
Achtung Panzer!

Die Antifanten
und die mongolische Panzerhorde

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

Leni Riefenstahl, deutsche Filmgöttin und Regisseurin der Achtung Panzer! Filme
Das Vorwort, gemein auch als der Kampfrichter bekannt

Die Mongolen

Dschingis Khan, oberster Anführer der Mongolen
Börte, Weib des Dschingis Khan

Timur, Unterführer der Mongolen
Kublai Kahn, Unterführer der Mongolen

Ögedei, Unterführer der Mongolen
Subutai, Unterführer der Mongolen

Jamukha, Rivale des Dschingis Khan

Die Kurultai als Chor
Mongolische Krieger, Waffenschmiede, Alchemisten, Gelehrte und Barden

Die Antifanten

Anna-Sophia, eine Antifantin
Lars-Christian, ein Antifant

Hans-Peter, ein Antifant
Luise-Christine, eine Antifantin

Die Friedenstruppen der sogenannten Vereinten Nationen

Der perverse Knilch Ehrenzwerg

Ein Kommissar der sogenannten Vereinten Nationen
Russen und Friedenstruppen

Die Handlung spielt im deutschen Rumpfstaat und in der Mongolei.

Des Panzergemetzels erster Teil
Das Unglück nimmt seinen Lauf

[Wir befinden uns vor dem Affenhaus des Hamburger Zoos. Die Antifanten haben sich vor diesem
mit Plakaten versammelt und rufen Parolen, während die Affen rasend vor Wut an den Gitterstäben



zerren, brüllen und wild in ihrem Gehege umher springen]

Die  Antifanten [rufen  lauthals]:  Kein  Mensch  ist  illegal!  Bleiberecht  für  alle!  Hamburg
Lampedusa!  Abschiebehaft  ist  Folter!  Keine  Grenzen,  keine  Nation!  Reisefreiheit  für  alle!
Imperialismus ist Fasching!

Tierpfleger: Jetzt ist es aber genug, Kinder! Laßt doch bitte die Affen endlich zufrieden. Was haben
sie euch denn getan?

Anna-Sophia: Unerhört!  Menschen mit schwarzer Hautfarbe Affen zu nennen! So etwas gibt es
auch nur in der BRD!

Tierpfleger: BRD? Was soll denn das bitteschön sein?

Hans-Peter:  Das  ist  ein  imperialistisch-reaktionär-revanchistisch-kapitalistisches  Gebilde  in
Mitteleuropa…

Tierpfleger: Kinder! Ihr hattet euren Spaß und nun laßt mir die Affen zufrieden, ja?

Lars-Christian:  Wenn  sie  nicht  aufhören  die  Menschen  mit  schwarzer  Hautfarbe  als  Affen  zu
bezeichnen, denn nenne ich sie einen Faschingsanhänger!

Tierpfleger: Wenn ihr nicht aufhört die Affen zu ärgern, Kinder, dann erteile ich euch Hausverbot!

Luise-Christine:  Ist  es  nicht  genug,  daß  sie  die  armen  Menschen  mit  schwarzer  Hautfarbe  in
Abschiebehaft  nehmen  und  öffentlich  zur  Schau  stellen,  müssen  sie  sie  auch  noch  als  Affen
beschimpfen?

Tierpfleger: Das ist ein Zoo und ihr steht vor dem Affenhaus!

Anna-Sophia: Schlimm, daß man nun schon Flüchtlinge und Asylsuchende in Zoos einsperrt.

Tierpfleger: Gut, wenn ihr nicht Vernunft annehmen wollt, dann rufe ich halt die Polizei.

Hans-Peter: Wir weichen nicht!

Tierpfleger: Wie ihr wollt.

Die Antifanten  [rufen erneut  lauthals]:  Kein Mensch ist  illegal!  Bleiberecht  für  alle!  Hamburg
Lampedusa!  Abschiebehaft  ist  Folter!  Keine  Grenzen,  keine  Nation!  Reisefreiheit  für  alle!
Imperialismus ist Fasching!

[Die Polizei erscheint und wird umgehend von den Antifanten mit Steinen und Brandsätzen
beworfen und mit Eisenstangen angegriffen]

Die Antifanten [brüllen schrill]: Wir sind friedlich, was seid ihr? Keine Gewalt! Frieden für alle!

[Mittels Wasserwerfern, reichlich Tränengas und durch ausgiebigen Gebrauch des Schlagstocks
wird die Polizei der Antifanten schließlich Herr und vertreibt diese vom Affenhaus, woraufhin sich

die Affen wieder beruhigen. In ihrer Wohngemeinschaft versammeln sich die Antifanten um den
Küchentisch...]



