
Achtung Panzer!

Patton als Panzerschlacht

Eine Panzerdichtung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jugend! (Paul von Hindenburg, Aus meinem Leben) 

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

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

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

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

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

unserem Land. Für uns bedeutet „Nationalismus“ eine eigensüchtige Übertreibung der
Vaterlandsliebe und eine Überheblichkeit gegenüber anderen Völkern und Rassen. Wir wissen
uns davon frei. Aber wir lieben unser Land und unser Volk ebenso, wie wir andere Völker in



ihrer Eigenart achten wollen. Und diese Vaterlandsliebe, dieses hochgespannte National- und
Pflichtgefühl werden wir uns zu erhalten wissen. Wir werden uns durch das Gejammer einer
schwachen Gegenwart über den sogenannten „Nationalismus“ darin nicht beirren lassen. Wir

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

Personen

Die Altvorderen

Der Autobahnbauer, deutscher Reichsverweser und begeisterter Karl May Leser
Leni Riefenstahl, deutsche Filmgöttin und Regisseurin der Achtung Panzer! Filme
Kampfrichter des neuen Reiches, eine Art Schiedsrichter beim Gemetzel

Die Panzerhelden

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

Die Schildmaiden

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

Die Unsrigen

Die üblichen und unüblichen Überraschungsgäste
Panzertiere, Eisenfresser und Blitzmädchen

Die Getreuen, Werwölfe und andere Panzertiere

Werdomar, Kriegsbarde und Verehrer der Panzerschlacht
Karoline  „Karo“  von  Günderrode,  Schildmaid,  überzeugte  preußische  Militaristin,  deutsche
Jugendmeisterin im Panzerkampfsport und Sappho der deutschen Romantik
Agnes, Freundin der Karoline und angehende Schildmaid
Theodor, Kriegsgelehrter und Bewunderer der alten Römer und ihres Kriegswesens
Titus „Hannibal“ Andronicus, Recke sowie Liebhaber und Zubereiter von eher ungewöhnlicher
Speisen...
Doom, ein schweigsamer, aber äußerst kampfstarker Recke
Bertha von Suttner, dieselbige, nur noch gewalttätiger
Feldprediger, eine Art Panzertempelritter, der den liberalen und marxistischen Heiden gern mit



eiserner Zunge predigt
Shingen,  Schattenkrieger  und  Wahljapaner,  hat  sich  ganz  und  gar  dem Kriegerkodex  der
Samurai verschrieben
Wallace und Bruce, deutsche Festlandschotten, die ihrer großen Bewunderung für Monty das
alte Scheißhaus der Engländer auf etwas unbeholfene Art und Weise zum Ausdruck bringen zu
pflegen
Harry  V.  Töpfer,  eine  Mischung  zwischen  dem  englischen  König  Heinrich  V.  des
angelsächsischen  Mundartdichters  Wilhelm  Schüttelspeer  und  dem  englischen  Zauberknilch
Heinrich Töpfer

Der Piratensender Großdeutschland
Klaus  Störtebeker,  der  wohl  größte  Pirat  aller  Zeiten  (GRÖPAZ)  und  Sprecher  beim
Piratensender

Die Friedenstruppen der sogenannten Vereinten Nationen

Monty das alte Scheißhaus, Feldherr der Engländer
Patton das neue Scheißhaus, Feldherr der nordamerikanischen Wilden

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

Engländer, Welsche, Neger, Sarazenen und nordamerikanische Wilde.

Des Panzergemetzels erster Teil
Ein dickes Panzerende

[Scheinbar sehen wir die Anfangsszene des VS-amerikanischen Filmchens „Patton“, in
welchem das neue Scheißhaus bekanntlich filmisch zum großen Feldherrn und Helden verklärt

werden soll. Ein Rednerpult vor dem Hintergrund einer riesigen VS-amerikanischen Flagge ist
zu sehen. Das neue Scheißhaus Patton erscheint, betritt den Rednerpult, räuspert sich und

beginnt reden.]

Patton  das  neue  Scheißhaus  [mit  einem  ebenso  überheblich-eingebildeten  wie  pöbelhaften
Tonfall]:  Ich möchte  euch daran erinnern,  das noch nie  ein Bastard einen Krieg dadurch
gewonnen hat, daß er für sein Land gestorben ist. Er gewann dadurch, daß er den anderen
armen, dummen Bastard für dessen Land sterben ließ. Männer! All das Zeug, daß ihr darüber
gehört habt, daß Amerika nicht kämpfen, sondern sich aus dem Krieg heraushalten möchte, ist
sehr viel Pferdeäpfel. Traditionell lieben die Amerikaner es zu kämpfen. Alle echten Amerikaner
lieben  den  Stich  der  Schlacht.  Als  ihr  Kinder  wart,  habt  ihr  alle  die  Vorkämpfer,
Marmorschützen, die schnellsten Läufer, die großen Ballspieler der Liga und die  härtesten
Boxer bewundert. Amerikaner lieben Gewinner und dulden keine Verlierer. Amerikaner spielen
die ganze Zeit, um zu gewinnen. Ich würde keine Kapuze in der Hölle für einen Mann geben,
der verloren und dabei gelacht hat. Aus diesem Grund haben die Amerikaner noch niemals
einen Krieg verloren und werden auch niemals einen Krieg verlieren, weil der bloße Gedanke des
Verlierens für Amerikaner hassenswert ist. Jetzt, eine Armee ist eine Mannschaft. Sie lebt,



