
Achtung Panzer!

Die Rache des Cäsar
Eine Panzerdichtung

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

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

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

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

Schutz vor den Mund gehaltenen Schilde schwillt die Stimme durch den Widerhall voller und
stärker an. (Tacitus, Germania)

Gegenwärtig hat eine Sturmflut wilder politischer Leidenschaften und tönender Redensarten unsere
ganze frühere staatliche Auffassung unter sich vergraben, anscheinend alle heiligen Überlieferungen

vernichtet. Aber diese Flut wird sich wieder verlaufen. Dann wird aus dem ewig bewegten Meere
völkischen Lebens jener Felsen wieder auftauchen, an den sich einst die Hoffnung unserer Väter

geklammert hat, und auf dem vor fast einem halben Jahrhundert durch unsere Kraft des Vaterlandes
Zukunft vertrauensvoll begründet wurde: Das deutsche Kaisertum! Ist so erst der nationale

Gedanke, das nationale Bewußtsein wieder erstanden, dann werden für uns aus dem großen Kriege,
auf den kein Volk mit berechtigterem Stolz und reinerem Gewissen zurückblicken kann als das

unsere, so lange es treu war, sowie auch aus dem bitteren Ernst der jetzigen Tage sittlich wertvolle
Früchte reifen. Das Blut aller derer, die im Glauben an Deutschlands Größe gefallen sind, ist dann
nicht vergeblich geflossen. In dieser Zuversicht lege ich die Feder aus der Hand und baue fest auf

Dich – Du deutsche Jugend! (Paul von Hindenburg, Aus meinem Leben) 

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

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

Haltung und ihre Übertragung in das bürgerliche Leben, die jeder echte Soldat ablehnt. Gerade der
Soldat kennt die furchtbaren Wirkungen des Krieges und lehnt ihn daher als Mensch ab. Ihm liegt
jeder Gedanke an eine ehrgeizige Eroberungs- und Machtpolitik fern. Wir wurden Soldaten, um

unser Vaterland zu verteidigen und um unsere Jugend zu anständigen und wehrhaften Männern zu
erziehen, und wir wurden und waren es gerne. Soldatentum war uns eine hohe Verpflichtung,

geboren aus der Liebe zu unserem Volk und zu unserem Land. Für uns bedeutet „Nationalismus“
eine eigensüchtige Übertreibung der Vaterlandsliebe und eine Überheblichkeit gegenüber anderen

Völkern und Rassen. Wir wissen uns davon frei. Aber wir lieben unser Land und unser Volk ebenso,
wie wir andere Völker in ihrer Eigenart achten wollen. Und diese Vaterlandsliebe, dieses

hochgespannte National- und Pflichtgefühl werden wir uns zu erhalten wissen. Wir werden uns
durch das Gejammer einer schwachen Gegenwart über den sogenannten „Nationalismus“ darin

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



Personen

Die Altvorderen

Der Autobahnbauer, Reichsverweser und begeisterter Karl May Leser
Kampfrichter des neuen Reiches, eine Art Schiedsrichter beim Gemetzel

Götz von Berlichingen, Ritter des alten Reiches und im neuen Reich zuständig für Beschwerden

Gaius Julius Cäsar, römischer Staatsmann und Feldherr, Begründer des Kaisertums und möglicher
Weise auch der Erschaffer von uns Deutschen

Kleopatra, Königin von Ägypten, des Cäsars Weib (wie immer darzustellen von einer blutjungen,
messerscharfen Mieze)

Markus Antonius, Gehilfe des Cäsar
Hannibal, karthagischer Feldherr und Erfinder des Cannä (der alles vernichtenden Kesselschlacht in

der Unterzahl)

Etzel, König der Hunnen und Meister des Gemetzels
Ariovist, König der Sueben

Marbod, König der Markomannen
Hermann der Cherusker

Thusnelda, des Hermanns Weib 
Alarich, König der Westgoten
Geiserich, König der Vandalen

Theoderich der Große, König der Ostgoten

Friedrich der Große, unser König und Herr
Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich und Nemesis des alten Fritz

Katharina die Große, Zarin von Rußland

Carl von Clausewitz, Kriegsphilosoph und Schüler Friedrichs des Großen
Niccolo Machiavelli, Staatslehrer und Meister Friedrichs des Großen

Konrad Zuse, deutscher Archimedes und Erfinder des Computers

Die Panzerhelden

Heinz Guderian (genannt Panzer Heinz), deutscher Panzergeneral und Schöpfer der Panzerschlacht
Erwin Rommel, Wüstenfuchs und deutscher Feldmarschall 

Erich von Manstein, deutscher Feldmarschall, Erfinder des Panzerschachs und Panzerstratege
Gotthard Heinrici, deutscher General und Panzerabwehrfachmann

Geronimo, Häuptling der Apachen

Die Schildmaiden

Johanna von Orleans, Panzerschildmaid aus Neustrien
Herwör, Panzerschildmaid aus dem Norden
Eowyn, Panzerschildmaid aus Mittelerde

Blutrabe, Panzerschildmaid der Apachen (Tochter des Geronimo und der Schwäbin Ida)
Gertrude, natürliche Tochter des Wüstenfuchs

Gäste aus Mittelerde



Aragorn, Thronerbe von Gondor und Waldläufer (gab der Schildmaid Eowyn einen Korb)
Theoden, König von Rohan (Onkel der Eowyn)

Faramir, Heermeister und Truchsess von Gondor (verliebt in Eowyn)
Eomer, Marschall von Rohan

Der Hexenkönig von Angmar, Oberster der Ringgeister und Zauberer (wird sich wohl einen
Tigerpanzer mit dem Faramir einmal teilen müssen)

Soldaten und Ritter von Gondor und Rohan.

Die Schotten

Robert Bruce, schottischer Heerführer - einstmals König von Schottland
Wilhelm „Braveheart“ Wallace, schottischer Heerführer – einstmals Wächter Schottlands

Calgacus, schottischer Heerführer

Unsere Truppen und Gefolgsleute sowie die lieben Gäste

Preußen, Römer, Wehrmachtssoldaten, Blitzmädchen, Panzerfahrer und Apachen.

Die Friedenstruppen

Tolkien, englischer Krieger und Poet sowie Erfinder des Herrn der Ringe

Schuhkopf das andere Scheißhaus, Feldherr der Russen
Monty das alte Scheißhaus, Feldherr der Engländer

Patton das neue Scheißhaus, Feldherr der nordamerikanischen Wilden

Kirchhügel, englischer Moppel und notorischer Kampftrinker, gemeinhin bekannt als
Premierminister Ohneweltreich und Flottenlos

Eleonore, teuflische Königin der nordamerikanischen Wilden und Gründerin der sogenannten
Vereinten Nationen

Der perverse Knilch Ehrenzwerg
Männchen Thomas,ein elender Überläufer, der sein Leben damit fristet, Schwachsinn im englischen

Rundfunk zu verkünden
Hooton, einfältiger Sophist der nordamerikanischen Wilden

Engländer, Welsche, Russen, Friedenstruppen, nordamerikanische Wilde

Des Panzergemetzels erster Teil
Der Prolog auf dem Panzerschlachtfeld

[Im Hintergrund wird das Panzerlied gespielt. Die Panzerdioskuren Rommel und Guderian haben
gerade die Welschen in der zweiten Schlacht von Sedan zerschmettert und sind nun dabei die
welsche Front ganz und gar aufzurollen, dabei blödeln sie ein wenig am Funkgerät herum.]

Rommel: Und was meint ihr, mein guter Panzer Heinz: Wird das neue deutsche Reich wohl ebenso
reinhauen wie es das alte getan hat?



Guderian:  Schwer  zu  sagen.  Wenn  ich  mir  so  ansehe,  was  dein  werter  Herr  Sohn  so  an
Panzerschlachten zustande gebracht und nicht zustande gebracht hat...

Rommel: Reden wir nicht davon, der junge Mann hat mich wahrhaft schwer enttäuscht.

Guderian: Auf jeden Fall nimmt es das neue Reich mit der geschichtlichen Genauigkeit wohl nicht
so genau, immerhin haben wir im Sechsjährigen Krieg den Panzerkampfwagen VI „Tiger“ erst
Anno 1942 ausgeliefert bekommen und dies nur in sehr geringen Stückzahlen. Dasselbe gilt vom
Panzerkampfwagen V „Panther“ den gab es erst Anno 1943! Die Kriegsmarine hat sogar eine ganze
Schlachtflotte japanischer Bauart mit Flugzeugträgern geschenkt bekommen...

Rommel: Er ist eben sehr freigiebig, unser neuer Kaiser. Auch sein Wahlspruch gefällt mir gar sehr:
„Zwischen den Waffen schweigt das Recht.“ Wer hat das noch mal gesagt?

Guderian: Ich glaube das war Cicero. Aber um auf die Panzer zurückzukommen: Wir haben Anno
1940 und verfügen über 2000 Tiger, 3000 Panther und zudem über 1500 Panzerkampfwagen IV
Ausführung H, die ebenfalls erst ab Anno 1943 ausgeliefert worden ist. Also ich finde das schon
etwas ungerecht gegenüber den Landfeinden.

Rommel:  Ach  was!  Ich  freue  mich  schon  richtig  darauf  Monty  das  alte  Scheißhaus  in  Afrika
wiederzusehen...

Guderian: Monty das alte Scheißhaus. Das verlangt nach einem Schädel Met oder auch zwei.

Rommel. Aber immer doch.

[Unsere vier Schildmaiden Johanna von Orleans, Herwör, Eowyn und Blutrabe brausen auf ihrem
Panzerkampfwagen IV Ausführung H über das Schlachtfeld und wir hören dazu „Lancelot“ von

Grave Digger, welches die Schildmaiden natürlich wie immer mitsingen]

Die Schildmaiden: „I like to taste the wine I swore to save the King Two jewels I am devolted to
When the darkness closes in I kneel before you, Arthur For you I risk my life I am your protector
And I do crave your wife My life for you My heart is true Alive I taste Forbidden fruit My tongue
speaks words Of feelings deep Another tongue Than blood and steel For the land and for the steel
For the Queen my love is real I'd die for Englands rose and pride I'd die for you my guardian light I
would sneak in her chamber When she longs for me And I would give her all A man has to give I go
mad without her Don't close her away from me I free her from the tower And take her home with
me“

[Das Lied Fridericus Rex erschallt. Die Szene wechselt und wir erblicken Friedrich den Großen,
unseren König und Herrn, wie er gerade die Welschen in der Schlacht von Roßbach zerschmettert.]

