegen wahrlich nicht bange sein.

Eisenhauer das Oberscheißhaus  [mit piepsiger Fistelstimme]: Aber Herrin: Sollten wir nicht
lieber zur Vorsicht den Notstand verhängen und das Kriegsrecht ausrufen?

Die teuflische Königin Eleonore [zynisch]: Nein, sollten wir nicht.

Eisenhauer das Oberscheißhaus [mit piepsiger Fistelstimme]: Aber die Kostümbösewichter sind
doch viel mehr und viel stärker als die Kostümhelden!

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [verächtlich]:  Sind  sie  nicht.  Nicht  in  dieser  schlimmen
Panzerwelt...

[Die Szene entfernt sich von Neuyork und wechselt nach Europa. Wir befinden uns irgendwo
an der Ostfront. Die amerikanischen Kostümbösewichter haben sich recht zahlreich eingefunden

und hoffen darauf, ein ziemliches Schurkenstück verüben zu dürfen. Unser Panzerheinz
Guderian kommt im Gespräch mit deren Sprechern beziehungsweise Anführern...]

Pinguin [selbstzufrieden, zu Guderian]: Wir amerikanischen Kostümbösewichter sind zwar schon
recht  fies  und gemein,  aber  als  wir  in  der  Zeitung von den Untaten von euch  Deutschen
erfahren haben, da mußten wir einfach vorbeischauen. Denn anscheinend können wir noch sehr
viel von euch lernen...

Guderian  [gutmütig]:  Und  ihr  VS-amerikanischen  Kostümbösewichter  seid  nie  auf  den
Gedanken  gekommen,  daß  sich  eure  VS-amerikanische  Regierung  diese  ganzen  angeblichen
Untaten von uns Deutschen nur ausgedacht haben könnte, um die VS-amerikanischen Massen
für den Krieg zu begeistern. Immerhin wurde der Waldrau Willenssohn mit dem Versprechen,
die  VSA aus  dem  Krieg  in  Europa  herauszuhalten,  zum  VS-amerikanischen  Staatschef
gewählt. Ihr wißt ja, was unser Clausewitz sagt: „Seit Bonaparte also hat der Krieg, indem
er zuerst auf der einen Seite, dann auch auf der anderen wieder Sache des ganzen Volkes
wurde, eine ganz andere Natur angenommen, oder vielmehr, er hat sich seiner wahren Natur,
seiner absoluten Vollkommenheit sehr genähert. Die Mittel, welche aufgeboten worden sind,
hatten keine sichtbare Grenze, sondern diese verlor sich in der Energie und dem Enthusiasmus
der Regierungen und ihrer Untertanen. Die Energie der Kriegführung war durch den Umfang
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der  Mittel  und  das  weite  Feld  möglichen  Erfolges  sowie  durch  die  starke  Anregung  der
Gemüter ungemein erhöht worden, das Ziel des kriegerischen Aktes war Niederwerfung des
Gegners; nur dann erst, wenn er ohnmächtig zu Boden liege, glaubte man innehalten und sich
über die gegenseitigen Zwecke verständigen zu können. So war also das kriegerische Element,
von allen konventionellen Schranken befreit, mit seiner ganzen natürlichen Kraft losgebrochen.“

Spaßmacher:  So eine  abstruse  Verschwörungstheorie  könnte  sich  ja  noch nicht  einmal der
Alexander Jonas und sein Informationskrieg ausdenken!

Guderian  [gutmütig]: Nach allem was man so hört, handelt es sich bei besagtem Alexander
Jonas  aber  ohnehin  um  einen  sogenannten  Torwächter,  dessen  Aufgabe  in  der
Falschinformation besteht.

Pinguin: Und was heißt das genau? Ein Torwächter und Falschinformationen?

Guderian [gutmütig]: Nun, ja. Bei einem sogenannten Torwächter handelt es sich um eine Art
Anstandsdame. Dieser tritt zwar nicht offen als Diener der herrschenden Mächte auf, sorgt
aber dafür, daß die jeweiligen heißen Eisen nicht angefasst werden. Im Fall vom Alexander
Jonas heißt das etwa, daß dieser niemals nicht darüber redet beziehungsweise reden läßt, daß
hinter  der  Neuen  Weltordnung,  die  er  zu  bekämpfen  vorgibt,  in  Wahrheit  die
Finanzheuschrecken,  gemeinhin  auch  Zinswucherer  genannt,  und  nicht  irgendwelche  finsteren
Mächte, stecken.

Pinguin [nachdenklich]: Der Alexander Jonas hört es wirklich nicht gerne, wenn jemand sagt,
daß die  Zinswucherer  hinter  allem stecken würden. Doch was hat  es bitteschön mit  diesen
Falschinformationen auf sich?

Guderian  [gutmütig]: Man streut allerlei falsche Nachrichten über alle möglichen erfundenen
Verschwörungen,  um damit  von den echten Verschwörungen abzulenken; wie  etwa von der
Bisamratten-Verschwörung...

Pinguin [neugierig]: Die Bisamratten-Verschwörung? Worum geht es denn da?

Guderian: Das weiß wohl nur der Geier.

Pinguin [bestimmt]: Dann werde ich diesen Geier fragen, wenn ich ihn einmal sehen sollte.

Guderian: Tun sie das.

Spaßmacher  [selbstsicher-eingebildet]:  Aber  nicht,  daß  sie  denken,  wir  amerikanischen
Kostümbösewichter könnten nicht auch schlimme Dinge anstellen.

Rotschädel  [stolz  und  vorlaut]:  Genau!  Ich  zum  Beispiel  habe  einmal  der  Neuyorker
Mauerstraße dabei geholfen, den Russen den Kommunismus aufzuzwingen und anschließend die
Johannes-Birken-Gesellschaft,  die  das  alles  aufgedeckt  hat,  als  Spinner  unter
Verfolgungswahn hingestellt.
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Guderian  [leicht verwundert]: Ich dachte eigentlich immer, daß das wir Deutschen gewesen
wären, weil wir diesen gemeingefährlichen Irren - Lehne-Ihn oder wie der hieß - von der
Schweiz nach Rußland reisen ließen, damit er dort die neue liberale Regierung stürzt, weil
diese am Bündnis mit den Engländern, VS-Amerikanern und Welschen gegen uns festhielt...

Rotschädel [selbstzufrieden]: Nein, nein. Das war ich. Löwe der Trotzige.

Guderian  [spöttisch]: Löwe der Trotzige? Das ist ja fast so ein bescheuerter Tarnname wie
Joseph der Stählerne.

Rotschädel [grimmig]: Eines Tages werde ich es dem Stalin heimzahlen und dann ist Schluß
mit seinem Kommunismus in einem Land. Dann wird endlich wieder für die kommunistische
Weltrevolution gestritten und gelitten. Mag ich auch den Kommunismus zuerst in Rußland
eingeführt haben...

Guderian: Und warum haben sie das mit dem Kommunismus eigentlich den Russen angetan?

Rotschädel  [verbittert]:  Weil  die  Russen  immer  so  schlimme  Ausschreitungen  gegen  mein
auserwähltes Volk veranstaltet haben.

Guderian: Wer hat ihr komisches Volk eigentlich auserwählt?

Rotschädel [überheblich]: Unsere Gottheit, deren Avatar auf Erden die Bundesmade ist.

Pinguin [einfallend]: Ja und ich arbeite immer mal wieder für die amerikanische Regierung und
helfe dieser dabei unbotmäßige Länder in Südamerika, Afrika, dem Morgenland oder Asien zu
knechten und wirtschaftlich brutal auszubeuten.

Guderian: Zum Beispiel?

Pinguin: Im Jahre 1953 haben wir die persische Regierung gestürzt, weil diese es gewagt
hatte,  die  persischen  Ölvorkommen  zu  verstaatlichen  und  damit  den  amerikanischen  und
englischen Ölfirmen das Geschäft zu verderben.

Guderian: Und wie haben sie das genau angestellt?

Pinguin  [selbstzufrieden]: Wir haben einfach behauptet,  daß der persische Ministerpräsident
Mousse-A-Decke ein Kommunist wäre und dann in der persischen Hauptstadt gegen ihn einen
Straßenlärm veranstaltet und schon war der Störenfried weg vom Fenster.

Guderian: Machen sie das eigentlich öfters? Jemanden fälschlicher Weise als Kommunisten
beschuldigen?

Pinguin  [eingebildet]: Ja, natürlich. So haben wir 1973 den Staatschef von Chile, Heiland
Alles-Ende, bezichtigt ein Kommunist zu sein, weil er unsere dortige Kupfermine verstaatlichen
lassen wollte. Dann haben wir den General Pinochet angestiftet ihn zu stürzen und kalt zu
machen und um den Chilenen eine ordentliche Lektion zu erteilen, haben wir anschließend die
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Chicago-Jungen  -  die  Schüler  von  diesem  völlig  durchgeknallten  Wirtschaftssophisten
Mühlstein  Friedensmann  -  hingeschickt,  damit  diese  dort  dessen  aberwitzige
Wirtschaftsheilslehren ausprobieren können. Ich bin nämlich ein Wirtschaftstreffermann.

Guderian: Und worin bestehen die Aufgaben eines Wirtschaftstreffermanns?

Pinguin  [belehrend]: Sollte in irgendeinem Dritte Welt Land ausnahmsweise jemand an die
Macht  kommen,  der  nicht  bestechlich  und  habgierig  ist  und  daher  unseren  amerikanischen
Großunternehmen und Banken nicht dabei helfen will, das entsprechende Land auszubeuten.
Dann komme ich ins Spiel und versuche den entsprechenden Machthaber mittels Bestechung,
Nutten und Erpressung umzustimmen; und gelingt mir das nicht, dann muß er eben den Löffel
abgeben. Dabei bedienen wir Amerikaner uns besonders gerne des Flugzeugabsturzes, weil man
da am leichtesten die Beweise verschwinden lassen kann - was bei einem Schußwaffenattentat
oder einem Giftmord ja nicht ganz so einfach ist. Wenn ich da an die magische Kugel beim
Attentat auf den Kennedy denke...

Guderian: Was geschieht eigentlich, wenn auch die Mordanschläge auf so einen aufsässigen
Herrscher scheitern sollten?

Pinguin  [belehrend]: Tja, dann muß eben das amerikanische Militär ran. So geschehen im
Zweistromland mit dem dortigen Herrschen Saat-Damm Hufen-Ihn.

Guderian: Ging es da nicht um irgendwelche Massenvernichtungswaffen, die  dieser Unhold
gehabt haben soll?

Pinguin: Nein, nein. Da ging es nur ums Öl. Der Saat-Damm wollte uns Amerikanern dieses
nämlich nicht kostenlos zur Förderung überlassen und dieses obendrein nicht länger in unserem
Dollar handeln lassen.

Guderian: Und dabei hatte sich doch der VS-amerikanische Außenminister soviel Mühe vor
den sogenannten Vereinten Nationen gegeben, um die ganze Welt von der Bedrohung durch die
Massenvernichtungswaffen des Zweistromlandes zu überzeugen.

Pinguin: Ja und deswegen ist es ja auch so böse und gemein von mir gewesen, daß ich die
Arbeitsweise der Wirtschaftstreffermänner in meinem Buch „John Perkins. Geständnisse eines
Wirtschaftstreffermannes“  ausgeplaudert  und  mir  damit  eine  goldene  Nase  verdient  habe.
[Panisch.] Verdammt!  Jetzt  habe  ich doch  tatsächlich  meine  bürgerliche  Identität  verraten.
Wenn das nun der Fledermaus-Mann gehört hat...

Guderian  [nachdenklich]:  Wenn  ich  daran  denke,  was  ich  mir  so  bei  der  Erfindung  der
Panzerschlacht gedacht habe.

Spaßmacher [neugierig]: Was haben sie sich denn dabei gedacht? Diese Panzerschlacht soll ja
ein wesentlichen Element des deutschen Blitzkrieges sein, der so unsagbar böse ist.

Guderian [er zitiert sich selbst aus seinem Buch „Achtung Panzer!“, mit düsterem Ernst]: „Wir
leben in einer vom Lärm der Waffen hallenden Welt. Aufrüstung allerwärts, und wehe dem
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Land,  das  nicht  imstande  oder  nicht  gewillt  ist,  sich  auf  eigene  Kraft  zu  verlassen.  Wie
glücklich  sind  diejenigen  Völker  vom  Schicksal  ausgestattet,  deren  Grenzen  durch  eine
freundliche Natur stark, die durch hohe, unwegsame Gebirgszüge oder durch weite Meere vor
feindlichen Einbrüchen ganz oder wenigstens teilweise geschützt sind. Wie unsicher anderseits
ist das Leben von Völkern, deren oft an sich schon kleiner Lebensraum vorwiegend offene
Grenzen  ausweist,  an  denen  Nachbarn  hausen,  deren  unruhiger  Charakter,  verbunden  mit
überragender Bewaffnung eine ständige Bedrohung bedeutet.  Während die  einen über große
Rohstoff- und Kolonialgebiete verfügen und infolgedessen wirtschaftlich in Krieg und Frieden
weitgehend  unabhängig  sind,  besitzen  andere,  nicht  minder  lebensfähige,  an  Zahl  oftmals
größere Völker nur eine sehr geringe Rohstoffbasis und kleine oder gar keine Kolonialgebiete;
sie befinden sich daher in ständiger wirtschaftlichen Schwierigkeiten und sind nicht in der Lage,
einen  langen  Krieg  zu  ertragen.  Es  leuchtet  ein,  daß  die  Unerträglichkeit  lang  dauernder
kriegerischer Verwicklungen mit ihrer unvermeidlichen wirtschaftlichen Verelendung diejenigen
Völker, die durch die geschichtliche Entwicklung und die Einsichtslosigkeit im Überfluß lebender
anderer Nationen in eine solche Zwangslage geraten sind, zu der Überlegung zwingt, welche
Mittel sich dazu eignen, einen bewaffneten Konflikt rasch zu einem erträglichen Ende zu führen.
Die  Hungersnot,  die  der  Weltkrieg  und  die  grausame Fortsetzung der  Blockade  nach dem
Waffenstillstand für die Mittelmächte im Gefolge hatte, ist noch in zu frischer Erinnerung, als
daß wir an dieser Frage nicht in höchstem Maße beteiligt wären. Wir wissen, daß – ungeachtet
der  im  einzelnen  vielleicht  begangenen  politischen  und  militärischen  Führungsfehler  –  die
Angriffskraft unseres Heeres 1914 nicht ausgereicht hat, um rasch zum Frieden zu gelangen.
Das heißt, daß wir in der Bewaffnung, Ausrüstung und Organisation nicht vermocht hatten,
der  feindlichen  Übermacht  an  Zahl  ein  Gegengewicht  an  Material  entgegenzustellen.  Wir
glaubten, ein moralisches Übergewicht über unsere Gegner zu besitzen, und mögen in diesem
Glauben recht gehabt haben. Allein dieses Übergewicht hat nicht genügt, um den Krieg zu
gewinnen. Für die Zukunft ist es jedenfalls geraten, außer dem sittlichen und seelischen Zustand
des Volkes, der sicher von ausschlaggebender Bedeutung ist, auch dem materiellen gebührende
Aufmerksamkeit zu schenken. Ein Volk, das mit dem Kampf gegen Übermacht und  mehrere
Fronten rechnen muß, darf nichts vernachlässigen, was seine Lage erleichtern könnte.“

[Als unser Panzerheinz Guderian zu reden aufhört, bemerken wir wie sich die VS-
amerikanischen Kostümbösewichter ängstlich und kreidebleich an eine Mauer kauern und sich
erst nach einer geraumen Weile wieder fassen können. Der Spaßmacher ist am ehesten wieder

halbwegs munter.]

Spaßmacher [seinen ganzen Mut zusammennehmend]: Meine Streiche sind aber auch nicht von
schlechten  Eltern.  So habe  ich  zuerst  in  Neuyork  mit  meinen Zauberflugzeugen die  beiden
Türme des Welthandelsmittelpunktes gesprengt und mich dann zum amerikanischen Staatschef
wählen  lassen.  Und  das  auch  noch  mit  fadenscheinigen  Versprechen  wie  „Wechsel“  oder
„Hoffnung“.

Guderian: Klingt ja nicht sonderlich berauschend. Selbst der Hahnrei der teuflischen Königin
Eleonore hat im Perlenhafen die VS-amerikanische Pazifikflotte den Japanern ans Messer
geliefert, um der VS-amerikanischen Neutralitätspartei das Wasser abgraben und endlich in
den Sechsjährigen Krieg eintreten zu können...

Spaßmacher [begeistert-selbstzufrieden]: Ja, aber das war ja noch nicht alles. Außerdem habe
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ich  mir  nämlich  den  Friedensnobelpreis  verleihen  lassen,  um  dann  nicht  nur  den
völkerrechtswidrigen Drohnenkrieg in aller Welt auf eine ungeahnte Höhe zu treiben, sondern in
ganzen sieben Ländern mit den amerikanischen Truppen Verwüstung und Zerstörung zu stiften.
In Libyen habe ich die Regierung gestützt und in Syrien und in der Ukraine einen sinnlosen
Stellvertreterkrieg mit den Russen vom Zaun gebrochen.

Guderian [gelangweilt]: Aha.

Spaßmacher  [triumphierend]: Meine außenpolitischen Untaten als amerikanischer Staatschef
sind aber noch gar nichts im Vergleich zu meinen innenpolitischen Untaten. [Sich stolz auf die
Brust klopfend.] Ich habe nämlich eine allgemeine Krankenversicherung in Amerika eingeführt
und damit zum ersten mal in der amerikanischen Geschichte die Amerikaner gesetzlich dazu
gezwungen, etwas zu kaufen. Damit habe ich dem amerikanischen Traum dauerhaften Schaden
zugefügt,  den niemand jemals wieder gut machen kann. Ha! Ha! Ha! Und nachdem meine
Amtszeit  nun vorbei ist,  plane ich auch gleich den Sturz meines Nachfolgers, des Donald
Trumpfs...

Guderian  [gelassen]:  Hinter  der  Maske  des  Spaßmachers  verbirgt  sich  also  der
Friedensnobelpreisneger Baracke Osama.

Spaßmacher [entsetzt und wütend]: Das hat euch Deutschen bestimmt die Teefeier gesagt!

Guderian: Genau die war es.

Pinguin [trotzig]: Insgesamt können wir amerikanischen Kostümbösewichter uns also durchaus
mit unseren Missetaten sehen lassen. Oder etwa nicht?

Guderian  [leicht spöttisch]: Und ich dachte schon, ihr hättet in der Oberstufe Grundschüler
gehänselt oder so was...

Pinguin [triumphierend]: Das haben wir aber auch getan. Ha! Ha! Ha! Hat das Spaß gemacht.

Guderian  [leicht  spöttisch]:  Aber habt  ihr  denn auch heimlich die  Mädchen beim Umziehen
beobachtet?

Rotschädel [entsetzt]: Nie und nimmer! Davon kann man nämlich blind werden!

Pinguin [zustimmend]: Genau! Das ist viel zu gefährlich.

Spaßmacher [nachdrücklich]: Also ich bin schwul! Damit das gleich mal klar ist.

Guderian: Kann man sich davon eigentlich in den VSA etwas kaufen?

Spaßmacher [stolz]: Nein. Aber es ist wichtig, daß man es ist. Schon allein wegen der Agenda
21, dem Weltfrieden und der Klimaveränderung.

Guderian: Dann genug davon und zurück zu unserem geplanten bösem Streich.  [Auf einen
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Berg voll  VS-amerikanischer Beutewaffen zeigend.] Ihr schnappt euch am Besten zu erst
einmal diese, frisch in der Normandie erbeuteten Waffen VS-amerikanischer Bauart.

Pinguin [reibt sich zufrieden die Hände]: Sehr gut! Denn vielfach verfügen wir amerikanischen
Kostümbösewichter  über  gar  keine  Überkräfte.  Sondern  müssen  uns  allein  mit  unserer
teuflischen Genialität gegen die Kostümhelden und ihre übermenschlichen Kräfte und mächtigen
Zukunftstechnologien behelfen.

Guderian: Sehr vernünftig.

Katzenfrau:  Nur mal so eine  Frage:  Warum sagt ihr  Deutschen eigentlich immerzu  „VS-
amerikanisch“ statt amerikanisch oder „VSA“ statt Amerika?

Guderian: Das machen wir, um einen Keil zwischen die VS-Amerikaner auf der einen Seite
und die Lateinamerikaner und Kanadier auf der anderen Seite zu treiben.

Katzenfrau [beeindruckt]: Abgefahren.

Guderian: Doch nun zurück zu unserem für heute geplantem Streich...

Spaßmacher [reibt sich begierig die Hände]: Und? Was für eine Missetat steht an? Verseuchen
wir das Grundwasser einer Großstadt etwa atomar?

Guderian [schüttelt den Kopf]: Viel besser.

Katzenfrau  [freudig]:  Ich weiß es!  Ich weiß es!  Wir entführen die  Kinder  die  Kinder  von
mächtigen Leuten und verlangen dann unverschämt viel Lösegeld für deren Freilassung.

Guderian [winkt ab]: Wir werden noch etwas sehr viel besseres tun.

Katzenfrau [gespannt]: Was kann denn noch spannender sein?

Guderian  [macht Tim den Zauberer aus den Rittern der Kokosnuss nach]: Folgt. Aber folgt
nur, wenn ihr wirklich fruchtlose Männer seid. Falls ihr eurem Mut nicht trauen solltet oder
eurer Stärke, dann wird euch der Tod erwarten...

Spaßmacher [trotzig]: Wir haben vor nichts und niemanden Angst.

[Die VS-amerikanischen Kostümhelden folgen unserem Panzerheinz auf eine kleine Anhöhe, auf
der sich auch dessen Panzerstab befindet. Natürlich mit Feldstechern und Kartentischen.]

Guderian  [zeigt auf eine Ebene in einiger Entfernung]: Seht ihr diese Ebene? Die hat unser
Freund, der Iwan, vermint und zwar sowohl mit Panzer- und Personenminen. Daher besteht
euer erster Schurkenstreich darin, diese zu räumen und zwar so, daß unsere Panzerkampfwagen
in möglichst großer Breite durch die Ebene brausen können. Anschließend müßt ihr möglichst
viele Breschen in den dahinterliegenden Drahtverhau schneiden und als euren dritten und letzten
Schurkenstreich braucht ihr dann nur noch den darauffolgenden Panzergraben zuzuschütten und
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schon können unsere Panzerkampfwagen hier durchbrechen und ihr habt eure böse Tat für heute
getan.

Spaßmacher: Klingt ja nicht sehr schwierig.

Guderian  [heiter]: Wäre es auch nicht, wenn unser Freund, der Iwan, nicht etwas dagegen
hätte.

Katzenfrau [einfältig]: Und was hat denn dieser Iwan genau dagegen?

Guderian  [jovial]:  Nun,  Maschinengewehrfeuer,  Gegenangriffe,  Artilleriebeschuss,
Bombardierungen  aus  der  Luft,  Bajonettattacken,  Flammenwerfer,  Handgranaten,
Handfeuerwaffen, Gewehrkugeln und zur Not wohl auch seine blanken Fäuste. Ihr solltet also
mit  Umsicht  und  Vorsicht  zu  Werke  gehen.  [Er  betrachtet  ihre  Kostüme] Und  eure
Kriegsbemalung würde ich auch gegen Tarnkampfanzüge tauschen...

Spaßmacher: Pah! Mit diesem komischen Iwan werden wir schon fertig werden! Immerhin ist
er nur allein und wir sind ein ziemlich großer Haufen. Auf den Iwan mit Gebrüll!

[Ob dieser Worte blickt unser Panzerheinz ein wenig ratlos, doch bevor er etwas sagen kann,
haben sich die VS-amerikanischen Kostümbösewichter auch schon mit Gebrüll auf besagten

Iwan gestürzt. Während unser Panzerheinz den Sturmangriff der VS-amerikanischen
Kostümbösewichter mit seinem Fernglas ein wenig verfolgt, klingelt sein Funktelefon. Es ist
unser Panzerstratege Erich von Manstein, der unseren Panzerheinz da anruft. Dieser nimmt

das Gespräch natürlich entgegen.]

Manstein [seine Stimme ist aus dem Funktelefon zu hören]: Sag mal, Heinz: Übertreibst du es
jetzt da nicht ein wenig mit deiner Überraschung? Die Russen mit kostümierten Vollidioten aus
VS-Amerika angreifen zu lassen, kann das denn den Ernst sein?