ißt, schläft und kämpft wie eine Mannschaft. Dieses Einzelgängertum Zeug ist ein Haufen
Scheiße.  Die  Billionen  von  Bastarden,  die  Zeug  über  das  Einzelgängertum  für  die
Samstagabendpost geschrieben haben, wissen nicht mehr über eine echte Schlacht als sie über
das Treiben von Unzucht wissen. Jetzt, wir haben das beste Essen und die beste Ausrüstung,
den besten Geist  und die  besten Männer  in der  ganzen Welt.  Ihr wißt,  bei  Gott  ich,  ich
bemitleide tatsächlich die armen Bastarde gegen die wir gehen werden. Bei Gott, daß tue ich.
Wir werden die  Bastarde nicht  bloß erschießen; wir werden ihnen lebendig die  Eingeweide
heraus scheiden und diese dann dazu benutzen, die Ketten unserer Panzer zu einzufetten. Wir
werden diese lausigen Hunnenbastarde haufenweise ermorden. Jetzt,  eine von euch Jungen,
weiß ich, wundern sich jetzt, ob sie oder ob sie nicht unter Feuer zum Hühnchen werden. Sorgt
euch  nicht  darum.  Ich  kann  euch  versichern,  daß  ihr  alle  eure  Pflicht  tun  werdet.  Die
Autobahnparteianhänger sind der Feind. Trampelt auf ihnen herum! Vergießt ihr Blut! Schießt
ihnen in den Bauch! Wenn ihr eure Hand in einen Haufen Schleim steckt, der einen Augenblick
zuvor noch das Gesicht eures besten Freundes war, dann werdet ihr wissen, was zu tun ist.
Jetzt, da ist noch ein anderes Ding, an das ich möchte, daß ihr euch erinnert: Ich möchte keine
Nachrichten erhalten, die besagen, daß wir unsere Stellungen halten. Wir werden gar nichts
halten!  Laßt  das  die  Hunnen  tun!  Wir  werden  beständig  vorrücken  und  sind  nicht  daran
interessiert, irgendetwas anderes zu halten als den Feind. Wir werden ihn bei der Nase halten
und wir werden ihm in den Arsch treten. Wir werden die ganze Zeit die Hölle aus ihm heraus
treten und wir werden durch ihn gehen wie Scheiße durch eine Gans geht. Jetzt, da ist ein
Ding, daß ihr Männer sagen werdet können, wenn ihr wieder heimkommt. Und dafür könnt ihr
wohl Gott danken. In 30 Jahren von jetzt, wenn ihr mit eurem Enkelsohn auf dem Knie am
Lagerfeuer sitzt und er auch fragt: „Was hast du in dem großen Weltkrieg Zwei getan?“ Dann
werdet ihr nicht sagen müssen: „Nun, ich habe Scheiße in Louisiana geschaufelt.“ Alles rechts,
jetzt, ihr Söhne von Schlampen, ihr wißt jetzt wie ich fühle. O ich werde stolz sein, euch
wundervolle Kerle jederzeit und überall in die Schlacht zu führen. Das ist alles.“

[Selbstzufrieden blickt der Patton vom Rednerpult eine kurze Weile herab. Doch dann hören
wir eine Klospülung, deren Erklingen in der Panzerdichtung stets das Kommen des alten

Scheißhauses Monty anzeigt. Dies scheint aber das neue Scheißhaus Patton nicht zu wissen
und so ist er völlig verblüfft, als ihm der Monty von hinten mit Wucht in seine Weichteile

tritt. Patton stößt einen stumpfen Schrei aus und krümmt sich vor Schmerzen.]

Monty das alte  Scheißhaus  [grimmig]:  Das war dafür,  daß ich wegen dir  aufgeblasenem
Großmaul 1,5 Millionen deutsche Soldaten mehr an der Westfront gegen mich habe! [Entsetzt
richtet der Patton seinen Blick auf den Monty, bevor er aber etwas sagen kann, schlägt ihm
der Monty aber ins Gesicht, woraufhin der Patton zu Boden geht und vom Rednerpult fällt.]
Und  das  war  dafür,  daß  ich  es  wegen  euch  saublöden  Amerikanern  beim  Unternehmen
Marktgarten  mit  deutschen  Leopardpanzern  zu  tun  bekomme!  [Monty  steigt  nun  vom
Rednerpult herab und läuft mit herabhängenden Armen und geballten Fäusten aus dem Bild
und murmelt dabei mißmutig vor sich hin] Wie soll ich denn da jemals die Brücke von Arnheim
einnehmen können? Drei Mal habe ich es nun schon versucht: Einmal im Krieg und zwei Mal
im Film. [Als der Monty aus dem Bild läuft, klingelt sein Funktelefon, als dessen Klingelton
er sich das Liedchen „Herrsche Britannien“ ausgesucht hat.] Montgomery.

Der Kampfrichter [belehrend-spöttisch, seine Stimme ist von außerhalb des Bildes zu hören]:
Monty, du weißt aber schon das wir Deutschen den Leopardpanzer erst seit Anno 1977 beim
Unternehmen Marktgarten haben? In dem Jahr wurde nämlich „Die Brücke von Arnheim“
gedreht. Der Film „Patton. Reben-Schelm in Uniform oder so“ wurde aber schon Anno 1969
gemacht.  Sprich:  Du  hast  deinem  VS-amerikanischen  Waffenbruder  gerade  eine  zuviel
reingehauen.



Monty das alte Scheißhaus [streitlustig, seine Stimme ist von außerhalb des Bildes zu hören]:
Na  und?  Dem  Kuhscheiße  könnte  ich  Tag  und  Nacht  eine  reinhauen,  genauso  wie  dem
Cornelius Rein. Wenn ich den mal erwische, dann haue ich dem aber so was von in Fresse
rein!

Der Kampfrichter [belehrend-spöttisch, seine Stimme ist von außerhalb des Bildes zu hören]:
Monty,  Monty,  Monty!  Jetzt  hast  du  dich  dein  ganzes  Leben  artig  herumschubsen  und
verhöhnen lassen und da kannst du doch nicht  so einfach jetzt  bei  den „Achtung Panzer!“
Filmen anfangen, dich derart daneben zu benehmen. Bloß, weil dich der Patton bisweilen einen
kleinen Furz genannt hat...

Monty das alte Scheißhaus [übellaunig, seine Stimme ist von außerhalb des Bildes zu hören]:
Wie kommt es eigentlich, daß sie mich neuerdings anrufen? Gewöhnlich rufe ich sie doch immer
an, um gegen die haarsträubenden historischen Ungenauigkeiten der „Achtung Panzer!“ Filme
zu protestieren. 

Der Kampfrichter  [lachend, seine Stimme ist von außerhalb des Bildes zu hören]: Seit 5.45
Uhr wird eben zurück angerufen.

[Den weiteren Teil des Funktelefongespräches können wir nicht mehr hören, denn hinter der
Wand mit der riesigen VS-amerikanischen Flagge hören wir ein starken Brummen. Ein

Brummen wie aus tausend Panzermotoren. Kurze Zeit darauf durchbrechen unsere Tigerpanzer
die Wand und reißen dabei die VS-amerikanische Flagge herunter. Nachdem etliche Reihen

Panzer über diese Gefahren sind, setzt der übliche Vorspann der „Achtung Panzer!“ Filme ein.
Bei diesem sehen wir wie immer die handelnden Personen eingeführt und lesen etwa beim Bild

unseres Wüstenfuchses Rommel „Generalfeldmarschall Erwin Rommel als Wüstenfuchs
Rommel“ oder bei unserem Panzerheinz Guderian „Generaloberst Guderian als Panzerheinz
Guderian“ und so weiter und so fort. Ebenso geschieht dies bei unseren Waffen und daher

lesen wir beispielsweise beim Bild unseres Tigerpanzers „Panzerkampfwagen VI als Tiger“
oder beim Bild unseres Pantherpanzers  „Panzerkampfwagen V als Panther“ und dergleichen

mehr. Zwischendurch sehen wir kurze Filmausschnitte von Kämpfen und Bewegungen des
Sechsjährigen Krieges und natürlich ist der Vorspann wie immer in schwarzweiß. Während des

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

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

[Als das Lied verklungen ist, sehen wir vor dem Hintergrund einer alten Gefechtsaufnahme den
Schriftzug „Patton als Panzerschlacht“ für eine kleine Weile. Dann springt unsere Szene in

ein abgedunkeltes Zimmer. Das Schlafgemach vom neuen Scheißhaus Patton. Schweißgebadet
erwacht dieser aus dem Schlaf und stößt einen Angstschrei aus.]