Friedrich der Große: Da bin ich also wieder, Friedrich der Große, euer aller König und Herr. Ich
habe auch meine 200 Bataillone, 1000 Schwadronen und die 100 Millionen in meinem Schatz vom
neuen Reich zurückbekommen. Daher sollen nun auch Schlesien und die Grafschaft  Glatz dem
preußischen Staat nicht mehr lange fehlen. Das neue Reich hat verlautbaren lassen, daß die alten
Friedrichfilmschinken nun wieder im Fernsehen gezeigt und in den Kinos laufen werden, zudem
sollen auch neue Friedrichfilme gemacht werden. Jedoch verwahre ich mich hier auch öffentlich
gegen  das  Ansinnen  unseres  neuen  Herrn  Kaisers,  daß  ich  doch  eine  Tändelei  mit  der  Maria
Theresia anfangen solle, um seiner Auffassung Vorschub zu leisten, daß eine Ehe zwischen mir und



ihr den Sturz des alten Reiches wohl verhindert haben würde. Man reiche mir einen Schädel Met
und nachher wohl auch noch einen zweiten.

Preußen [singen]:  „Fridericus  Rex,  unser  König  und  Herr,  der  rief  seine  Soldaten  allsamt  in's
G'wehr.  Zweihundert  Bataillons  und an  die  tausend Schwadronen,  und jeder  Grenadier  kriegte
sechzig Patronen. Ihr verfluchten Kerls, (sprach seine Majestät) dass jeder in der Bataille seinen
Mann  mir  steht;  sie  gönnen  mir  nicht  Schlesien  und  die  Grafschaft  Glatz,  Und  die  hundert
Millionen in meinem Schatz. Die Kaiserin hat sich mit den Franzosen alliiert, und das römische
Reich gegen mich revoltiert; die Russen sind gefallen in Preußen ein; auf, laßt uns zeigen, dass wir
Preußen sein. Meine Generale Schwerin, und Feldmarschall von Keit und der Generalmajor von
Zieten, sind all' Mal bereit Potz Mohren, Blitz und Kreuz Element, wer den Fritz und seine Soldaten
noch nicht kennt. Nun Adjö Lowise, Lowise wisch' ab dein Gesicht, eine jede Kugel trifft ja nicht;
denn traf jede Kugel apart ihren Mann, wo kriegten die Könige Soldaten dann? Die Musketenkugel
macht ein kleines Loch, die Kanonenkugel ein weit größ'res noch. die Kugeln sind alle von Eisen
und Blei, und manche Kugel geht Manchem vorbei. Uns're Artillerie hat ein vortrefflich Kaliber,
und  von  den  Preußen  geht  keiner  nicht  zum Feinde  über.  Die  Schweden  die  haben  verflucht
schlechtes Geld, wer weiß, ob der öst'reicher besseres hält. Mit Pomade bezahlt den Franzosen sein
König, wir kriegen's alle Wochen bei Heller und Pfennig. Potz Mohren, Blitz und Kreuz Sakrament!
Wer kriegt so prompt, wie der Preuß' sein Traktment. Fridericus mein König, den der Lorbeerkranz
ziert, ach hättest du nur öfters zu plündern permittiert. Friederieus rex mein König und Held, wir
schlügen den Teufel für Dich aus der Welt.“

[Derweil in Cäsars Palast in Rom. Julius Cäsar telefoniert...]

Cäsar: Den Generalsekretär der sogenannten Vereinten Nationen und das zwar sofort.

[Kleopatra hat in Eselsmilch gebadet und erscheint in einem leicht durchsichtigen Bademantel aus
weißer Seide.]

Kleopatra:  Wenn ich  daran  denke,  was  diese  Eselficker  meinen lieben Eselinnen für  schlimme
Sachen antun  könnten,  dann  werde  ich  fast  ohnmächtig.  Schatz,  hast  du  die  Wachen vor  dem
Eselgestüt auch ganz bestimmt gut verstärkt?

Cäsar: Ja, Hase. Eine ganze Kohorte von meiner X. Legion. Eisenharte Veteranen meiner Feldzüge
in Gallien, Britannien und im Bürgerkrieg. Deine Eselinnen sollten also sicher sein.

Kleopatra: Was aber wenn es einfach zu viele Eselficker für eine Kohorte sind?

Cäsar: Hase, bitte. Ich telefoniere...

Kleopatra: Aber das Telefon wird doch erst in 2000 Jahren oder so erfunden!

Cäsar: Das ist mir egal.

Kleopatra: Ich zittere schon richtig vor Angst. Wenn ich daran denke...

Cäsar: Also gut, du hast gewonnen. Mark Anton!

Markus Antonius: Was befehlt ihr, o Cäsar?

Cäsar:  Hohl  sofort  die  XIII.  Legion aus  ihren Lager  und beginn damit  das Eselgestüt  stark zu



befestigen: Mit Wällen, Gräben, Türmen und Skorpionen.

Markus Antonius: Es soll umgehend getan werden, o Cäsar.

Cäsar  [am  Telefon]:  Nein,  ich  möchte  nicht  mehr  über  das  Welternährungsprogramm  der
sogenannten  Vereinten  Nationen  erfahren  und  auch  dem  Welthungerhilfswerk  keine  Spende
zukommen lassen. Als Feldherr kenne ich den Hunger und weiß diesen bei Belagerungen aller Art
durchaus zu schätzen.

Stimme am Telefon: Sie sind wohl ein Kriegsverbrecher!

Cäsar: Deswegen rufe ich ja an.

Stimme am Telefon: Weil sie ein Kriegsverbrecher sind?

Cäsar: Im Anklageschreiben von ihrem komischen Saftladen an mich heißt es doch glatt, daß ich ein
„Hauptkriegsverbrecher“ - was auch immer das sein mag – wäre, da ich als Erfinder der Germanen
letztlich die Verantwortung für das Gemetzel des alten und neuen deutschen Reiches tragen würde...
am Ende bin ich wohl auch noch der Vater vom Geronimo, oder was?

Generalsekretär der sogenannten Vereinten Nationen: Gut, das sie das endlich zugeben und auch
dafür werden sie sich vor der Weltgemeinschaft eines Tages zu verantworten haben!

Cäsar:  Das werden wir sehen. Ich marschiere jetzt  mit  meinen Legionen los und befreie zuerst
meinen Sohn aus seinem Elendspferch...

Generalsekretär der sogenannten Vereinten Nationen: Eingeborenenreservat, wenn ich bitten darf!
Der Junge ist dort jetzt glücklich. Also halten sie sich bitte von ihm fern.

Cäsar: … und dann begebe ich mich zu meinen Geschöpfen und enthülle meine Schöpfertat.

Generalsekretär der sogenannten Vereinten Nationen: Das weiß man im deutschen Reich bereits und
hat ihnen schon Tempel und göttliche Ehren gestiftet.

Cäsar:  Umso  besser!  Gemeinsam  werden  also  die  Apachen,  Deutschen  und  Römer  vor  dem
Hauptsitz  der sogenannten Vereinten Nationen erscheinen und deren Friedenstruppen ein wenig
heimleuchten! [Cäsar legt auf, ohne die Antwort des Generalsekretärs der sogenannten Vereinten
Nationen abzuwarten.]

Kleopatra: Ich komme natürlich mit! Schließlich möchte auch ich deine Geschöpfe kennenlernen
und der  Geronimo soll  ja  ein großer  Kriegsheld  sein.  Möchtest  du einen Schädel  Met  trinken,
nachdem du heute gleich zwei Mal Vater geworden bist, Schatz?

Cäsar: Ich habe die Germanen aber nicht erfunden!

Kleopatra: Aber wir könnten doch trotzdem einen Schädel Met trinken?

Cäsar: Von mir aus auch zwei.

Kleopatra: Meinst du die XIII. Legion kann das Eselgestüt behaupten, bis wir wieder mit dem Heer 
zurück sind?



Cäsar: Ich hoffe es, Hase.

[Die Szene kehrt auf die Schlachter des Sechsjährigen Krieges zurück, zum Panzerkampfwagen IV
Aufführung H unserer Schildmaiden, um genau zu sein]

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

Des Panzergemetzels zweiter Teil
Die Rückkehr der Panzerschlacht

[Unsere vier Schildmaiden Johanna von Orleans, Herwör, Eowyn und Blutrabe brausen blutig
mordend mit ihrem Panzerkampfwagen IV Ausführung H über das Schlachtfeld von Dünkirchen

und wir hören dazu „Monks of War“ von Grave Digger, wozu die Schildmaiden mitsingen; „Monks
of War“ ist das Panzerkampflied schlechthin]

Die Schildmaiden: „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“

[Es wird das Panzerlied gespielt. Unsere Panzerdioskuren Rommel und Guderian haben das
englische Heer bei Dünkirchen umzingelt und diesem somit den Rückzug ganz und gar

abgeschnitten. Ihre Tiger und Panther stehen am Strand. Nicht weit vom Ufer entfernt bemühen
sich Monty das alte Scheißhaus und sein Stab in einem Schlauchboot zu entkommen. Dies gibt

unseren beiden Panzerhelden natürlich Gelegenheit etwas mit ihrem englischen Panzerfreund zu
plaudern.]

Rommel:  Monty,  du  altes  Scheißhaus!  Dein  Heer  ist  durch  unsere  Panzerkeile  von  der  Küste
abgeschnitten worden und da kannst du doch jetzt keinen Bootsausflug mit deinem Stab machen!
Wie soll denn jetzt der Kirchhügel seinen Propagandaschwindel von der Rettung der englischen
Armee bei Dünkirchen inszenieren?

Monty das alte Scheißhaus: Rudert, Leute. Rudert.

Guderian: Wie wäre es mit einem Schädel Met, Monty du altes Scheißhaus?