Guderian [er spricht ins Funktelefon]: Ach was. Nicht umsonst habe ich in meinem kleinen
Panzermanifest  „Achtung  Panzer!“  gesagt:  „Die  dritte  Voraussetzung  durchschlagenden
Angriffserfolges  ist  die  Überraschung.  Sie  war  seit  je  ein  Hilfsmittel  geistig  beweglicher,
selbstbewußter  Feldherrn;  ein  Mittel,  das  oft  Minderheiten  zum  Siege  führte  und  schier
verzweifelte  Lagen  zum  Guten  wendete  -  ein  Mittel  allerdings,  das  in  seiner  seelischen
Auswirkung auf den Gegner wie auf die eigene Truppe unberechenbar ist. In dieser letzteren
Unsicherheit liegt vielleicht der Grund, weshalb schwerfällige Naturen sich davor scheuen, ihre
Unternehmungen auf der Überraschung aufzubauen, es liegt insbesondere der Grund darin,
weshalb neue Waffen sich nur so langsam durchsetzen können, selbst wenn die Unzulänglichkeit
der alten klar zutage liegt.“

Manstein  [seine  Stimme  ist  aus  dem  Funktelefon  zu  hören]:  Und  wie  schlagen  sich  die
kostümierten Vollidioten aus VS-Amerika so gegen die Russen?

Guderian [er spricht ins Funktelefon]: Das sollte sich in wenigen Augenblicken zeigen.

Manstein [seine Stimme ist aus dem Funktelefon zu hören]: Nur mal so, Heinz: Worum genau
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geht es eigentlich bei dieser Bisamratten-Verschwörung?

Guderian [er spricht ins Funktelefon]: Nun, ja. Gerüchten zufolge sollen sich die Bisamratten
mit den Rückversicherungsunternehmen verschworen haben. Erstere untergraben die Deiche und
die Uferbefestigungen und letztere erklären dann die  Hochwasserschäden für eine Folge des
menschengemachten Klimawandels und erhöhen deswegen den Leuten die Versicherungsbeiträge
in einer wahrhaft unverschämten Art und Weise.

[Unsere Szene wechselt kurz an ein beschauliches Flüßchen, an dem eine Bisamratte mit einem
Schild sitzt, das die Aufschrift „Gar nicht wahr“ trägt. Anschließend kehrt die Szene zurück
aufs Schlachtfeld. Das Funktelefongespräch unserer beiden Panzerhelden ist zwischenzeitlich

beendet und die VS-amerikanischen Kostümbösewichter rennen gegen die russischen Stellungen
an. Es entwickelt sich ein erbitterter und überaus verlustreicher Kampf zwischen diesen und den

Russen. Das Gemetzel zieht sich eine ganze Zeit lang hin und am Ende tragen die VS-
amerikanischen Kostümbösewichter zwar den Sieg davon, aber ein Großteil von ihnen ist im

Kampf umgekommen. Der Spaßmacher und die Katzenfrau begeben sich nun zum Gefechtsstand
unseren Panzerheinz, um von dem erfolgreichen Angriff Meldung zu machen.]

Katzenfrau [etwas außer Atem]: Wir haben es geschafft! Das war vielleicht ein Kampf! Dieser
blöde Iwan muß irgendwie seine Brüder oder Kumpels angerufen haben...

Guderian: Iwan ist eigentlich auch eine Bezeichnung für die Russen beziehungsweise deren
Soldaten überhaupt. So wie man etwa die Engländer Tommys nennt.

Katzenfrau [einfältig]: Ach so. Deswegen waren das also so viele.

Spaßmacher: Und was bekommen wir jetzt für das Durchbrechen der russischen Stellungen?

Guderian: Wenn ihr in unseren regulären Verbänden dienen würdet, vermutlich das Eiserne
Kreuz zweiter Klasse. Da ihr aber bei unseren Hilfstruppen euren Dienst tut, trage ich einem
jedem von euch ein Fleißbienchen in euer Hilfssoldbuch ein.

Pinguin: Und was geschieht jetzt? Brechen nun die deutschen Panzer hier durch und kesseln die
russischen Truppen ein oder rollen zumindest deren Front etwas auf?

Guderian: Hier nicht. Denn euer Angriff war eigentlich als ein reiner Scheinangriff gedacht, der
die Aufmerksamkeit der Russen ablenken und diese zum Entsenden ihrer rückwärtigen Kräfte
und Verstärkungen verleiten sollte.

Pinguin [betrübt]: Dann ist der arme Rotschädel also für nichts gestorben.

Spaßmacher: Was soll das heißen ein Scheinangriff? Ist das etwa so was ähnliches wie ein
Ablenkungsmanöver?

Guderian: Man könnte sagen, daß das so ziemlich ein und dasselbe ist.

Spaßmacher [empört]: Und warum hat uns das dann keiner vorher gesagt?
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Guderian: Im Krieg ist das nun mal so. Ihr wißt ja, was Friedrich der Große - in seinen
Generalprinzipien des Krieges - gesagt hat: „Die Kunst, seine Gedanken zu verbergen, oder die
Verstellungskunst ist für jeden, der große Geschäfte zu leiten hat, unentbehrlich. Die ganze
Armee liest aus der Miene des Heerführers, wie seine Sache steht. Sie prüft die Ursachen
seiner guten und schlechten Laune, seine Gebärden; mit einem Worte: nichts entgeht ihr. Ist er
nachdenklich, so sagen die Offiziere: „Sicherlich hat unser General etwas Großes vor.“ Sieht er
traurig  oder  verdrießlich  aus:  „Ach!“  heißt  es  dann,  „die  Dinge  stehen  übel.“  Und  ihre
Einbildungskraft, die sich in leeren Mutmaßungen ergeht, sieht alles schlimmer, als es ist.
Solche Gerüchte entmutigen; sie laufen durch die ganze Armee und dringen aus Eurem in das
feindliche  Lager.  Darum  muß  der  Heerführer  wie  ein  Schauspieler  sein  und  die  Miene
aufsetzen, die  ihm die Rolle,  die er spielen will,  vorschreibt.  Kann er das nicht über sich
bringen,  so  muß  er  lieber  eine  Krankheit  vorschützen  oder  sich  irgend  einen  Scheingrund
ausdenken, um die Öffentlichkeit irrezuführen. Trifft eine schlimme Nachricht ein, so stellt er
sich,  als  mache  er  sich  gar  nichts  daraus,  und  prahlt  mit  der  Zahl  und  Größe  seiner
Hilfsmittel. Er verachtet den Feind öffentlich und respektiert ihn im geheimen. Hat im Kleinkrieg
irgend eins seiner Streifkorps eine Schlappe erlitten, so untersucht er die Ursachen davon und
findet allemal heraus, daß das falsche Benehmen oder die Unwissenheit des Führers daran
schuld  war.  Er  erklärt  öffentlich,  daß  die  Schuld  an  der  erlittenen  Schlappe  nicht  der
mangelnden Tapferkeit der Truppen zuzuschreiben sei, untersucht die Fehler des Offiziers und
gibt dadurch den andren eine Lehre. Derart erzieht er seine Offiziere und raubt den Truppen das
Vertrauen aus ihre eigene Kraft nicht.“

Spaßmacher  [verbittert]:  Ich  habe  genug  von  diesem  überböse  sein.  Ich  gehe  heim  nach
Amerika und nehme dort wieder alten Frauen ihre Handtaschen weg und klaue kleinen Kindern
ihre Süßigkeiten und Spielsachen.

Katzenfrau und Pinguin: Genau. Das machen wir auch.

[Und so ziehen die wenigen verbliebenen VS-amerikanischen Kostümbösewichter wieder von
dannen. Gelassen blickt ihnen unser Panzerheinz eine kurze Weile lang nach.]

Guderian [der erneut den Zauberer Tim aus den Rittern der Kokosnuss nachmacht]: Es ist doch
immer dasselbe. Immer sagte ich den Untauglichen, läßt die Finger von der Panzerschlacht
und erlernt einen anderen Beruf...

[Unsere Szene wendet sich nun erneut nach Neuyork. Dort finden wir uns in einem Festsaal
wieder, in welchem gerade eine Art von Fernsehsendung stattzufinden scheint. Diese erinnert

gar sehr an einen Teil des Filmes „Rennender Mann“, da auch hier aufreizend gekleidete
Tänzerinnen herum hüpfen, während feierliche Musik gespielt wird und ein Sprecher dazu

redet.]

Der  Sprecher  [feierlich-traurig]:  Hauptmann  Amerika [Pause],  Übermann  [Pause],
Spinnenmann [Pause], Wunderfrau [Pause], Fledermaus-Mann [Pause] und Lustknabe Rubin
[Pause]. Sie waren echte Patrioten und dienten dem Gesetz, indem sie Verbrecher bestraften.
Und nun  sind  sie  im Kampf  gegen die  deutschen  Panzerkampfwagen für  den Weltfrieden
gefallen...
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[Während der Sprecher noch spricht, verlegt sich unsere Szene ins Arbeitszimmer der
teuflischen Königin Eleonore, auf deren riesigem Breitbildplasmafernseher wir die

Fernsehsendung sehen.]

Hooton [empört-einfallend]: Moment mal! Damals gab es doch bei uns Amerikanern gar kein
Fernsehen, geschweige denn Farbfernsehen. Also wirklich!

Die teuflische Königin Eleonore [zornig-gebieterisch]: Werft diesen schleimigen Wicht sofort ins
Scheißhaus! Ohne das Farbfernsehen könnte ich dieses unzivilisierte Land nämlich nimmermehr
regieren.

Hooton  [entsetzt-verängstigt]:  Aber  ich  bin  doch  Hooton,  der  berühmte  Professor  für
Anthropologie an der Universität von Harvard und habe als solcher den Plan zu Vernichtung
der  Deutschen,  durch  die  massenhafte  Ansiedlung  von  jungen  Männchen  in  deren  Land,
ersonnen.

Die teuflische Königin Eleonore [abschätzig-gleichgültig]: Na und? Was nützt es mir schon, die
Deutschen zu vernichten, wenn ich währenddessen die Macht über die VSA verlieren sollte?
Nein, nein. Wer etwas gegen das Fernsehen und besonders das Farbfernsehen sagt, der sei des
Todes.

[Die Schergen der teuflischen Königin Eleonore tun wie ihnen geheißen wird und packen sich
den völlig verdutzt dreinblickenden Hooton und schleifen diesen mit dem Rücken zum

Scheißhaus, so daß dieser das weitere Geschehen mitansehen kann oder vielmehr mitansehen
muß.]

Ein VS-amerikanischer Scherge  [mit dumpfer Stimme, während er den Hooton in Richtung
des Scheißhauses schleift]: Widerstand ist zwecklos!

Hooton  [hysterisch-brüllend]:  Dazu  haben  sie  keine  Befugnis!  Ich  bin  ein  amerikanischer
Bürger und habe daher unveräußerliche Rechte! Ich will sofort meinen Anwalt sprechen!

Ein VS-amerikanischer Scherge  [mit dumpfer Stimme, während er den Hooton in Richtung
des Scheißhauses schleift]: Widerstand ist zwecklos!

Hooton  [hysterisch-brüllend]:  Dazu  haben  sie  keine  Befugnis!  Ich  bin  ein  amerikanischer
Bürger und habe daher unveräußerliche Rechte! Ich will sofort meinen Anwalt sprechen!

Ein VS-amerikanischer Scherge  [mit dumpfer Stimme, während er den Hooton in Richtung
des Scheißhauses schleift]: Widerstand ist zwecklos!

[Die teuflische Königin Eleonore blickt zufrieden dem Hooton ein wenig nach, als dieser von
ihren Schergen in Richtung des Scheißhauses geschleift wird. Daher bemerkt sie nicht, daß der
englische Moppel Kirchhügel, den man auch den Dicksack nennt, eingetroffen ist und sieht auch

nicht, wen dieser mitgebracht hat. Der englische Moppel räuspert sich, um auf sich
aufmerksam zu machen.]
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Die teuflische Königin Eleonore [leicht überrascht]: Ah, du bist es, mein Moppel. Ich war
gerade zu sehr mit der Bestrafung von diesem schleimigen Wicht beschäftigt. Doch ist es gut,
daß du endlich angekommen bist, denn das Panzerproblem in der Normandie ist dringender
denn je...

Monty das alte Scheißhaus: Ich müßte mal für kleine Montys.

Die  teuflische  Königin  Eleonore [jovial]:  Der  Monty  sollte  ja  eigentlich  den  Weg dorthin
kennen.

[Umgehend begibt sich der Monty ebenfalls in Richtung des Scheißhauses, in welches gerade
die Schergen der teuflischen Königin Eleonore den heftig widerstrebenden Hooton schleifen. Als
dieser den ihm lässig nachfolgenden Monty sieht, verliert er völlig die Fassung und brüllt wie
ein Ferkel am Spieß. Dies tut der Hooton allerdings mit gutem Grund. Sein unschönes Ende
erahnen wir nur durch die Plumpsgeräusche und das jähe Verstummen seiner hysterischen
Schreie. Die Kamera ist nämlich vor der Klotür stehenden geblieben und kehrt nun zum

Kirchhügel und der Eleonore zurück, die angestrengt und betrübt wegen des Panzerproblems
beraten.]

Des Panzergemetzels sechster Teil
Die Wachmänner als zweite Welle der Kostümhelden

[Stunden sind bei den Besprechungen im Palast der teuflischen Königin Eleonore vergangen,
was durch Außenansichten des Imperium-Staatsgebäudes angezeigt wird, deren Tageszeit sich

vom Morgen zum Abend verändert. Zahlreiche leere Schnapsflaschen und
Süßigkeitenschachteln stehen auf den Tischen oder liegen auf dem Boden verstreut. Noch
immer müssen das Oberscheißhaus Eisenhauer und seine Stabsoffiziere auf den besagten
Holzschelm setzen, während die teuflische Königin Eleonore in ihrem Prunksessel sitzt und

hinter ihr ein Schwarm von Beratern steht.]

Die teuflische Königin Eleonore  [mürrisch]: Wo stecken eigentlich der G. I. Johannes und
seine Sondereinheit Kobra? Vielleicht können diese den deutschen Panzern ja mit Brandflaschen
oder Haftsprengsätzen zu Leibe rücken. Wozu bezahle ich schließlich diese ganzen komischen
Sondereinheiten?

Eisenhauer  das  Oberscheißhaus  [beschwichtigend,  mit  piepsiger  Fistelstimme]:  Die  müssen
gerade  im  südamerikanischen  Urwald  einen  abtrünnigen  Drogenfürsten  jagen,  der  sich
beharrlich weigert, das Monopol unseres amerikanischen Geheimdienstes beim Drogenhandel
anzuerkennen.

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [zerknirscht]:  Langsam  aber  sicher  glaube  ich,  daß  diese
subversiven Spinner wie der Noah Chrom-Ski oder der Paul Geck Roberts doch damit Recht

58



Achtung Panzer! Amerikanische Kostümhelden gegen deutsche Panzerkampfwagen

haben könnten, daß wir Amerikaner uns im Zustand der imperialen Überdehnung befinden und
nun  Gefahr  laufen,  unsere  Weltherrschaft  wegen  der  Überspannung  unserer  Kräfte  zu
verlieren...

Ein VS-amerikanischer Berater [vorsichtig]: Vielleicht war es doch eine Fehler, diese wegen
ihrem offensichtlichem Defätismus mit dem elektrischen Stuhl allesamt hinrichten zu lassen,
Herrin. Vielleicht wüßten diese subversiven Spinner nun nämlich eine Rat...

Die teuflische Königin Eleonore [barsch]: Wollen sie damit etwa sagen, daß ich Fehler machen
würde, junger Mann?

Ein VS-amerikanischer Berater [ängstlich-verlegen]: Nein, natürlich nicht, Herrin.

Die teuflische Königin Eleonore  [düster-drohend]: Gut so. Denn ich kann beim elektrischen
Stuhl immer mal noch jemand schnell zwischendurch einschieben lassen.

[Ein anderer VS-amerikanischer Berater kommt in den Raum geeilt.]

Ein  anderer  VS-amerikanischer  Berater  [leicht  außer  Atem]:  Herrin,  ein  Anruf  von  der
russischen Regierung für euch.

Die teuflische Königin Eleonore [ungnädig]: Die Russen haben mir jetzt gerade noch gefehlt!
Die sollen später wieder anrufen, wenn ich in besserer Stimmung sein sollte.

Ein anderer VS-amerikanischer Berater [stotternd]: Aber, Herrin. Es scheint dringend zu sein
und ich glaube nicht, daß sich die Russen vertrösten lassen werden...

Die teuflische Königin Eleonore [ungnädig]: Genau das wird aber geschehen.

[Der andere VS-amerikanische Berater verbeugt sich und verläßt das Arbeitszimmer der
teuflischen Königin Eleonore wieder. Kommt aber schon sehr bald zurück. Kreidebleich.]

Ein anderer VS-amerikanischer Berater  [ängstlich]: Herrin, meine Befürchtungen haben sich
leider bewahrheitet und die Russen wollen sich nicht vertrösten lassen.

Die teuflische Königin Eleonore [gereizt]: Also gut, stellen sie den Anruf durch. Die Russen
können aber was erleben. Was bilden sich diese Kommunisten eigentlich ein?

[Der andere VS-amerikanische Berater entfernt sich erneut aus dem Arbeitszimmer der
teuflischen Königin Eleonore. Bald darauf klingelt deren Fernsprechgerät auf dem Schreibtisch.
Ungnädig nimmt sie dessen Hörer ab und bevor sie ich melden kann, hören wir auch schon den

marxistischen Obertyrannenknilch Stalin lautstark seine Klagen vorbringen. Dazu teilt sich
unser Bild mal wieder in zwei Teile, damit wir die Unterhaltung der beiden Delinquenten

besser sehen können...]

Der marxistische Obertyrannenknilch Stalin  [laut und zornig, er spricht ins Fernsprechgerät]:
Was fällt euch niederträchtigen amerikanischen Kapitalisten ein, gemeinsame Sache mit den
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Deutschen gegen uns Russen zu machen?!

Die teuflische Königin Eleonore [streng, sie spricht ins Fernsprechgerät]: Redet man so etwa
mit  jemanden,  der  einem  9ß  Prozent  des  Fliegertreibstoff  und  60  Prozent  des  sonstigen
Treibstoff auf Pump gnädigerweise liefert? Die Leihpachtlieferungen sind schneller gestrichen
als man Kommunismus sagen kann.

Der  marxistische  Obertyrannenknilch  Stalin  [kleinlaut,  er  spricht  ins  Fernsprechgerät]:
Entschuldigung. Trotzdem möchte ich aber gegen den gemeinen Verrat von euch Amerikanern
protestieren.

Die teuflische Königin Eleonore  [sie spricht ins Fernsprechgerät]: Schon besser. Doch worin
besteht nun dieser angebliche Verrat von uns Amerikanern?

Der  marxistische  Obertyrannenknilch  Stalin  [aufbrausend-zornig,  er  spricht  ins
Fernsprechgerät]: Worin? Ihr amerikanische Kapitalisten wollt mich wohl zum Narren halten!

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [streng,  sie  spricht  ins  Fernsprechgerät]:  Was  habe  ich
bezüglich der Wortwahl und des Tonfalles gesagt?

Der marxistische Obertyrannenknilch Stalin [kleinlaut, er spricht ins Fernsprechgerät]: Tut mir
leid. Wir wurden von verkleideten Gestalten angegriffen, die mit nagelneuen amerikanischen
Waffen bewaffnet waren.

Die teuflische Königin Eleonore [gelassen, sie spricht ins Fernsprechgerät]: Dabei hat es sich
bestimmt um ein Falschflaggenunternehmen der Deutschen gehandelt, mit dem diese versuchen
unser Bündnis gegen sie zu sprengen.

Der marxistische Obertyrannenknilch Stalin [leicht angefressen, er spricht ins Fernsprechgerät]:
Ach ja? Und woher haben die Deutschen die ganzen amerikanischen Waffen her? Wohl auf dem
Schwarzmarkt gekauft oder was?

Die teuflische Königin Eleonore [gelassen, sie spricht ins Fernsprechgerät]: Nun, die werden sie
wohl in Nordafrika, Italien und der Normandie erbeutet haben.

Der marxistische Obertyrannenknilch Stalin [verblüfft, er spricht ins Fernsprechgerät]: Und ich
dachte, daß ihr Amerikaner dort die ganze Zeit nur am gewinnen wärt. Zumindest steht das so
in euren Zeitungen.

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [gelassen,  sie  spricht  ins  Fernsprechgerät]:  Tja,  bisweilen
müssen halt auch wir Amerikaner das Kriegsgeschehen etwas schönen, damit unsere Massen
nicht von den Rückschlägen entmutigt werden.

Der marxistische Obertyrannenknilch Stalin [trotzig-wehleidig, er spricht ins Fernsprechgerät]:
Aber trotzdem! Es geht hier doch nicht mit rechten Dingen zu! Zuerst scheitert meine lange und
sorgsam vorbereitete Großoffensive gegen die deutsche Heeresgruppe Mitte. Die gar nicht hätte
scheitern können, weil ich die Deutschen mit 146 Infanteriedivisionen und 43 Panzerverbänden
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angegriffen habe. Und wie viele Divisionen konnte die deutsche Heeresgruppe Mitte noch haben?
Ja  wohl  kaum  mehr  als  30  Stück  oder?  Und  trotzdem  haben  sich  meine  Truppen  eine
schlimmere blutige Nase geholt als die Engländer in der dritten Flandernschlacht!

Die teuflische Königin Eleonore [gelassen, sie spricht ins Fernsprechgerät]: So, so.

Der marxistische Obertyrannenknilch Stalin [trotzig-wehleidig, er spricht ins Fernsprechgerät]:
Ja. Und dann wurden wir - wie schon gesagt - von diesen verkleideten Gestalten angegriffen
und als ob das nicht schlimm genug wäre, stellte sich heraus, daß das nur ein Scheinangriff
oder ein Ablenkungsmanöver gewesen ist. Denn die Deutschen haben uns Russen an einer
anderen Stelle mit starken Panzerkräften angegriffen und einen einen Großteil unserer Truppen
eingekesselt und aufgerieben.

Die teuflische Königin Eleonore [gelassen, sie spricht ins Fernsprechgerät]: Aha.

Der marxistische Obertyrannenknilch Stalin [trotzig-wehleidig, er spricht ins Fernsprechgerät]:
Woher  haben die  Deutschen  denn  auf  einmal  die  ganzen  Truppen und  Panzer  her?  Vom
Himmel gefallen sind diese jawohl nicht oder?

Die teuflische Königin Eleonore [zuckt mit den Schulten, sie spricht ins Fernsprechgerät]: Wir
sind da wohl mal wieder in einem von diesen bescheuerten „Achtung Panzer!“ Filmen gelandet.

Der  marxistische  Obertyrannenknilch  Stalin  [verwundert,  er  spricht  ins  Fernsprechgerät]:
„Achtung Panzer!“ Filme? Was soll denn das bitteschön für ein Schwachsinn sein?

Die teuflische Königin Eleonore  [sie spricht ins Fernsprechgerät]: So weit ich weiß, werden
diese im neuen deutschen Reich gemacht und stellen den Zweiten Weltkrieg gemäß den Angaben
unserer Propaganda dar.

Der marxistische Obertyrannenknilch Stalin [verwundert, er spricht ins Fernsprechgerät]: Und
warum gewinnen dann die Deutschen?

Die teuflische Königin Eleonore [sie spricht ins Fernsprechgerät]: Weil unsere Truppen nun die
gewaltige Zahl der deutschen Truppen tatsächlich auf dem Schlachtfeld besiegen müssen, die sie
laut  unserer Propaganda besiegt  haben. Es ist  wohl  doch keine  so gute Idee  gewesen zu
behaupten, daß die Deutschen 18 Millionen Soldaten gehabt hätten, während sie in Wahrheit
ungefähr sieben Millionen hatten...

Der marxistische  Obertyrannenknilch Stalin  [ängstlich,  er spricht  ins Fernsprechgerät]:  Ich
verlege dann mal meine Hauptstadt nach Nowosibirsk, nur so zur Sicherheit.

Die teuflische Königin Eleonore  [sie spricht ins Fernsprechgerät]: Machen sie das. Tschüss
dann.

Der marxistische Obertyrannenknilch Stalin  [freundlich, er spricht ins Fernsprechgerät]: Auf
Wiedersehen.
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[Mit dem Ende des Ferngesprächs wird auch die Teilung des Bildes aufgehoben und wir sehen
nun wiederum lediglich das Arbeitszimmer der teuflischen Königin Eleonore.]

Eisenhauer das Oberscheißhaus [mit piepsiger Fistelstimme]: Ich finde, ihr hättet dem Stalin
sagen  müssen,  daß  es  sich  bei  den  verkleideten  Gestalten  um  die  amerikanischen
Kostümbösewichter gehandelt hat, Herrin.

Die teuflische Königin Eleonore  [den Eisenhauer gemein nachäffend]: Und ich finde, daß ihr
brauchbare Panzer hättet bauen lassen sollen.

[Diese spöttische Anmerkung seitens der teuflischen Königin Eleonore erinnert das
Oberscheißhaus Eisenhauer und seinen Stab daran, warum sie im Arbeitszimmer der

teuflischen Königin Eleonore sitzen und in welcher Gefahr sie schweben, wenn sie keine Lösung
für das Panzerproblem finden sollten. Doch sie haben Glück, denn wir hören einen Tumult vor

der Türe.]