Patton das neue Scheißhaus [verdrossen]: So was! Jetzt verfolgt mich schon der Monty in
meinen Alpträumen und nicht mehr nur die deutschen Tigerpanzer. Komisch. Warum fühle ich



mich so als ob mir jemand in die Klöten getreten und ins Gesicht geschlagen hätte? Muß wohl
der  billige  Fusel  gewesen  sein,  den  wir  gestern  beim  Kartenspielen  gesoffen  haben.  Der
Armeesold ist so schlecht,  daß ich mir noch nicht einmal echtes schottisches Lebenswasser
kaufen  kann.  Vielleicht  hätte  ich  doch  auf  meinen  alten  Herrn  hören  und  statt  Soldat
Versicherungsvertreter oder Börsenspekulant werden sollen...

[Es klopft an der Türe.]

Ein VS-amerikanischer Stabsoffizier [freudig, seine Stimme ist durch die Tür zu hören]: Herr!
Das Frühstück ist fertig. Sie sollten heute ordentlich zulangen, da wir am Abend doch die
gemeinsame Siegesfeier mit den Russen haben. Es wäre doch schlecht, wenn unsere russischen
Waffenbrüder unseren besten General unter den Tisch trinken würden.

[Kurze Zeit später sehen wir das neue Scheißhaus Patton mit seinem Stab in der Kantine
sitzen und ein wahrhaft üppiges Frühstück zu sich nehmen.]

Patton das neue Scheißhaus [übellaunig]: Diese Scheißrussen! Warum müssen wir eigentlich
gerade mit diesen unseren Sieg feiern? Warum nicht mit den Engländern, die haben immerhin
was Ordentliches zu trinken und nicht diesen wässrigen Schnaps, oder von mir aus auch die
Gallier, die können immerhin kochen!

Ein VS-amerikanischer Stabsoffizier  [spricht mit vollem Mund]: Ich finde sie sollten etwas
vorsichtiger sein, Herr. Denken sie daran, was damals los war, als sie in England gesagt
haben, daß wir Amerikaner und die Engländer nach dem Krieg die Welt beherrschen würden...

Patton  das  neue  Scheißhaus  [zornig]:  Ich  könnte  diese  verfluchten  Presseschreiberlinge
allesamt totschießen. Habe ich doch damals auch die doofen Russen erwähnt, im Nachsatz.

Ein anderer VS-amerikanischer Stabsoffizier [spricht mit vollem Mund]: Bestimmt, Herr. War
das eine Schufterei, bis wir den Russen glaubhaft machen konnten, daß sie sie auch erwähnt
haben. Nicht auszudenken, wenn diese damals aus dem Vernichtungskrieg gegen Deutschland
ausgestiegen wären.

Patton das neue Scheißhaus: Wieso? Dann hätten wir Amerikaner uns halt mit den Deutschen
gegen die Russen verbündet.

Ein VS-amerikanischer Stabsoffizier [spricht mit vollem Mund]: Wie schon gesagt: Sie sollten
sich  wirklich  etwas  mehr  zurückhalten  und  nicht  immer  sagen,  was  sie  denken  oder  sich
wünschen. Jetzt, wo der Krieg zu Ende ist und der Eisenhauer sie unbedenklich absetzen kann.

Patton das neue Scheißhaus [selbstsicher]: Ihr werdet schon sehen: In zehn Tagen führe ich
Krieg mit diesen kommunistischen Bastarden und ich werde es so aussehen lassen als ob sie
damit angefangen hätten.

Ein dritter VS-amerikanischer Stabsoffizier [spricht mit vollem Mund]: Aber warum denn das,
Herr?

Patton das neue Scheißhaus [belehrend-herablassend]: Zuerst einmal sind die Russen keine
Europäer, sondern Asiaten und denken deshalb betrügerisch. Wir können einen Russen genauso
wenig verstehen wie einen Chinesen und einen Japaner. Und nach allem, was ich von den
Russen gesehen habe, so habe ich auch kein besonderes Verlangen danach sie zu verstehen -



außer natürlich, um mich zu versichern wieviel Blei oder Eisen benötigt wird, um sie töten.
Neben den anderen asiatischen Wesenszügen des Russen, hat der Russe auch keine Achtung
vor dem menschlichen Leben und ist vor allem der Sohn einer Schlampe und ein chronischer
Säufer.

Ein anderer VS-amerikanischer Stabsoffizier [spricht mit vollem Mund]: Aber das sind doch
keine Gründe, um mit den Russen Krieg anzufangen oder?

Patton das neue  Scheißhaus  [angriffslustig]:  Wir  Amerikaner  werden die  Russen ohnehin
einmal bekriegen müssen. Warum also nicht jetzt, wo wir die Armee hier in Europa haben, um
es zu tun?

Ein VS-amerikanischer  Stabsoffizier  [spricht  mit  vollem Mund]:  Aber  warum sollten  wir
Amerikaner denn mit unseren russischen Verbündeten Krieg führen müssen?

Patton  das  neue  Scheißhaus [belehrend-herablassend]:  Rußland  weiß,  was  es  will:  Die
Weltherrschaft.  Und entsprechend macht  es seine Pläne. Wir,  auf der anderen Hand (und
England und Gallien in geringem Ausmaß) wissen nicht, was wir wollen. Daher bekommen
wir im Ergebnis weniger als nichts. Wenn wir die Russen bekriegen müssen, dann ist jetzt dazu
die Zeit. Von jetzt an werden wir schwächer und sie stärker werden. Laßt uns unsere Stiefel
geputzt, unsere Bajonette geschärft und ein Bild der Macht und der Stärke den Russen zeigen.
Das ist die einzige Sprache, die die Russen verstehen und respektieren. Wenn wir dies nicht tun
sollten, dann möchte ich sagen, daß wir zwar einen Sieg über die Deutschen hatten und diese
entwaffnet haben, den Krieg aber verloren haben.