Monty das alte Scheißhaus: Beeilt euch! Ich will hier nur noch weg!

Rommel: Mensch, Monty! Wir sind doch Panzerfreunde! Der Dönitz fährt dich nachher auch mit
einem Schneeboot rüber. Müssen ja der Autobahnbauer und der Kirchhügel nicht erfahren...

Monty das alte Scheißhaus: Ich bin nicht euer Freund, ihr verdammten Krauts!

Guderian: Was nicht ist, kann ja noch werden. Wie siehst aus? Panzerschlacht bei Hastings?

Manstein [tritt unerwartet hinzu]: Ich hätte dafür auch schon einen Operationsplan ausgearbeitet, so
in groben Zügen.

Rommel: Der Panzerstratege! Erich, alter Panzerschwede.

Guderian: Monty! Der Erich hat übrigens den Plan für unseren Sichelschnitt ersonnen. Willst du
vielleicht nicht doch ans Ufer kommen, um mit uns den ein oder anderen Schädel Met zu trinken?

Monty  das  alte  Scheißhaus:  Ich  will  weg!  Diese  Krauts  sind  doch  völlig  geisteskrank  und
gemeingefährlich. Die spinnen doch ganz und gar.

Manstein: Ich weiß auch nicht, was der Monty immer hat. Mal was Ernsteres, Wüstenfuchs: Warst
du eigentlich mit deinem Sohn schon beim Panzerarzt?

Rommel: War ich. Gesundheitlich scheint alles in Ordnung zu sein. Er hat halt nur keine Lust auf
Panzerschlachten...

Guderian: Vielleicht traut er sich auch nur nicht! Immerhin steht er als dein Sohn schon ein wenig
unter  Erfolgsdruck.  Ich  könnte  ihn  ja  mal  zu  einer  mitnehmen  und  ihn  auf  meinem
Funkbefehlswagen zeigen wie man so eine Panzerschlacht so leitet.

Manstein: Ich könnte mit ihm die ein oder andere Partie Panzerschach spielen.

Friedrich der Große [tritt ebenfalls unbemerkt hinzu]: Das ist also Monty das alte Scheißhaus da auf
dem Meer?

Guderian: Ich werde verrückt: Friedrich der Große, unser aller König und Herr! Und noch alle 100
Millionen im Schatz?

Friedrich der Große: Kann man so sagen.

Maria Theresia [kommt hinzu]: Wenn ich mir den Monty so ansehe, dann war ich ja mit Daun und
Laudon im Siebenjährigen Krieg noch recht gut bedient!

Friedrich  der  Große:  Ich  wußte  es!  Du  willst  mich  nur  heiraten,  um  von  mir  Schlesien  als
Morgengabe zu bekommen!

Maria Theresia: Fritz, meine Gefühle für dich sind rein leidenschaftlich-romantischer Art und frei
von allem politischem Kalkül...

Manstein: Was jetzt sehr überzeugend aus dem Mund der Erbtochter eines Hauses klingt, das sein
Weltreich durch Ehen zusammengerafft hat...



Maria Theresia: Hör nicht auf deine Kriegsmeister, die haben bloß Angst, daß sie katholisch werden
müssen, wenn wir demnächst heiraten.

Friedrich der Große: Aber ich bin doch schon mit dem Staat verheiratet, Maria.

Maria Theresia: Ich doch auch!

Kleopatra [erscheint mit Cäsar, unter dessen Arm sie sich eingehängt hat]: Das ist also der Monty
das alte Scheißhaus, Schatz?

Cäsar: Ja, Hase.

Die drei Panzerhelden & Friedrich der Große: Kleopatra, Königin von Ägypten!

[Geschmeichelt reicht ihnen Kleopatra ihre Hand, die sie küssen. Da die Panzerhelden immer
gerne blutjungen, messerscharfen Miezen die Hände zu küssen pflegen.]

Kleopatra: Und du bist dir auch sicher, daß du die Deutschen nicht doch irgendwie erfunden hast,
Schatz?

Cäsar:  Sagen wir mal  so:  Die Begegnung mit  mir  und uns alten Römern überhaupt  dürfte  der
Ausbildung des Kriegswesens in Deutschland keinesfalls geschadet...

Kleopatra: Also haben diese sogenannten Vereinten Nationen schon ein Stück weit Recht?

Cäsar. Darum geht es doch gar nicht, Hase. Wer es wagt mich anzuklagen, der bekommt es mit
meinen Legionen zu tun. Was meine Feinde im Bürgerkrieg lernen mußten...

Friedrich der Große: Gute Schlachtaufstellung bei Pharsalos, übrigens.

Cäsar: Danke, Fritz. Aber so was wie du bei Leuthen, muß dir zuerst einmal einer nachmachen.

Rommel: Munda war auch ein ordentliches Stück Arbeit!

Cäsar. Denke, Wüstenfuchs. Wie siehst eigentlich bei dir aus, Fritz? Hast du gut zu tun oder hättest
du etwas Zeit. Ich mache nämlich gerade eine Heerfahrt gegen die sogenannten Vereinten Nationen
und diese sollen ja auch gegen den Militarismus gegründet worden sein...

Friedrich der Große: Das sollen mir die Saukerle noch büßen! Ich bin mit meinen Preußen dabei.
Oder wie ich selbst immer zu sagen pflege: „Es geht mit der Kriegskunst wie mit allen Künsten. Sie
ist bei rechtem Gebrauch nutzbringend und bei Mißbrauch verderblich. Ein Fürst, der aus Unruhe,
Leichtsinn oder zügellosem Ehrgeiz Krieg führt, ist ebenso strafwürdig wie ein Richter, der mit dem
Schwert der Gerechtigkeit einen Unschuldigen mordet. Gut ist jeder Krieg, der geführt wird, um das
Ansehen  des  Staates  aufrechtzuerhalten,  seine  Sicherheit  zu  wahren,  den  Bundesgenossen
beizustehen oder einen ehrgeizigen Fürsten in Schranken zu halten, der auf Eroberungen sinnt, die
Eurem Vorteil zuwiderlaufen. Um die Mißerfolge ihrer Truppen zu beschönigen, bemühen sich die
modernen französischen Schriftsteller, das Waffenhandwerk lächerlich zu machen und nach Kräften
herabzuwürdigen. Ihre Unverschämtheit verdiente, daß die Staatsgewalt dagegen einschritte; denn
es  gibt  keine  schönere  und  nützlichere  Kunst  als  die  Kriegskunst,  wenn  sie  von  anständigen
Menschen geübt wird. Unter dem Schutze der edlen Vaterlandsverteidiger bestellt der Landmann
seine Felder; die Gesetze werden von den Gerichten aufrechterhalten; der Handel blüht, und alle



Berufe  werden  friedlich  betrieben.  Ehrgefühl,  Ruhmbegier  und  Vaterlandsliebe  müssen  die
beseelen,  die  sich  dem  Waffendienst  widmen,  ohne  daß  schnöde  Leidenschaften  so  edle
Gesinnungen beflecken. Mit solchen Eigenschaften wird der Soldat achtbar, und ich sehe in ihm
nichts als die Stütze der Herrschaft und das Bollwerk des Staates. Wer die Kriegskunst beherrschen
will, muß sie fortwährend studieren.“

Hannibal  [nachdem er eine Weile  unbemerkt  am Strand den Monty beobachtet  hat]:  Wenn der
Monty so weiter macht, dann wird das alte Scheißhaus sich wohl nie ein Cannä erfechten...

Carl von Clausewitz [erscheint neben dem Hannibal und blickt aufs Meer zum Monty]: Ich beginne
mich ohnehin zu fragen, ob der Monty bei seiner Aufgabe nicht schlicht und einfach überfordert ist.
Ihm fehlt überhaupt jede der Triebfedern großer Feldherren oder wie ich zu sagen pflege: „Kein
Gefecht in der Welt hat mir so wie dieses die Überzeugung gegeben, daß man im Kriege bis zum
letzten Augenblick nicht an dem Erfolge verzweifeln muß und daß die Wirkung guter Grundsätze,
die  überhaupt  nie  so  regelmäßig  vor  sich  gehen  kann,  wie  man  es  sich  denkt,  auch  in  den
unglücklichsten Fällen, wenn man ihren Einfluß schon ganz verloren glaubt, unerwartet wieder zum
Vorschein kommt. Irgend ein großes Gefühl muß die großen Kräfte des Feldherrn beleben, sei es
der  Ehrgeiz  wie  in  Cäsar,  der  Haß  des  Feindes  wie  in  Hannibal,  der  Stolz  eines  glorreichen
Unterganges wie in Friedrich dem Großen.“

Rommel: Also, was ist jetzt Monty? Du kannst doch nicht der Erzherzogin von Österreich und der
Königin von Ägypten eine Abfuhr erteilen, als englischen Ehrenmann!

Kleopatra: Ich verrate sonst dem Julius, daß ihr Engländer mein Ägypten besetzt habt...

Cäsar: Die Inselaffen haben also dein Königreich besetzt? Und warum hast du mir denn das nicht
gesagt, Hase?

Kleopatra: Sie haben mir dafür meine Schulden beim Schneider bezahlt.

Cäsar: Deswegen werde ich sie aber trotzdem wieder aus Ägypten werfen, sobald ich mich um die
sogenannten Vereinten Nationen gekümmert habe...

Rommel: Also was ist jetzt, Monty du altes Scheißhaus! Trinkst du nun einen Schädel Met mit oder
nicht?

Monty das alte Scheißhaus: Rudert doch endlich, Leute! Rudert schneller...

Rommel: Mensch, was hatten ich und der Monty in der Normandie zusammen für einen Spaß! Da
ich als Fuchs ja schon lange vermutet hatte, daß der Feind unsere Funksprüche mitlesen kann, habe
ich morgens meist dem Monty begrüßt mit „Und Monty du altes Scheißhaus, alles senkrecht?“ oder
„Monty! Wie siehst aus: Heute um Elf Panzerschlacht?“ Und jedes Mal, wenn wir mal wieder einen
seiner zahlreichen Angriffe auf Caen abgeschlagen haben, habe ich versucht ihm ein wenig Mut
zuzusprechen: „Sag mal, Monty, willst du eigentlich nun Caen gar nicht einnehmen oder kannst du
es einfach nicht? Das war ja auf jeden Fall heute mal wieder gar nichts!“ Einmal habe ich ihn aber
auch böse übers Ohr gehauen und ihm gefunkt, daß der Panzer Heinz mit drei Panzerdivisionen
seine rechte Flanke angreifen wird und habe ihn dann selbst auf der Linken angegriffen. Was er mir
glaube ich ein wenig übel zu nehmen scheint... 