Ein anderer VS-amerikanischer Berater [vor der Türe]: Halt! Wer sind sie und was wollen
sie?

Rohrschach [vor  der  Türe]:  Aus  dem  Weg,  du  aufgeblasener  Lackaffe!  Wir  sind  die
Wachmänner und wir wollen der Herrin guten Tag sagen, bevor wir aufbrechen, um für sie
gegen die Deutschen zu kämpfen.

Ein anderer VS-amerikanischer Berater [vor der Türe]: Ich weiß wirklich nicht, ob die Herrin
gegenwärtig weitere Kostümhelden zu empfangen bereit ist...

[Die Wachmänner scheinen den anderen VS-amerikanischen Berater zur Seite gedrängt zu
haben, denn sie öffnen nun die Türe und betreten das Arbeitszimmer der teuflischen Königin

Eleonore.]

Falscher Alexander  [zu den anderen Wachmännern]: Das Reden überlasst  ihr ungehobelten
Tölpel besser mir.

Nieten-Eule [gekränkt]: Aber ich gehöre doch auch zu den Neureichen.

Rohrschach [zum falschen Alexander]: Pah! Als ob sich die Herrin von solchem hochtrabenden
Oberschichtgerede beeindrucken lassen würde. Die ist nämlich genauso ein Gossenkind, wie ich
es bin!

[Die teuflische Königin Eleonore räuspert sich und die Wachmänner sind starr vor Angst.]

Falscher  Alexander  [ängstlich-stotternd]:  Herrin,  eure  getreuen  Diener  sind  heute  vor  euch
getreten, um... um...

Rohrschach [allen seinen Mut zusammennehmen]: Für euch gegen die Deutschen zu kämpfen.

Die teuflische Königin Eleonore [gleichgültig-gelassen]: Etwas anderes hätte ich von euch auch
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gar nicht erwartet.

Rohrschach  [verlegen]:  Also,  wir  gehen  dann  mal,  um  die  Deutschen  endgültig  in  der
Normandie kalt zu machen.

Nieten-Eule [selbstsicher, sich die Hände reibend]: Das wird ein Spaß! Wenn ich bedenke, daß
der Hauptmann Amerika alleine zehn deutsche Panzerdivisionen vernichtet hat und dann erst
der Übermann...

Die teuflische Königin Eleonore [verschlagen]: Na dann mal los, meine Herren! Und die Dame
natürlich auch.

[Begeistert stürmen die Wachmänner aus dem Raum, während ihnen die teuflische Königin
Eleonore kopfschüttelnd nachsieht und sich dann ein großes Glas Branntwein genehmigt.]

Ein VS-amerikanischer Berater [nachdenklich]: Vielleicht sollten wir in unseren Zeitungen doch
nicht so schamlos übertreiben...

Die teuflische Königin Eleonore [abschätzig]: Warum denn das?

Ein VS-amerikanischer Berater  [vorsichtig]:  Sollten wir einmal einen größeren Rückschlag
erleiden, beispielsweise von den Deutschen in der Normandie ins Meer zurückgeworfen werden,
dann könnte sich das ziemlich nachteilig auf die Stimmung im Land auswirken. Ich muß hier
an die verheerende Wirkung der vietnamesischen Neujahresoffensive 1968 erinnern.

Die teuflische Königin Eleonore [verschlagen]: Und woran lag das?

Ein  VS-amerikanischer  Berater  [belehrend]:  Jahrelang  erzählten  wir  den  amerikanischen
Massen, daß wir die vietnamesischen Kommunisten immerzu besiegen würden und daß diese
völlig am Ende wären und kurz vor dem gänzlichen Zusammenbruch stünden. Daher traf deren
landesweite Großoffensive, bei der sie sämtliche größeren Städte überrannt und beinahe auch
die südvietnamesische Hauptstadt Saigon erstürmt hätten, die amerikanische Öffentlichkeit wie
der Blitz aus heiterem Himmel. Die Bilder der blutigen und verlustreichen Kämpfe der nächsten
Tage und Wochen taten dann ein übriges, um die Moral an unserer Heimatfront schwer zu
drücken...

Die teuflische Königin Eleonore  [zornig]: Nein! Daran ist nur die blöde Lügenpresse schuld!
Der dieser Weichling Johannsohn das Maul nicht bei Zeiten gestopft hat.

Ein VS-amerikanischer Berater  [entsetzt-stotternd]: Aber, Herrin. Wir... Wir... Wir können
doch nicht die Presse zensieren! Welchen Sinn hat es denn gegen die Deutschen zu kämpfen,
wenn wir dabei so wie diese werden? Der deutsche Philosoph Nietzsche sagt nicht umsonst,
daß diejenigen, die gegen Monster kämpfen dabei höllisch aufpassen müssen, daß sie nicht
selbst zu Monstern werden...

Die teuflische Königin Eleonore  [abschätzig]: Na, na, na. Wer wird denn gleich die Presse
zensieren wollen? Zuerst einmal betten wir diese schön mit unserem Militär ein, damit die
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Journalisten uns nicht mehr unkontrolliert übers Schlachtfeld laufen, sondern nur noch über
das berichten, was wir ihnen zeigen. Und dann lassen wir unsere Großkonzerne die ganzen
Zeitungen, Rundfunk- und Fernsehsender und Netzseiten auf. Womit den Schreiberlingen ihre
Themenwahl sehr erleichtert und ihnen auch beim Treffen des richtigen Tones unter die Arme
gegriffen wird.

Ein VS-amerikanischer Berater [erleichtert]: Dann bin ich ja beruhigt, Herrin. Schön, daß sich
unsere amerikanischen Großunternehmen so für die Pressefreiheit einsetzen. Verdammt nett vom
Jeff Bezos, die Waschschinken-Stein Post für 250 Millionen Dollar zu übernehmen.

[Unsere Szene macht einen Sprung in die Normandie, wo nun die Wachmänner angekommen
sind und sich im vereinigten Hauptquartier der Engländer und VS-Amerikaner melden wollen.
Dort brüten das alte und das neue Scheißhaus, Monty und Patton, mit ihren Stabsoffizieren

über die Lage. Ein Tumult vor der Türe stört ihre strategisch-taktischen Kreise jedoch.]

Ein englischer Soldat [vor der Türe]: Halt! Kein Zutritt für Zivilisten.

Rohrschach [vor der Türe, mit gekünstelt rauer Stimme]: Mach Platz, du Suppenkasper! Wir
sind die Wachmänner und müssen mit den Alphatieren da drinnen sprechen, bevor wir uns auf
die Deutschen stürzen!

[Die Wachmänner stürmen mit reichlich Gepolter in den Kartenraum, noch bevor die englischen
Stabswachen etwas dagegen tun können. Monty und Patton sind für einen Augenblick

verblüfft.]

Patton das neue Scheißhaus [überrascht und mißtrauisch, auf die Wachmänner zeigend]: Halt
mal! Ist der Großteil von euch komischen Kostümkerlen nicht vor kurzem gestorben oder waren
das etwa schon wieder nur Doppelgänger?

Rohrschach [beschwichtigend, mit gekünstelt rauer Stimme]: Nein, nein. Wir sind deren böse
Wiedergänger, die Wachmänner, und geben nun den Deutschen den Rest.

Monty das alte Scheißhaus [scheinbar ahnungslos]: Den Rest wovon?

Rohrschach [verwirrt, mit gekünstelt rauer Stimme]: Bitte was?

Monty das alte Scheißhaus  [unterschwellig hämisch]: Wovon werdet ihr den Deutschen den
Rest geben?

Rohrschach [selbstsicher, mit gekünstelt rauer Stimme]: Ich meinte, daß wir die Deutschen
vollends fertig machen werden.

Die Wachmänner [zusammen, lautstark]: Genau!

Patton das neue Scheißhaus  [verschmitzt lächelnd]: Na dann mal los, die Herrschaften und
Dämlichkeiten.
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Die Wachmänner [zusammen, lautstark]: Auf sie mit Gebrüll!

[Die Wachmänner stürmen begeistert wieder aus dem Kartenraum.]

Monty das alte Scheißhaus  [abschätzig-belustigt, ihnen nachblickend]: Diese Flaschen halten
gegen die Deutschen doch keinen Tag durch. Da taugen sogar eure Shermanpanzer mehr.

Patton das neue Scheißhaus [eingeschnappt, mit verschränkten Armen]: Wie oft muß ich das
dir kleinem Furz eigentlich noch sagen, Monty? Unser Shermanpanzer wurde nicht für den
Kampf gegen andere Panzer entwickelt.

Monty das alte Scheißhaus [entsetzt]: Wie kann man nur so dumm sein und einen Panzer nicht
für  den  Kampf  gegen  andere  Panzer  entwickeln?  Unserem  englischen  Geheimdienst  ist  es
nämlich jüngst gelungen, einige weitere Kapitel von Guderians „Achtung Panzer!“ zu übersetzen
und darin steht geschrieben, daß der Panzer der gefährlichste  Feind des Panzers wäre  [er
nimmt einen recht dicken Ordner in die Hand, blättert darin etwas und liest]: „Der Panzer ist
der gefährlichste  Feind des Panzers; jeder Panzerverband ist daher verpflichtet,  von seinen
sonstigen Aufgaben abzulassen und seinen gefährlichsten Feind zu bekämpfen, sobald er von
dessen Auftreten Kenntnis erhält und er zum Kampf gegen ihn überhaupt befähigt ist. Hierdurch
wird  auch  der  eigenen  Infanterie  am  meisten  gedient,  denn  ein  erfolgreicher  feindlicher
Gegenstoß mit Panzern gefährdet nächst den eigenen Panzern die Infanterie.“  Merk dir das
also für die Zukunft, mein lieber Kuhscheiße.

Patton  das  neue  Scheißhaus  [abschätzig]:  Ach,  ja?  Und  wie  kommt  es  dann,  daß  ihr
überschlauen Engländer eure Panzer zur Unterstützung eurer Fußtruppen entworfen habt?

Monty das alte Scheißhaus  [naseweis]: Nun ja, es ist zwar unserem Überspion Doppelnull
Sieben zwar schon im Jahre des Erscheinens, also 1937, eine Ausgabe von Guderians Buch zu
entwenden, aber erst vor kurzem ist es unseren englischen Sprachwissenschaftlern gelungen, die
entsprechende Stelle zu entschlüsseln. Es stimmt schon, was der Schriftsteller Markus Zwei
über  die  deutsche  Sprache  gesagt  hat:  „Aufgrund  meiner  philologischen  Studien  bin  ich
überzeugt, dass ein begabter Mensch Englisch (außer Schreibung und Aussprache) in dreißig
Stunden, Französisch in dreißig Tagen und Deutsch in dreißig Jahren lernen kann. Es liegt
daher auf der Hand, dass die letztgenannte Sprache zurechtgestutzt und repariert werden sollte.
Falls sie so bleibt, wie sie ist, sollte sie sanft und ehrerbietig zu den toten Sprachen gestellt
werden, denn nur die Toten haben genügend Zeit, sie zu lernen.“ Daher haben wir Engländer
erst jetzt dieses Geheimnis des Panzerbaus erfahren und können es zukünftig anwenden...

Patton das neue Scheißhaus [gehässig]: Monty! Wenn die Deutschen sagen würden, daß man
seine Jagdflugzeuge bunt anstreichen soll, dann würdest du es doch glatt machen. Du kleiner
Furz!

Monty das alte Scheißhaus [trotzig]: Sehr witzig, Kuhscheiße.

[Während das alte und das neue Scheißhaus weiterhin solche Nettigkeiten austauschen, entfernt
sich unsere Szene. Es ist mittlerweile Nacht geworden und der VS-amerikanische Kostümheld

Nieten-Eule ist mit seinem Eulenschiff vorsichtig im Frontgebiet unterwegs.]
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Nieten-Eule [besorgt, zu sich selbst]: Nach dem was ich von den Soldaten gehört habe, sind
die  Schlachtberichte  über  uns  Überhelden  in  den  amerikanischen  Zeitungen  doch  reichlich
geschont.  Daher  werde  ich  mich  vorerst  zurückhalten  und  das  Kampfgeschehen  vorsichtig
beobachten. Vielleicht findet sich dann ja eine passende Gelegenheit, um den Deutschen eins
auszuwischen, ohne gleich den Überheldentod sterben zu müssen, so wie mein Gegenstück, der
arme Fledermaus-Mann...

[Doch da hat der Nieten-Eule wohl Pech, denn unsere fünf Schildmaiden Eowyn, Herwör,
Johanna von Orleans, Blutfalke und Gertrud sind mit ihrem Königstiger zu dieser späten

Stunde unterwegs.]

Herwör  [mürrisch]:  Langsam aber  sicher  habe  ich  das  Gefühl,  daß  wir  Schildmaiden  zur
Waffenerprobung regelrecht mißbraucht werden. Das hier hat nun wirklich nichts mehr damit zu
tun zu untersuchen, ob wir Mädels auch mit Panzern fahren und kämpfen können...

Blutfalke  [neckisch]: Dir kann man aber auch gar nichts recht machen. Anstatt daß du dich
freust,  daß wir  einen Prototypen von unseren neuen Infrarotnachtsichtgeräten für  unseren
Königstiger bekommen haben. Da kann man ruhig mal den ein oder anderen Einsatzbericht
schreiben.

Herwör [spöttisch]: Streberin!

Eowyn  [streng]: Könntet ihr mal aufhören herumzualbern? Da ist irgendwas da drüben im
Gebüsch.

Johanna von Orleans: Und was? Ein feindlicher Panzer etwa?

Eowyn  [unschlüssig]: Schwer zu sagen. Entweder das Nachtsichtgerät spinnt oder aber da
fährt noch ein weiteres Fledermaus-Mobil herum.

Gertrud:  Vielleicht  hat  der  Fledermaus-Mann ja auch Doppelgänger,  so wie  der  englische
Moppel Kirchhügel in „Der Adler ist gelandet“?

Herwör  [kampflustig]:  Dem  braten  wir  doch  gleich  mal  eines  mit  unserer  8,8-
Kampfwagenkanone eins über! Panzergranate, bitte.

Blutfalke: Ist geladen.

Herwör [kampflustig]: So, das Ziel ist mit der Balthasar-Woll-Methode anvisiert und Feuer!

[Gesagt, getan. Unsere Herwör hat die Kanone des Königstigers unserer Schildmaiden
abgefeuert und mit Hilfe der legendären Balthasar-Woll-Methode auch das Eulenschiff

getroffen. Der arme Nieten-Eule kann dieses zwar noch verlassen, aber sein leicht
entflammbares Kunststoffkostüm hat Feuer gefangen und so findet der Nieten-Eule einen

unschönen Feuertod, den er mit seinen Schmerzensschreien die Zuschauer auch nachempfinden
läßt.]
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Eowyn  [leicht neckisch]: Tja, mit der legendären  Balthasar-Woll-Methode triffst sogar du
etwas.

Herwör [zufrieden, sich in ihrem Sitz zurücklehnend und ihre Arme hinter ihrem Kopf legend]:
Fürwahr.  Wenn  ich  an  meinem  verfluchten  Runenschwert  Tyrfing  auch  so  eine  blöde
Zielvorrichtung hätte, dann würde ich niemals nicht damit meine üblichen Gemetzel anrichten
können. Aber das Ding auf 800 Meter fest eingestellt und dann auf gut Glück geschossen und
schon klappt es wie am Schnürchen. Weshalb unser Michael Wittmann auf diese Art und
Weise dann auch zum Panzerass geworden ist.

Gertrud:  Übrigens Michael  Wittmann:  Wenn wir  in  der  Nacht  ein wenig  auf  Panzerjagd
gehen, dann könnten wir unseren Rückstand auf den Panzermichel ein wenig verringern.

Blutfalke [begeistert]: Hört sich doch mal nach einem ziemlich guten Einfall an.

Johanna von Orleans  [grimmig, knackt mit den Fingern]: Und wir sind hier ja auch nahe
genug bei  den Engländern,  um diesen auch einen kleinen,  nächtlichen Besuch abstatten zu
können.

Herwör: Es ist sozusagen alternativlos, wie die Puffmutter Ferkel sagen würde.

Gertrud: Wir schaffen das.

Eowyn [verschlagen]: Und zur Not können wir ja auch ein bißchen Panzerschokolade naschen,
falls uns der kleine Hunger packen sollte.

[Und so brausen unsere Schildmaiden mit ihrem Königstiger in die Nacht. Unsere Szene aber
leitet zum nächsten Tag über. Wir sehen nun wie der Professor Moriarty in einem Park

spazieren geht. Natürlich wie immer im feinen Zwirn, mit englischem Melonenhut und einem
eleganten Spazierstock. Er holt sein Funktelefon aus seinem Mantel hervor und tätigt einen

Anruf.]

Professor Moriarty [er spricht in sein Funktelefon]: Seien sie mir gegrüßt, meine junge Dame.
Ich wollte mich nur einmal bei ihnen erkundigen, wie es ihnen denn so nach ihrem ersten
Verbrechen geht.

Eowyn [verkatert, ihre Stimme ist aus dem Funktelefon zu hören]: Nun ja, ich versuche mir die
Sache mit Machiavelli schön zu reden.

Professor Moriarty [er spricht in sein Funktelefon]: Wie geht denn das?

Eowyn  [verkatert, ihre Stimme ist aus dem Funktelefon zu hören]:  „Jemand, der es darauf
anlegt, in allen Dingen moralisch gut zu handeln, muß unter einem Haufen, der sich daran
nicht kehrt, zu Grunde gehen. Daher muß ein Fürst, der sich behaupten will, sich auch darauf
verstehen,  nach  Gelegenheit  schlecht  zu  handeln,  und dies  tun oder  lassen,  so  wie  es  die
Notwendigkeit erfordert.“
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Professor Moriarty [lacht, er spricht in sein Funktelefon]: Ja, der gute alte Machiavelli. Der
hat immer einen trefflichen Rat auf Lager. Aber lustig war unser gemeinsamer Überfall auf die
Bank von England schon oder?

Eowyn [verkatert, ihre Stimme ist aus dem Funktelefon zu hören]: Kann man wohl sagen.

Professor Moriarty  [leicht betrübt, er spricht in sein Funktelefon]: Sie hören sich aber nicht
sonderlich begeistert an, meine junge Dame.

Eowyn [gähnt, verkatert, ihre Stimme ist aus dem Funktelefon zu hören]: Das liegt daran, daß
wir Schildmaiden die ganze Nacht mit unserem Königstiger feindliche Panzer gejagt haben,
ohne dabei zu bedenken, daß für heute Morgen Panzerinstandsetzung auf dem Programm stand
und wir diese nicht einfach so sausen lassen konnten, weil der Inspekteur der Panzertruppen
gerade in diesem Frontabschnitt seine Runde dreht.

Professor Moriarty  [er spricht in sein Funktelefon]: Aber jeden Panzer wird der sich doch
bestimmt nicht ansehen, der Panzerheinz Guderian?

Eowyn  [verkatert, ihre Stimme ist aus dem Funktelefon zu hören]: Da kennt der Professor
Moriarty aber unseren Panzerheinz schlecht! Und außerdem sind wir Schildmaiden doch eines
von diesen streng geheimen Waffenforschungsprogrammen und daher können wir fast fest mit
dem Erscheinen des Panzerheinzes bei uns rechnen.

Professor Moriarty [er spricht in sein Funktelefon]: Ja, so eine strenge Disziplin muß ich in
meiner Verbrecherorganisation wohl auch noch einführen, wenn es mit den napoleonmäßigen
Verbrechen voran gehen soll.

Eowyn  [verkatert,  ihre  Stimme  ist  aus  dem  Funktelefon  zu  hören]:  Und  schon  wieder
irgendwelche napoleonmäßige Verbrechen verübt?

Professor  Moriarty  [er  spricht  in  sein  Funktelefon]:  Noch  nicht,  aber  in  Planung  und
Vorbereitung habe ich da schon wieder so einiges.

Eowyn [heiter, verkatert, ihre Stimme ist aus dem Funktelefon zu hören]: Ja, das hätte sich der
Arthur  Conan  Doyle  zwei  mal  überlegen  sollen,  als  er  einen  Napoleon  des  Verbrechers
erschaffen hat. Aber der arme Tropf konnte ja nicht wissen, daß womöglich der Julius Cäsar
die Deutschen erschaffen hat und folglich auch wir anderen Bücherwesen in die Wirklichkeit
kommen können.

Professor Moriarty [er spricht in sein Funktelefon]: So wie es dem Tolkien auch noch manches
bitteres Herzeleid bereiten wird, unsere Schildmaid Eowyn erfunden zu haben.

Eowyn [lacht, verkatert, ihre Stimme ist aus dem Funktelefon zu hören]: Ja, wir Bücherwesen.
Wobei ich dem Tolkien schon ein ziemliches Frankensteinmonster bin.

Professor Moriarty [hämisch, er spricht in sein Funktelefon]: Ein kleines Verbrechen habe ich
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übrigens schon wieder verübt. Ich habe nämlich dem Hauptmann Amerika die Schnürsenkel
zusammengebunden und so ist dieser böse auf den Boden aufgeschlagen. So böse, daß er
bewußtlos  war  und  ich  ihm deshalb  die  Brieftasche  klauen konnte.  [Mit  falsch-komischem
Mitleid.] Leider ist dann noch der Michael Wittmann mit seinem Tigerpanzer über den armen
Hauptmann Amerika gefahren und deshalb ist dieser nun tot.

[Herzhaft lachen nun unsere Schildmaid Eowyn und der Professor Moriarty über den
grausamen Tod des Hauptmanns Amerikas. Das ist dem VS-amerikanischen Kostümheld
Rohrschach zu viel. Zornig springt er aus dem Gebüsch, aus dem er zuvor den Professor

Moriarty belauscht hat.]

Rohrschach [weinerlich-wütend,  mit  gekünstelt  rauer  Stimme]:  Das  reicht,  du  gemeiner
Verbrecher! Der Hauptmann Amerika war mein Freund!

Professor Moriarty [gelangweilt]: Lasse er mich raten: Er ist bestimmt die Urlaubsvertretung
vom Sherlock Holmes.

Rohrschach [verdattert, mit gekünstelt rauer Stimme]: Sherlock Holmes? Diesen Namen habe
ich ja noch nie gehört. Das ist aber ganz bestimmt auch so ein ganz gemeiner Verbrecher wie
du es bist!

Professor Moriarty [arglistig]: So ist es. Der Sherlock Holmes versucht mittels Hypnose eine
wahnsinnige Herrschaft des Verbrechens auf der Welt zu errichten.

Rohrschach [mit gekünstelt rauer Stimme]: Den Kerl kauf ich mir dafür! Aber zuerst mache ich
dich kalt!

Professor Moriarty [spöttisch-herablassend]: Er hat wohl einen Kasper gefrühstückt, daß er so
mit mir zu reden wagt.

Rohrschach [mit künstlich rauer Stimme]: Ich weiß genau wie man mit Verbrechern reden muß!

Professor Moriarty  [mit einem leicht spöttischen Tonfall]: Es ist immer eine ganz besondere
Peinlichkeit, wenn kleinwüchsige Männer durch das Verstellen ihrer Stimme versuchen ernster
genommen zu werden.

Rohrschach [wütend, mit künstlich rauer Stimme]: Was!?

Professor Moriarty [kopfschüttelnd, mit einem leicht spöttischen Tonfall]: Und dann noch diese
billige Strumpfmaske. Wenn man sich kein zumindest halbwegs ordentliches Kostüm leisten
kann, dann sollte man wirklich darauf verzichten, sich zu verkleiden.

Rohrschach  [wütend, mit künstlich rauer Stimme]: Ich mach dich kalt, du mieses deutsches
Verbrecherschwein!

Professor Moriarty  [kopfschüttelnd, mit einem leicht spöttischen Tonfall]:  Dazu noch diese
primitiv-unflätige Gossensprache. Scheußlich, was man heute so als Widersacher vorgesetzt
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bekommt. Abgesehen davon bin ich übrigens Engländer und stecke lediglich mit den Deutschen
unter einer Decke.

Rohrschach [überheblich, mit künstlich rauer Stimme]: Deswegen mache ich dich trotzdem alle,
du gemeiner Krimineller!

Professor Moriarty [empört]: Das ist zu viel! Einen Angehörigen der englischen Oberschicht
einen  gemeinen  Mann  zu  nennen!  Eine  solche  Unverschämtheit  darf  nicht  ungestraft
hingenommen werden. Nehme er das!

[Der Professor Moriarty schlägt dem armen Rohrschach mit dem schweren Silbergriff seines
Spazierstockes auf den Kopf. So stark das dieser benommen zurück torkelt.]

Rohrschach [mit piepsender Stimme]: Aua! Das hat vielleicht weh getan, du fieser Schuft!

Professor Moriarty [ergrimmt]: Das sollte es auch, niederes Gossengeschöpf. Und weil es so
schön war, gleich noch einmal.