Ein dritter VS-amerikanischer Stabsoffizier [spricht mit vollem Mund]: Vielleicht haben sie ja
recht, Herr. Was sollen wir also tun?

Patton  das  neue  Scheißhaus  [nachdenklich]:  Eigentlich  sind  die  Deutschen  die  einzigen
anständigen Leute,  die  es  in  Europa noch gibt.  Im Grunde  genommen ist  es  eine  Wahl
zwischen ihnen und den Russen. Ich bevorzuge da die Deutschen...

Ein  anderer  VS-amerikanischer  Stabsoffizier  [spricht  mit  vollem  Mund]:  Zum  Glück  ist
niemand von der Presse hier anwesend. Wenn das in der Zeitung stehen würde, dann gäbe es
aber Ärger für sie, Herr.

Patton das neue Scheißhaus  [nachdenklich, ohne auf den Einwand seines Stabsoffiziers zu
achten]: Es ist ebenso wenig möglich für einen Mann in Deutschland ein Staatsangestellter zu
sein  und  nicht  Lippendienst  für  die  Autobahnpartei  zu  leisten  wie  es  für  einen  Mann in
Amerika möglich wäre ein Postamtsleiter zu sein, ohne zumindest der demokratischen oder der
republikanischen Partei Lippendienst zu leisten, wenn diese jeweils an der Macht sind...

Ein VS-amerikanischer Stabsoffizier [verschluckt sich fast]: Herr! Das darf die Eleonore aber
niemals hören! Kämen dieser solche Reden von ihnen zu hören, dann wäre ihre Bestrafung
wahrhaft entsetzlich.

Patton das neue Scheißhaus  [entschlossen, ohne auf den Einwand seines Stabsoffiziers zu
achten]: Wenn wir Deutschland und das deutsche Volk vollständig zerfallen und aushungern
lassen,  dann  werden  die  Deutschen  sicherlich  dem  Kommunismus  anheimfallen  und  fällt
Deutschland dem Kommunismus anheim, dann können wir der Demokratie in den Vereinigten
Staaten die Grabinschrift schreiben.



Ein dritter VS-amerikanischer Stabsoffizier: O nein! Das dürfen wir nicht zulassen, Herr.

Patton  das  neue  Scheißhaus  [begeistert]:  Wir  müssen  mit  den  Deutschen  nach  Moskau
marschieren!

Ein anderer VS-amerikanischer Stabsoffizier: Herr...

Patton  das  neue  Scheißhaus  [schwärmerisch]:  Deren  Gardetruppen  sind  eine  Bande  sehr
disziplinierter Hurensöhne!

Ein anderer VS-amerikanischer Stabsoffizier: Herr, da wäre nur ein klitzekleines Problemchen.

Patton das neue Scheißhaus [ungehalten]: Was für ein Problem denn? Die Deutschen werden
sich ja wohl kaum mit den Russen gegen uns verbünden oder?

Ein  VS-amerikanischer  Stabsoffizier:  Diese  Gefahr  besteht  wohl  gegenwärtig  eher  nicht,
obwohl der Georg Friedensmann vom Denkbehälter Straßenflur neulich in Chicago gemeint hat,
daß  eine  Verbindung  zwischen  Deutschland  und  Rußland  das  einzige  sei,  was  der
amerikanischen  Vorherrschaft  in  der  Welt  wirklich  gefährlich  werden könnte.  Weil  sich  die
deutsche Industriemacht mit den russischen Rohstoffquellen verbinden könnte...

Patton das neue Scheißhaus: Sage ich doch. Doch was für ein Problem gibt es denn nun?
Was sollte uns Amerikaner davon abhalten, mit den Deutschen auf Moskau zu marschieren?

Ein anderer VS-amerikanischer Stabsoffizier [verlegen]: Die deutschen Werwölfe, Herr.

Patton das neue Scheißhaus [erheitert]: Pah! Wir Amerikaner verlieren doch weitaus mehr
Leute  durch  Krankheiten,  Verkehrsunfälle  und  Selbstmorde  als  durch  die  Umtriebe  der
deutschen Werwölfe oder etwa nicht?

Ein VS-amerikanischer Stabsoffizier: Nun ja, man könnte es schon Selbstmord nennen, wenn
man sich  in  einen  von unseren  Sherman Panzern setzt,  wenn deutsche  Truppen mit  8,8-
Geschützen und Panzerfäusten in der Nähe sind.

Patton das neue Scheißhaus: Was soll das heißen?

Ein anderer VS-amerikanischer  Stabsoffizier [verlegen-vorsichtig]:  Wir  wollten es ihnen ja
schon länger sagen, Herr. Wie es scheint waren die Berichte über die angebliche Befriedung
Deutschlands ein wenig voreilig und allzu zuversichtlich.

Patton  das  neue  Scheißhaus:  Ich  mag es  nicht,  wenn ihr  so lange  um den heißen  Brei
herumredet. Das tut ihr nämlich nur, wenn ihr schlechte Nachrichten für mich habt. So wie
damals,  wo  ich  beim  Unternehmen  Überherr  anfangs  nicht  mitmachen  durfte,  sondern  in
England untätig einer Phantomarmee vorstehen, um die Deutschen bezüglich unserer Landung
in der Normandie zu täuschen. Also was ist los?

Ein dritter VS-amerikanischer Stabsoffizier [betrübt]: Nun ja, wie soll ich sagen? Die von
ihnen oben erwähnten Verluste durch Krankheiten, Verkehrsunfälle und Selbstmorde, die - wie
sie ja selbst wissen - recht beträchtlich sind, wurden zum überwiegenden Teil von den deutschen
Werwölfen verursacht, denen wir einfach nicht Herr zu werden vermögen.



Patton das neue Scheißhaus  [düpiert]: Und warum habt ihr mir davon nichts gesagt? Ihr
Flaschen! Da steht der Krieg mit den Russen vor der Türe und ich erfahre das erst jetzt.

Ein VS-amerikanischer Stabsoffizier [kleinlaut]: Wir hatten Bedenken wegen ihrer impulsiven,
wenig  feinfühligen  Art.  Der  Eisenhauer  sollte  von  unserem  Versagen  keinesfalls  Wind
bekommen.

Patton das neue Scheißhaus: Das ist wirklich lieb von euch.