[Am Strand haben sich alle einen Schädel voll Met genommen und stoßen an.]

Alle: Auf den Monty, das alte Scheißhaus!



Des Panzergemetzels dritter Teil
Der unerwartete russische Panzerfreund von der Zitadelle

[Es erklingt das Panzerlied. Das Panzerhauptquartier wurde dieses Mal bei Kursk aufgeschlagen
und damit schlagen wir uns natürlich um die Zitadelle mit den Russen. Unsere Helden sitzen am

Funkgerät und blöden etwas herum.]

Guderian:  Erzähl,  Wüstenfuchs!  Welchen  Weg glaubst  du  gefunden  zu  haben,  Monty  das  alte
Scheißhaus aus der Deckung zu locken?

Rommel: Nun, ich war beim Heimaturlaub mit meinem Weib Lucie im Theater und es wurde etwas
vom Schüttelspeer gespielt. Heinrich VI. Teil II. - wenn ich mich nicht irre; und darin forderte der
Graf von Warwick seinen Feind Clifford auf dem Schlachtfeld zum Zweikampf wie folgt heraus:
„Clifford von Cumberland, der Warwick ruft! Und wenn du nicht dich vor dem Bären birgst, Jetzt,
da die zornige Trompete schmettert Und Sterbender Geschrei die Luft erfüllt, So sag' ich: Clifford,
komm und ficht mit mir! Du stolzer nord'scher Fürst von Cumberland, Warwick hat heiser sich an
dir gerufen!“

Guderian: Unser Panzerdichter soll übrigens ganz und gar dem altenglischen Barden verfallen sein.

Manstein: Und du glaubst, daß du so den Monty das alte Scheißhaus dazu bringst sich dir zum
Panzerzweikampf zu stellen? 

Rommel: Ich glaube nicht, aber es wird auf jeden Fall ziemlich lustig sein, dies mittels Lautsprecher
übers Schlachtfeld herum zu tönen. Auch wenn es für die Truppen vom Monty nicht sonderlich
erbaulich sein wird solche Dinge zu vernehmen...

Guderian: Mal was Ernstes, Erich: Du hast die neuen Schlachtpläne fertig und der Autobahnbauer
begibt sich wie immer um diese Jahreszeit zu den Karl May Festspielen Bad Segeberg und pendelt
dann zwischen diesen und den Wagner Aufführungen in Bayreuth hin und her? Wir haben also auch
dieses Jahr ein bis zwei Monate wieder freie Bahn?

Manstein: So ist es, mein lieber Panzer Heinz. Und es kommt sogar noch besser: Wenn der Fuchs zu
recht vermutet, daß der Feind unsere Funksprüche mitlesen kann, so glauben die Russen, daß wir
ihren Frontbogen angreifen werden und haben ihre Verteidigung dort stark ausgebaut.

Guderian: Während wir natürlich wo ganz anders zuschlagen werden, indem du mal wieder einen
von deinen Panzerschachzügen machen wirst.

Manstein: Allerdings und wenn sie ihre Stellungen ganz und gar aufgegeben haben, dann kehren
wir zur ursprünglichen Planung zurück und machen den Sack zu!

Rommel: Die Möglichkeit ist zwar kaum meßbar, aber ich werde trotzdem die Russen anfunken und
nach Monty dem alten Scheißhaus fragen. [am Funkgerät] Huhu! Monty du altes Scheißhaus, bist
du etwa da?

Schuhkopf das andere Scheißhaus [am Funkgerät]: Wer sind sie und was fällt ihnen ein so abfällig
vom englischen Großfeldherren Monty zu reden?



Guderian: Was ist denn er für ein Scheißhaus?

Schuhkopf das andere Scheißhaus  [am Funkgerät]: Mein Name ist Schuhkopf und ich führe die
Truppen der Russen. Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet?

Rommel: Wir sind alte Panzerfreunde vom Monty, dem alten Scheißhaus!

Schuhkopf das andere Scheißhaus [am Funkgerät]: Dann haben sie also mit dem tapferen, klugen
und mutigen Bernhard gegen die deutschen Bestien gekämpft?

Guderian: Nicht ganz. Wir sind sozusagen jene Bestien, allerdings im Sinne Nietzsches: „In aller
Strenge geantwortet: eben der „Gute“ der andren Moral, eben der Vornehme, der Mächtige, der
Herrschende, nur umgefärbt, nur umgedeutet, nur umgesehn durch das Giftauge des Ressentiment.
Hier wollen wir Eins am wenigsten leugnen: wer jene „Guten“ nur als Feinde kennen lernte, lernte
auch  nichts  als  böse  Feinde  kennen,  und  dieselben  Menschen,  welche  so  streng  durch  Sitte,
Verehrung, Brauch, Dankbarkeit, noch mehr durch gegenseitige Bewachung, durch Eifersucht inter
pares  in  Schranken  gehalten  sind,  die  andrerseits  im Verhalten  zu  einander  so  erfinderisch  in
Rücksicht, Selbstbeherrschung, Zartsinn, Treue, Stolz und Freundschaft sich beweisen, - die sind
nach  Außen  hin,  dort  wo  das  Fremde,  die  Fremde  beginnt,  nicht  viel  besser  als  losgelassne
Raubtiere. Sie genießen da die Freiheit von allem sozialen Zwang, sie halten sich in der Wildnis
schadlos für die Spannung, welche eine lange Einschließung und Einfriedigung in den Frieden der
Gemeinschaft  gibt,  sie  treten in  die  Unschuld des Raubtier-Gewissens zurück,  als  frohlockende
Ungeheuer,  welche  vielleicht  von  einer  scheußlichen  Abfolge  von  Mord,  Niederbrennung,
Schändung, Folterung mit einem Übermute und seelischen Gleichgewichte davongehen, wie als ob
nur ein Studentenstreich vollbracht sei, überzeugt davon, dass die Dichter für lange nun wieder
Etwas zu singen und zu rühmen haben. Auf dem Grunde aller dieser vornehmen Rassen ist das
Raubtier,  die  prachtvolle  nach  Beute  und  Sieg  lüstern  schweifende  blonde  Bestie  nicht  zu
verkennen; es bedarf für diesen verborgenen Grund von Zeit zu Zeit der Entladung, das Tier muss
wieder  heraus,  muss  wieder  in  die  Wildnis  zurück:  -  römischer,  arabischer,  germanischer,
japanischer Adel, homerische Helden, skandinavische Wikinger - in diesem Bedürfnis sind sie sich
alle gleich.“

Manstein: Und sonst ist alles fertig zur Panzerschlacht, Schuhkopf?

Schuhkopf das andere Scheißhaus [am Funkgerät]: Sie werden sich ganz schön wundern! 

Guderian: Das glaube ich nicht, aber wir könnten diese kleine Plauderei auch bei dem ein oder
anderen  Schädel  Met  zwischen  den  Frontlinien  fortsetzen.  Oder  ist  der  Schuhkopf  das  andere
Scheißhaus genauso kontaktscheu wie unser altes Scheißhaus Monty?

Schuhkopf das andere Scheißhaus [am Funkgerät]: Nun gut ich komme...

[Eine Lichtung im Wald, auf der unsere Panzerhelden mit einem zahlreichen und gut bewaffneten
Gefolge erschienen sind. Diese haben alle ihren Schädel Met in der Hand, was natürlich auch bei

unseren drei Panzertieren der Fall ist. Schuhkopf das andere Scheißhaus ist mit nur wenigen Leuten
gekommen, während der perverse Knilch Ehrenzwerg die Vorgänge vorerst nur aus der Ferne

beobachtet.]

Rommel: Hätte mich auch gewundert, wenn euch Russen die komische Heilslehre, die ihr da habt,
so sehr zu neuen Menschen machen könnte, daß ihr das Trinken verschmäht!



Schuhkopf das andere Scheißhaus: Doch was bezweckt ihr Panzerschlächter damit nun genau? 

Manstein: Wir haben dich auch alle lieb. Im Wesentlichen wollen wir mit unserer Panzerkultur an
das alte Rittertum anknüpfen, welches sich damals wie heute gern etwas von der breiten Masse
abzusetzen pflegt.

[Einer unserer Knappen reicht dem Schuhkopf dem anderen Scheißhaus einen Schädel voll Met.
Den dieser etwas zögerlich und verschämt auch annimmt]

Guderian: Wir folgen hier übrigens dem Beispiel des großen englischen Kreuzfahrerkönigs Richard
Löwenherzes -  „an image of the splendour of the kings of men in glory undimmed before the
breaking of the world“, wie der Dichter sagen würde. Richard Löwenherz lud nämlich schon einmal
den notorischen Wassersäufer Saladin zum Umtrunk ein.

Die drei Panzerhelden und ihr Gefolge: Auf Richard Löwenherz! 

[Sie trinken allesamt vom Met aus ihren Schädeln, nur der Schuhkopf das andere Scheißhaus tut
dies ganz verdattert nicht.]

Rommel:  Unterläßt  es  übrigens  ein Teilnehmer in  der  Panzerrunde auf  einen der  alten  Recken
anzustoßen, so wird ihm dies leicht als Beleidigung desselben ausgelegt, was dann oftmals zum
Panzerzweikampf führt.

Schuhkopf das andere Scheißhaus [trinkt]: Auf Richard Löwenherz!

Rommel: König Richard Löwenherz, aber weil du anderes Scheißhaus heute zum ersten Mal an
einer Panzerrunde teilnimmst, will ich die Sache mal vorerst auf sich beruhen lassen.

Schuhkopf das andere Scheißhaus: Ist mir eigentlich der Panzer Heinz sehr böse, daß ich Anno
1941 seinen Sturm auf Moskau abgeschlagen habe?