[Erneut schlägt der Professor Moriarty dem armen Rohrschach mit dem schweren Silbergriff
seines Spazierstockes auf den Kopf. Wiederum so stark das dieser benommen zurück torkelt und
schließlich in Ohnmacht fällt. Als der arme Rohrschach bewußtlos am Boden liegt, kommen
unsere fünf Schildmaiden mit Sturmgewehren 44 im Anschlag lässig daher geschlendert.]

Eowyn [freudig]: Da ist der Professor Moriarty ja.

Professor Moriarty [zieht seinen Hut und verbeugt sich leicht]: Ich wünsche den jungen Damen
einen guten Tag.

Eowyn  [leicht verlegen]: Wir Schildmaiden dachten uns, daß wir mal lieber im Park vorbei
schauen. Nicht, daß der Sherlock Holmes dem Professor Moriarty den Besonderen Luftdienst
oder die Lange Reichweite Wüstengruppe auf den Hals gehetzt hat...

[In den umliegenden Gebüschen lauert in der Tat der englische Besondere Luftdienst.]

Kommandant  des  Besonderen  Luftdienstes [spricht  ins  Funkgerät]:  An  alle:  Schildmaiden
aufgetaucht. Operation sofort abbrechen. Rückzug, Männer.

[Unauffällig entfernen sich die Angehörigen des Besonderen Luftdienstes, während die Szene
sich wieder unseren Schildmaiden und dem Professor Moriarty zuwendet.]

Professor Moriarty: Zuzutrauen wäre das dem alten Scheißhaus Sherlock ja durchaus.

Herwör  [abschätzig,  auf  den bewußtlosen Rohrschach deutend]:  Wer ist  dieser Penner von
einem Knilch da am Boden?

Professor Moriarty: Keine Ahnung. Der Knilch nannte sich Rohrschach.
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Gertrud:  Dann  nehmen  wir  doch  mal  die  Maske  ab  und  sehnen  nach. [Sie  zieht  dem
Rohrschach seine  Strumpfmaske  ab.  Überrascht.]  Ich werd verrückt:  Das alte  Scheißhaus
Heiko!

Professor Moriarty [neugierig]: Das alte Scheißhaus Heiko?

Blutfalke: Heiko Maas. Der Rechtsvorstand des VS-amerikanischen Saftladens BRD GmbH
&  Co.  KG  im  deutschen  Rumpfstaat.  Bekannt  durch  seine  zahlreichen  Versuche,  daß
Zwischennetz der Betriebsordnung der BRD GmbH & Co. KG zu unterwerfen.

Johanna von Orleans [hämisch]: Wenn wir den Heiko schon mal hier haben, da rufen wir doch
gleich die Karo und ihre Werwölfe an, damit sie ihn in ein Eselskostüm stecken und vor einer
der Asylzwingburgen anbinden können.

Eowyn  [sich die  Hände reibend]: Ein guter Gedanke,  Jungfer Dosenschreck.  [Sie zieht  ihr
Funktelefon aus der Tasche und wählt auf diesem eine Nummer. Eine kurze Zeit später hat sie
jemanden am Apparat.]  Ich bin's, Karo. Die Schwertlilie. Wir haben das alte Scheißhaus
Heiko erwischt. Ihr könnt also vorbeikommen und ihn abholen. Gern geschehen. Tschüss.

[Was nun weiter geschieht zeigt uns unsere Szene nicht, sondern schaut wieder einmal im
Arbeitszimmer der teuflischen Königin Eleonore vorbei. In deren Zimmer einer ihrer zahlreichen

Berater mit einer ziemlich niedergeschlagenen Miene kommt.]

Ein VS-amerikanischer Berater [betrübt]: Herrin, der Kostümheld Rohrschach wurde getötet.

Die teuflische Königin Eleonore [gleichgültig]: Muß man den kennen?

Ein  VS-amerikanischer  Berater  [vorsichtig]:  Nein,  Herrin.  Aber  es  war  der  mit  der
Strumpfmaske.

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [gelangweilt]:  Wie  toll.  Weiß  man  eigentlich  wie  dieser
kostümierte Depp gestorben ist?

Ein VS-amerikanischer Berater: Die Deutschen haben ihn in ein Eselkostüm gesteckt und dann
vor einer unserer Asylzwingburgen angebunden...

Die teuflische Königin Eleonore [empört]: Das ist Rasentisch!

Ein VS-amerikanischer Berater [verwundert]: Den Rohrschach in ein Eselkostüm zu stecken?

Die teuflische Königin Eleonore [frustriert]: Nein, sie Vollidiot! Anzunehmen, daß alle Araber
Eselficker wären und deshalb jemand im Eselkostüm vor deren Asylzwingburg anzubinden, das
ist Rasentisch!

Ein VS-amerikanischer Berater [vorsichtig-stotternd]: Aber, Herrin: Der arme Rohrschach ist
auf diese Art und Weise nun einmal zu Tode gekommen. Die Araber haben ihn als Esel
benützt, bis er gestorben ist und selbst dann haben sie nicht damit aufgehört ihn als Esel zu
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benützen.

Die teuflische Königin Eleonore [zornig]: Sie sind wohl ein Rasentisch-ist!?!

Ein VS-amerikanischer Berater  [ängstlich-stotternd]: Aber nein, Herrin. Die Fakten sind in
diesem Fall aber nicht zu bestreiten...

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [wütend,  laut]:  Seit  wann  kümmern  uns  Amerikaner
irgendwelche Fakten!?!

Ein VS-amerikanischer Berater [unterwürfig-kriecherisch]: Ja, Herrin.

[Der VS-amerikanische Berater verbeugt sich vor der teuflischen Königin Eleonore und
entfernt sich aus deren Arbeitszimmer. Diese schenkt sich ein großes Glas Branntwein ein und

daraus.]

Die  teuflische  Königin  Eleonore  [entspannt]:  Da  hätten  wir  Amerikaner  ja  gleich  den
Zwischenfall mit der Maine im Hafen von Havanna oder die Anschläge vom 11. September
2001  in  Neuyork  genau untersuchen lassen und  uns  selbst  des  Falschflaggenunternehmens
überführen können...

[Die Szene verlegt sich in die gallische Stadt Bayeux. In der dortigen Kathedrale -
Aufbewahrungsort des berühmten Wandteppichs - gibt der falsche Alexander vor zahlreichen

Journalisten eine Pressekonferenz, von zahlreichen Leibwächtern flankiert.]

Falscher Alexander [überheblich-eingebildet]: ...und daran kann man klar und deutlich erkennen,
daß der militärisch-industrielle Komplex hier in der Normandie mal wieder auf schockierende
Art und Weise versagt hat. Alexander der Große hätte die Stadt Caen schon lange erstürmt,
aber der Monty wird dafür wohl bis zum jüngsten Tag brauchen.

Eine vermummte Gestalt  [einfallend]: Hätte er nicht, denn mit solchen Kleinigkeiten hat sich
Alexander niemals abgegeben. Da hätte er ja gleich am Vorabend der Schlacht von Gaugamela
den Sieg stehlen können.

Falscher  Alexander  [überheblich-eingebildet]:  Ach,  ja?  Und  wie  kommen  sie  komischer
Kapuzenkerl darauf? Woher wollen sie das wissen?

Eine vermummte Gestalt  [holt  ein Buch hervor]:  Weil  beim Arrian dieses über Alexander
geschrieben steht:  „So viel aber glaube ich behaupten zu dürfen, daß Alexander weder etwas
Geringes und Unbedeutendes vorhatte, noch daß er bei dem bereits Erworbenen ruhig stehen
geblieben wäre, selbst wenn er noch Europa zu Asien, oder selbst die britannischen Inseln zu
Europa hinzu erobert hätte; sondern daß er vielmehr noch darüber hinaus eines und das andere
der unbekannten Länder aufgesucht haben würde, und wenn auch mit niemand anderen, so doch
wenigstens mit sich selbst in einen Wettstreit eingetreten wäre.“

Falscher Alexander [überheblich-eingebildet]: Pah! Der Arrian ist doch Firlefanz. Der berichtet
uns ja noch nicht einmal, daß sich der Alexander etwas abschneiden lassen hat und sich zur
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Gottheit der Zinswucherer bekehrt hat. Ebenso wenig sagt uns dieser Arrian, daß Alexander
den Schleierzwang für Frauen im Morgenland eingeführt hat. Am schlimmsten aber ist, daß
uns dieser Arrian verschweigt, daß Alexander der Große ebenso schwul gewesen ist wie der
Monty.

Eine  vermummte  Gestalt  [zornig]:  Weil  Alexander  der  Große  einen  solchen  Unfug  mit
Sicherheit  nicht  getan  hat.  Was  man  übrigens  auch  beim  Plutarch  in  dessen
Lebensbeschreibung nachlesen kann.

Falscher Alexander [überheblich-eingebildet]: Und woher wissen sie das?

[Die vermummte Gestalt schlägt ihre Kapuze zurück und siehe da es ist mal wieder Alexander
der Große. Und wie schon so oft erkennen die Nachgeborenen den Welteroberer nicht.]

Alexander der Große [grimmig]: Weil ich selbst ja wohl noch am besten weiß, was ich getan
und was ich nicht getan haben oder? Und übrigens: Es kann nur einen Alexander geben!

[Bei diesen Worten wirft Alexander der Große seinen Umhang ab.]

Falscher  Alexander  [ängstlich-panisch,  zu  seinen  Leibwächtern]:  Schießt  diesen
gemeingefährlichen Irren sofort nieder! Er könnte bewaffnet sein.

[Doch noch ehe die Leibwächter des falschen Alexanders ihre Waffen ziehen können, sind sie
auch schon von den Leibwächtern des echten Alexanders niedergeschossen worden. Der falsche
Alexander ergreift panisch die Flucht. Doch zieht der echte Alexander seiner Schwert und flogt

ihm flinken Fußes - getreu seinem Vorbild Achill. Schnell scheint der echte Alexander den
falschen Alexander eingeholt zu haben. Denn wir hören einen qualvollen Schrei, der doch glatt
ein Todesschrei gewesen sein könnte. Anschließend hören wir Geräusche, die vermuten lassen,

daß irgendjemand einen toten Körper mit einem Schwert zerhauen könnte - man hätte Alexander
den Großen wirklich nicht den Film „Hochländer“ ansehen lassen sollen... Wie dem auch sei:

Unsere Szene wechselt zu einem gallischen Dorf, in welchem eine kostümierte Gestalt mit einem
Flammenwerfer wütet. Es ist der Narr, der mal wieder alles falsch verstanden zu haben

scheint.]

Narr  [lacht  überheblich-triumphierend]:  Ha!  Ha!  Ha!  Nehmt  das,  ihr  gemeinen  deutschen,
kommunistischen Schlitzaugen! Ha! Ha! Ha!

[Ein kurze Weile verfolgt unsere Szene noch das Wüten des Narrens im gallischen Dorf, dann
aber wechselt sie über zu einem Feldweg, auf dem wir Asterix und Obelix im Anmarsch sehen.]

Obelix: Du, Asterix. Meinst du, daß wie das wirklich tun dürfen?

Asterix: Warum sollten wir das denn nicht tun dürfen?

Obelix: Nun ja, die Amerikaner und wir Gallier sind doch Verbündete und diese Deutschen
haben unser Land ebenso schlimm besetzt wie damals die Römer!
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Asterix: Ich wußte gar nicht, daß uns die Deutschen die Medizin, das Schulwesen, den Wein,
die  öffentliche  Ordnung,  die  Bewässerung,  die  Straßen,  die  Wasseraufbereitung,  die
allgemeinen Krankenkassen und den Frieden gebracht hätten.

Obelix: Auch wieder wahr. Aber schön ist es nicht, diese armen amerikanischen Kostümhelden
mit Hinkelsteinen zu bewerfen.

Asterix [leicht gereizt]: Wie oft soll ich es dir noch erklären, Obelix? Wir sind nicht hinter allen
amerikanischen Kostümhelden her, sondern nur hinter dem einen, der uns hier die ganzen Dörfer
und Kleinstädte mit Napalm niederbrennt.

Obelix: Warum macht dieser amerikanische Kostümheld das eigentlich, Asterix?

Asterix  [grimmig]:  Das ist  mir  egal!  Und außerdem hat  der  VS-amerikanische  Saftladen
BRD GmbH & Co. KG neulich den Druiden Miraculix verhaftet...

[Asterix und Obelix nähren sich derweil einer deutschen Straßensperre.]

Ein Landser: Halt! Gehören sie etwa zu diesen VS-amerikanischen Kostümhelden?

Asterix:  Nein,  wir  sind nur zwei  harmlose  Gallier,  die  auf  dem Weg zu einem keltischen
Kulturfest sind.

Obelix: Genau! Und der Hinkelstein, den ich auf dem Rücken trage ist aus Pappe.

Ein Landser [klopft auf den Hinkelstein]: Hört sich aber eher nach Stein an.

Obelix: Es handelt sich dabei eben um harte Pappe.

Ein Landser: Nun ja, dann noch ein frohes Fest. [Zu den anderen Landsern.] Können 
passieren.

Asterix: Danke.

[Asterix und Obelix laufen munter weiter.]

Obelix:  Vielleicht  hast  du  ja  Recht  mit  dem Werfen  der  Hinkelsteine  auf  die  Amerikaner,
Asterix.

Asterix: Fürwahr. Wenn das eine amerikanische Straßensperre gewesen wäre, dann wären wir
bestimmt erschossen worden, weil die Amerikaner uns nicht verstanden oder deinen Hinkelstein
für eine Bombe gehalten hätten.

[Unsere Szene zeigt nun den weiteren Gang der beiden im Zeitsprungverfahren und schon sind
sie in dem gallischen Dorf, in dem der Narr mit seinem Flammenwerfer wütet.]

Narr  [lacht  noch  überheblich-triumphierend]:  Ihr  könnt  euch  nicht  vor  mir  verstecken,  ihr
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deutschen Kommunisten-Schlitzaugen! Ha! Ha! Ha!

Asterix [auf den Narren zeigend]: Der amerikanische Depp bekommt jetzt eine auf die Fresse.
Obelix würdest du bitte.

Obelix: Aber gerne doch, Asterix.

[In hohem Bogen schleudert Obelix nun seinen Hinkelstein in Richtung des Narren. Dieser
bemerkt die beiden nun und wendet sich ihnen mit seinem Flammenwerfer zu.]

Narr  [zornig-aufgeblasen]:  Wer  wagt  es  mich  bei  der  Arbeit  zu  stören?  Zwei  kostümierte
Gallier? Na wartet, euch werde ich es zeigen!

[Der Narr richtet seinen Flammenwerfer auf Asterix und Obelix, doch bevor er diesen betätigen
kann, trifft ihn der schwere Hinkelstein von Obelix und zerquetscht ihn. Damit ist schon wieder
ein VS-amerikanischer Kostümheld zu Tode gekommen. Eine kurze Zeit verweilt unsere Szene
nun noch über dem Hinkelstein, dann aber schwenkt sie ins „Il Principe“. Dort sehen wir den
Machiavelli auf der Terrasse stehen und neben ihm den verfressenen Kater Garfield sitzen.]

Machiavelli:  Also gut,  Garfield.  Wenn ich das recht  verstanden habe,  dann willst  du die
Verpflegungsbestände der Landfeinde in der Normandie sämtlich im Klo hinunterspülen, wenn
du dafür im Gegenzug so viel Lasagne bekommst wie du nur essen kannst - wobei du zu
bedenken gibst, daß das eine ganze Menge Lasagne ist. Stimmt das in etwa so?  [Garfield
scheint zustimmend zu nicken.] Gut, dann sind wir im Geschäft. [Garfield scheint arglistig zu
lächeln. Machiavelli zu sich selbst in Gedanken] Gut, daß mir unsere Blutfalke gezeigt hat, wie
man mit Tieren spricht. Das eröffnet viele neue Möglichkeiten und könnte mir vielleicht sogar
erlauben, endlich Fuchslöwen zu züchten. [Zu Garfield.] Es war aber auch sehr unklug von den
Amerikanern den Garfield mit billiger Tiefkühllasagne abzuspeisen. So läuft er nämlich jetzt
für echte, frisch zubereitete Lasagne zu uns über. Müßte ich so einen Fraß essen, so täte ich es
dem Karthager Hannibal gleich und nähme Gift...

[Die Szene wechselt zu einem unserer Panzerbereitstellungsräume, dort haben sich zahlreiche
Königstiger versammelt, darunter auch der Königstiger unserer Schildmaiden mit der Nummer
88. Vor diesem stehen unsere Schildmaiden und schlürfen noch einen kleinen Schädel Met vor
dem Panzerkampf. Unser Panzerheinz Guderian kommt hinzu, um ihnen letzte Anweisungen

vor der Panzerschlacht zu geben. Er hat sich wiedereinmal seine Schlachtpläne unter den Arm
geklemmt.]

Guderian  [zu  unseren  Schildmaiden]:  Also  paßt  auf,  ihr  Schildmaiden  fahrt  mit  eurem
Königstiger  voraus,  falls  die  Landfeinde  noch  mehr  leicht  bekleidete  Frauenzimmer  zum
Aufhalten unserer Panzerkampfwagen einsetzen sollten. So wie ich das alte Scheißhaus Monty
kenne, versucht er diese List bestimmt noch öfters.

Herwör: Geht klar.

Blutfalke  [angriffslustig,  knackt  mit  dem  Fingern]:  Wir  wissen  ja,  was  wir  mit  leicht
bekleideten, VS-amerikanischen Möchtegernheldinnen zu machen haben. Zumindest weiß es ich
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und ich sitze als Funkerin am Maschinengewehr.

Guderian: Also dann: Panzer marsch!

[Auf dieses Befehlswort unseres Panzerheinzes besteigen sämtliche Panzerbesatzungen und
auch unsere Schildmaiden ihre Panzerkampfwagen und brausen mit diesen los. Unsere Szene
aber wechselt zum Hauptquartier der Wachmänner, wo Seidengespenst am Funkgerät sitzt.]

Doktor Mann-Hatten  [eine Stimme ist aus dem Funkgerät zu hören]: Ist da jemand? Hier
spricht Doktor Mann-Hatten.

Seidengespenst [freudig, sie spricht ins Funkgerät]: Ich bin's, Seidengespenst.

Doktor Mann-Hatten [zerknirscht, seine Stimme ist aus dem Funkgerät zu hören]: Zum Glück
habe ich doch ein Funkgerät mitgenommen, denn mit meinen Überkräften scheint etwas nicht zu
stimmen. Zumindest  kann ich mit  euch anderen nicht  mehr auf geistige Art und Weise  in
Verbindung treten.

Seidengespenst  [sie spricht ins Funkgerät]: Na ja, nüchtern betrachtet gaben die meisten von
uns Wachmännern gar keine Überkräfte, sondern bedienen sich technischer Hilfsmittel.

Doktor Mann-Hatten [seine Stimme ist aus dem Funkgerät zu hören]: Haben sich die anderen
auch schon bei die gemeldet?

Seidengespenst [beunruhigt, sie spricht ins Funkgerät]: Nein, noch nicht. Ich beginne mir schon
Sorgen zu machen, aber du kennst mich Angsthase ja.

Doktor Mann-Hatten [zuversichtlich, seine Stimme ist aus dem Funkgerät zu hören]: Ich geh
dann mal und mache den Deutschen den Tigerpanzer da vor der italienischen Wirtschaft kaputt.

Seidengespenst [sie spricht ins Funkgerät]: Ja, mach das. Über und aus.

[Als sie den Hörer des Funkgerätes auflegen will, geht ein neuer Funkspruch ein.]

Monty das alte Scheißhaus [seine Stimme ist aus dem Funkgerät zu hören]: Hier spricht M.

Seidengespenst [sie spricht ins Funkgerät]: Bitte wer?

Monty das alte Scheißhaus  [verlegen, seine Stimme ist aus dem Funkgerät zu hören]: Ich
meine natürlich Feldmarschall Bernhard Montgomery.

Seidengespenst [sie spricht ins Funkgerät]: Ach so und was möchten sie?

Monty das alte Scheißhaus  [seine Stimme ist aus dem Funkgerät zu hören]: Ihnen zuerst
einmal mitteilen, daß fast alle ihre Kameraden gefallen sind. Nieten-Eule, Rohrschach, falscher
Alexander und Narr sind mit Sicherheit tot...
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Seidengespenst [weinend, sie spricht ins Funkgerät]: Das ist ja entsetzlich.

Monty das alte Scheißhaus  [seine Stimme ist aus dem Funkgerät zu hören]: Und außerdem
habe  ich  noch  einen  wichtigen  Auftrag  für  sie.  Also  hören  sie  gut  zu:  Sie  werden  sich
aufreizend  gekleidet  den  deutschen  Panzerkolonnen  entgegenstellen  und  versuchen  diese  so
aufzuhalten.

Seidengespenst [trotzig, sie spricht ins Funkgerät]: Das werde ich nicht tun! Ich bin die letzte
der Wachmänner und obendrein ohnehin nur eine Quotenfrau! Ich verschwinde hier und zwar
sofort.

Monty das alte Scheißhaus [streng, seine Stimme ist aus dem Funkgerät zu hören]: Das war
ein Befehl, sie eingebildete Gans!

Seidengespenst [wehleidig-unwillig, sie spricht ins Funkgerät]: Nein, nein, nein und nochmals
nein! Was ist wenn diese Deutschen Wüstlinge sind und mich einfach mit ihren Panzern platt
walzen?  Oder  wenn  wieder  diese  entsetzlichen  Schildmaiden  auftauchen?  So  wie  bei  der
Wunderfrau. Die ist mausetot deswegen!

Monty das alte Scheißhaus [streng, seine Stimme ist aus dem Funkgerät zu hören]: Stellen sie
sich nicht so an, wir befinden uns im Krieg und da müssen Befehle nun einmal ausgeführt
werden.

Seidengespenst [trotzig, sie spricht ins Funkgerät]: Ach ja? Und wenn ich mich weigere? Was
wollen  sie  dann tun? Mich vielleicht  vergewaltigen?  Sie  sind  doch  stockschwul,  sie  blöde
Person!

Monty das alte Scheißhaus [empört, seine Stimme ist aus dem Funkgerät zu hören]: Ich bin
nicht schwul!

Seidengespenst  [gehässig, sie spricht ins Funkgerät]: Da steht in der englischen Presse aber
was ganz anderes! [Sie holt eine Zeitung hervor und liest aus dieser vor.] „Briefe zeigen Monty
als „unterdrückt schwul“ von Sarah Hall in der englischen Wächterzeitung vom 26. Februar
2001. Mehr als 30 Jahre später, das schwule Alter der Zustimmung wurde auf 16 angeglichen,
Schwule dürfen beim Militär dienen - und Britanniens berühmtester Kriegszeitgeneral wurde
als ein unterdrückt Schwuler entlarvt, der „Quasi-Liebesgeschichten“ mit Jungen und Männern
hatte,  gemäß einem neuen Buch. Der volle Monty von seinem offiziellen Biographen, Nigel
Hamilton,  behauptet,  daß  Montgomery  leidenschaftlich  für  seine  Mitsoldaten  und  Jungen,
einige davon waren noch nicht in ihren Zehnern, empfunden habe...“

Monty das alte Scheißhaus [grimmig, seine Stimme ist aus dem Funkgerät zu hören]: Passen
sie  auf  und hören wie  mir  sehr  gut zu:  Wenn sie  nicht  sofort  den ihnen erteilten Befehl
ausführen, dann werde ich sie finden, ins nächstbeste Scheißhaus werfen und dann auf diesem
eine ganz besonders lange Sitzung halten. Haben sie mich verstanden?

Seidengespenst [zerknirscht, sie spricht ins Funkgerät]: Ja, ja. Schon gut. Ich gehe ja schon,
sie Arschloch.
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[Wie schon so oft in den „Achtung Panzer!“ Filmen, so kommt es auch dieses Mal so wie es
kommen muß und die arme Seidengespenst erwischt genau die Panzerkolonne, an deren Spitze
unsere Schildmaiden mit ihrem Königstiger fahren. Als sich dann die Seidengespenst - deutlich
aufreizender gekleidet als vorhin - unseren Panzerkampfwagen in den Weg zu stellen versucht,

wird sie auch schon von einem Maschinengewehr des Königstigers unserer Schildmaiden
zerfetzt. Und damit nicht genug - ob aus Versehen oder mit Absicht - der Königstiger unserer
Schildmaiden fährt mit seinen Ketten auch noch über den leblosen Körper der Seidengespenst
drüber, wodurch dieser gänzlich Matsch ist. Die anderen Panzerkampfwagen fahren zwar artig
darum herum, aber helfen tut das nun auch nichts mehr. Unsere Panzerkolonne fährt noch eine
kurze Weile weiter und richtet sich dann zum Flankenangriff auf amerikanische Truppen aus.

Diese werden überraschend von unserem Panzerangriff getroffen und übel mitgenommen, denn
wie schon so oft, sind deren Shermanpanzer unseren deutschen Panzerkampfwagen nicht

gewachsen. Zum Panzergemetzel hören wir den Schlachtgesang „Panzer voran“.]