Ein  anderer  VS-amerikanischer  Stabsoffizier:  Außerdem haben  wir  gehofft,  daß  sich  das
Werwolfproblem mit der Zeit ganz von selbst erledigen würde. Sagt doch der Machiavelli über
solche Übel sehr richtig [er setzt sich eine Lesebrille auf und liest aus einem Buch vor]: „Wir
wollen hierbei zuerst anmerken, daß, wenn die in einer oder wider eine Republik entweder durch
innerliche oder äußerliche Ursachen veranlaßt Widerwärtigkeit bereits so groß geworden ist,
daß sich jeder vor ihr zu fürchten anfängt, es viel sichrer sei, damit in die Wege zu sehen und
Geduld zu haben, als einen Versuch zu ihrer gänzlichen Hebung zu machen. Denn beinah immer
vergrößern  diejenigen,  die  sie  zu  ersticken  versuchen,  ihre  Gewalt,  und  beschleunigen  den
Ausbruch des besorgten Übels. (...) Ich sage daher, daß, weil es schwer ist, dergleichen Übel
bei seiner Geburt recht zu erkennen, indem der Anfang einer Sache gemeinhin eine blendende
Täuschung veranlaßt, es klüger sei, nach erkanntem Fehler Geduld zu haben, als mit Gewalt
sich dawider zu setzen. Denn wenn man Geduld damit hat, so hören dergleichen Übel entweder
von selbst auf, oder ihr Ausbruch spielt sich doch wenigstens in die Länge. Bei allen Übeln
aber,  die  ein  Fürst  ganz  zu  heben,  oder  deren  Macht  und  Gewalt  er  sich  zu  widersetzen
gesonnen ist, muß er genau darauf sehen, daß er nicht, statt sie zu dämpfen, ihr Wachstum
befördre, und sie in den Gedanken, sie von sich abzuwenden, sich übern Hals ziehe, oder die
Pflanze durchs Begießen ersticke. Man muß die Gewalt des Übels wohl in Erwägung ziehen,
und findet man sich im Stande, es zu, heilen, so mache man sich ohne weitere Rücksicht daran,
widrigenfalls aber lasse man es so sein, ohne es einmal zu versuchen, sonst dürfte es so gehen,
wie oben erwähnt ist, und wie es den Nachbarn Roms ging, denen es, nachdem Rom einmal zu
so großer Macht gestiegen, heilsamer gewesen wäre, es durch friedliche Mittel zu besänftigen,
und es von sich abzuhalten zu suchen, als durch Bekriegung ihm Anlaß zu geben, auf neue
Einrichtungen und neue Verteidigungsmittel zu denken.“

Patton das neue Scheißhaus [gähnt und streckt dabei seine Arme in die Luft]: Verstanden habe
ich das zwar nicht, aber so wild ist das Ganze nun auch wieder nicht. Sobald die deutschen
Werwölfe nämlich erfahren, daß wir Amerikaner gegen die Russen kämpfen, werden sie sich
uns schon anschließen.

Ein dritter VS-amerikanischer Stabsoffizier [schluckt, unsicher]: Da bin ich mir leider nicht so
sicher, Herr.

Patton das neue Scheißhaus [selbstgefällig]: Meine Güte! Da meint man ja den Monty reden
zu hören, der hat auch immer vor allem und jeden Angst, der kleine Furz, der.

Ein dritter VS-amerikanischer Stabsoffizier: Wenn sie erlauben, Herr, dann möchte ich gerne
einige der deutschen Schmähschriften vorlesen, die uns jüngst in Hände gefallen sind [er nimmt
einen Stapel Blätter und liest den Text des ersten ab]: „Der Kriegsruhm fällt überraschend oft
den  Besiegten  zu.  „Wer  stand  bei  den  Karthagern  höher  als  Hannibal,  durch  Einsicht,
Tüchtigkeit und Taten? Er, der allein mit so vielen unserer Feldherrn so viele Jahre hindurch
um  Regiment  und  Ruhm  gekämpft  hatte,  den  haben  seine  Mitbürger  aus  seiner  Heimat



verstoßen:  wir  dagegen  feiern  ihn,  unsern  Feind,  in  unserer  Literatur  und  in  unserm
Gedächtnis!“ Sagt der Römer Cicero und somit gewinnen sich die Besiegten doch manchmal
den Ruhm des Krieges. Ein anderes Beispiel ist Napoleon und ein drittes sind die Südstaatler
im Sezessionskrieg. Daher verwundert es auch nicht, daß uns Deutschen der ganze Ruhm des
Sechsjährigen Krieges in Europa zufällt: Haben wir doch mit Rommel, Manstein, Guderian
oder Heinrici die größten Feldherren, mit dem Tiger, Panther, der 8,8 und dem MG42 die
besten Waffen und schlugen zu Sedan, Kiew oder Tobruk auch die gewaltigsten Schlachten.
Die Siege der Landfeinde dagegen wurden allesamt von diesen in Überzahl erfochten und sind
auch sonst kein kriegerisches Ruhmesblatt...“

Patton das neue Scheißhaus: So ganz unrecht hat der Verfasser damit ja nicht.

Ein anderer VS-amerikanischer Stabsoffizier [entsetzt]: Herr, solche Reden dürfen sie niemals
vor  dem  heimischen  Publikum  oder  der  Presse  halten!  Am  Besten  sie  sagen  derartiges
überhaupt nicht mehr.

Ein dritter VS-amerikanischer Stabsoffizier [etwas mürrisch]: Ja, ja. Das wissen wir jetzt.
Darf ich als bitte fortfahren? Danke. [Er räuspert sich und liest das nächste Blatt von seinem
Stapel vor] „Mit Kriegsruhm haben sich die Landfeinde im Sechsjährigen Krieg nun wahrlich
nicht bekleckert. Mögen die Landfeinde sich auch gern auf die Schulter klopfen und ihren Sieg
im  Sechsjährigen  Krieg  über  uns  Deutsche  feiern,  so  hilft  ihnen  dies  alles  nichts:  Vier
Großmächte traten hier gegen eine Mittelmacht an und ihr Sieg wirkt daher auch wie das
Zusammenschlagen eines Siebtklässlers durch vier Zehntklässler. Das Welschenland sei hier
einmal  -  eingedenk  des  Unfalles,  der  unserer  Kampfmaschine  Preußen  Anno  1806  gegen
Napoleon widerfahren ist - entschuldigt: Die gegen starke Angriffe ungeeignete Verteidigung
mittels eines Festungsgürtels, die geringe Kriegsbegeisterung im welschen Volk und nicht zuletzt
die Führung unserer Panzerkeile durch unsere Panzerdioskuren Guderian und Rommel erklären
die welsche Niederlage hinreichend. Die Russen könnten allenfalls noch versuchen sich durch die
Liquidierung ihrer höheren Offiziere am Vorabend des Krieges etwas herausreden, während die
Engländer und Amerikaner trotz zahlenmäßiger Übermacht im Westen keine gute Figur gemacht
haben...“

Patton das neue Scheißhaus [etwas gekränkt]: Schön sind solche Texte nun wirklich nicht, aber
angeblich sollen wir Amerikanern ja den Deutschen die Meinungsfreiheit bringen wollen.