Guderian:  Selbst  ich  als  Panzer  Heinz,  sprich  als  Erfinder  der  Panzerschlacht,  habe  mal  einen
schlechten Tag oder wie Carl von Clausewitz einmal über die Unglücksfälle Blüchers beim Sturm
auf Paris Anno 1814 gesagt hat: „Das Resultat ist also, daß Blücher diese Katastrophe erlebt hat,
weil ihn ein doppeltes Bestreben zu einer staffelförmigen, ausgedehnten Aufstellung verleitete, über
die man im Kriege hundertmal hinwegkommt, ohne daß die Rede davon ist, die hier aber mit einem
auf gut Glück geführten Stoß des Gegners unglücklicherweise zusammentraf und wie ein zu weit
gespanntes Gewölbe zusammenstürzte; daß durch eine Verkettung kleinerer Fehler das Übel den
höchsten Grad erreichte, den es erreichen konnte.“

Die Panzerhelden und ihr Gefolge: Auf den alten Blücher!

[als sie ihre Schädel leeren und auch der Schuhkopf das andere Scheißhaus fleißig mit trinkt, kann
der perverse Knilch Ehrenzwerg nicht mehr an sich halten und stürmt in die Lichtung...]

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Jetzt habe ich aber genug, Schuhkopf! Du nimmst nun sofort
diese Faschingsmenschen gefangen, damit wir sie töten können!

Die Panzerhelden und ihr Gefolge: Das ist ja der perverse Knilch Ehrenzwerg!

[Schuhkopf das andere Scheißhaus sieht sich um, bedenkt sein Gefolge von 10 Mann und betrachtet
dann das 200 Mann starke und schwerbewaffnete Gefolge unserer Panzerhelden]



Schuhkopf das andere Scheißhaus: Ach, was! Das sind so wenige,  die kannst du bestimmt alle
selber fangen und töten, perverser Knilch Ehrenzwerg!

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Wie hast du mich gerade genannt? Na warte, wenn ich daß dem
Stalin erzähle! 

Schuhkopf das andere Scheißhaus: Das traust du dich sowie so nicht! Weil du nämlich viel zu viel
Angst hast, daß dich der Stalin dann fortan auch so nennen wird!

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Allein für deine Verbrüderung mit dem Feind gehörst du ohnehin
schon erschossen und wirst es auch, sobald ich es der marxistischen Geheimpolizei gemeldet haben
werde!

Schuhkopf das  andere Scheißhaus:  Auch das  nicht,  mein kleiner  perverser  Knilch Ehrenzwerg!
Schließlich bin ich der beste russische Panzergeneral!

Rommel: Solche Prahlereien müssen in der Panzerrunde gut begründet werden. Ich zum Beispiel
kann mir nicht vorstellen, daß die anderen russischen Panzergenerale so schlecht sind!

Schuhkopf das andere Scheißhaus: Sind sie auch nicht, aber ich bin der Einzige der noch am Leben
ist. Womit werdet ihr Panzertiere eigentlich bestraft, wenn ihr mal versagt?

Guderian: Mit Panzerschlachtverbot! Meinen schlechten Tag vor Moskau mußte ich mit einem Jahr 
Panzerschlachtverbot dem Autobahnbauer büßen.

Schuhkopf das andere Scheißhaus: Das ist hart! 

Manstein: Na ja, bei den nordamerikanischen Wilden soll es noch schlimmer sein: Wer dort versagt,
der soll die teuflische Königin Eleonore befriedigen müssen, sexuell!

Alle [außer der perverse Knilch Ehrenzwerg]: Sexuell!

Guderian:  Mensch,  Wüstenfuchs!  Und  dann  bist  du  immer  so  gemein  zu  Patton  dem  neuen
Scheißhaus!

Rommel: Was heißt denn hier bitteschön gemein? Ich habe ihn nur gefragt, ob er bereit für die
Panzerschlacht sei und mich erkundigt, ob er geneigt wäre den ein oder anderen Schädel Met zu
schlürfen. Und gesagt, daß wir ja auch mit seinem Schwiegersohn anstoßen könnten. Woraufhin er
mich hoffnungsvoll fragte, ob dieser denn noch leben würde. Ich habe darauf dann geantwortet:
Natürlich nicht, sonst könnten wir ja nicht mit ihm anstoßen!

Alle [außer der perverse Knilch Ehrenzwerg]: Schallendes Gelächter!

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Wir müssen diese Bestien alle töten! Alle müssen wir sie töten!

Guderian:  Jetzt  kommt  die  Nummer  wieder.  Dabei  fällt  mir  etwas  Lustiges  diesbezüglich  ein:
Einmal habe ich ein solches Flugblatt gesehen, auf dem man das „t“ mit dem „l“ verwechselt hat.
Es hieß dann die ganze Zeit: „Wir müssen den Deutschen löten“...

Alle [außer der perverse Knilch Ehrenzwerg]: Schallendes Gelächter!



Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Das ist typisch für solche brutalen und Blut berauschten Bestien
wie ihr es seit! Grundlos in anderer Leute Länder einfallen und deren Armeen in Panzerschlachten
vernichten und dabei auch noch einen Heidenspaß haben! 

Manstein: Was heißt denn hier bitteschön „grundlos“? Immerhin handelt es sich beim Unternehmen
Barbarossa um einen waschechten Präventivschlag wie er im Buche steht!

Guderian:  Ich habe mir  übrigens  den Funkspruch von damals  aufgehoben:  „Massierung starker
feindlicher Verbände bei Bialystok bestätigt. Einleitung des Präventivschlages erfolgt umgehend,
gemäß dem Operationsplan Barbarossa.“

Schuhkopf das andere Scheißhaus: Das war doch nur unser Sommermanöver! Und das wußtet ihr ja
auch!

Die drei Panzerhelden: Wir schon, aber der Autobahnbauer halt nicht! 

Schuhkopf das andere Scheißhaus: Und warum habt ihr es getan?

Manstein: Aus Ruhmsucht und Ehrgeiz, natürlich. Den wahren Triebfedern des Krieges – oder um
es mit Carl von Clausewitz zu sagen: „Von allen großartigen Gefühlen, die die menschliche Brust in
dem heißen Drange des Kampfes erfüllen, ist, wir wollen es nur gestehen, keines so mächtig und
konstant  wie  der  Seelendurst  nach  Ruhm  und  Ehre,  den  die  deutsche  Sprache  so  ungerecht
behandelt, indem sie ihn in Ehrgeiz und Ruhmsucht, durch zwei unwürdige Nebenvorstellungen,
herabzusetzen strebt.  Freilich hat der Mißbrauch dieser stolzen Sehnsucht gerade im Kriege die
empörendsten Ungerechtigkeiten gegen das menschliche Geschlecht hervorbringen müssen; aber
ihrem Ursprunge nach sind diese Empfindungen gewiß zu den edelsten der menschlichen Natur zu
zählen, und im Kriege sind sie der eigentliche Lebenshauch, der dem ungeheuren Körper eine Seele
gibt.  Alle  anderen  Gefühle,  wieviel  allgemeiner  sie  auch  werden  können,  oder  wieviel  höher
manche auch zu stehen scheinen, Vaterlandsliebe, Ideenfanatismus, Rache, Begeisterung jeder Art,
sie machen den Ehrgeiz und die Ruhmbegierde nicht entbehrlich. Jene Gefühle können den ganzen
Haufen im allgemeinen erregen und höherstimmen, aber geben dem Führer nicht das Verlangen,
mehr zu wollen als die Gefährten, welches ein wesentliches Bedürfnis seiner Stelle ist, wenn er
Vorzügliches darin leisten soll; sie machen nicht, wie der Ehrgeiz tut, den einzelnen kriegerischen
Akt zum Eigentum des Anführers, welches er dann auf die beste Weise zu nutzen strebt, wo er mit
Anstrengung pflügt, mit Sorgfalt sät, um reichlich zu ernten. Diese Bestrebungen aller Anführer
aber, von dem höchsten bis zum geringsten, diese Art von Industrie, dieser Wetteifer, dieser Sporn
sind es vorzüglich, welche die Wirksamkeit eines Heeres beleben und erfolgreich machen. Und was
nun ganz besonders den höchsten betrifft,  so fragen wir: hat es je einen großen Feldherrn ohne
Ehrgeiz gegeben, oder ist eine solche Erscheinung auch nur denkbar?“

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Ihr seid wirklich schlimmer als jedes Tier und man muß euch alle
sofort töten!

Rommel: Und warum nicht löten?

[Die vier Schildmaiden Johanna, Herwör, Eowyn und Blutrabe kommen mit ihrem
Panzerkampfwagen IV Ausführung H heran gebraust und dazu läuft die Musik von Grave Digger

und zwar The Battle of Flodden um genau zu sein]

Die vier Schildmaiden begeistert singen mit: „Goodby my love, I leave my fate to the king I must
be off to battle, fortune it may bring Fortune for the nobles Death and Pain, life will be sold Goodby
my love, I must fight and I may die The king is calling, I must obey why do we have to kill The



Reaper laughs, I hear him still Screams above the battlefield Steel and Blood a fate si sealed The
harvester of Death is out Can't you hear him scream aloud Into the battle, into the battle Can't you
hear the screams from flodden hill September the 3rd of fifteen thirteen We met the English at
Flodden Hill God knows we gave it all A damned day, I saw many fall I stood with my king and he
fought like hell Pierced with arrows, he finally fell With the king fell Scotland's Pride A damned
day, so many died.“

Schuhkopf das andere Scheißhaus: Was ist denn das bitteschön für ein Höllenlärm?

Rommel: Panzermusik, ein unbedingtes Muß bei jeder Panzerschlacht!

Die  vier  Schildmaiden:  Da  ist  er  ja  der  perverse  Knilch  Ehrenzwerg,  der  gemeine
Mädchenschänder! Los! Laßt ihn uns mit Benzin übergießen und dann anzünden!

Manstein: Haltet ein, meine Schildmaiden! Denkt an den Panzerfrieden!

Johanna von Orleans: Der Panzerfrieden schützt den Mädchenschänder nicht!