Chorgesang [mit tiefer-brummiger Stimme]: „Im Westen haben wir es einst bewiesen, wo wir
dabei, da brach die stärkste Kraft. Ob hoch die Berge, sumpfig auch die Wiesen, wir haben
jedes Hindernis geschafft. Wir rollten an, und ob wir Opfer zollten, unser 'st der Sieg, wo wir
viel siegen wollten. Voran! Voran! Panzer voran! Voran, voran, so donnern die Motoren,
voran, voran, wir sind dem Sieg verschworen. Uns trägt und treibt des Führers Geist, wir
sind  die  Panzergruppe  Kleist,  die  Panzergruppe  Kleist!  Und  wieder  ist  des  Führers  Ruf
ergangen und wieder liefen die Motoren an. Von neuem unsre alten Lieder klangen, die Gruppe
Kleist stand bis zum letzten Mann. Und alle nur von einem Geist getragen: Den Feind zu
treffen, und den Feind zu schlagen! Voran! Voran! Panzer voran! Voran, voran, so donnern
die Motoren, voran, voran, wir sind dem Sieg verschworen. Uns trägt und treibt des Führers
Geist, wir sind die Panzergruppe Kleist, die Panzergruppe Kleist! Der Balkan bot uns seine
schwersten Pässe, unwirtlich und in Nacht und Schnee verhüllt. Durch Wege, die verschlammt
und voller Nässe, hat jedes Fahrzeug den Befehl erfüllt. Die Räder glitschten und die Raupen
wühlten, wenn sie mit metertiefem Schlamme spielten. Voran! Voran! Panzer voran! Voran,
voran, so donnern die Motoren, voran, voran, wir sind dem Sieg verschworen. Uns trägt und
treibt des Führers Geist, wir sind die Panzergruppe Kleist, die Panzergruppe Kleist! Nichts
war zu schwer, als daß es nicht gelungen, wir wurden Sieger über Belgerad. Wir haben jeden
Widerstand bezwungen und machten Schluß mit einem falschen Staat. Denn wer es wagt, mit
England zu paktieren, muß deutschen Schwertes ganze Härte spüren. Voran! Voran! Panzer
voran! Voran, voran, so donnern die Motoren, voran, voran, wir sind dem Sieg verschworen.
Uns trägt und treibt des Führers Geist, wir sind die Panzergruppe Kleist, die Panzergruppe
Kleist! Im Osten warfen wir die Sowjethorden vom Bug bis weit hinab zum Asowmeer, Im
schwersten Kampf sind Sieger wir geworden und schlugen Stalins stärkstes Panzerheer. Und
war der  Tod auch oft  zu Gast geladen,  unsterblich sind mit  uns die  Kameraden. Voran!
Voran! Panzer voran! Voran, voran, so donnern die  Motoren, voran, voran, wir sind dem
Sieg verschworen. Uns trägt und treibt des Führers Geist, wir sind die Panzergruppe Kleist,
die Panzergruppe Kleist! Wir wissen nicht, wie morgen die Befehle, wohin uns morgen unser
Schicksal treibt. Wir wissen nur, daß die Soldatenseele bei uns auf allen unsern Märschen
bleibt. Von Kleist befiehlt der Name gibt Vertrauen, in jeden Feind als Männer dreinzuhauen.
Voran! Voran! Panzer voran! Voran, voran, so donnern die Motoren, voran, voran, wir sind
dem Sieg verschworen. Uns trägt und treibt des Führers Geist, wir sind die Panzergruppe
Kleist, die Panzergruppe Kleist!“
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[Mit dem Ende des Schlachtgesangs entfernt sich auch unsere Szene vom Ort des Gemetzels.]

Des Panzergemetzels siebter Teil
Doktor Mann-Hatten gegen Otto Carius

[Um die Mittagszeit in einer Kleinstadt in der Normandie. Der Panzerotto kommt mit seinen
Panzerbesatzung aus der Panzerkantine, unserem Lieblingsitaliener „Il Principe“ und wollen
in die Panzerschlacht zurückkehren. Jedoch steht an ihrem Tigerpanzer ein Nudist, der sich mit
blauer Farbe angemalt hat, unentwegt mit seinem Finger den Tigerpanzer pikt und dazu vor
sich hin murmelt. Nach dem der Panzerotto und seine Leute die Sache eine Weile beobachtet

haben, spricht der Panzerotto den wunderlichen Fremdling an...]

Otto Carius: Sie da! [Doktor Mann-Hatten wendet sich um] Ja, sie! Der Tigerpanzer kommt
unmittelbar  aus  der  Panzerreinigung  und  ist  frisch  gewachst.  Also  hören  sie  auf,  die
Panzerkatze mit ihren Händchen zu begrabschen, sonst setzt es etwas!

Doktor Mann-Hatten [tippt  den Tigerpanzer erneut  mit  dem Finger an und murmelt dann
etwas ratlos vor sich hin]: Ich verstehe das nicht. Normalerweise kann ich mit meinen bloßen
Gedanken Atomexplosionen auslösen und ganze Planeten verwüsten, aber nun tippe ich schon
seit  einer geschlagenen halben Stunde diesen blöden Tigerpanzer an und er hat noch nicht
einmal einen Kratzer...

Otto Carius  [zu seiner Panzermannschaft]: Ein Verrückter! Ruft mal einer von euch bei der
gallischen Polizei an und fragt nach, ob irgendwelche Irren ausgebrochen sind. Womöglich
haben die Amis eine Klappsmühle bombardiert und deren Insassen streifen nun frei herum...

Doktor Mann-Hatten: Das hab ich gehört! Wie können sie es wagen! Wissen sie denn nicht,
wer ich bin?

Otto Carius [besänftigend]: Ganz ruhig! Der Onkel Doktor kommt bestimmt bald...

Doktor Mann-Hatten: Ein Gedanke von mir und sie lösen sich in ihre Atome auf!

Otto Carius  [beruhigend]: So ist es. Und wenn der Onkel Doktor kommt, dann löst er sich
auch auf.

Doktor  Mann-Hatten:  Sie  haben  es  so  gewollt!  [richtet  seine  Gedankenkraft  auf  den
Panzerotto, doch nichts geschieht] Warum lösen sie sich denn nicht auf? Sonst klappt das doch
auch immer. 

Otto Carius  [tröstlich]: Und bestimmt wird es ihm auch wieder gelingen, sobald der Onkel
Doktor mit der Medizin kommt...
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Doktor Mann-Hatten: Ich bin kein Verrückter, sondern ein Wesen mit gewaltigen Kräften!

Otto Carius [milde]: Sind wir daß denn nicht alle?

Doktor Mann-Hatten:  Nein! Ich habe einmal ganz allein für die  Vereinigten Staaten von
Amerika ein Land namens Vietnam auf die Knie gezwungen, falls sie dieses kennen...

[Darauf hat allerdings der Ho nur gewartet und er springt hinter dem Tigerpanzer hervor und
versetzt dem Doktor Mann-Hatten einen ordentlichen Fußtritt.]

Ho: Pah!  [Er packt den am Boden liegenden Doktor Mann-Hatten und brüllt ihn an] Ihr
dummen Amis könnt es nicht lassen! Ihr habt den Krieg verloren, verloren und nochmals
verloren!

Otto Carius [verwundert]: Ein gelber Kampfzwerg! Ein Japaner scheint er mir ja nicht zu sein.
Ist er denn ein Chinese der Herr gelber Kampfzwerg? Womöglich gar der berühmte Bruce Lee,
dessen Todeskrallentechnik ja unsere Karoline als Muster zur Entwicklung ihrer gefürchteten
Panzerkampfsporttechnik gedient haben soll...

[Während unser Panzerotto diese Überlegungen anstellt, nimmt der Ho den  Doktor Mann-
Hatten in den Schwitzkasten und gibt diesem immer mal wieder die ein oder andere Kopfnuss.]

Ho [heftig]: Sehe ich vielleicht aus wie ein Chinese?

Otto Carius [ein wenig grüblerisch]: Da er gelbe Haut und Schlitzaugen hat, würde ich glatt ja
sagen. Er könnte aber auch ein Koreaner, Mongole, Malaie oder Philippiner sein...

Ho [verbittert]: Ebenso gut könnte ich euch Deutsche Engländer nennen!

Otto Carius  [nachdenklich]:  Wegen der Angelsachsen wäre dies noch nicht einmal so ganz
falsch...  [plötzlich auffahrend] Heureka! Jetzt habe ich es! Um es mit Aristophanes zu sagen.
Er ist ein nordamerikanischer Ureinwohner, ein Indianer! Daher auch sein maßloser Hass auf
die Amis!

Doktor Mann-Hatten [der in Hos eisernem Griff kaum Luft bekommt]: Lassen sie mich sofort
los oder ich werde mit meinen Superkräften – sobald sie wieder funktionieren – dafür sorgen,
daß sie in ihrem Indianerreservat in Einzelhaft kommen und man zwanzig schwule Neger zu
ihnen in die Zelle sperrt! Zumindest haben wir so in Vietnam immer die doofen Ureinwohner zu
reden gebracht...

[Ho haut dem Doktor Mann-Hatten mit voller Wucht auf seine Nase, woraufhin dieser vor
Schmerz aufschreit und fortan heftiges Nasenbluten hat.]

Otto Carius: Der hat gesessen.

Doktor  Mann-Hatten  [von  schlimmen  Schmerzen  gequält]:  Aua!  Sie  haben mir  die  Nase
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gebrochen. Sie brutaler Barbar, sie!

Otto Carius: Mit seinem komischen Ziegenbart erinnert mich der gelbe Kampfzwerg  [Der Ho
wirkt in der Tat mit seinen 1,60 gegenüber dem 1,95 des Doktors Mann-Hatten ein wenig wie
ein Zwerg] an den großen chinesischen Moralphilosophen Konfuzius. Er ist nicht zufällig ein
entfernter Nachfahre des Meisters Kong?

Ho [wütend]: Ich hasse die Chinesen noch mehr als die Franzosen und Amerikaner zusammen!
[Er verabreicht dem armen Doktor Mann-Hatten drei heftige Kopfnüsse.]

Doktor Mann-Hatten: Aua! Aua! Das tut doch weh! Hören sie bitte damit auf!

Ho  [vor  Wut  entflammt]:  Ach  ja?  Und  unsere  Städte  und  Dörfer  mit  Brandbomben
einäschern, unser Land mit hochgiftigen Entlaubungsmitteln bis zum jüngsten Tag verseuchen
und unsere Frauen und Mädchen in eure Bordelle stopfen, das tut nicht weh?

Doktor Mann-Hatten  [leidenschaftlich-stolz]: Das war sicher nur zum Besten ihres Landes,
schließlich kämpfen wir Amerikaner ja unentwegt für die Befreiung anderer Völker! So haben
wir neulich die Bewohner des Zweistromlandes von ihrem schlimmen Tyrannen...  [Der Ho
schlägt dem armen Doktor Mann-Hatten erneut mit voller Wucht auf die Nase.]

Doktor Mann-Hatten: Aua! Aua! Aua! Ich werde sie wegen Körperverletzung und Mißachtung
meiner Menschenrechte auf 500 Milliarden Dollar Schadensersatz verklagen, mindestens.

Otto  Carius:  Doch  um  auf  die  sogenannten  Franzosen,  die  wir  Deutschen  entweder  die
Welschen  oder  mit  unserem  möglichen  Erschaffer,  dem  Julius  Cäsar,  Gallier  zu  nennen
pflegen: Bisher dachte ich eigentlich immer, daß wie Deutschen das einzige Volk wären, daß es
mit diesen beiden Delinquenten als Feinden zu tun gehabt hätte...

Ho [entsetzt]: Was?! Die Franzosen haben uns Vietnamesen ausbluten lassen, diese Schweine!
Sie haben alles genommen, was wir hatten. Und nicht nur von uns! Von unsern Vätern und
von unserer Väter Väter und auch von unserer Väter Väter Väter und selbst von unserer
Väter Väter Väter Väter...

Otto Carius: Das reicht. Noch genauer brauchen wir Deutsche es nun wirklich nicht zu wissen.

Ho [erbost-trotzig]: Was haben sie dafür als Gegenleistung erbracht, frage ich?

Otto Carius:  Woher  sollen wir  Deutsche  das bitteschön wissen? Also wir hatten mal die
Römer  im  Land  und  diese  haben  uns  die  sanitären  Einrichtungen,  die  Medizin,  das
Schulwesen,  den  Wein,  die  öffentliche  Ordnung,  die  Bewässerung,  den  Straßenbau,  die
Wasseraufbereitung,  die  allgemeinen  Krankenkassen,  den  Frieden  und  noch  tausend  andere
Dinge gebracht...

Ho  [wütend-beleidigt]:  Oh,  ihr  seid  ja  richtige  Glückspilze!  Ihr  glücklichen,  glücklichen
Schurken. 
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Otto Carius: Was?

Ho [neidisch-erbaulich]: Ihr müßt ja die Lieblinge der Imperialisten sein, was?

Otto Carius: Was meint denn unser gelber Kampfzwerg damit?

Ho [verschlagen-neugierig]: Ihr habt den Imperialisten wohl ein paar Kröten zugesteckt oder
wie?

Otto  Carius:  Ich  muß doch sehr  bitten!  Als  notorische  Tierfreunde  würden wir  Deutsche
niemals  nicht  Frösche,  Kröten  und  andere  Amphibien  an  die  Welschen  bzw.  Gallier
aushändigen. Zumal die Viecher auch noch sehr nützlich sind, um Schädlinge aller Art wie
Mücken, Schnecken oder Heuschrecken in Schach zu halten... 

Ho [verblüfft]: Ach deswegen hatten wir immer solche Ernteausfälle, seitdem wir die Franzosen
im Land hatten! Doch zurück zu der Bevorzugung von euch Deutschen durch die römischen
Imperialisten...

Otto Carius  [leicht gereizt]: Was heißt denn hier bitteschön Bevorzugung? Immerhin mußten
wir Deutschen den Römern Steuern zahlen, zwar nicht sehr hohe (verglichen etwa zu heute),
aber immerhin...

Ho  [höhnisch]:  Ach!  Was  würde  ich  darum  geben,  wenn  wir  Vietnamesen  einmal  den
Ausländern  nur  Steuern  zahlen  müßten,  anstatt  auf  den  Plantagen  und  in  den
Kohlebergwerken für diese wie die Sklaven schuften zu müssen!

Otto Carius: Steuern zahlen zu müssen ist nicht gerade schön und außerdem haben uns die
Römer gezwungen unsere Rechtsgeschäfte gemäß ihrem römischen Recht abzuhandeln.

Ho [neidisch]: Was, römisches Recht! Oh! Meine Vorstellung vom Himmel ist es, einmal nach
römischen Recht abgeurteilt zu werden und sei es nur für ein paar Stunden. Die römischen
Imperialisten müssen wirklich glauben, die Sonne scheint euch Deutschen aus dem Hintern,
Jungchen...

[Die Szene wendet sich unserer Filmgöttin Leni und dem Kampfrichter zu, die am Rande der
Szenerie auf bequemen Liegestühlen, zwischen denen ein kleines Tischlein steht, auf dem

Panzerknabbereien und zwei halb geschlürfte Schädel Met stehen...]

Der Kampfrichter: So das reicht mir jetzt! Unser Herr Panzerdichter hat nun wahrlich genug
aus dem „Leben des Brians“ von den englischen Ulknudeln bergige Pythonschlage geklaut!

Leni Riefenstahl: Spielverderber! Du gemeine Petze, du!

Der Kampfrichter: Ich habe dich auch ganz toll lieb, Leni.

Leni Riefenstahl: Egal. Wir waren sowieso fertig und nun weiter im Text! Wenn ich bitten 
darf.
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[Die Szene schwenkt wieder auf Otto Carius, seine Panzermannschaft, den Ho und den armen
Doktor Mann-Hatten um, den unser gelber Kampfzwerg noch immer im Schwitzkasten hält.]

Ho: Und wie seit ihr Deutschen eigentlich diese römischen Imperialisten losgeworden? Also
wir Vietnamesen haben die Franzosen in einer Dschungelfestung eingekesselt und dann unter
wahrhaft gewaltigen Verlusten zu Aufgabe gezwungen...

Otto Carius: Wir Deutschen dagegen haben den römischen Statthalter Varus mit seinen drei
Legionen auf dem Marsch im Wald überfallen und sein Heer mit geringen eigenen Verlusten
ganz und gar aufgerieben, wobei auch der römische Statthalter den Tod fand. Anschließend
haben wir dann mehrere Jahrhunderte gegen die Römer gekämpft, bis wir deren Weltreich samt
Hauptstadt in Schutt und Asche gelegt haben...

Ho:  Das ist  so  gemein!  Kaum hatten  wir  Vietnamesen uns  von  der  Fremdherrschaft  der
Welschen in  neun Jahren blutigem, verlustreichen Krieg befreit, da wurden wir auch schon von
den Amerikanern angegriffen und mußten uns fünfzehn lange Jahre mit ihnen herumschlagen
und  die  Mistkerle  haben  dann  auch  noch  unser  ganzes  Land  mit  hochgiftigen
Pflanzenschutzmitteln verseucht!

Otto Carius: Fürwahr. Die nordamerikanischen Wilden sind eine wahre Zierde der Menschheit.

Ho: Und als wir dann endlich die Amerikaner in die Flucht geschlagen haben, da haben uns
dann die Chinesen angegriffen, um der übrigen Welt die Schlagkraft ihrer Truppen zu beweisen
und ihren Anspruch auf die Vorherrschaft über Südostasien zu untermauern.

Otto Carius [zuckt mit den Schultern]: Das nennt man dann wohl, die Arschkarte gezogen zu
haben. Doch wo liegt denn dieses ominöse Vietnam nun genau in Asien?

Ho: In Indochina.

Otto Carius:Indochina? Eine Mischung aus Indern und Chinesen, Inder-Chinesen sozusagen?
Hat da etwa der Ashoka mit der Mulan ein Tändelei gehabt?

Ho: Sehr witzig.

[Die Kamera schwenkt zur Panzerkantine „Il Principe“, wo wir nun Rommels Befehlsfahrzeug
„Greif“ und auch den Funkwagen vom Panzerheinz bemerken. Die beiden Panzerhelden kommen
dann auch gut gelaunt aus der Panzerkantine, wobei unser Wüstenfuchs Rommel einen seiner

berühmten Panzerschwänke erzählt...]

Rommel [zu Guderian]: … und dann habe ich den Monty, das alte Scheißhaus, an gefunkt und
ihm gefragt: „Monty, du altes Scheißhaus! Sag mal: Willst du jetzt die Stadt Caen gar nicht 
einnehmen oder kannst du es einfach nicht?“ [Unser Rommel lacht gemein.]

Guderian  [schmunzelnd]:  Und was hat  der  Monty,  das  alte  Scheißhaus,  denn dir  darauf
geantwortet, mein Wüstenfuchs?
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Rommel: Gar nichts, wie immer! Der Monty redet doch nicht mit mir am Funkgerät. Entweder
ist er einfach zu schüchtern oder aber er hat schlicht Angst vor dem Moppel Kirchhügel und
dessen  Spitzel.  Kann  er  doch  jederzeit  wieder  zu  den  englischen  Besatzungstruppen  in
Schottland straf versetzt werden... er soll deshalb sogar Befehl gegeben, daß man mich gar
nicht mit ihm am Funkgerät verbindet.

Guderian [verwundert-neugierig]: Wirklich? Und wie gelingt es dir dann immer wieder doch mit
ihm verbunden zu werden?

Rommel [achselzuckend]:  Ich  verstelle  halt  meine  Stimme  und  versuche  irgendeine  Finte.
Einmal habe ich mich als Königin Viktoria ausgegeben und nach dem Monty verlangt, um ihm
aus dem Jenseits Glück wünschen zu können. Aber dieses Mal habe ich einfach behauptet, daß
ich der neue Liebhaber von Montys Gattin wäre...

[Der Ho gibt nun dem armen Doktor Mann-Hatten einige Kopfnüsse, vermutlich weil er wieder
etwas Dummes gesagt hat. Rommel und Guderian wenden sich dem Ho und dem Doktor zu.]

Doktor Mann-Hatten: Aua“ Aua! Hilfe! Hilfe! Ich werde von einem Schlitzauge mißhandelt!

Rommel [erstaunt]: Ich werd verrückt! Das ist doch der Ho, das alte Kommunistenscheißhaus 
aus Vietnam!

Guderian: Und alles klar im Reisfeld?

Ho: Es geht so. Dank der Waffenlieferungen unserer chinesischen und russischen 
Waffenbrüdern ist es uns Vietnamesen gelungen sage und schreibe 1000 Flugzeuge der 
Amerikaner abzuschießen. Da guckt ihr Deutschen aber, was?

Rommel:  Nicht  schlecht,  für  einen  Anfänger!  Wir  Deutschen  dagegen  haben  106,000
Fliegerchen der Russen, 42,000 der Engländer und 52,000 der Amerikaner abgeschossen. Dank
unserer 8,8-Panzerflak und unseren Jägern ME-109, FW-190, ME-262 und HE-162, um nur
einige zu nennen...

Ho: Verdammt! Diese miesen Russen und Chinesen haben uns Vietnamesen wohl übel über
den Tisch gezogen. Die besten Jäger und Flugabwehrwaffen der Welt! Daß ich nicht lache...

Guderian: Was ich an diesem ganzen Vietnamkrieg fast noch unterhaltsamer finde wie die
völlig planlose und chaotische Kriegführung der VSA ist deren Kriegsvorwand. Wie es die
VS-amerikanische Regierung nur immer wieder schafft das niedere Volk in ihrem Land derart
zu verkohlen? Ich meine allen Ernstes zu behaupten, daß man vor der Küste eines fremden
Landes, das 10,000 Kilometer entfernt liegt, angegriffen worden sei, ist einfach zu köstlich. 

Rommel: Die Amis machen das aber oft, um nicht zu sagen ständig: In Havanna haben sie
ihr eigenes Kriegsschiff in die Luft gesprengt und behauptet, daß es die Spanier waren. Dann
haben sie die Lusitania versenkt und behauptet wir Deutsche wären es gewesen. Als nächstes
lieferten  sie  ihre  Pazifikflotte  unseren  japanischen  Waffenbrüdern  ans  Messer,  um  die
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Kriegsunlust des niederen Volkes zu brechen. Vietnam hatten wir ja und so kommen wir gleich
zur Brutkastenlüge in Kuhweide und dann der Neuyorker Hochhaussprengung zum Zwecke der
Eroberung von Baktrien und den imaginären Massenvernichtungswaffen, die Busch Junior im
Zweistrom gesehen haben wollte...

Guderian: Danke, Fuchs. Doch zurück zum Vietnamkrieg. Das Kriegsmanifest der VSA gegen
Vietnam ist  wirklich zum brüllen  [Der Panzerheinz zieht  ein Blatt  aus seiner  Aktentasche
hervor  und  liest  mit  starkem  deutschem  Akzent]:  „Joint  Resolution.  To  promote  the
maintenance of international peace and security in southeast Asia. Whereas naval units of the
Communist regime in Vietnam, in violation of the principles of the Charter of the United
Nations and of  international law, have deliberately  and repeatedly attacked United States
naval vessels lawfully present in international waters, and have thereby created a serious
threat to international peace; and whereas theses attacks are part of a deliberate and systematic
campaign of aggression that the Communist regime in North Vietnam has been waging against
its neighbors and the nations joined with them in the collective defense of their freedom; and
whereas the United States is assisting the peoples of southeast Asia to protect their freedom
and has no territorial, military or political ambitions in that area, but desires only that these
peoples should be  left  in peace to work out their  own destinies in their  own way: Now,
therefore, be it resolved by the Senate and House of Representatives of the United States of
America in Congress assembled. That the Congress approves and supports the determination
of the President, as Commander in Chief, to take all necessary measures to repel any armed
attack against the forces of the United States and to prevent further aggression. The United
States  regards  as  vital  to  its  national  interest  and  to  world  peace  the  maintenance  of
international peace and security in southeast Asia. Consonant with the Constitution of the
United States and the Charter of the United Nations and in accordance with its obligations
under the Southeast Asia Collective Defense Treaty, the United States is, therefore, prepared,
as the President determines, to take all necessary steps, including the use of armed force, to
assist  any  member  or  protocol  state  of  the  Southeast  Asia  Collective  Defense  Treaty
requesting assistance in defense of its freedom. This resolution shall expire when the President
shall determine that the peace and security of the area is reasonably assured by international
conditions  created  by  action  of  the  United  Nations  or  otherwise,  except  that  it  may  be
terminated earlier by concurrent resolution of the Congress.“

[Während des Verlesens dieser Worte verpasst der Ho dem armen Doktor Mann-Hatten
mehrere recht schmerzhafte Kopfnüsse und schlägt diesem ein drittes Mal mit voller Wucht auf

seine Nase, die nun ziemlich heftig blutet...]

Doktor Mann-Hatten: Aua! Das tut so weh! Aua! Hilfe! Aua! Würde mir jemand bitte helfen?

Rommel: Die eigentlich spannende Frage aber ist, ob die Amis diesen Schwachsinn selber 
glauben.