Ein VS-amerikanischer  Stabsoffizier [verwundert]:  Hatten die  Deutschen diese etwa vorher
nicht?

Patton das neue Scheißhaus: Doch, aber das hindert uns Amerikaner ja nicht daran, sie ihnen
einfach noch einmal zu bringen.

Ein dritter  VS-amerikanischer Stabsoffizier [mürrischer]:  Ich darf dann weitermachen.  [Er
liest ein drittes Blatt von seinem Stapel vor]: „Kriegsruhm erwarben sich die Landfeinde im
Sechsjährigen Krieg durchaus nicht. Zu den Unterwerfungsgesten, die er russische Landfeind
unseren wackeren Mitteldeutschen auferlegte, gehörte ja bekanntlich, die russische Armee des
Sechsjährigen Krieges rühmen zu müssen, was freilich ohne Lachkrampf nur bei einer völligen
Geschichtsvergessenheit möglich war. Erlitt diese – trotz anfänglich deutlich besserer Panzer –
ein Vielfaches unserer Verluste und bedurfte zur Abwehr unseres kleinen Präventivschlages den
Beistand der VSA und Englands, also zweier Großmächte gegen eine Mittelmacht! Soviel
zum eingebildeten Kriegsruhm des östlichen Landfeindes. Im Westen sieht es noch schlechter
aus: 80% unser Verluste entstanden im Osten und obwohl die VSA den Großteil ihrer Macht



nach Europa warfen, machten sie dennoch gegen unsere restlichen 20% eine denkbar schlechte
Figur. Den Vogel haben freilich die Engländer unter ihrem Moppel Kirchhügel abgeschossen,
die sich den Beistand der VSA durch die Preisgabe ihres Weltreiches und die Verschrottung
ihrer Flotte teuer erkaufen...“

Patton das neue Scheißhaus [leicht ungehalten]: Wir wissen es jetzt langsam. Der Verfasser
wiederholt sich, aber wenigstens haut er weitaus mehr die Russen als uns Amerikaner in die
Pfanne. Er befindet sich also auf einem guten Weg.

Ein dritter VS-amerikanischer Stabsoffizier [noch mürrischer]: Ich würde gerne fertig werden.
[Er liest ein viertes und letztes Blatt von seinem Stapel vor]: „Die Siegesfeiern der Landfeinde
sind  eine  wahrhaft  lächerliche  Darbietung.  Die  Siegesfeiern  der  Landfeinde  anläßlich  des
Sechsjährigen Krieges erinnern stark an die Siegesfeiern der Perser an den Thermopylen über
die Spartaner und in der Tat könnten ebenso gut ein paar Zehntklässler mit blutenden Nasen,
ausgeschlagenen Zähnen und blauen Augen sich rühmen, es dem fiesen Siebtklässler gezeigt zu
haben, wie sich die Landfeinde ihres Sieges rühmen. England besaß damals schließlich noch
neben seinen Pflanzstaaten, Indien und halb Afrika und das Welschenland die andere Hälfte.
Angesichts der gewaltigen Überlegenheit an Menschen und Material mußten sich die Landfeinde
also ziemlich abstrampeln und man kann wohl sagen, daß die Unfähigkeit des Autobahnbauers
mindestens zur Hälfte die Niederlage Deutschlands verschuldet hat und es den Landfeinden
wohl schlimm ergangen wäre, wenn ein Feldherr wie Friedrich der Große oder Prinz Eugen den
Oberbefehl  geführt  hätte,  die  nimmermehr rumänische  Fachkräfte  zum Schutz  ihrer  Flanken
angeworben hätten und dergleichen Späße mehr.“

Patton das neue Scheißhaus [ziemlich angefressen]: Weiß man auch, wer diese unverschämten
Gemeinheiten schreibt?

Ein VS-amerikanischer Stabsoffizier [zuckt mit den Schultern]: Wir wissen nur, daß man den
Verfasser dieser Schmähschriften gemeinhin den Panzerdichter nennt.

Ein dritter VS-amerikanischer Stabsoffizier: Sie sehen also, Herr. So einfach wird dies nicht.
Nach allem, was wir wissen, müssen die deutschen Werwölfe zu viele Geschichtsbücher und
Sagen gelesen haben. So glauben diese etwa daran, daß wenn sie genügend Friedenstruppen
der sogenannten Vereinten Nationen niedermetzeln, jemand den Monty das alte Scheißhaus
nennen mit seinen Wüstenratten wiederkommen würde und daß diese Wiederkehr des Montys
ein apokalyptisches Ereignis auslösen würde, das sie die Panzerdämmerung nennen. Die gar
sehr der altnordischen Götterdämmerung zu gleichen scheint...

Patton das neue Scheißhaus [grüblerisch]: Mit Monty ist doch nicht etwa der englische Monty
gemeint?

Ein dritter VS-amerikanischer Stabsoffizier: Ich fürchte doch, Herr.

Patton das neue Scheißhaus [grüblerisch]:  Wenn es sich bei  dieser Montygestalt um mich
handeln würde, dann könnte ich das ja noch irgendwie verstehen. Aber der englische Monty?
Wie um alles in der Welt kommen diese deutschen Werwölfe nur auf den? Wir müssen darüber
unbedingt mehr herausfinden...

Ein anderer  VS-amerikanischer  Stabsoffizier  [einfallend]:  Herr,  wir  müssen uns nun aber
wirklich an die Arbeit machen. Sonst werden wir nicht rechtzeitig damit fertig und kommen zu
spät zur gemeinsamen Siegesfeier mit den Russen.



Patton das neue Scheißhaus  [entschlossen]: Das müssen wir unbedingt vermeiden. Nachdem
uns Amerikanern diese schon schon zuerst nach Berlin gekommen sind, woran natürlich der
Eisenhauer schuld hat. Dieser Depp. Sollte sich der jemals um ein politisches Amt bewerben,
dann lasse ich mich aus bloßer Mißgunst gegen ihn von der Gegenseite aufstellen und versaue
ihm seinen Wahlkampf mit den alten Kriegsgeschichten.

Ein anderer VS-amerikanischer Stabsoffizier  [besorgt]: Herr, wenn das dem Eisenhauer zu
Ohren kommen sollte, dann traue ich diesem durchaus einen Mordanschlag auf sie zu...

[Unsere Szene macht einen kleinen Zeitsprung und es ist dank diesem Abend geworden. Patton
das neue Scheißhaus und sein Stab haben sich in Schale geworfen und fahren mit einer

Eskorte zum Ort der gemeinsamen Siegesfeier mit den Russen.]