Der Kampfrichter  [tritt unerwartet in die Lichtung]: Da wir vom neuen Reich ja bekanntlich im
Kinderprogramm immerzu Schleichwerbung für  Schlacht  und Kampf  machen,  will  ich nun die
Worte  in  Erinnerung rufen,  die  Kaiser  Wilhelm II.  im alten  Reich  zu  Beginn des  Vierjährigen
Krieges gesprochen hat: „So muß denn das Schwert entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns
der Feind. Darum auf! zu den Waffen! Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterlande.
Um Sein oder Nichtsein unseres Reiches handelt es sich, das unsere Väter sich neu gründeten. Um
Sein  oder  Nichtsein  deutscher  Macht  und deutschen Wesens.  Wir  werden uns  wehren bis  zum
letzten Hauch von Mann und Roß. Und wir werden diesen Kampf bestehen auch gegen eine Welt
von Feinden. Noch nie ward Deutschland überwunden, wenn es einig war. Vorwärts mit Gott, der
mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war!“

Eleonore [stürmt empört in die Waldlichtung]: Daß sie sich nicht schämen! Sind denn zwei Kriege
gegen die ganze Welt mit 100 Millionen Toten nicht genug? 

Der Kampfrichter: Alle guten Dinge sind nun einmal drei.

Götz von Berlichingen [hatte sich im Gefolge unserer Panzerhelden geschickt verborgen]:  „Ein
Wolf ist einer ganzen Herde Schafe zu viel.“ Wie ich beim Goethe zu sagen pflege...

Eleonore: Ja und wer sind sie?

Die Panzerhelden und ihr Gefolge: Der Götz von Berlichingen!

[Man trinkt Met, mit Ausnahme der Eleonore und des perversen Knilchs Ehrenzwerg, da diese
keinen haben]

Eleonore:  Gut,  daß  ich  sie  endlich  mal  treffe,  ich  habe  ihnen  bestimmt  5000  Beschwerden
geschrieben und nie eine Antwort erhalten.

Götz von Berlichingen: Sie solle mich im Arsche lecken!

[wutschnaubend geht sie ab Eleonore, die teuflische Königin der nordamerikanischen Wilden. Fast
unbemerkt erscheint die Mittelerde Meute bei unseren Panzerhelden]



Aragorn: Fahrt Panzer und kämpft und dies möge die Stunde sein, in der wir gemeinsam unsere 8,8-
Geschütze abfeuern!

Theoden: Das Panzerhorn Helm Hammerhands soll erschallen in der Klamm!

Eowyn: Streicher! Onkel, Leute was macht ihr den hier?

Aragorn: Wir wollen...

Guderian: Tigerpanzer fahren, ich weiß.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg:  Das sind doch nur  billige Schauspieler  und dieser  Engländer
Tolkien ist ein bürgerlicher Ausbeuter und Unterdrücker!

Eowyn: Als ob billige Schauspielerinnen den Hexenkönig von Angmar töten könnten!

Manstein: Strategisch-taktisch betrachtet kann man schon sagen, daß der Hexenkönig von Angmar
über die Kampfkraft einer Panzerdivision verfügt.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Einen Hexenkönig von Angmar gibt es nicht!  Dieser ist  eine
bloße Erfindung der kapitalistischen Kulturverwertungsindustrie.

Hexenkönig von Angmar: Komm nicht zwischen den Nazgul und seinen Tigerpanzer oder er nimmt
dich mit fort ins Haus der Klagen, wo das Fleisch von deinen Knochen gelöst werden soll...

[Schuhkopf das andere Scheißhaus ergreift beim Anblick des Hexenkönigs sofort die Flucht,
während sich der perverse Knilch Ehrenzwerg zuerst selbst naß macht und dann davonläuft] 

Guderian: Vergiss uns nicht so schnell, Schuhkopf du anderes Scheißhaus!

Hexenkönig von Angmar: Wir in Mordor haben von dem Panzergemetzel gehört, daß ihr immerzu
anrichtet  und  wollten  daher  fragen,  ob  ihr  euch  vielleicht  dafür  begeistern  lassen  würdet,  die
Dunkelheit Saurons als das wahre Licht anzubeten?

Eowyn: Wie kann es dich überhaupt noch geben, Hexenkönig du altes Scheißhaus?

Hexenkönig von Angmar:  Ich hasse diese Stimme! Doch stets  nimmt der Schatten nach seiner
Niederlage eine neue Gestalt an...

Eowyn:  Hier  wirst  du  jedenfalls  nichts  ausrichten!  Denn  dank  meiner  Lehren  wandeln  die
Panzertiere alle samt im rechten Licht der Valar! 

Guderian: Tun wir dies auch wirklich oder ist mir da wieder etwas beim Panzerfahren durch die
Lappen gegangen?

Die vier Schildmaiden: „Snow-white! Snow-white! O Lady clear! O Queen beyond the Western
Seas! O light to us that wander here Amid the world of woven trees! Gilthoniel! O Elbereth! Clear
are thy eyes and bright thy breath! Snow-white! Snow-white! We sing to thee In a far land beyond
the sea. O Stars that in the Sunless Year With shining hand by her were sown, In windy fields now
bright and clear We see your silver blossom blown! O Elbereth! Gilthoniel! We still remember, we
who dwell In this far land beneath the trees, Thy starlight on the Western Seas.“



Rommel: Bitte, Mädels! Denkt ein wenig an den lieben Panzerfrieden in der Panzerrunde.

Die vier Schildmaiden: „A Elbereth Gilthoniel silivren penna míriel o menel aglar elenath! Na-
chaered palan-díriel o galadhremmin ennorath, Fanuilos, le linnathon nef aear, sí nef aearon!“

Rommel: Da fällt mir ein, daß wir dem Monty auch einmal auf Quenya mitteilen könnten, daß er
ein altes Scheißhaus ist. 

Eowyn: Und warum nicht gleich auch im Sindarin und im Noldorin?

Rommel: Recht habt ihr, werte Schildmaid Eowyn! Laßt uns also ans Werk schreiten...

Manstein: Und Hexenkönig? Wie stehen die Dinge so in Mordor und in Mittelerde für die dunkle
Sache?

Hexenkönig von Angmar: Lange wird der Hochkönig Elfenstein bei seiner Elfenkönigin Abendstern
jedenfalls nicht mehr den ganzen Tage Fotzen lecken können.

Rommel: Hexenkönig! Wir laufen im Kinderprogramm!

Hexenkönig von Angmar: Entschuldigung.

Manstein: Ich denke wir wissen sehr gut, warum der Hexenkönig zu uns gekommen ist.

Hexenkönig von Angmar: Und darf ich?

Die drei Panzerhelden: Aber natürlich darfst du Tigerpanzer fahren!

Die Schildmaiden [singen]: „Wir standen für Deutschland auf Posten Und hielten die große Wacht.
Nun hebt sich die Sonne im Osten Und ruft die Millionen zur Schlacht.  Von Finnland bis zum
Schwarzen Meer: Vorwärts, vorwärts! Vorwärts nach Osten, du stürmend' Heer! Freiheit das Ziel,
Sieg  das  Panier!  Führer,  befiehl!  Wir  folgen dir!  Den Marsch von Horst  Wessel  begonnen Im
braunen Gewand der SA Vollenden die grauen Kolonnen: Die große Stunde ist da! Von Finnland bis
zum Schwarzen Meer: Vorwärts, vorwärts! Vorwärts nach Osten, du stürmend' Heer! Freiheit das
Ziel,  Sieg  das  Panier!  Führer,  befiehl!  Wir  folgen dir!  Nun brausen nach Osten die  Heere  Ins
russische Land hinein. Kameraden, nun an die Gewehre! Der Sieg wird unser sein! Von Finnland
bis zum Schwarzen Meer: Vorwärts, vorwärts! Vorwärts nach Osten, du stürmend' Heer! Freiheit
das Ziel, Sieg das Panier! Führer, befiehl! Wir folgen dir!“

Des Panzergemetzels vierter Teil
Ein eher unblutiges Panzerzitate Gemetzel

[Die römischen Legionen und die preußischen Bataillone – wie immer in guter Ordnung –
marschieren gemeinsam gegen die sogenannten Vereinten Nationen und singen den Choral von

Leuthen – genannt „Nun danket alle Gott“ - währenddessen fachsimpeln Friedrich der Große und
Julius Cäsar hoch zu Roß, während sich Maria Theresia mit Kleopatra – ebenfalls hoch zu Roß –

über allerlei Frauensachen austauscht...]

Römer und Preußen: „Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Der große Dinge tut an



uns und allen Enden, Der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an Unzählig viel zu gut bis hierher
hat getan. Der ewig reiche Gott  woll uns in unserm Leben Ein immer fröhlich Herz und edlen
Frieden geben Und uns in seiner Gnad erhalten fort und fort Und uns aus aller Not erlösen hier und
dort. Lob, Ehr und Preis sei Gott,  dem Vater und dem Sohne Und Gott,  dem Heilgen Geist im
höchsten Himmelsthrone, ihm, dem dreieinen Gott, wie es im Anfang war Und ist und bleiben wird
so jetzt und immerdar.“

Cäsar: Mit diesem Terz vermag man wohl so manche Schlacht zu gewinnen, mein guter Friedrich!
Und es  war  fürwahr  eine  gewaltige  Waffentat,  die  Schlacht  von Leuthen oder  wie  Clausewitz
einmal sagte: „Hier, bei Leuthen, errang Friedrich in einer Mordschlacht jenen glänzenden Sieg, der
den schönsten Stein in die Strahlenkrone seines Ruhmes fügte und den Staat, wie ein Zauberschlag,
aus seinen Trümmern neugefügt hervorgehen ließ.“

Friedrich der Große: Den Generalmajor der Artillerie Carl  von Clausewitz  werde ich mir wohl
demnächst einmal zur Brust nehmen müssen...

Cäsar:  Sind  denn  seine  kriegsphilosophischen  Betrachtungen  und  militärtheoretischen
Überlegungen etwa fehlerhaft?