Ho: Warum?

Rommel: Weil es dann selbst ich, als Wüstenfuchs und Frontveteran zweier großer Kriege, ein
wenig  mit  der  Angst  zu  tun  bekäme.  Indes:  Starke  Leistung  des  Giap  bei  eurer
Neujahresoffensive  Anno  1968.  Durch  ein  völliges  militärisches  Debakel  einen  Krieg  zu
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gewinnen, daß muß dem Giap erst einmal jemand nachmachen! Freilich gelingt ein solcher
Spaß nur gegen einen derart verworrenen Feind wie es die Amis sind. Versucht das also nicht
gegen die Chinesen und Römer, zuhause, Kinder!

Ho  [sichtlich  verwundert]:  Eure  „Achtung  Panzer!“  Filme  laufen  also  wirklich  im
Kinderprogramm?

Guderian: „Früh übt sich, was ein Meister werden will.“ Würde da der Schiller sagen.

Rommel: Um noch einmal gegen die Amis nachzutreten: Diese Flaschen haben es ja noch nicht
einmal geschafft das sogenannte eiserne Dreieck vor den Toren Saigons zu erstürmen, obwohl
dies kaum mehr war als ein Verbund loser Erdwerke. Wenn ich da daran denke mit welch
unzulänglichen Mitteln da unser Panzerstratege Erich von Manstein die gewaltige russische
Seefestung  Sewastopol  auf  der  Krim  erstürmt  hat  und  dafür  den  Marschallstab  vom
Autobahnbauer verliehen bekommen hat.

Ho [trotzig]: Am Ende haben wir aber trotzdem gewonnen, im Gegensatz zu euch deutschen 
Flaschen!

Guderian  [spöttisch-herablassend]:  So  als  Möchtegern-Mittelmacht  im  Verbund  mit  zwei
Großmächten eine Großmacht unter gewaltigen Verlusten abzuwehren, ist nun wahrlich kein
Hexenwerk. Wir Deutschen dagegen haben als Mittelmacht gegen vier Großmächte gekämpft
und dabei mit unseren Panzerschlachten Gallien in sechs Wochen zerschmettert, das englische
Weltreich in den Ruin getrieben, Rußland an den Rand der Vernichtung geschleudert und
selbst die VSA, als der lachende Dritte, mußten sich noch ganz schön gegen uns abstrampeln!

Ho: Ach deswegen besiegen auch euch die Amerikaner immerzu auf der Leinwand.

Rommel: Worüber wir Deutsche uns freilich regelmäßig totzulachen pflegen, bedenkt man über
welche Truppenmassen wir in den Amifilmen verfügen – mit der Hälfte dieses Materials hätte
ich nicht nur die Angriffe der Amis selbst abgeschlagen, sondern auch noch Rußland nebenbei
erobert! Neuerdings reden sich die Amis sogar ein, daß sie mit ihrem Sherman Panzer unsere
Tigerpanzer wie die Hasen abschießen können...

Ho: Die spinnen wirklich in ihren Filmen, die Amerikaner! So haben sie einen Muskelprotz
namens Johannes Rammbock, der unsere Truppen im Dschungel mit seinem Maschinengewehr
niedermäht,  während  ein  solcher  Kerl  nach  drei  Metern  in  eine  von  unseren  vergifteten
Bambus-Spitzen-Fallen getreten und jämmerlich krepiert wäre!

Guderian: So ein Maschinengewehr ist aber bisweilen eine recht feine Sache. Ich darf hier an
unseren Maschinengewehrheinrich erinnern, der mit seinem MG42 in der Normandie an einem
Nachmittag mal eben 2000 bis 3000 Amis niedergemäht hat und dadurch zum Infanterieass
der Asse geworden ist.

Rommel: Was freilich die Amis niemals nicht nachmachen könnten. Bedenkt man, daß unser
Maschinengewehrheinrich gerade mal 12,000 Schuß für sein MG42 hatte, während die Amis
schon in Vietnam sage und schreibe 50,000 Schuß für einen Feind gebraucht haben und in
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Baktrien nun bei 250,000 Schuß je Feind angekommen sind.

Guderian:  Da wundert  es  mich  auch  nicht  mehr,  warum die  Amis  bis  über  beide  Ohren
verschuldet  sind und dies nur,  weil  sie  bei  den Schießübungen für  ihre  Infanterie  sparen
wollten...

Ho: Pah! Und wenn die  Amerikaner ihre Truppen von früh bis spät hätten üben lassen,
nimmermehr könnten sie jemals unser Vietnam bezwingen!

Rommel: Selbst dann nicht, wenn die Amis den Chuck Norris hinschicken würden?

Ho: Der Chuck Norris? Wir Vietnamesen haben noch nie von so jemanden gehört.

Guderian: Der Chuck Norris kann sich in einen amerikanischen Sherman Panzer setzen und
dann zu unserem Tigerpanzer sagen: „Einigen wir uns auf unentschieden!“

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

Otto Carius: Wenn der Chuck Norris von einer 8,8-Splittergranate getroffen wird, dann sieht
er nicht aus wie es nach einem Hinterhalt von Geronimo und seinen Apachen aussieht, sondern
nach einem Hinterhalt von Geronimo und seinen Apachen sieht es dann aus wie Chuck Norris!

[Unsere Panzertiere brechen vor Lachen fast zusammen, während der Ho angestrengt über das
Gesagte nachgrübelt und dabei so manche Mime verzieht.]

Ho: Das hört sich für mich so an als wäre dieser Chuck Norris ein ziemlicher Hans Wurst über
den ihr Deutschen euch gerade lustig macht.

Rommel: Ei, was unser gelber Kampfzwerg nicht sagt.

Guderian: Stimmt das eigentlich mit der chinesischen und der gallischen Scheiße?

Ho: Daß ich einmal gesagt habe, ich würde lieber ein paar Jahre französische Scheiße riechen
als für den Rest meines Lebens chinesische Scheiße essen zu müssen? Ja das stimmt.

Rommel: Und wo bleibt denn da die internationale Solidarität?

Ho [begeistert]: Jetzt, wo der Wüstenfuchs dies sagt, so könnten wir streitbaren Völker, die sich
immerzu von den Amerikanern auf der Leinwand besiegen lassen müssen, eigentlich dagegen
eine Selbsthilfegruppe gründen!

Guderian: Streng genommen sind wir Deutschen, als die Ureinwohner Mitteleuropas, ja schon
dabei eine Selbsthilfegruppe für Eingeborenenvölker, die von den nordamerikanischen Wilden
terrorisiert werden, ins Leben zu rufen. Seid ihr Vietnamesen denn Ureinwohner oder nicht?

Ho: Kommen denn nicht alle Menschen ursprünglich aus Afrika?
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Rommel:  Wir  Deutschen  womöglich  nicht,  da  uns  –  nach  Aussagen  der  amerikanischen
Sophisten – der alte Oberrömer Julius Cäsar erschaffen haben soll. Deshalb müssen wir
Deutschen uns auch nicht feige im Urwald verstecken, sondern stellen unsere Feinde selbst im
heißen Wüstensand!

Guderian:  Der  Julius  Cäsar  soll  übrigens  auch  unsere  Panzergrenadiere  erfunden  haben,
zumindest schreibt er in seinen Denkwürdigkeiten zum Gallischen Krieg: „Doch Ariovist hielt
während all dieser Tage sein Heer im Lager, lieferte aber täglich ein Reitergefecht. Die Art
dieses Kampfes, in dem die Germanen eine besondere Übung hatten, war folgende: Es waren
sechstausend Reiter und ebenso viele äußerst behände und tapfere Fußsoldaten; von diesen
hatte sich jeder Reiter je einen aus dem gesamten Heer zu seiner Deckung ausgewählt. Mit
diesen waren sie im Treffen zusammen, zu ihnen zogen sich die Reiter zurück; sie eilten den
Reitern zu Hilfe, wenn sie in Bedrängnis kamen; wenn ein Reiter schwer verwundet vom Pferd
fiel, stellten sie sich um ihn, und wenn man etwas weiter vorrücken oder in Eile den Rückzug
antreten musste, entwickelten sie infolge ihrer Übung eine solche Geschwindigkeit und liefen,
indem sie sich an den Mähnen der Pferde hielten, so schnell wie die Pferde selbst.“

Ho:  Als  ob  der  Wüstenfuchs  nicht  ebenfalls  den  Urwald  zur  Tarnung  seiner
Panzerkampfwagen vor feindlichen Luftangriffen ausgenützt hätte!

Rommel: Auch wieder wahr.

Ho [sieht auf seine Armbanduhr]: Die Mittagspause ist gleich vorbei. War schön mal mit euch
deutschen Panzertieren plaudern zu können. Ich gehe jetzt und ersäufe diesen blau angemalten
amerikanischen Nudisten im nächstbesten Scheißhaus.

Doktor Mann-Hatten: Hilfe! So helft mir doch jemand! Hilfe!

Rommel: Doch Vorsicht: Wenn ein Engländer namens Monty auf dem Scheißhaus sitzt, dann
würde ich mich nach einem anderen Scheißhaus umsehen, weil der meist länger braucht.

Ho: Danke für den Hinweis.

[Ho geht mit dem armen Doktor Mann-Hatten an.]

Guderian: Da geht er hin, der Ho, das alte Kommunistenscheißhaus aus Vietnam!

Leni Riefenstahl [die ins Bild tritt]: Wir hätten dem alten Kommunistenscheißhaus Ho aber
auch wirklich sagen können, daß die Vietnamesen und die Amerikaner jetzt Verbündete sind.
Aber da wir ja die notorischen Bösewichter sind, so haben wir dies natürlich nicht getan... [mit
diabolischen Lachen] Es ist so schön, böse zu sein!

Der Piratensender Großdeutschland: Und nun spielen wir von unseren Panzergrenadieren für
unseren  und  ihren  möglichen  Erschaffer  Gaius  Julius  Cäsar  das  Panzergrenadierlied  [im
männlich-heroischen Chorgesang]: „Heiß war der Tag und dunkel die Nacht, und die Heimat so
weit. Zehn Tage schon in tobender Schlacht, und zum Rasten blieb keine Zeit. Tage und Nächte
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stand  nie  der  Motor,  wir  stürmten  und  schlugen  und  kämpften  uns  vor,  mit  den
Panzerkameraden treu vereint, immer die Ersten am Feind. Panzergrenadiere, vorwärts, zum
Siege voran! Panzergrenadiere, vorwärts, wir greifen an! Wie einst in Polen und in Flandern
und im heißen Wüstensand, wird jeder Feind gestellt, bis die letzte Festung fällt, und im Sturm
drauf und dran überrannt. Von Panzergrenadieren, Panzergrenadieren überrannt. Russische
Kälte, Regen und Eis halten uns nicht mehr auf. Brennt auch die Sonne erbarmungslos heiß,
ja, das nehmen wir gerne in Kauf. Es türmen die Russen in kopfloser Flucht, vernichtend
geschlagen mit eiserner Wucht, mit den Panzerkameraden treu vereint, jagen wir rastlos den
Feind. Panzergrenadiere, vorwärts, zum Siege voran! Panzergrenadiere, vorwärts, wir greifen
an! Wie einst in Polen und in Flandern und im heißen Wüstensand, wird jeder Feind gestellt,
bis die letzte Festung fällt, und im Sturm drauf und dran überrannt. Von Panzergrenadieren,
Panzergrenadieren überrannt. Treu sein, mein Mädel, das merke dir, einmal kehren wir heim.
Denke an deinen Panzergrenadier, denn du darfst ja stolz auf ihn sein. Warten und kämpfen ist
nicht immer leicht, doch anders wird niemals ein Ziel erreicht, mit den Panzerkameraden treu
vereint,  immer  die  Ersten  am  Feind.  Panzergrenadiere,  vorwärts,  zum  Siege  voran!
Panzergrenadiere, vorwärts, wir greifen an! Wie einst in Polen und in Flandern und im heißen
Wüstensand, wird jeder Feind gestellt, bis die letzte Festung fällt, und im Sturm drauf und
dran überrannt. Von Panzergrenadieren, Panzergrenadieren überrannt.“

[Während das Panzergrenadierlied gespielt wird, entfernt sich das Bild langsam in der
Vogelperspektive von unseren Panzertieren. Otto Carius und seine Mannen steigen in ihren
sagenumwobenen Tigerpanzer und rauschen zurück in die Panzerschlacht, unser Wüstenfuchs

Rommel fährt mit seinem legendären Befehlsfahrzeug „Greif“ los und der Panzerheinz
Guderian braust mit seinem berühmten Funkwagen los. Derweil rauchen der Kampfrichter und

unsere Filmgöttin Leni noch eine kubanische Zigarre...]

Des Panzergemetzels vorläufig letzter Teil
Das Eingreifen der X-Männchen

[Die Szene befindet sich einmal mehr im Feldhauptquartier der sogenannten Vereinten
Nationen in der Normandie. In diesem stehen das alte Scheißhaus Monty und sein Stab um
einen Kartentisch herum und betrachte die doch recht mißliche militärische Lage. Einmal mehr
muß der Monty - aus gesundheitlichen Gründen - seinen Früchtetee trinken und macht dazu ein

ziemlich mürrisches Gesicht. Genau der passende Auftritt für das Erscheinen des neuen
Scheißhauses Patton, der mit seinem Stab auch gleich in den Kartenraum gepoltert kommt.]

Patton das neue Scheißhaus [zornig, auf den Monty zeigend]: Monty, du kleiner Furz! Deine
Geheimdienstinformationen sind ja noch schlechter als deine Schlachtpläne!

Monty das alte Scheißhaus [trotzig, mit verschränkten Armen]: Was hat die Kuhscheiße denn
nun schon wieder falsch gemacht?

Patton  das  neue  Scheißhaus  [aufbrausend-wehleidig,  ohne  auf  die  Frage  des  Montys
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einzugehen]:  Meine dritte amerikanische Armee ist von den Deutschen schwer in der Flanke
getroffen und beinahe aufgerieben worden!  [Wiederum auf den Monty zeigend.]  Und das ist
alles deine Schuld, du kleiner Furz!

Monty das alte Scheißhaus [trotzig, mit verschränkten Armen]: Und wie kommt die Kuhscheiße
darauf?

Patton das neue Scheißhaus [zornig]: Wie ich darauf komme? Du hast doch gesagt, daß man
mit Weibern die Panzervorstöße der Deutschen aufhalten kann und mir dafür diese dumme
Gans Seidengespenst geschickt oder etwa nicht? Also habe ich diese gleich als Flankenschutz
für meine dritte amerikanische Armee eingesetzt. Und was ist geschehen? Die Deutschen haben
getan, was wir Amerikaner getan hätten und die dumme Gans einfach erschossen und sind uns
dann mit ihren Panzern in die Flanke gefallen!

Monty das alte Scheißhaus [gleichgültig]: Und?

Patton das neue Scheißhaus [hitzig]: Was und? Damit ist bewiesen, daß du geheimdienstlich
eine noch größere Flasche bist als militärisch! Denn die Deutschen sind gar nicht so edel und
ritterlich, wie du gesagt hast, und können anscheinend sehr wohl Frauen im Kampf töten.

Monty das alte Scheißhaus [gelassen]: Das waren bestimmt die Schildmaiden.

Patton  das  neue  Scheißhaus [verächtlich]:  Weiber  können  doch  gar  nicht  kämpfen!
Schildmaiden, so etwas gibt es doch nur in Märchen und Kinderbüchern! Nein, die Deutschen
sind bestimmt genau solche fiesen Kerle wie wir es sind.

Monty das alte  Scheißhaus [schüttelt  mit  dem Kopf,  belehrend]: Wenn dem so wäre,  wie
erklärt es sich dann, daß etwa die Keltenkönigin Boudicca die Römer mit ihrem Aufstand in
Britannien  ganz  schön  in  Bedrängnis  gebracht  hat?  Ebenso  berichtet  uns  der  dänische
Geschichtsschreiber  Saxo Grammaticus  von den Metzeleien der  Schildmaid Lathgertha  und
daher  scheinen  auch  die  Sagen  von  der  Herwör  nicht  gänzlich  unglaubwürdig.  Nicht  zu
vergessen diese schreckliche Johanna von Orleans, den uns Engländern unseren rechtmäßigen
Herrschaftsanspruch über Frankreich zunichte gemacht hat...

Patton das neue Scheißhaus [verächtlich]: Pah! Mit euch Engländern werden doch selbst wir
Amerikaner fertig. Das heißt also gar nichts!

Monty das alte Scheißhaus [leicht verdattert]: Ja.

Patton das neue Scheißhaus [zornig]: Und gesetzt den Fall, daß die Weiber tatsächlich kämpfen
könnten:  Wie  kommt  es  dann,  daß  diese  komischen  Schildmaiden  ausgerechnet  bei  uns
auftauchen und unsere Pläne durchkreuzen?

Monty das alte Scheißhaus [belehrend]: Ich fürchte, daß das am  „Gott aus der Maschine“
Effekt liegt.

Patton das neue Scheißhaus [aufbrausend]: Gott? Was hat denn Gott damit zu tun? Der ist ja
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wohl auf unserer Seite! Amerika ist nämlich dessen eigenes Land und obendrein das Land der
Freien und das Heim der Tapferen! Damit das gleich mal klar ist.

Monty das alte Scheißhaus [leicht spöttisch, aber weiterhin belehrend]: Das auch. Aber beim
„Gott aus der Maschine“ Effekt handelt es sich um die Technik von Dichtern, Schriftstellern
und Filmemachen ihre Figuren durch eine unerwartete Hilfe aus einer verzweifelten Lage zu
befreien. Und weil ihr Amerikaner euch dieser immer in euren Kriegsfilmen bedient habt, stoßen
uns nun in den deutschen „Achtung Panzer!“ Filmen immerzu alle möglichen Mißgeschicke und
schlimmen Dinge zu...

Patton  das  neue  Scheißhaus [trotzig,  mit  verschränkten  Armen]:  Monty!  So  etwas  habt
vielleicht ihr Engländer in euren Kriegsfilmchen nötig, aber doch nicht wir Amerikaner!

Monty das alte  Scheißhaus  [erbost]:  Ach ja?  Und was war dann mit  dem Abschuß des
deutschen Tigerpanzers im letzten Augenblick im Soldaten James Ryan?

Patton das neue Scheißhaus [trotzig, mit verschränkten Armen]: Aber deswegen muß man doch
nicht  gleich  irgendwelche  Schildmaiden  aus  der  geschichtlichen  Versenkung  oder  gar  aus
Märchenbüchern holen!

Monty  das  alte  Scheißhaus [belehrend]:  Das  Letztere  liegt  wohl  daran,  daß  eure
Umerziehungsfachkäfte im deutschen Rumpfstaat behauptet haben, daß der Julius Cäsar die
Deutschen erfunden habe.

Patton das neue Scheißhaus: Was hat denn das damit zu tun?

Monty das alte Scheißhaus [belehrend]: Weil ihr damit behauptet, daß man mit Schriftstellerei
ganze Völker erschaffen und damit die Wirklichkeit  verändern kann. Außerdem scheinen die
anderen Bücherwesen davon Wind bekommen zu haben und treiben nun ebenfalls ihr Unwesen
in  der  Wirklichkeit.  Neulich  ist  etwa  die  Schildmaid  Eowyn  aus  dem  Herrn  der  Ringe
aufgetaucht...

Patton das neue Scheißhaus  [eingeschnappt,  mit  verschränkten Armen]:  Das ist  mir  egal.
Weiber könnten trotzdem nicht kämpfen!

[Das weitere Gespräch der beiden Scheißhäuser erspart uns unsere Szene und stürzt sich
wieder in die Panzerschlacht. In dieser bekämpfen unsere Schildmaiden mit ihrem Königstiger
etliche M18 Höllenkatzen der VS-Amerikaner. Eine Höllenkatze haben sie gerade mit ihrer 8,8-

Kampfwagenkanone abgeschossen. Während der nun folgenden Plauderei bekämpfen unsere
Schildmaiden immer mal wieder eine Höllenkatze und schießen diese ab.]

Johanna von Orleans [schadenfroh]: Ja, so ein Jagdpanzer sollte schon was aushalten, so wie
unser Jagdpanther, Elefant oder Jagdtiger.

Blutfalke [hämisch]: Oder zumindest über eine überlegene Feuerkraft und Reichweite verfügen,
so wie unser Nashorn oder unser Marder.
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Herwör:  Ich  denke  mal  ihr  habt  das  Konzept  des  VS-amerikanischen  Panzerzerstörers
verstanden.  Diese  sollen  weder  durch  Panzerung  noch  durch  Feuerkraft  obsiegen,  sondern
mittels Geschwindigkeit die feindlichen Panzern umfahren und dann von hinten abschießen.

Johanna von Orleans  [spöttisch]: Den VS-Amerikanern fehlt es zwar nicht an den nötigen
Mitteln, wohl aber am für die Panzerentwicklung nötigem Hirn. Was bei der Nachgeburt der
Engländer ja auch nicht sonderlich verwundert...

Gertrud:  Aber  wirklich.  Ich  meine:  Das  Gelände  erlaubt  selten  die  Ausnutzung  der
Geschwindigkeit  und sobald man es mit  mehreren Panzern zu tun bekommt, ist  der  Spaß
schnell zu Ende.

Eowyn [heiter]: Am Dümmsten ist aber noch, daß die Höllenkatze und der Vielfraß nach oben
offen sind und wir daher deren Besatzungen mühelos mit unseren Maschinengewehren erledigen
und so Panzergranaten sparen können.

Herwör:  Da  habt  ihr  zwar  nicht  Unrecht,  aber  die  VS-Amerikaner  setzen  da  auf  den
Massenangriff und rechnen fünf Shermans zum Abschießen von einem unserer Tigerpanzer.

Eowyn: Ja, vier werden vom Tigerpanzer abgeschossen, in der Hoffnung, daß der fünfte dann
unseren Tiger von hinten abschießen kann. Was die VS-Amerikaner nun gerade mit ihren
Höllenkatzen versuchen.

Blutfalke [hämisch]: Was ihnen aber nicht gelingen wird.

Eowyn  [heiter]: Fürwahr. Denn seitdem ich herausgefunden habe, wie man - gleich unserem
Panzerass  Michael  Wittmann  -  den  Tigerpanzer  mit  den  Ketten  dreht,  sind  wir  einfach
schneller...

[Wir sehen nun wie sich eine VS-amerikanische Höllenkatze mühsam durchs Gelände quält, um
den Königstiger unserer Schildmaiden von hinten abschießen zu können. Doch unsere Eowyn

dreht diesen schneller über seine Ketten und so gerät die Höllenkatze in dessen Visier und wird
daher abgeschossen. Eine Höllenkatze haben unsere Schildmaiden aber übersehen und diese

schießt nun auf die Rückseite ihres Königstigers. Doch das Glück bleibt unseren Schildmaiden
holt und so prallt das VS-amerikanische Geschoß am deutschen Panzerstahl mal wieder

einfach ab.]

Gertrud [hämisch]: Unsere Titanstahlpanzerung ist wirklich gemein.

Eowyn: Du sagst es.

[Unsere Eowyn dreht den Königstiger wieder mit Hilfe der Ketten und kurze Zeit später geht
auch die andere Höllenkatze in Flammen auf, nicht bevor sie noch einen weiteren vergeblichen
Schuß auf unseren Königstiger abgegeben hat. Unsere Szene springt kurz nach Neuyork, ins
Arbeitszimmer der teuflischen Königin Eleonore im Imperiums-Staatsgebäude, um genau zu

sein. Diese genehmigt gerade einen irischen Kaffee und studiert dabei die Neuyorker Zeitzeitung.
Ein ihrer Berater betritt den Raum und scheint keine frohe Botschaft zu berichten zu haben.]
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Ein VS-amerikanischer Berater [betrübt]: Herrin, es scheint so als hätten wir die Bedeutung
der Kostümhelden bei der Verbrechensbekämpfung etwas unterschätzt.

Die teuflische Königin Eleonore: Soll heißen?

Ein VS-amerikanischer Berater: Es herrscht Chaos auf den Straßen und wir mußten das
Kriegsrecht verhängen. In der Großstadt Chicago allein wurden mehr Leute mit Schußwaffen
erschossen als wir im ganzen Krieg gegen das Zweistromland Soldaten verloren haben.

Die teuflische Königin Eleonore  [gebieterisch]: Deshalb muß ja auch den Bürgern der Besitz
von Schußwaffen verboten werden.

Ein VS-amerikanischer Berater [vorsichtig]: Aber, Herrin: Dort wo die Leute Waffen besitzen
dürfen, gibt es kaum Verbrechen, während dort, wo der Waffenbesitz streng verboten ist, das
Verbrechen ausufert.

Die teuflische Königin Eleonore [gebieterisch]: Waffen sind böse und gehören nicht in die Hände
des Volkes und damit aus.

Ein VS-amerikanischer Berater [verbeugt sich]: Ja, Herrin. Wie ihr befehlt.