Lars-Christian: Gleich morgen gehen wir da wieder hin und treten in den Hungerstreik gegen die
reaktionäre Abschiebepolitik.

Anna-Sophia. Ja das machen wir.

Hans-Peter:  Luise-Christine,  du bist  ja  leichenblass  und kreideweiß!  Was  steht  denn wieder  so
Schlimmes in der Zeitung?

Anna-Sophia: Sollen etwa Mädchen und Jungen im neuen Szenekindergarten auf getrennte Klos
gehen müssen?

Lars-Christian: Wird etwa an der reaktionär-revanchistischen Bundeswehruniversität ein Zentrum
für Panzertaktiken errichtet und soll nach Guderian benannt werden?

Hans-Peter:  Sprich  doch,  Luise-Christine!  Was  ist  es,  das  dir  derart  die  Sprache  und  Fassung
geraubt hat?

Anna-Sophia: Du weißt, daß wir auch die schlimmsten Dinge hören müssen, um der Revolution
dienen zu können, wie Che einmal gesagt hat.

Lars-Christian: Hat etwa nun auch Kuba den Kapitalismus wiedereingeführt? Nachdem dies zuvor
schon Rußland, Vietnam und China getan haben.

Hans-Peter: Ja, es sind schlimme Zeiten für das Proletariat.

Luise-Christine: In der Mongolei…

Lars-Christian: Wurde der Kapitalismus wieder eingeführt?

Luise-Christine: Die Mongolen…

Anna-Sophia: Haben die geschlechtsneutrale Schreibweise aufgeben?

Luise-Christine: Nein, die Mongolen…

Hans-Peter:  Haben  ein  Rücknahme-Abkommen  mit  der  europäischen  Union  geschlossen  und
dadurch werden nun weitere Kettenabschiebungen möglich?

Luise-Christine: Schlimmer, sehr viel schlimmer…

Anna-Sophia: Man hat doch nicht etwa den verpflichtenden Hauswirtschaftsunterricht für Mädchen
in der Mongolei wiedereingeführt?

Luise-Christine: Die Mongolen huldigen dem Autobahnbauer!

Hans-Peter:  Genossen!  Wir  müssen  als  Antifanten  sofort  in  die  Mongolei  aufbrechen  und  die
dortigen Antifanten bei ihrem Kampf gegen den Fasching unterstützen!

[Eilig packen die Antifanten ihre Sachen, stürmen aus ihrer Bruchbunde, steigen auf ihre Drahtesel
und machen sich auf den weiten Weg in Richtung Mongolei.]



Des Panzergemetzels zweiter Teil
Augen auf beim Panzerkauf

[Die Szene wechselt in die Mongolei. Dort haben die Mongolen ihre traditionellen Zelte vor einem
Stahlwerk und einer chemischen Anlage aufgeschlagen. Die Mongolen tragen ihre traditionelle

Kleidung und Waffen und haben sich in lockerer Aufstellung versammelt. Anscheinend erwarten sie
Besuch. Dschingis Khan und seine Unterfeldherren betrachten das Stahlwerk, wobei sie stilecht

Met aus den Schädeln erschlagener Feinde schlürfen...]

Dschingis Khan: Jetzt,  wo wir Mongolen wissen,  daß man mit Hilfe der Schwerindustrie diese
Panzer  genannten  mechanischen  Pferde  erschaffen  kann,  müßten  wir  den  Russen  für  die
Industrialisierung fast dankbar sein.

Timur [hämisch]: Aber auch nur fast...

Subutai: Übrigens: Russen. Deren Panzervertreter soll ja demnächst hier eintreffen.

Kublai  Kahn:  Reine  Zeitverschwendung!  Ich  sage  wir  erwerben  die  Pläne  für  die  Tiger-  und
Pantherpanzer  von  den  Deutschen  und  bauen  uns  die  Dinger  hier  selbst  zusammen.  Den
Dieselmotor  können wir  uns  ohnehin in  die  Haare schmieren,  weil  wir  hier  kein  Erdöl  haben.
Benzin können wir uns aber aus unseren Kohlevorkommen machen.

Dschingis Khan: Beruhigt euch. Nur, weil der amerikanische Sherman Panzer sich letzte Woche als
Rohrkrepierer erwiesen hat, muß das ja nicht heißen, daß man auch gleich den neuen Russenpanzer
in den Wind schießen kann. Wie heißt der noch gleich?

Timur: C-34 oder so.

Subutai: Das meinte ich aber nicht.

Dschingis Khan: Sondern?

Subutai: Wenn ich den komischen Kerl, der hier bis vor Kurzem gemeint hat, den Chef spielen zu
müssen, richtig verstanden habe, als du ihn auf den Hochofen gezerrt hast...