Friedrich der Große: Das nicht, aber über seinen König und Herrn schreibt man manche Dinge
einfach nicht, auch dann nicht, wenn sie etwa wahr sein sollten: „Die Hoffnung, dem Feind durch
ein solches Lager zu imponieren und dadurch seine ganze Tätigkeit zu lähmen, ist mit zu großer
Gefahr verknüpft; nämlich mit der Gefahr, sich ohne Rückzug schlagen zu müssen. Wenn Friedrich
der Große seinen Zweck bei Bunzelwitz damit erreichte, so muß man dabei die richtige Beurteilung
seiner Gegner bewundern, aber freilich zugleich mehr, als in anderen Fällen gestattet ist, auf die
Mittel geben, die er im letzten Augenblick gefunden haben würde, sich mit den Trümmern seines
Heeres einen Weg zu bahnen, und auf die Nichtverantwortlichkeit eines Königs.“

Cäsar: Verstehe.

Friedrich  der  Große:  Aber  ich  muß schon sagen,  mein  guter  Julius,  ihr  alten  Römer  wart  uns
Deutschen stets eine große Inspiration im Kriegswesen, was ja auch schon euer Tacitus sagt: „So
ordnen sich zur Schlacht die Heere, beiderseits mit gleicher Hoffnung, und nicht, wie sonst bei den
Germanen, in planlosem Zusammenlauf oder in zerstreuten Hausen; denn der lange Krieg mit uns
hatte sie daran gewöhnt, den Feldzeichen zu folgen, durch Rückhalt sich zu decken, auf die Worte
der Feldherrn zu achten. Und damals wies Arminius, Alles zu Roß umspähend, wie er bald hier,
bald  dort  herangesprengt  kam,  auf  die  wieder  errungene  Freiheit  hin,  auf  die  hingemordeten
Legionen, und wie noch jetzt den Römern entrissene Siegesbeute und Waffen in den Händen Vieler
sich befänden; dagegen einen feigen Flüchtling Marbods nennend, der fern von Schlachten, in des
herkynischen Waldes Schlupfwinkeln sich geborgen fühlend, dennoch bald durch Geschenke und
Gesandtschaften um Bündnis gebettelt  habe,  ein Vaterlandsverräter,  ein Trabant des Cäsars, den
man mit nicht minderer Erbitterung zu verjagen suchen müsse, als Varus Quinctilius sie vernichtet
hätten.  Nur  gedenken  sollten  sie  so  vieler  Schlachten,  durch  deren  Ausgang,  sowie  durch  die
endliche Verjagung der Römer hinreichend erwiesen sei, auf welcher Seite des Kriegs Entscheidung
sei gegeben worden.“

Cäsar:  Und  dennoch  seid  ihr  bisweilen  ziemlich  gemein  zu  mir!  Wenn  ich  da  an  die
Hermannsschlacht vom Klopstock denke: „Denn ich suchte mir bei der süßen Labung das Herz
eines der Fabier, den ich auch traf! Ha! wär's das Herz des Diktators gewesen! Aber, dies Blut
fließen zu sehn, war dem erhabnen Manne vorbehalten, wie heißt doch sein Name? Das ist wahres
Leiden des Alters, daß man sogar solche Namen vergißt! Nenn' ihn mir, diesen ehrenvollen Mann,
der wert wär', ein Nachkomme Thuiskons zu sein.“ Ich kann ja verstehen, daß euch Deutschen die



Steuererhebung nicht gefallen hat, aber wie läßt mich der Shaw bei meiner Mieze Kleopatra sagen:
„My friend: taxes are the chief business of a conqueror of the world.“

Friedrich der Große: Auch ich bin ein großer Freund der geordneten Staatsfinanzen, weshalb ich ja
auch  in  meinem politischen  Testament  schreibe:  „Soll  das  Land  glücklich  sein,  will  der  Fürst
geachtet werden, so muß er unbedingt Ordnung in seinen Finanzen halten. Noch nie hat eine arme
Regierung  sich  Ansehen  verschafft.  (…)  Wir  besitzen  weder  ein  Peru,  noch  reiche
Handelskompanien, noch eine Bank, noch soviel andere Hilfsquellen wie Frankreich, England und
Spanien, aber durch angestrengte Arbeit können wir dahin gelangen, neben ihnen eine Rolle zu
spielen. Wir haben weder ein Mexiko noch ein Peru und keine auswärtige Niederlassung, deren
Handel  den  Besitzer  bereichert.  Preußen  hat  seine  Hilfsquellen  nur  in  sich  selbst,  ziemlich
unfruchtbaren Boden, arme Einwohner. Dessen ungeachtet ist das Land durch große Ordnung und
Gewerbefleiß imstande gewesen, einen harten verderblichen Krieg gegen die größten Monarchen
Europas zu führen; nach sieben Jahren der Unruhe fanden sich Österreich, Frankreich und England
von Schulden belastet, während wir keine hatten und uns noch Mittel genug blieben, die zerstörten
und halb verödeten Provinzen wiederherzustellen. Die Finanzwirtschaft beruht auf Pünktlichkeit in
den Einnahmen und auf Ordnung in den Ausgaben.“

[Des Cäsars Erwiderung hierauf hören wir schon nicht mehr, denn das Bild wendet sich nun der
Maria Theresia und der Kleopatra und deren Frauenklatsch zu.]

Kleopatra: Hat man eigentlich, wenn man die Staatsgeschäfte selbst führt, überhaupt noch Zeit, um
täglich mehrere Stunden in Eselsmilch zu baden, Maria Theresia?

Maria Theresia: Natürlich, man kann ja die Staatsgeschäfte auch im Bad führen.

Kleopatra (wird feuerrot): Aber da ist man doch nackt!

Maria Theresia: Kleo, was machst du denn, damit der Mark Anton bei dir und dem Julius nicht
durchs Schlüsselloch gucken will?

[Kleopatra wird noch röter, wenn dies überhaupt möglich wäre.]

Kleopatra: Ich muß Dir was gestehen. Ich und der Julius haben noch nie zusammen Liebe gemacht,
weshalb ich noch Jungfrau bin.

Maria Theresia: Also ist der Cäsar doch schwul? Wie seine Feinde immer sagen.

Kleopatra: Also bisher habe ich ihn immer noch irgendwelche Weiber mit in mein Bett nehmen
sehen. Ganz so schlimm wie beim Sueton treibt er es zwar nicht, kann aber zu keiner drallen Maid
oder üppigen Hausfrau nein sagen.

Maria Theresia: Ging mir mit meinem Leopold ähnlich. Jedoch wagte es der Schwerenöter nicht
seine Gespielinnen mit ins Ehebett zu bringen! Oder meinst du der Cäsar will dich so für einem
Dreier begeistern?

Kleopatra: Was ist denn bitteschön ein „Dreier“?

Maria Theresia: So grün kannst du jetzt aber auch nicht sein, wenn du immer zuguckst oder Kleo?

Kleopatra: Was heißt denn hier zugucken? Wenn der Julius beim Liebesspiel mit anderen Weibern
ist,  setzte  ich  mich  auf  den  Balkon,  betrachte  die  Sterne  und  schreibe  etwas  Poesie  in  mein



Tagebuch. Wenn dann langsam Ruhe einkehrt, gehe ich wieder hinein, nehme mir eine Decke und
schlafe dann halt  auf einem Sessel.  Und am nächsten Morgen erlaube ich den Weibern meines
Cäsars meist ein wenig mit mir in der Eselsmilch zu baden...

Maria Theresia: Aber wollen tut der Julius dann schon etwas von dir oder? Sagt doch der Theodor
Mommsen der alte Recke über deinen Julius: „Aber wie gern er auch noch als Monarch mit den
Frauen verkehrte,  so hat  er  doch nur  mit  ihnen gespielt  und ihnen keinerlei  Einfluß  über  sich
eingeräumt;  selbst  sein  vielbesprochenes  Verhältnis  zu  der  Königin  Kleopatra  ward  nur
angesponnen, um einen schwachen Punkt in seiner politischen Stellung zu maskieren. Caesar war
durchaus  Realist  und  Verstandesmensch;  und  was  er  angriff  und  tat,  war  von  der  genialen
Nüchternheit durchdrungen und getragen, die seine innerste Eigentümlichkeit bezeichnet.“

Kleopatra: Das ist nun aber wirklich Unfug! Denn wenn ich etwas vom Julius haben will, so muß
ich nur ein wenig schmachten, mich ängstigen oder bitten und stets bekomme ich was ich haben
möchte. Zudem küssen wir uns ganz furchtbar oft und haben uns vor der Natur, den Sternen, allen
Göttern  und  gemäß  der  ägyptischen  Landesgesetze  auch  schon  vermählt.  Jedoch  möchte  ich
Jungfrau  bleiben,  bis  mein  Julius  in  Rom die  Ehegesetze  geändert  hat,  damit  fortan  römische
Imperatoren ausländische Königinnen heiraten dürfen. Wobei mich mein Julius auch unterstützt,
weil er meint, daß eine nachträgliche Anerkennung unserer Kinder die Sache nicht gerade leichter
machen würde... oder meinst du es ist weil ich so jung bin? Immerhin ist mein Julius 53 Jährchen
als, während ich kaum 18 Lenze zähle. 

Maria  Theresia:  Dynastisch  gesehen  ist  der  Altersunterschied  aber  durchaus  noch  im  grünen
Bereich. Du darfst dir halt vor Vollziehung der Ehe keinen Liebhaber nehmen...

Kleopatra: Du hast also einen Liebhaber? Jetzt verstehe ich! Deshalb ist dein einer Sohn Joseph II.
so klug, während den anderer Sohn Leopold II. die Weisheit ja nicht gerade mit Löffeln gefressen
zu haben scheint. Weiß denn der Fritz, daß er der Vater ist? So ganz kann man die Ähnlichkeit ja
nicht von der Hand weisen... ihr zwei habt also schon länger was miteinander und ich dachte ihr
bandelt  hier  nur  zum  Schein  miteinander  an,  um  das  Volk  im  Kinderprogramm  zu  größerer
Fruchtbarkeit  anzuhalten,  damit das neue Reich noch mehr Panzerdivisionen als  ohnehin schon
aufstellen kann?

Maria Theresia: Ja. Aber zurück zu den Staatsgeschäften und dem Baden in Eselsmilch: Du stellst
einfach  eine  spanische  Wand  in  dein  Badezimmer  und  hinter  dieser  tragen  dir  dann  deine
Ratsherren und Minister die Staatsgeschäfte vor und du entscheidest dann im Eselsmilchbad in aller
Ruhe über diese Dinge...