[Unsere Szene verläßt Neuyork und kehrt in die Normandie zurück. Wir befinden uns wieder im
vereinigten Feldhauptquartier der sogenannten Vereinten Nationen. Vor einem recht geräumigen
Militärzelt steht ein großer Kartentisch. Das neue Scheißhaus Patton und das alte Scheißhaus

Monty brüten mit ihren Stäben über dem Kartentisch, als der futuristische Flieger der X-
Männchen, Schwarzvogel genant, landet und die X-Männchen heroisch aussteigen. Deren
Anführer X-Professor rollt wie immer mit seinem Rollstuhl herum. Ebenso verächtlich wie
ungläubig werden sie dabei von den beiden Scheißhäusern Patton und Monty und deren

Stäben beobachtet.]

Monty das alte Scheißhaus [abschätzig]: Das ist aber kein futuristisches Raumschiff, sondern
ein Prototyp des amerikanischen B-29 Bombers, den man schwarz angemalt hat.

X-Professor: Seien sie mir gegrüßt, meine Herren.

Patton  das  neue  Scheißhaus  [verächtlich]:  Na  toll.  Der  Eisenhauer  hat  uns  noch  mehr
kostümierte Vollidioten geschickt, die es mit den Deutschen aufnehmen sollen.

Monty  das  alte  Scheißhaus [mürrisch,  mit  verschränkten  Armen]:  Mein  Bedarf  an
kostümierten Volltrotteln ist für heute jedenfalls gedenkt.

X-Professor [entschieden]: Aber wir sind doch gar keine Kostümhelden, sondern Mutanten!

Monty das alte Scheißhaus [mürrisch]: Und wo besteht da der Unterschied?

X-Professor: Die Maskenbildner haben mehr zu tun. Denn während die anderen Überhelden
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nur ihre Kostüme anziehen müssen, um das Böse bekämpfen zu können, müssen wir Mutanten
zuerst umständlich geschminkt werden. Zumindest einige von uns. Ich dagegen muß mich nur in
meinen Rollstuhl setzen und schon kann es losgehen.

Monty das alte Scheißhaus [unterschwellig höhnisch]: Was sie nicht sagen.

X-Professor [feierlich erhaben]: Fürchtet euch nicht länger vor den gemeinen Panzerstreichen des
Wüstenfuchses Rommel! Denn ich, Professor Karlchen Xaver, gemeinhin auch X-Professor
genannt, vermag die Gedanken von Freund und Feind überall auf der Welt zu lesen...

Monty das alte Scheißhaus [demonstrativ unbeeindruckt]: Na, dann lesen sie doch mal die
Gedanken des deutschen Panzerstrategen Erich von Manstein.

X-Professor [selbstsicher]: Kein Problem! Haben sie denn auch ein Bild des Unholdes?

Monty das alte Scheißhaus [verschlagen]: Kommt sofort.

[Das alte Scheißhaus Monty überreicht dem Professor Xaver das Foto unseres
Panzerstrategen aus der entsprechenden Geheimdienstakte.]

X-Professor: Aha! So sieht die Zielperson aus. Ich setzte mir nun meinen Wundergehirnhelm
auf und schon kann ich in den Geist dieses Menschen eindringen...

[Gesagt, getan. Der Professor Xaver setzt sich besagten Helm auf und beginnt nach unserem
Panzerstrategen zu suchen. Als er ihn jedoch gefunden hat, ändert sich sein Gesichtsausdruck
plötzlich und zwar von übermäßig klug zu dümmlich. Spucke läuft dem armen Professor nun

aus dem Mund und über seinen feinen Anzug. Anscheinend ist etwas schief gegangen.]

Monty das alte Scheißhaus [hämisch]: Da scheint mir jetzt aber etwas schied gegangen zu sein.
Der Kerl sieht jetzt aus wie der Stephen Hawking. 

Sturm [entsetzt]:  Nicht so laut!  Wenn jemand hört,  wie der X-Professor mit bürgerlichem
Namen heißt, dann schwebt er doch in großer Gefahr.

Monty das alte Scheißhaus [hämisch]: Das dachte ich mir.

Sturm [verwundert]: Das der X-Professor dann in großer Gefahr schwebt?

Monty das alte Scheißhaus [hämisch]: Nein, daß der X-Professor der Stephen Hawking ist.

[Unsere Szene macht einen Abstecher zur Ostfront, wo unser Panzerstratege Erich von
Manstein mit unserem Panzerabwehrfachmann Gotthard Heinrici beim Panzerschach sitzt.]

Manstein: Da mache ich doch gleich mal mit meinem Marder deinen Grenadier platt.

Heinrici: Du glaubst wohl, daß ich meinen Tiger opfere, um deinen Marder zu schlagen.
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Manstein: Da bleibt dir wohl keine andere Möglichkeit, denn andernfalls steht dein Königstiger
im Panzerschach.

Heinrici: Ich könnte deinen Marder aber auch mit meinem Panther schlagen.

Manstein: Das ist mir gleich.

Heinrici: Die Qual der Wahl.

Manstein  [zufrieden, sich zurücklehnend und die Arme hinter den Kopf legend]: Es war eine
lustige Idee, die klassischen Schachfiguren durch unsere Panzerkampfwagen zu ersetzen. Paßt
auch ganz gut: Der Tigerpanzer als Turm, der Marder als Springer, der Panther als Bischof,
der Mauspanzer als Dame, der Königstiger als König und die Panzergrenadiere als Bauern.

Heinrici: Nur mal so, Erich: Als du gerade den Verstand vom diesem VS-amerikanischen
Kostümheld  X-Professor  oder  wie  der  Depp  heißt,  zerfetzt  hast,  lag  das  an  dem,  was
Clausewitz über die Schwierigkeit der militärischen Berechnungen gesagt hat? Du weißt schon
[er liest aus Clausewitz Buch „Vom Kriege“ die entsprechende Stelle vor]: „Da im Kriege aus
unzureichenden Anstrengungen nicht bloß ein Nichterfolg, sondern positiver Schaden entstehen
kann, so treibt  das beide  Teile,  sich einander  zu überbieten,  wodurch  eine  Wechselwirkung
entsteht. Dies könnte an das äußerste Ziel der Anstrengungen führen, wenn sich ein solches
bestimmen ließe. Dann würde aber  die Rücksicht auf die Größe der politischen Forderungen
verlorengehen, das Mittel alles Verhältnis zum Zweck verlieren und in den meisten Fällen diese
Absicht einer äußersten Anstrengung an dem Gegengewicht der eigenen inneren Verhältnisse
scheitern. Auf diese Weise wird der Kriegsunternehmer wieder in einen Mittelweg zurückgeführt,
in  welchem er  gewissermaßen  nach  dem direkten  Grundsatz  handelt,  um diejenigen  Kräfte
aufzuwenden  und  sich  im  Kriege  dasjenige  Ziel  zu  stellen,  welches  zur  Erreichung  seines
politischen Zweckes eben hinreicht.  Um diesen Grundsatz  möglich zu machen,  muß er jeder
absoluten Notwendigkeit des Erfolges entsagen, die entfernten Möglichkeiten aus der Rechnung
weglassen.  Hier  verläßt  also  die  Tätigkeit  des  Verstandes  das  Gebiet  der  strengen
Wissenschaft, der Logik und Mathematik, und wird, im weiten Verstande des Wortes, zur
Kunst,  d.  h.  zu  der  Fertigkeit,  aus  einer  unübersehbaren  Menge  von  Gegenständen  und
Verhältnissen die wichtigsten und entscheidenden durch den Takt des Urteils herauszufinden.
Dieser Takt des Urteils besteht unstreitig mehr oder weniger in einer dunkeln Vergleichung
aller Größen und Verhältnisse, wodurch die entfernten und unwichtigen schneller beseitigt und
die nächsten und wichtigsten schneller herausgefunden werden, als wenn dies auf dem Wege
strenger Schlußfolge geschehen sollte. Um also das Maß der Mittel kennenzulernen, welches
wir für den Krieg aufzubieten haben, müssen wir den politischen Zweck desselben unsererseits
und von Seiten des Feindes bedenken; wir müssen die Kräfte und Verhältnisse des feindlichen
Staates und des unserigen, wir müssen den Charakter seiner Regierung, seines Volkes, die
Fähigkeiten  beider,  und  alles  das  wieder  von  unserer  Seite,  wir  müssen  die  politischen
Verbindungen anderer Staaten und die Wirkungen, welche der Krieg darin hervorbringen kann,
in  Betrachtung  ziehen.  Daß  das  Abwägen  dieser  mannigfachen  und  mannigfach
durcheinandergreifenden Gegenstände eine  große  Aufgabe,  daß es ein wahrer  Lichtblick  des
Genies ist, hierin schnell das Rechte herauszufinden, während es ganz unmöglich sein würde,
durch eine bloße schulgerechte  Überlegung der Mannigfaltigkeit Herr zu werden, ist leicht zu
begreifen. In diesem Sinne hat Bonaparte ganz richtig gesagt: es würde eine algebraische
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Aufgabe  werden,  vor  der  selbst  ein  Newton  zurückschrecken  könnte.  Erschweren  die
Mannigfaltigkeit  und Größe der  Verhältnisse  und die  Unsicherheit  des rechten Maßes das
günstige  Resultat  in  hohem  Grade,  so  müssen  wir  nicht  übersehen,  daß  die  ungeheure
vergleichungslose Wichtigkeit der Sache, wenn auch nicht die Verwicklung und Schwierigkeit der
Aufgabe, doch das Verdienst der Lösung steigert. Die Freiheit und Tätigkeit des Geistes wird
im gewöhnlichen  Menschen  durch  die  Gefahr  und  Verantwortlichkeit  nicht  erhöht,  sondern
heruntergedrückt; wo aber diese Dinge das Urteil beflügeln und kräftigen, da dürfen wir nicht
an seltener Seelengröße zweifeln.“

Manstein [verschlagen]: Möglich, ich könnte aber auch an ein paar Verse von Lucan gedacht
haben,  um den  Verstand  vom X-Professor  für  immer  zu  zerschmettern  [er  liest  aus  der
Pharsalia des Lucan die entsprechende Stelle vor]: „Da flieht erschrocken die Jungfrau Endlich
dem Dreifuß zu, gedrängt in der Höhle Vertiefung Halt sie, empfängt den Gott in der Brust,
dem lange sie fremd war. Den des Geklüftes Hauch, durch manch Jahrhundert noch immer
Unerschöpft, in die Scherin bringt, nun endlich erfüllt er Die kirrhäische Brust, und voller noch
nie in die Glieder Einer Pythia brach er hinein und den vorigen Geist ihr Trieb er hinweg und
gebot dem Menschen, ihm völlig zu weichen. Sinnlos rast sie die Grotte hindurch, den Nacken
von fremdem Joche gedrückt, und die Binden zumal und die Kränze des Phöbus Fallen vom
Haar,  das  zu  Berge  steht;  durch  die  Leere  des  Tempels  Dreht  sie  im  Kreis  sich  mit
schwankendem Hals und streut, die der Irren Stehen im Weg, Dreifüße herum, tobt mächtige
Glut aus, Phöbus, dich zürnenden, tragend; doch nicht allein mit der Geißel Treibst du sie und
mit dem Stachel und senkst in das Innere Flammen, Nein, du zügelst sie auch; nicht darf die
Scherin Alles Sagen, was sie erkannt. Zusammen drängt sich in Eins Jegliche Zeit; so viel
Jahrhunderte drücken die Arme, Solche Reihe der Ding’ ist enthüllt; was kommen soll, Alles
Strebt an das Licht, Schicksale, die nach dem Worte begehren, Ringen hervor; nicht fehlt der
erste Tag und der letzte Dieser Welt, noch des Ozeans Maß, noch die Zahlen des Sandes.“

Heinrici [belustigt]: Auch eine Möglichkeit, seine Gedanken zu schützen.

Manstein: Sehr genau beobachtet. Würde mir auch stinken, wenn der Monty mit irgendwelchen
Kostümdeppen in  meinen Verstand eindringen und mir  meine  Schlachtpläne klauen würde.
Schlimm genug, daß er den Fallschirmjägerschlachtplan vom Heinz gestohlen hat.

Heinrici  [überrascht]: Der Monty hat einen Schlachtplan vom Heinz geklaut? Hätte ich dem
alten Scheißhaus gar nicht zugetraut. Schließlich bastelt sich unser Heinz immer recht gewagte
Panzerstreiche.

Manstein: Ich auch, aber der Plan für das Unternehmen Marktgarten stammt eindeutig vom
Heinz: „Durch den Einsatz von Fallschirm- und Luftlandetruppen kann der Angreifer die oben
umrissenen  Aufgaben  noch  gründlicher  und  nachhaltiger  lösen.  Verhältnismäßig  schwache
Kräfte  vermögen  das  Eingreifen  ungepanzerter  Reserven  in  der  unangenehmsten  Weise  zu
verzögern. Wichtige Punkte im Hinterlande des Verteidigers können besetzt, zu Stützpunkten
und  zu  Versorgungsbasen  für  den  herannahenden  Panzerangriff  eingerichtet  werden.  Im
Zusammenwirken mit Panzern lassen sich die rückwärtigen Verbindungen und Einrichtungen
des  Gegners  empfindlich  stören  und  schädigen,  unter  Umständen  sogar  die  Flughäfen
angreifen.“
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Heinrici  [hämisch]: Die Brücke von Arnheim hat der Monty aber trotzdem nicht einnehmen
können.

Manstein [belustigt]: Der Monty ist eben der Monty und so hat er es mal wieder versemmelt.

Heinrici: Erinnert mich stark an das Versagen vom Monty in der Normandie, wo er feierlich
geschworen hat, daß er die Stadt Caen noch am ersten Tag der Landung einnehmen wird.

Manstein: Es rächt sich eben immer, wenn man sich den Ratschlag Friedrichs des Großen nicht
zu Herzen nimmt  [er zitiert Friedrich den Großen aus seinem Sprücheklopfer]:  „Das bestätigt
wieder die alte Lehre, daß man nie von den Grundsätzen der Kriegskunst abweichen und nie die
Vorsicht außer acht lassen soll. Ihre peinliche Beobachtung sichert allein den Erfolg. Selbst
wenn alles dem Plan eines Heerführers Erfolg verspricht, ist es immer das sicherste, seinen
Feind nie so weit zu unterschätzen, daß man ihn für unfähig zum Widerstande hält. Der Zufall
behauptet stets sein Recht.“

Heinrici:  Schon praktisch,  dieser  Sprücheklopfer.  Man hat  immer  ein  passendes  Zitat  zur
Hand...

[Die Szene kehrt nun in die Normandie zurück und wir befinden uns im „Il Principe“. Dort ist
der Machiavelli - mit schwarzer Sonnenbrille - gerade dabei einen Anruf mit seinem

Funktelefon zu täten. Er ruft den Cesare Borgia an, der sich in einem Landhaus in der Nähe
befindet. Während des Gesprächs teilt sich das Bild mal wieder, damit wir die beiden

gleichzeitig sehen können.]

Machiavelli  [er  spricht  ins  Funktelefon]:  Also  pass  auf,  Cesare.  Ich  habe  einen  Plan
ausgeheckt,  mit  dem wir  uns diese  lästige  Tiefkühllieferdienstkonkurrenz  vom Leib  schaffen
können...

Cesare Borgia [entnervt, er spricht ins Funktelefon]: Muß denn das wirklich sein?

Machiavelli [er spricht ins Funktelefon]: Ja. Also, hör zu: Du bestellst bei diesem Lieferdienst
etwas...

Cesare Borgia [entrüstet, er spricht ins Funktelefon]: Ich werde nichts dergleichen tun! Diesen
widerlichen amerikanischen Tiefkühlfraß werde ich nie und nimmer essen! Das ist doch schon
Körperverletzung! Deren Zeug soll sich doch der Monty holen!

Machiavelli  [besänftigend,  er spricht  ins  Funktelefon]:  Du sollst  deren Zeug ja  auch nicht
essen.

Cesare Borgia [erleichtert, er spricht ins Funktelefon]: Gut.

Machiavelli  [er spricht ins Funktelefon]: Also. Du bestellst dir bei dem Tiefkühllieferdienst
etwas - ohne es zu essen - und dann behauptest du, daß du kein Kleingeld für das Trinkgeld
hättest und gibst du den Typen eine, mit Strychnin versetzte Flasche Rotwein mit. Verstanden?
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Cesare Borgia [er spricht ins Funktelefon]: Könnte klappen. Doch was bestelle ich da?

Machiavelli [er spricht ins Funktelefon]: Da du es eh nicht essen möchtest, ist das ja eigentlich
egal. Daher könntest du es mit einer Pizza „Vierjahreszeiten“ versuchen.

Cesare Borgia [er spricht ins Funktelefon]: Da tue ich jetzt mal das Strychnin in den Rotwein
und versuche dann mein Glück. Italienisch-Tschüs.

Machiavelli [verwundert, er spricht ins Funktelefon]: Italienisch-Tschüs?

Cesare  Borgia  [er  spricht  ins  Funktelefon]:  Der  Panzerdichter  hat  doch  Ärger  mit  der
Gegenbenachteiligungsstelle  des  VS-amerikanischen  Saftladens  BRD  GmbH  &  Co.  KG
bekommen, weil er immer nur die englischen Wörter ins Deutsche übersetzt.

Machiavelli [er spricht ins Funktelefon]: Ach so und deshalb dürfen wir nun also nicht mehr
„Ciao“ sagen?

Cesare Borgia [er spricht ins Funktelefon]: Sehr genau beobachtet.

[Damit endet das Gespräch, die Szene bleibt beim Cesare Borgia. Dieser begibt sich nun in
den Weinkeller, holt eine Flasche Rotwein und versetzt diese - schweren Herzens - mit

Strychnin. Anschließend ruft er beim Lieferdienst der A-Mannschaft an. Das Bild teilt sich
nun erneut und auf der einen Seite sehen wir die A-Mannschaft in ihrem Lieferwagen durch die

Gegend fahren. Den Anruf des Cesare nimmt das Gesicht freudestrahlend entgegen.]

Gesicht [er spricht ins Funktelefon]: Hannibals italienischer Lieferdienst, immer alles frisch aus
der Tiefkühltruhe. Sie bestellen, wir liefern.

Cesare  Borgia  [er  spricht  ins  Funktelefon]:  Ich  würde  gerne  eine  Pizza  Vierjahreszeiten
bestellen.

Gesicht [einfältig, er spricht ins Funktelefon]: Gewürzt oder am Stück?

Cesare Borgia [leicht verwirrt, er spricht ins Funktelefon]: Beides, denke ich mal.

Gesicht [er spricht ins Funktelefon]: Wie sie wünschen. Wir bräuchten dann noch ihre Anschrift
und ihren Namen.

Cesare Borgia [verschlagen, er spricht ins Funktelefon]: Julius Evola, Normannenstraße 5 in
Caen.

Gesicht  [er spricht ins Funktelefon]: Ihre Pizza ist im Handumdrehen bei ihnen. Frisch, heiß
und dampfend. Wiedersehen.

Cesare Borgia [verschlagen, er spricht ins Funktelefon]: Wiedersehen.

[Die Teilung des Bildes endet und wir sehen nun nur noch den Lieferwagen der A-
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Mannschaft.]

Gesicht  [reibt  sich  die  Hände]:  Endlich  mal  wieder  ein  Kunde.  [Er  reicht  dem  VS-
amerikanischen Hannibal einen Zettel.]  Ich habe hier die Anschrift.  [Zum Moordoktor.] Eine
Pizza Vierjahreszeiten will der Mensch haben. Also ab damit in die Kleinwelle.

Moordoktor [besorgt]: Wir haben aber keine Pizza Vierjahreszeiten, sondern nur Salami und
sonst nichts.

Der amerikanische Hannibal [lässig]: Dann nimmst du einfach eine Pizza Salami und schreibst
auf die Schachtel Vierjahreszeiten drauf und streichst Salami durch.

[Gesagt getan, die Pizza Salami kommt in die Kleinwelle und wird umetikettiert. Kurze Zeit
später kommt die A-Mannschaft mit ihrem Lieferwagen beim Haus des Cesare Borgias an.

Das Gesicht steigt aus, nimmt die falsche Pizza Vierjahreszeiten und klingelt. Cesare öffnet die
Türe.]

Cesare Borgia [arglistig]: Da sind sie ja schon. [Spöttisch, zu sich selbst, in Gedanken.] Drei
Stunden später.

Gesicht [freudig-schleimig]: Hier ist ihre leckere Pizza Vierjahreszeiten.

[Er reicht dem Cesare Borgia die Schachtel mit der falschen Pizza Vierjahreszeiten. Diese
nimmt ihm jener ab und wirft einen kurzen Blick hinein.]

Cesare Borgia [arglistig]: Das riecht ja sehr lecker. [Spöttisch, zu sich selbst, in Gedanken.]
Ich hätte fast gekotzt und eine Pizza Vierjahreszeiten ist das mit Sicherheit auch nicht, wenn
ich auch nicht zu sagen vermag, was das eigentlich sein soll...

Gesicht [freudig-schleimig]: Das macht dann vier amerikanische Dollar und 99 Hunderter.

Cesare  Borgia  [arglistig]:  Wäre  es  da  nicht  besser,  gleich  fünf  amerikanische  Dollar  zu
nehmen?

Gesicht  [verschmitzt]: Aber nein, mein Herr. Auf diese Weise glauben die Kunden, daß die
Ware billiger ist. Sie wissen ja: Die legendären amerikanischen Verkaufstechniken.

Cesare  Borgia  [arglistig]:  Verstehe,  sehr  schlau  gemacht.  [Spöttisch,  zu  sich  selbst,  in
Gedanken.] Ich frage mich immer mehr, wie es den Amerikanern gelungen ist, die Indianer
auszurotten.  Die  sind  doch  zu  dumm,  um gerade  aus  laufen  zu  können!  [Arglistig,  zum
Gesicht.] Hier sind ihre fünf amerikanischen Dollar. Ich hätte ihnen ja gerne etwas Trinkgeld
gegeben, aber leider habe ich gerade kein weiteres Bargeld im Haus...

Gesicht  [verschmitzt-gierig]:  Wir  nehmen  auch  Plastikkarten,  Schecks,  Wechsel,
Schuldverschreibungen, Aktien, Optionsscheine...

Cesare Borgia  [arglistig]: Und hoffentlich auch Naturalien. Ich wollte ihnen nämlich diese
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feine Flasche Rotwein mitgeben.

Gesicht [freudig-schleimig]: O danke sehr! Das ist sehr nett von ihnen. Wenn sie weitere frische
Tiefkühlsachen bei uns bestellen wollen, dann kennen sie ja unsere Nummer. Wir sind rund um
die Uhr für sie zu erreichen. Ladenöffnungszeiten wie die Deutschen kennen wir Amerikaner
nämlich nicht.

Cesare Borgia [arglistig]: Was das Personal bestimmt gar sehr erfreut.

Gesicht [freudig-schleimig]: Natürlich, bei uns in Amerika ist ein jeder seines Glückes Schmied,
da gibt es keinen bösen Staat, der die Freiheit des Marktes beschneiden kann...

[Bevor nun das Gesicht dem armen Cesare Borgia weiterhin mit der Verherrlichung der VSA
langweilen kann, schließt dieser die Türe und wirft die falsche Tiefkühlpizza Vierjahreszeiten in

den Sondermüll. Während das Gesicht zufrieden zum Lieferwagen der A-Mannschaft
zurückschlendert.]

Moordoktor [neugierig]: Wie ist es gelaufen?

Gesicht  [fröhlich-selbstzufrieden]: Endlich mal jemand, der uns ein Trinkgeld gibt und dann
auch noch gleich eine leckere Flasche Rotwein.

Der amerikanische Hannibal [gönnerhaft]: Die machen wir doch gleich mal auf.

Herr T: Ich bin dabei.

Moordoktor  [empört]:  Der  Quotenneger  wird  mit  Sicherheit  keinen  Alkohol  zu  trinken
bekommen! Und schon gar nicht, solange er den Lieferwagen fährt. Damit das gleich mal klar
ist.

Gesicht  [zustimmend]: Genau! Ich habe mal im Fernsehen eine Tierdokumentationen gesehen,
wo Affen und andere Viecher vergorene Früchte gegessen haben.

[Das Gesicht des Quotennegers Herr T. läßt den Schluß zu, daß dieser nun doch glatt einen
Mord begehen könnte. Das Gesicht macht die Flasche Rotwein auf und schenkt aus dieser in
drei große Weingläser ein. Das Gesicht, der Moordoktor und der amerikanische Hannibal

prosten sich zu.]

Der amerikanische Hannibal [selbstzufrieden]: Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.

[Die drei leeren gierig ihre Gläser auf einen Schluck und verlieren kurze Zeit später das
Bewußtsein. Der Quotenneger Herr T schnappt sich nun die halbleere Flasche Rotwein.]