Patton  das neue  Scheißhaus [belehrend,  selbstgefällig  und  herablassend]:  Wir  Amerikaner
haben den Europäern die Freiheit versprochen. Es wäre schlimmer als unehrenhaft, wenn wir
nach darauf achten würden, daß sie diese auch bekommen. Das bedeutet vielleicht Krieg mit den
Russen,  aber  was  ist  damit?  Die  Russen  haben  keine  Luftwaffe  mehr.  Ihre  Vorräte  an
Treibstoff und Munition sind niedrig. Ich habe ihre armseligen Nachschubzüge gesehen: Zum
größten Teil  bestehen sie  aus Wägen, die  von geschundenen Pferden oder Ochsen gezogen
werden. Ich will dies sagen: Die dritte Armee alleine, mit sehr wenig Hilfe und mit verflucht
geringen Verlusten, könnte was von den Russen übrig ist in sechs Wochen lecken. Ihr merkt
euch meine Worte. Vergeßt sie  nicht!  Eines Tagen werden wir gegen die  Russen kämpfen
müssen und wir werden sechs Jahre brauchen und es wird uns sechs Millionen leben kosten...

Ein  VS-amerikanischer  Stabsoffizier:  Wir  sind  da,  Herr.  Halten  sie  sich  bitte  mit  ihren
Äußerungen zurück. Lächeln sie und trinken sie, aber lassen sich von den Russen nicht in
irgendwelche politischen Grundsatzdiskussionen verwickeln.

Patton das neue Scheißhaus [gelassen]: Nur keine Angst, ich habe sowieso nicht vor, mit den
Russen zu reden.

[Die Wagen halten und der Patton steigt mit seinem Stab aus. Die nun folgende Szene scheint
dem Film „Patton“ eins zu eins übernommen zu sein: Ein Festsaal, der mit VS-

amerikanischen und russischen Fahnen geschmückt. Musizierende und tanzende Russen und
dazu sitzen das neue Scheißhaus Patton und sein Stab wie versteinert an einem Tisch. Der
Gesichtsausdruck Pattons ist miesepetrig und sauertöpfisch. Es kommt nun zur Trinkszene.]

Ein  russischer  Übersetzer [zu  Patton]:  Entschuldigen  sie  mich,  Herr.  General  Kaktuskopf
möchte gern wissen, ob sie mit ihm auf die deutsche Kapitulation anstoßen möchten? 

Patton das neue Scheißhaus [hämisch]: Meine Glückwünsche an den General. Bitte informieren
sie  ihn,  daß ich nicht  mit  ihm oder  irgendeinem anderen russischen Sohn einer  Schlampe
trinken werden.

Ein russischer Übersetzer [entsetzt]: Herr, daß kann ich dem General doch nicht sagen. 

Patton das neue Scheißhaus [hämisch-streitlustig]: Sagen sie es ihm, Wort für Wort.

[Der russische Übersetzer tut wie ihm vom Patton geheißen wurde und der russische General
Kaktuskopf erwidert zornig etwas auf russisch.]



Ein russischer Übersetzer [aufgeregt]: Der General Kaktuskopf denkt, daß sie auch der Sohn
einer Schlampe sind.

Patton das neue Scheißhaus [gnädig]: In Ordnung. Darauf werde ich mit ihm trinken. Ein
Sohn einer Schlampe mit dem Sohn einer anderen Schlampe.

[Gesagt getan und so stößt das neue Scheißhaus Patton mit dem russischen General
Kaktuskopf auf unsere Niederlage an. Doch während sie dies tun betritt jedoch das alte

Scheißhaus Monty mit seinem Stab den Festsaal und scheint von dem Fest ganz und gar nicht
angetan zu sein.]

Monty das alte  Scheißhaus  [zu  seinem Stab]:  Da frage  ich mich doch glatt,  ob  nun die
Affenmusik der Amerikaner oder die Vollrauschmusik der Russen schlimmer ist. Was es wohl
zu  bedeuten  hat,  daß  hier  nur  amerikanische  und  russische  Flaggen,  aber  keine  englischen
Flaggen hängen?

Patton das neue Scheißhaus [angetrunken, pöbelhaft]: Monty, du kleiner Furz! Was machst du
denn auf diesem Fest? Hier feiern nur die großen Jungs!

Monty das alte Scheißhaus [mißtrauisch]: Will die Kuhscheiße damit etwa sagen, daß ich und
mein Stab eigentlich gar nicht hier sein sollten?

Patton das neue Scheißhaus [angetrunken, pöbelhaft]: Darauf kannst du aber einen ziemlichen
Lassen, du kleiner Furz!

Monty das alte Scheißhaus [nachdenklich]: Da frage ich mich natürlich, ob es sich darum um
eine der üblichen Nettigkeiten vom Kuhscheiße handelt oder ob ich etwa schon wieder in einem
„Achtung Panzer!“ Film gelandet bin...

Patton das neue Scheißhaus  [angetrunken, pöbelhaft und wütend]: Wie hast du mich gerade
genannt, Monty?

Monty das alte Scheißhaus [gelassen]: Kuhscheiße.

Patton das neue Scheißhaus [angetrunken, pöbelhaft und wütend]: Was fällt dir ein, mich so
zu nennen?

Monty das alte Scheißhaus [zuckt mit den Schultern]: Der Kuhscheiße riecht nun einmal so wie
Kuhscheiße riecht.

Patton das neue Scheißhaus  [angetrunken, pöbelhaft und rasend vor Wut]: Na warte! Dir
werde ich es zeigen, du englischer Wicht!

[Patton das neue Scheißhaus versucht nach dem Monty zu schlagen, dieser aber weicht dem
Schlag aus und versetzt nun seinerseits dem Patton einen gehörigen Kinnhaken. Dieser Schlag
des Montys wirft den Patton zu Boden, wo er regungslos liegen bleibt. Der russische General

Kaktuskopf stürzt herbei und schimpft in seiner Landessprache den sichtlich unbeeindruckten
Monty heftig aus. Anschließend holt er sich einen russischen Übersetzer herbei, damit dieser

dem alten Scheißhaus Monty übersetzen kann, was er ihm gesagt hat.]



Ein  russischer  Übersetzer:  General  Kaktuskopf  läßt  ihnen  sagen,  daß  sie  sich  unmöglich
benehmen. Zuerst erscheinen sie ungeladen auf diesem Fest und dann pöbeln sie auch noch die
anderen Gäste an und mittrinken scheinen sie auch nicht zu wollen.

Monty das alte  Scheißhaus:  In diesem Fall  werde  ich  natürlich  umgehend den taktischen
Rückzug antreten. [Zu seinem Stab] Sofortiger Abmarsch, Leute! 