Kleopatra: Du badest also auch in Eselsmilch, Maria Theresia?

Maria Theresia: Welche Frau würde dies denn bitteschön nicht tun!

Kleopatra: Hast du eigentlich auch so Angst um deine lieben Eselinnen wegen der vielen Eselficker,
die sich neuerdings überall herumtreiben sollen? Mein Julius mußte seine ganze XIII. Legion in
einem befestigten Lager bei meinem Eselgestüt zurücklassen.

Maria Theresia: Für solche Fälle habe ich jedoch den Prinzen Eugen, den edlen Ritter. Doch mögen
die preußischen Recken dir von ihm nun ein Liedchen singen.

Die Preußen: „Prinz Eugen der edle Ritter, wollt dem Kaiser wied'rum kriegen Stadt und Festung
Belgerad! Er ließ schlagen eine Brukken, daß man kunt hinüberrucken mit der Armee vor die Stadt.
Als  die  Brucken  nun war  geschlagen,  daß  man  kunnt  mit  Stuck und Wagen  Frei  passir'n  den



Donaufluß, Bei Semlin schlug man das Lager, Alle Türken zu verjagen, Ihn'n zum Spott und zum
Verdruß. Am einundzwanzigsten August soeben Kam ein Spion bei Sturm und Regen, Schwur's
dem Prinzen und zeigt's ihm an Daß die Türken futragieren, So viel, als man kunnt' verspüren, An
die  dreimalhunderttausend  Mann.  Als  Prinz  Eugenius  dies  vernommen,  Ließ  er  gleich
zusammenkommen Sein' Gen'ral und Feldmarschall. Er tät sie recht instruieren, Wie man sollt' die
Truppen führen Und den Feind recht greifen an. Bei der Parol' tät er befehlen, Daß man sollt' die
Zwölfe zählen, Bei der Uhr um Mitternacht. Da sollt' all's zu Pferd aufsitzen, Mit dem Feinde zu
scharmützen, Was zum Streit  nur hätte Kraft.  Alles saß auch gleich zu Pferde, Jeder griff  nach
seinem Schwerte, Ganz still rückt' man aus der Schanz'. Die Musketier' wie auch die Reiter Täten
alle tapfer streiten: 's war fürwahr ein schöner Tanz! Ihr Konstabler auf der Schanzen, Spielet auf zu
diesem Tanzen Mit Kartaunen groß und klein; Mit den großen, mit den kleinen Auf die Türken auf
die Heiden, Daß sie laufen all' davon! Prinz Eugenius auf der Rechten Tät als wie ein Löwe fechten,
Als Gen'ral und Feldmarschall. Prinz Ludewig ritt auf und nieder'. Halt't euch brav, ihr deutschen
Brüder, Greift den Feind nur herzhaft an!“

Kleopatra: Muß ja ein ganz schöner Schnitter sein, der edle Ritter! Da fällt mir ein, daß ich den
Julius ja ohnehin mal etwas Fragen wollte...

[Man sieht nun wieder alle vier Vorpanzerhelden im Bild.]

Maria Theresia (lacht): Bestimmt will sie ihren Julius fragen, was ein Dreier ist!

Friedrich der Große: Na hoffentlich nicht mit unserem Junior Joseph! Der Bub scheint sich mir ja
ohnehin mehr dem Fotzenlecken wie der Erhaltung und dem Ausbau des Heeres zu widmen!

Maria Theresia: Jetzt, wo du zugegeben hast, daß er von dir ist, setzt du ihn nun zum preußischen
Thronerben ein? Fähiger und fleißiger als dein Neffe, der dicke Lüderjahn, ist er ja auf jeden Fall!

Friedrich der Große: Ihr Habsburger gebt wohl nie auf?

Maria Theresia: Nicht solange wir noch heiraten oder erben können...

Kleopatra: Ich weiß schon, daß man bei einem Dreier zu dritt ins Bett geht! Doch ist mir noch nicht
so recht klar, was die dritte Person dabei soll, während sich die beiden anderen dem Liebesspiel
widmen. Zusehen? Oder gar sich selbst befleckten?

Cäsar: Soll ich dir den Gedanken hinter einem „Dreier“ mal etwas genauer erklären, Hase?

[Der Kampfrichter tritt zornig ins Bild und im Hintergrund schleicht sich auch Eleonore, die
teuflische Königin der nordamerikanischen Wilden an.]

Der Kampfrichter: Aufhören! Schluß! Es reicht jetzt aber wirklich! Zum letzten Mal: Wir laufen mit
„Achtung Panzer!“ im Kinderprogramm und da ist wohl das erbarmungslose Gemetzel, nicht aber
die körperliche Liebe erlaubt! Die heutige Zitatschlacht ist ja ohnehin eine Art Strafdienst, weil wir
uns zu sehr dem Gemetzel und zu wenig unserem staatlich-sittlichen Bildungsauftrag gewidmet
haben. Unser neue Kaiser ist ja bekanntlich den angelsächsischen Dichtern sehr zugetan und folgt
daher gerne deren Ratschlägen – und mögen sie auch noch so schwachsinnig sein: „For so we
reckon Men in our lore, calling them the High, or Men of the West, which were Númenóreans; and
the Middle Peoples, Men of the Twilight, such as are the Rohirrim and their kin that dwell still far in
the North; and the Wild, the Men of Darkness. ‘Yet now, if the Rohirrim are grown in some ways
more like to us, enhanced in arts and gentleness, we too have become more like to them, and can
scarce claim any longer  the title  High. We are become Middle Men, of the Twilight,  but  with



memory of other things. For as the Rohirrim do, we now love war and valour as things good in
themselves, both a sport and an end; and though we still hold that a warrior should have more skills
and knowledge than only the craft of weapons and slaying, we esteem a warrior, nonetheless, above
men of other crafts. Such is the need of our days.“ Und weil es so im Herrn der Ringe geschrieben
steht, müssen wir darunter leiden. Lange Rede kurzer Sinn: Wenn wir nun auch noch dabei erwischt
werden, wie wir statt Krieg Liebe machen, dann könnten wir dazu verurteilt werden, uns für die
nächsten vier Wochen an die Genfer Konvention halten zu müssen...

Eleonore:  Wir  nordamerikanischen Wilden halten  uns  ja  bekanntlich  immer  und überall  an die
Genfer Konvention und befolgen strengstens das humanitäre Völkerrecht! Während ihr euren Met
aus den Schädeln erschlagener Feinde trinkt!

Der Kampfrichter: Indem ihr Brandbomben und Atomwaffen auf die feindlichen Städte abwerft?
Abgereichertes  Uran  verschießt,  mit  Hungersnöten  Regierungen  zu  stürzen,  ganze  Länder  mit
Entlaubungsmitteln versucht und dergleichen Späße mehr? Und überhaupt woraus sollte man denn
sonst seinen Met trinken, wenn nicht aus den Schädeln erschlagener Feinde?

Eleonore: Wie wäre es mit Trinkgefäßen aus Glas oder Ton?

Kleopatra: Da könnte man ja auch gleich Fruchtsäfte trinken!

Eleonore:  Das  ist  ja  widerlichste  Kriegshetze!  Und  ich  werde  mich  darüber  beim  Götz  von
Berlichingen beschweren.

[Der Kampfrichter und die Eleonore gehen ab. Cäsar und Kleopatra haben derweil etwas
getuschelt]

Kleopatra: Ach so verhält sich das mit dem Dreier... was ich aber wirklich fragen wollte, Schatz: Da
der  Tolkien  seiner  Fabelwelt  Mittelerde  derartig  Leben  einhauchen  konnte,  solltest  du  dir  da
vielleicht nicht ein paar Gedanken über deine Verantwortung als Schriftsteller für deine Geschöpfe,
die Deutschen, gegenüber der Menschheit machen?

Cäsar: Kleopatra, auch du? Dann metzle die sogenannten Vereinten Nationen erbarmungslos nieder,
Cäsar!

Kleopatra: Das du immer bei Anklagen gegen dich so ausrasten mußt!

Cäsar: Du weißt ja, was ich beim Plutarch auf dem Schlachtfeld von Pharsalos ausrufe: „Das haben
sie gewollt,  dahin haben sie mich Notgedrungen! während Gaius Cäsar,  der die größten Kriege
glücklich vollbracht hatte, hätte ich meine Heere entlassen, wohl gar verurteilt worden wäre.“

Kleopatra: Was ich eigentlich sagen wollte ist, daß du deine Geschöpfe, die Deutschen, vielleicht
ein wenig weniger begeistert von Schlacht und Kampf sein lassen könntest. Immerhin scheinen sie
sich ja auch für die Baukunst, die Dichtung, Wissenschaften aller Art, die Musik, die Philosophie,
die  Schriftstellerei  und  dergleichen  mehr  zu  interessieren...  vielleicht  könntest  du  ja  deine
Schwerpunkte etwas anders setzen? Das wäre doch schön, Schatz!

Cäsar:  Hase,  du weißt  wohl  nicht,  was der Obergott  Iluvatar  im Silmarillion bezüglich solcher
Sonderwünsche – anläßlich der Erschaffung der  Zwerge durch Aule den Schmied -  gesagt hat:
„Even as I gave being to the thoughts of the Ainur at the beginning of the World, so now I have
taken up thy desire and given to it a place therein; but in no other way will I amend thy handiwork,
and as thou hast made it, so shall it be.“



Kleopatra: Das ist so schade! Dabei hätten deine Geschöpfe der Menschheit so viel zu geben und 
können allen Menschen wahrhaft Liebes und Gutes tun...

Cäsar: Ich weiß Hase, aber laß mich nun ein wenig im Büchlein des Panzer Heinz lesen, um dem
Geheimnis der Panzerschlacht auf die Schliche zu kommen. Wo war ich doch gleich: „Wir leben in
einer vom Lärm der Waffen hallenden Welt. Aufrüstung allerwärts, und wehe dem 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...“

[Cäsar und Kleopatra schließen sich wieder dem Heerzug an, wobei die Preußen und Römer erneut
den Choral von Leuthen anstimmen]