Herr T [abschätzig]: Pah! Diese weißen Flaschen. Nichts vertragen, aber große Töne spucken.
Wenn  die  wieder  aufwachen,  dann  erinnern  diese  sich  bestimmt  nicht  daran,  daß  die
Rotweinflasche noch halbvoll war und daher saufe ich ihnen diese nun leer. Das haben sie
davon! Ha! Ha! Ha!
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[Gesagt, getan. Der Quotenneger Herr T stülpt nun die Rotweinflasche hinunter und verliert
ebenfalls bald darauf das Bewußtsein. Da er aber den Lieferwagen der A-Mannschaft fährt,
kommt dieser von der Straße ab, knallt gegen einen großen, starken Eichenbaum und fängt

Feuer. Damit hat nun auch die A-Mannschaft auf eine sehr unschöne Art und Weise den Tod
gefunden. Unsere Szene verweilt noch etwas bei deren brennendem Lieferwagen und schwenkt
dann in das Arbeitszimmer vom Sherlock Holmes. Wie immer sitzt der arme Doktor Watson

mit seiner Schreibmaschine auf dem Boden und erledigt den ganzen Kleinkram, Hermione
Watson betrachtet sich mal wieder abwechselnd im Spiegel, feilt an ihren Fingernägeln oder
drückt auf ihrem Funktelefon herum und der Sherlock Holmes saugt man wieder ein gewisses

weißes Pulver mit einem gerolltem Geldschein von seinem Schreibtisch auf.]

Sherlock Holmes [grüblerisch]: Ich frage mich noch immer, ob nun der Professor Moriarty den
Hauptmann Amerika absichtlich so zu Fall gebracht hat, daß ihn der Michael Wittmann mit
seinem Tigerpanzer platt walzt oder nicht.

Hermione Watson [lässig]: Ist dieser komische Hauptmann Amerika eigentlich berühmt?

Doktor Watson  [kurz aufblickend]: Also ich habe ihn vor seiner möglichen Ermordung durch
den Professor Moriarty auf nicht jeden Fall nicht gekannt.

Hermione Watson [lässig]: Dann könnte es Zufall gewesen sein. Wenn nämlich der Hauptmann
Amerika  irgendwie  bekannt  gewesen  wäre,  dann  wäre  dessen  Ermordung  womöglich  ein
napoleonmäßiges Verbrechen und solche Verbrechen soll der Professor Moriarty ja bevorzugt
zu verüben versuchen.

Sherlock  Holmes  [grüblerisch]:  Ich  habe  den  Verdacht,  daß  die  Ermordung  von  diesem
Hauptmann  Amerika  mal  wieder  so  ein  chaotisches  Spontanverbrechen  vom  Professor
Moriarty ist, mit dem er mich von seinem eigentlich geplanten Verbrechen abzulenken versucht.
[Entschlossen.] Das darf und wird ihm nicht gelingen! [Zu Hermione Watson.] Haben sie heute
eigentlich schon die Post geholt, junge Dame?

Hermione Watson [lässig]: Nein. [Zum armen Doktor Watson.] Watson, Post holen.

Sherlock Holmes [belustigt]: Als Gehilfin einen Gehilfen zu haben, ist eine sehr schöne Sache.

[Grummelnd steht der arme Doktor Watson auf und geht aus dem Raum und gibt der
Hermione Watson einen Stapel Briefe. Hermione öffnet diese und überfliegt sie.]

Hermione Watson [besorgt, zum Sherlock Holmes]: Wir haben wieder eine Abmahnung vom
Anwalt vom Professor Moriarty bekommen.

Sherlock Holmes [grimmig]: Und was hat dieser komische Carl Schmitt sich denn dieses Mal
Gemeines ausgedacht, um unsere Ermittlungen zu sabotieren?

Hermione  Watson [auf  das  Schreiben  blickend]:  Wir  sollen  -  unter  Androhung  einer
Schadensersatzforderung  von  einer  halben  Million  Pfund  -  sofort  damit  aufhören,  den
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Professor Moriarty des Mordes am Hauptmann Amerika zu beschuldigen, da er deswegen
keinesfalls von einem ordentlichen Gericht rechtskräftig verurteilt worden ist.

Sherlock Holmes [grimmig, beide Fäuste ballend]: Eines Tages!

[Der Vielfraß ist auf Erkundung im gallischen Gelände und streift durch die Wälder der
Normandie, um unsere Stellungen auszukundschaften. Dummerweise ist dort zugleich unsere
Eowyn mit ihren beiden Wanderfalken unterwegs, um sich bei der Jagd etwas zu zerstreuen.]

Vielfraß [im Selbstgespräch]: So ein Mist! Sonst habe ich meine fiesen Eisenkrallen in der
Hand. [Selbstzufrieden.]  Aber selbst ist der Mann! Und so habe ich mir mit Küchenmessern
diese Notkrallen gebastelt und daher können sich die Deutschen jetzt auf etwas gefaßt machen!

[Er zeigt den Zuschauern ein wenig die Messerkrallen, die er sich gebastelt hat. Doch schon
schlägt das Verhängnis zu und hinter ihm erscheint unsere Eowyn, mit einem Falken auf der

Faust.]

Eowyn [höhnisch-angriffslustig]: Auf was denn?

Vielfraß  [überrascht-erschreckt, sich dann aber fangend und überheblich-drohend]: Was?! Ein
Mädchen mit einem Vogel? Ha! Ha! Ha! Da kann ich ja noch etwas Spaß haben, bevor ich die
Deutschen kalt mache.

Eowyn [grimmig-höhnisch, eine ganz bestimmte Stelle aus dem zweiten Teil des Heinrichs VI.
vom angelsächsischen Mundartdichter Schüttelspeer zitierend]: „Dein starrend Auge setze gegen
meins, Sieh, ob du mich mit Blicken übermeisterst. Setz' Glied an Glied, du bist bei weitem
schwächer. Bei meiner Faust ist deine Hand ein Finger, Dein Bein ein Stock, mit diesem
Stamm verglichen; Mein Fuß mißt sich mit deiner ganzen Stärke, Und wenn mein Arm sich in
die Luft erhebt, So ist dein Grab gehöhlt schon in der Erde. Statt Worte, deren Größe Wort'
erwidert, Verkünde dieses Schwert, was ich verschweige.“

[Sie zieht ihr Schwert, während ihr Falke auf den nächsten Ast fliegt und das Geschehen
gelassen beobachtet. Der Vielfraß fuchtelt wild mit seinen Messerkrallen in der Luft herum.]

Vielfraß [überheblich-drohend]: Ha! Ha! Ich mag es, wenn sich die Mahlzeit wehrt, dann macht
das Essen gleich doppelt Spaß. Ha! Ha! Ha!

Eowyn [verächtlich]: Wirklich?

[Der Vielfraß kann nun nicht mehr an sich halten und stürmt auf unsere Eowyn zu. Diese aber
wehrt seinen Angriff ohne Mühe ab und verpaßt ihm eine schwere, blutende Wunde.]

Vielfraß [entsetzt]: Warum heilen meine Wunden nicht? In den X-Männchen-Filmen dauert das
höchstens ein paar Sekunden, aber hier sind schon Minuten verstrichen...

Eowyn [gehässig]: Zwar machen alle, die zum ersten Mal den ganzen Schrecken eines „Achtung
Panzer!“ Filmes zu begreifen beginnen, ein ziemlich dummes Gesicht, aber das dumme Gesicht
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dieses bescheuerten Kostümhelden schafft es mit Sicherheit unter die lustigsten Zehn.

Vielfraß [rasend vor Wut]: Wir werden ja sehen, wer hier zuletzt lacht, Blondchen!

[Der Vielfraß stürmt erneut auf unsere Schildmaid Eowyn zu.]

Eowyn [angriffslustig, zu sich selbst]: Den Wicht mache ich jetzt ebenso alle wie der Aragorn
im ersten Herrn der Ringe Film den Oberfiesling am Fluß besiegt hat.  [Sie durchstößt den
armen  Vielfraß  mit  ihrem  Schwert  und  versucht  dieses  dann  wieder  herauszuziehen.]
Verdammt! Jetzt steckt das Schwert fest. [Sie tritt mit einem Fuß gegen die Brust des armen
Vielfraßes, zieht mit Mühe ihr Schwert wieder heraus und schlägt anschließend dem halbtoten
Vielfraß den Kopf ab, braucht dazu aber zwei Schläge.] Na wer sagt's denn? Der Aragorn hat
das bestimmt auch öfter üben müssen, bevor er es so gut gekonnt hat.

[Die Szene verlegt sich nunmehr ins VS-amerikanische Hauptquartier. Dort stehen das neue
Scheißhaus Patton und sein Stab um die Karte und haben sich dazu einen Glas

amerikanischen Branntweins genehmigt. Ein VS-amerikanischer Stabsoffizier stürmt wütend in
den Raum.]

Ein VS-amerikanischer Stabsoffizier [rasend vor Wut]: Verdammt! Dieses Mistvieh Garfield
hat doch tatsächlich erhebliche Teile unserer Verpflegungsbestände im Klo hinuntergespült und
damit unbrauchbar gemacht! Wenn ich das Drecksteil erwische, dann zünde ich es an!

Ein anderer VS-amerikanischer Stabsoffizier [grüblerisch]: Wie hat das das notorische Faultier
Garfield  eigentlich  geschafft?  Gewöhnlich  bewegt  sich  dieser  doch  nur  zwischen  seinem
Schlafplatz, dem Kühlschrank und dem Katzenklo hin und her?

Ein VS-amerikanischer Stabsoffizier [mürrisch]: Das Mistvieh hat jede Menge Doppelgänger
in Katzenkostümen angeheuert, die dann unsere Verpflegung im Klo hinunter gespült haben.

Ein  anderer  VS-amerikanischer  Stabsoffizier  [niedergeschlagen]:  Dann  werden  wir  wohl
gezwungen  sein,  den  Transport  von  Treibstoff,  Munition,  Ersatzteilen  und  Verstärkungen
zurückzustellen, um unsere Vorräte wieder aufzufüllen.

Patton das neue Scheißhaus: Nein, das müssen wir nicht.

Ein anderer VS-amerikanischer Stabsoffizier [entsetzt]: Aber dann werden große Teile unserer
Truppen verhungern, Herr!

Patton  das  neue  Scheißhaus:  Müssen  sie  nicht,  weil  wir  die  Verpflegung  einfach
wiederaufbereiten lassen. Wir sagen einfach, daß es sich bei der Scheiße um Schokolade oder
so was in der Art handelt...

[Die Szene macht einen kleinen Zeitsprung und wir sehen die VS-amerikanische Brüderbande
bei der Einnahme ihrer Verpflegung, diese diese ungewöhnlich gierig hinunterschlinge.]

Einer von der Brüderbande  [schmatzend]: Die Verpflegung ist zur Abwechslung mal richtig
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lecker. Dank dieser Schokoladenstücke.

Ein anderer von der Brüderbande [ebenfalls schmatzend]: Ja, die sind so schön cremig.

[Während sich die Brüderbande weiterhin den Bauch vollschlägt, erscheinen die Normannen.]

Wilhelm der  Eroberer  [zur  Brüderbande]:  Ihr VS-amerikanischen Schwachköpfe  wißt  aber
schon, daß ihr da gerade eure eigene Scheiße verspeist? Und außerdem ist mal wieder die
Kurtaxe fällig!

[Mit ihren mittelalterlichen Nah- und Fernkampfwaffen machen die Normannen die arme
Brüderbande mal wieder erbarmungslos nieder, ohne das diese weiß wie ihr geschieht.]

Ein  Normanne [nachdenklich]:  Wir  haben wohl  vergessen abzuwarten,  ob die  Brüderbande
dieses Mal die Kurtaxe bezahlen will oder nicht...

Wilhelm der Eroberer  [heiter]: Ach was! Und selbst wenn: Die VS-Amerikaner verwenden
ohnehin nur wertloses, bedrucktes Papier als Zahlungsmittel und damit lassen wir Normannen
uns ja ohnehin nicht abspeisen.

[Die X-Männchen Sturm und Schattenkatze fliegen mit ihrem Schwarzvogel genannten B-29
Bomber über die Normandie.]

Sturm [grimmig]: Wenn ich jetzt meine Überkräfte hätte, dann würde ich den Deutschen mit
Unwettern aber so was von Feuer unterm Hintern machen. Aber so...

Schattenkatze  [kichert albern]: Diese bösen Deutschen werden uns dennoch nicht entkommen!
Schließlich haben wir eine Bombenlast von ganzen neun Tonnen in unserem Flieger und damit
könnten wir die ganzen deutschen Truppen in der Normandie mühelos zerstören. Wenn wir die
Deutschen nur finden könnten! Entweder sind diese gar nicht da oder aber sie haben sich gut
versteckt.

Sturm [frustriert]: Ich habe langsam, aber sicher genug davon die Gegend abzusuchen!

Schattenkatze [kichert albern]: Die Deutschen haben sich bestimmt in den französischen Städten
und Dörfern versteckt, um unsere tapferen amerikanischen Truppen aus dem Hinterhalt gemein
anzugreifen.  Also  sollten  wir  diese  in  Schutt  und  Asche  legen!  Immerhin  kämpfen  wir
Amerikaner  ja  für  die  Befreiung  der  Franzosen  und  da  müssen  die  schon  mal  ein  paar
Begleitschäden  verkraften.  Der  General  Patton  hat  das  bei  seinem  Vormarsch  auch  so
gemacht. [Bestimmt.] Jawohl!

Sturm [begeistert]: Gute Idee!

[Der B-29 Bomber setzt nun zum Zielanflug auf ein malerisches gallisches Dort ein, dessen
Bewohner gerade beim Mittagessen sitzen. Das Unglück scheint für die armen Gallier

unabwendbar zu sein, doch dann erscheinen fünf Flugobjekte mit Feuerschweifen hinter dem B-
29 Bomber. Es sind unsere Schildmaiden, die sich mal wieder unsere futuristischen Me 163
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Kometenjäger aus dem Hause Messerschmitt geschnappt.]

Herwör [neckisch-angriffslustig]: Ja, da schaut ihr. Wir Schildmaiden sind nicht nur mit dem
Panzerkampfwagen  unterwegs,  sondern  schnappen  uns  immer  mal  wieder  auch  einen
Jagdflieger.   Schließlich  untersucht  auch  die  Luftwaffe  die  Möglichkeit  des
Schildmaideneinsatzes in ihren Flugzeugen. Auch wenn das den Eindruck erweckt, daß es sich
bei uns um Walküren handeln könnte. Einen Eindruck den wir durch Wagners Walkürenritt
noch weiter befördern wollen...

[Wagners Walkürenritt wird nun in der Tat gespielt, als unsere Schildmaiden zum Angriff auf
den B-29 Bomber der X-Männchen ansetzen und diesen unter Beschuß nehmen.]

Schattenkatze [entsetzt]: Hilfe wir werden angegriffen! Bemannt die Bordgeschütze, ihr Maden!

[Verschiedene - aus Gründen der Faulheit unseres Panzerdichters - nicht namentlich genannte
X-Männchen bemannen nun die Geschütze und versuchen den Angriff unserer Schildmaiden
abzuwehren. Aber vergeblich, denn diese zerfetzen die B-29 mit den 30mm-Kanonen ihrer Me

163 Kometenjäger. Die B-29 stürzt trudelnd ab und explodiert beim Aufschlag, von der
Besatzung konnten nur Sturm und Schattenkatze sich mit dem Fallschirm retten. Die Gallier

haben währenddessen ungestört weiter gefuttert und nichts von der ungeheuren Gefahr
mitbekommen, in der sie geschwebt haben. Nur beim Aufschlag der B-29 blicken sie kurz auf,

essen dann aber weiter. Die Szene zeigt uns nun wie Schattenkatze und Sturm mit ihren
Fallschirmen zur Erde schweben.]

Sturm [erleichtert]: Das ist ja gerade noch mal gut gegangen.

Schattenkatze [besorgt]: Hoffentlich landen wir nicht hinter den feindlichen Linien...

[Diese Sorgen der Schattenkatze sind zwar nicht unberechtigt, aber gegenwärtig schweben die
beiden X-Männchen in einer weitaus größeren Gefahr. Richtig: Es sind unsere Schildmaiden.]

Eowyn [grimmig-hämisch, am Funkgerät]: Da haben sich ja welche mit dem Fallschirm gerettet.
Oder richtiger: Da versuchen sich einige mit dem Fallschirm zu retten...

Blutfalke  [heiter,  am  Funkgerät]:  Wißt  ihr  was  noch  lustiger  ist,  als  die  Gecken  selbst
abzuschießen? Deren Fallschirme zu zerschießen.

[Mal wieder gesagt, getan und so zerschießen unsere Schildmaiden die Fallschirme der X-
Männchen Sturm und Schattenkatze, die daraufhin schreiend in die Tiefe stürzen und auf diese
Weise den Tod finden. Unsere Szene springt sich nun wieder mal zum „Il Principe“, wo sich
unsere Panzertiere zum Abendessen versammelt haben. Unsere deutschen Panzerkampfwagen

sind zahlreich vor unserer Panzerkantine abgestellt. Das Magnetische-O taucht auf und
versucht mit seinen Überkräften irgendeinen Unfug mit unseren Panzerkampfwagen anzustellen,
vermag dies aber nicht. Unser Wüstenfuchs Rommel und unser Panzerheinz Guderian kommen

hinzu.]

Rommel: Darf man fragen, was das werden soll, wenn es fertig ist?
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Das Magnetische-O [erst überrascht, dann wütend]: Ich mache euch Deutschen eure blöden
Panzer kaputt oder richtiger: Ich mache euch diese nicht nur diese kaputt, sondern mache auch
euch mit euren eigenen Panzern kaputt!

Guderian [abschätzig]:  Aha.  Und wie  lange  soll  das  dauern?  Sollen  wir  einen  Zeitraum
innerhalb der üblichen Sterblichkeit des Menschen ansetzen oder müssen wir uns auf die Suche
nach dem Jungbrunnen machen?

Das Magnetische-O [zornig]: Wenn meine magnetischen Überkräfte wie immer funktionieren
würden, dann würde euch Deutschen das Lachen schon lange vergangen sein!

[Angestrengt versucht das Magnetische-O unsere Panzerkampfwagen zu beeinflussen,
allerdings ohne Erfolg.]

Rommel [leicht spöttisch]: Das könnte aber auch andere Ursachen haben.

Das Magnetische-O [zorniger]: Ach ja? Und welche?

[Angestrengter versucht das Magnetische-O unsere Panzerkampfwagen zu beeinflussen, noch
immer ohne Erfolg]

Guderian [gelassen]: Womit sind denn unsere deutschen Panzerkampfwagen beschichtet?

Das Magnetische-O [noch zorniger]: Was?! Womit sollen diese denn schon beschichtet sein?

[Noch angestrengter versuchte das Magnetische-O unsere Panzerkampfwagen zu beeinflussen,
weiterhin ohne sichtbaren Erfolg.]

Rommel [jovial]: Mit Zimmerit.

Das Magnetische-O [noch viel zorniger, aber auch zweifelnd und angestrengt]: Zimmerit? Noch
nie davon gehört. Was soll das sein?

[Noch viel angestrengter versuchte das Magnetische-O unsere Panzerkampfwagen zu
beeinflussen, ohne damit irgendeinen Erfolg zu haben.]

Guderian [hämisch]: Zimmerit ist eine Paste aus so Dingen wie Ocker, Zink, Salz, Sägemehl,
Kunststoff und Barium, die wir Deutschen auf unsere Panzerkampfwagen auftragen, um diese
vor magnetischen Haftminen zu schützen.

Das Magnetische-O [verdattert]: Na und? Was hat das mit dem Ausfall meiner magnetischen
Überkräfte zu tun?

Rommel  [nüchtern-spöttisch]: Nun, es könnte sein, daß diese besagten Überkräfte gar nicht
ausgefallen sind, sondern nur nicht auf unsere Panzerkampfwagen zu wirken im Stande sind.
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Guderian [hämisch]:  Weshalb  deren  übermäßige  Entfesslung  nicht  unbedingt  klug  ist.
Immerhin  rollen  hier  in  der  Normandie  ja  nicht  nur  unsere  deutschen  Panzerkampfwagen
herum und die Amerikaner und Engländer beschichten ihre Panzer ja nicht auf diese Art und
Weise...

[Ob das Magnetische-O das Problem verstanden hat, werden wir niemals erfahren. Denn noch
ehe das X-Männchen darauf antworten, wird es auch schon von mehreren Sherman „Panzern“
getroffen , die durch die Luft fliegen und deren Besatzungen panisch schreien. Und sollte das

Magnetische-O nicht von den Shermans nicht erschlagen worden ist, so kommt das X-
Männchen sicher durch die nun ausbrechenden Feuer und Munitionsexplosionen zu Tode.
Gelassen sehen sich unser Wüstenfuchs Rommel und unser Panzerheinz Guderian das

Feuerwerk an. Unsere Filmgöttin Leni und der Kampfrichter treten unauffällig hinzu und alle
vier bekommen von einem Blitzmädchen einen Schädel Met gereicht.]

Guderian  [zu  unserer  Filmgöttin  Leni]:  Waren  das  jetzt  eigentlich  alle  VS-amerikanische
Kostümhelden?

Leni Riefenstahl [die sich einen Bleistift ans Ohr geheftet hat und eine Liste durchsieht]: Ja,
das müßten alle gewesen sein.

Rommel  [knackt mit den Händen]: Wieder einen Themenkreis erledigt. Was machen wir als
nächstes?

Leni Riefenstahl [lacht]: Mit Sicherheit nicht den Polenfilm.

Der Kampfrichter  [kopfschüttelnd]: Das eben war ja wohl die billigste Schleichwerbung für
Zimmerit, die man sich nur ausdenken kann...

[Unsere Szene macht noch einen kurzen Abstecher ins vereinigte Hauptquartier der Engländer
und VS-Amerikaner in der Normandie. Monty und Patton stehen mit ihrem Stab am

Funkgerät.]

Monty das alte Scheißhaus [niedergeschlagen, er spricht ins Funkgerät]: Ja, die Kostümhelden
scheinen allesamt tot zu sein und der Katzenplan hat auch nicht funktioniert. Die Wildkatzen
werden von der deutschen Luftwaffe abgeschossen, die Höllenkatzen ebenso von den deutschen
Panzern ausgeschaltet wie die Shermans und der Garfield hat fast unsere gesamte Verpflegung
im Klo hinuntergespült. Was sollen wir jetzt machen, Herr Oberbefehlshaber?

Eisenhauer das Oberscheißhaus [begeistert, seine piepsige Fistelstimme ist aus dem Funkgerät
zu hören]: Wir schicken euch einfach wieder Shermanpanzer. Wir haben den Sherman übrigens
bedeutend verbessert, so hat dieser nun eine 76mm-Kanone anstatt der bisherigen 75mm-Kanone
und die Panzerung haben wir auch verstärkt, indem wir außen Eisenträger angebracht haben.

Monty das alte Scheißhaus  [zerknirscht, er spricht ins Funkgerät]: Irgendwann müssen den
Deutschen ja mal die Panzergranaten ausgehen...

[Ein letztes Mal kehrt unsere Szene nun nach Neuyork zurück und wir befinden uns wieder im
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Arbeitszimmer der teuflischen Königin Eleonore. Diese schlürft gerade an einem Lange-
Inseleistee, als einer ihrer Berater eintritt und wohl mal wieder eine düstere Kunde zu

überbringen hat.]

Ein VS-amerikanischer Berater  [betrübt]: Herrin! Die Unterhaltungsindustrie ist verzweifelt!
Seitdem nämlich unsere allseits beliebten amerikanischen Kostümhelden versucht haben, in der
Normandie  gegen  die  deutschen  Panzerkampfwagen  zu  kämpfen,  finden  diese  immer  zu
umgehend in den neuen Geschichten einen höchst grausamen Tod und zwar immer denselben.
Und zwar ganz gleich, ob es sich um einen neuen Zeichenband oder um die Verfilmung eines
solchen handelt. Das gefällt unserem amerikanischen Publikum aber ganz und gar nicht, weil
dieses  ein  glückliches  Ende  verlangt  und  daher  erlitt  die  Unterhaltungsindustrie  große
Umsatzeinbußen und schockierende Gewinneinbrüche. Die Geschäftsführer sind verzweifelt und
um den Anteilseignerwert steht es denkbar schlecht.

Die teuflische Königin Eleonore [lakonisch]: Beim Kampf der sogenannten Vereinten Nationen
für den Weltfrieden müssen eben alle Opfer bringen. Sagt der Unterhaltungsindustrie das.
[Der VS-amerikanische Berater verbeugt sich und verläßt das Arbeitszimmer der teuflischen
Königin Eleonore.] Ich könnte den Unterhaltungsflaschen zwar jetzt sagen, daß sie einfach nur
die neuen Kostümheldengeschichten vor deren Panzertod in der Normandie legen müßten, aber
ich bin ja nicht die Mutter Theresa.

[Damit endet dieser „Achtung Panzer!“ Film und es wird der übliche Panzerabspann gezeigt,
während dieser läuft, sehen wir verschiedene der toten Kostümhelden im Staub lieben. Dazu

wird Mozarts Totenmesse gespielt.]

Ende Gelände.
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