Ein englischer Stabsoffizier [quengelt herum]: Können wir uns denn nicht vorher noch den ein 
oder anderen hinter die Binde kippen?

Monty das alte Scheißhaus [streng]: Nichts da! Es kann hier jeden Augenblick von deutschen
Werwölfen  oder  Panzertieren  und  vielleicht  sogar  von  beiden  nur  so  wimmeln.  Also:
Abmarsch! Und vergeßt mir nicht, einige Nebelkerzen zu werfen, bevor wir aus der Türe ins
Freie treten. Falls aus Scharfschützen auflauern sollten...

[Monty und sein Stab eilen aus dem Festsaal und verlassen schon bald das Gebäude,
natürlich erst nachdem sie die erwähnten Nebelkerzen geworfen haben. Sie steigen in ihre

gepanzerten Befehlsfahrzeuge und rasen umgehend los. Von einer Seitenstraße aus beobachtet
unsere Karoline den taktischen Rückzug vom alten Scheißhaus Monty und seinem Stab. Die

anderen Mitglieder ihrer schweren Panzerabteilung502 stehen dabei neben ihr.]

Werdomar [lacht]: Nebelkerzen? Der Monty schaut bestimmt auch jedesmal unter dem Klodeckel
nach, um sicher zu gehen, daß niemand an selbigen eine Sprengladung angebracht hat!

Karoline [die durch ein Fernglas blickt, übellaunig]: So ein Mist! Das alte Scheißhaus Monty
hat schon wieder herausgefunden, daß er mal wieder in einem „Achtung Panzer!“ Film gelandet
ist und so wird der schleimige, englische Aal uns wohl ein weiteres Mal durch die Finger
schlüpfen. 

Shingen: Wir könnten die Engländer ja mit unseren Panzerfäusten und 8cm-Mörsern unter
Beschuß nehmen.

Karoline [die durch ein Fernglas blickt]: Nicht wirklich. Wenn wir dies täten, dann wären die
anderen Landfeinde im Zielgebäude gewarnt und unser Panzerplan sieht nun einmal vor, daß
wir diese überraschend angreifen und allesamt niedermetzeln. Also, weiter im Programm.

Hannibal:  Ich  und  der  Doom  schleichen  uns  an  und  versuchen  die  russischen  Wachen
unbemerkt auszuschalten, ehe sich der Rauch vom Monty verzogen hat. Gebt uns Deckung.

Agnes: Womit?

Hannibal: Mit euren Sturm- und Maschinengewehren sowie euren Karabinern, natürlich. Jetzt
ist wirklich nicht der Zeitpunkt, um mit den Rittern der Panzernuss herumzualbern...

[Ob absichtlich oder unabsichtlich, mit dem übertriebenen Einsatz von Rauchgranaten haben der
Monty und sein Stab die armen russischen Wachen so ziemlich außer Gefecht gesetzt.
Keuchend und Hustend stehen diese vor dem Gebäude und werden daher von unseren

Werwölfen lautlos um die Ecke gebracht. Unsere Karoline und ihre schwere Panzerabteilung
502 begeben sich nun ins Gebäude. Die Szene folgt ihnen dabei jedoch nicht und bleibt vor dem
Gebäude stehen. Drinnen wurde scheinbar eine Türe eingetreten und die fröhliche Musik endet

abrupt.]



Karoline und ihre schwere Panzerabteilung 502 [laut, ihre Stimmen sind aus dem Gebäude zu
hören]: Dürfen wir mitlachen?

[Aus dem Gebäude sind nun Schüsse, Schreie und immer Mal wieder die Kettensäge von
unserem Doom zu hören. Wir dürfen daher vermuten, daß unserer Karoline und ihrer

Panzerabteilung die Überraschung des Feindes auch dieses Mal wieder gelungen ist und
selbiger nun von unseren Panzertieren abgeschlachtet wird. Der Gefechtslärm dauert an und

dazu hören wir das Liedchen „Das Ding, das es nicht geben sollte“ von der
Schwermetallmusikgruppe Metallica gespielt.]

Metallica: „Messenger of fear in sight Dark deception kills the light Hybrid children watch the 
sea Pray for father, roaming free Fearless wretch Insanity He watches Lurking beneath the sea
Great old one Forbidden site He searches Hunter of the shadows is rising Immortal In 
madness you dwell Crawling chaos, underground Cult has summoned, twisted sound Out from
ruins once possessed Fallen city, living death Fearless wretch Insanity He watches Lurking 
beneath the sea Timeless sleep Has been upset He awakens Hunter of the shadows is rising 
Immortal In madness you dwell Not dead which eternal lie Stranger eons death may die 
Drain you of your sanity Face the thing that should not be Fearless wretch Insanity He 
watches Lurking beneath the sea Great old one Forbidden site He searches Hunter of the 
shadows is rising Immortal In madness you dwell“

[Die Musik von Metallica setzt für einen kurzen Augenblick aus.]

Werdomar [seine Stimme ist aus dem Gebäude zu hören]: Du, Karo. Ich hätte da mal eine
ganz grundsätzliche Frage, bezüglich der Panzerweissagungen.

Karoline [ihre Stimme ist aus dem Gebäude zu hören]: Welche denn, Werdomar.

Werdomar [seine Stimme ist aus dem Gebäude zu hören]: Müßte das alte Scheißhaus Monty
nicht  zuerst  weg  sein,  damit  es  wieder  kommen  kann,  nachdem wir  deutschen  Panzertiere
genügend Friedenstruppen der sogenannten Vereinten Nationen abgeschlachtet haben, um die
Panzerdämmerung auszulösen? Ich meine: Im Augenblick ist der Monty ja noch offensichtlich
da oder?

Karoline [ihre Stimme ist aus dem Gebäude zu hören]: Dann könnte es also sein, daß wir die
Friedenstruppen der sogenannten Vereinten Nationen für die Katz niedermetzeln.

Werdomar [seine Stimme ist aus dem Gebäude zu hören]: Und wie können wir uns über diesen
Punkt Gewißheit verschaffen?

Karoline  [ihre  Stimme  ist  aus  dem Gebäude  zu  hören]:  Ich  würde  vorschlagen,  daß  wir
solange weitermachen, bis wir sämtliche Friedenstruppen der sogenannten Vereinten Nationen
niedergemetzelt haben. Geschieht dann nichts, dann können wir wohl davon ausgehen, daß die
Panzerdämmerung ausfällt...

[Die Musik von Metallica wird weitergespielt und das Gemetzel im Inneren nimmt seinen
munteren Fortgang. Unsere Szene jedoch verläßt den Ort des Geschehen.]