Dschingis Khan [jovial]: Also ich finde, als Kohlenstoffzusatz im Stahl macht dieser Mensch eine
sehr viel bessere Figur als er dies als Chef getan hat.

Subutai:  ...dann scheinen die Russen uns als Tributpflichtige zu betrachten und dieser Kerl war
wohl ihr Vertrauensmann. Daher fürchte ich, daß dessen Abwesenheit zu Fragen von Seiten des
russischen Panzervertreters führen könnte.

Dschingis Khan:  Eben deshalb werden wir  diesem russischen Panzervertreter  erzählen,  daß der
Dingsbums bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist.

Subutai: Wo ist eigentlich der Jamukha?

Kublai Khan: Den haben wir zur Sicherheit ins Scheißhaus geworfen.



Subutai: Und was, wenn der Monty, das alte Scheißhaus der Engländer, auftauchen sollte?

Kublai Khan: Dann hat der Jamukha eben Pech gehabt.

Subutai: Und wenn der russische Panzervertreter mal für kleine Jungs müssen sollte?

Timur: Wenn man vom Teufel spricht...

[Er zeigt in die Ferne. Wie sehen eine Kolonne von zehn russischen T-34 Panzern heranrollen, in
ihrem Gefolge einige gepanzerte Spähfahrzeuge und ein paar Lastwagen. Dieser fahren nun im

Lager der Mongolen vor und der perverse Knilch Ehrenzwerg steigt mit seinen
Propagandahandlangern und einigen russischen Kriegsknechten aus. Da die Mongolen recht

grimmig aussehen und dreinblicken und auf seine überschwänglichen Gesten nicht zu reagieren
scheinen, versucht der perverse Knilch Ehrenzwerg nicht mit ihnen den marxistischen Bruderkuss

auszutauschen...]

Der perverse Knilch Ehrenzwerg  [freudig]:  Mongolische Genossen!  Hier  bringen wir euch den
neuen russischen Panzer, der alle Feinde des Sozialismus zermalmen wird!

[Ohne auf den perversen Knilch Ehrenzwerg zu achten, haben sich die Mongolen um einen T-34
versammelt und betrachten diesen mit dem geschulten Blick eines Reitervolkes, welches seit

Jahrtausenden dem Pferdehandel nachgeht.]

Timur: Also so viel ist sicher: Auf die Ästhetik wurde bei der Entwicklung dieses Panzers nun   
wirklich keine Rücksicht genommen.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Da täuschen sie sich aber, Genosse! Der T-34 wurde gemäß den
Grundsätzen der marxistischen Wirklichkeitsnähe entworfen.

Timur: Sag ich ja. Das Ding könnte man glatt in Dosen abfüllen und als veritables Brechmittel
verkaufen.

Kublai  Kahn:  Wenn ich  die  Ketten  von dem Ding schon sehe!  Das  sieht  mir  stark  nach dem
amerikanischen Sherman Panzer aus.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Da haben sie Recht, Genosse. Der Kettenantrieb stammt in der
Tat aus Amerika und wurde lizenziert. Wie der große Genosse Lehne-Ihn immer zusagen pflegte:
Die Kapitalisten sind so dumm, daß sie einem noch den Strick verkaufen würden, mit dem wir
Marxisten sie aufhängen werden.

Subutai: Ich frage mich vor allem, welchen tieferen Sinn wohl die große Fläche auf der Rückseite
hat: Soll darauf etwa das Fußvolk stehen, damit man sich die Schützenpanzer für die Beförderung
der Panzergrenadiere sparen kann? Oder dient dies nur dazu, daß der Feind seine magnetischen
Haftminen und Brandflaschen nicht daneben wirft? Fragen über Fragen.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Ich bitte sie, Genosse! Wer käme denn auf die Brandflaschen auf
die russischen Panzer zu werden? 

Dschingis Khan: Die Finnen vielleicht?

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Die Finnen? Das ich nicht lache! Diese Schwächlinge halten doch
gegen die Russen keine fünf Tage durch! Ihr werdet schon sehr bald sehen...



[Bilder des finnischen Winterkrieges flackern auf, in welchen die Finnen den Russen ordentlich
Saures geben und deren Panzer übel mit Brandflaschen zurichten.]

Timur:  Wie  sieht  es  eigentlich  mit  der  Innenausstattung  aus?  Die  Dinger  haben  doch  wohl
hoffentlich allesamt Funkgeräte und eine ordentliche Zieloptik oder?

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Wozu sollte den ein Panzer eine Zieloptik brauchen? Der T-34 ist
so gut gepanzert,  daß er bis auf wenige Meter an sein Ziel  heranfahren und dieses dann sicher
treffen kann. Was glauben denn sie? Auf 3000 bis 1000 Metern Entfernung ist  der T-34 gegen
jedweden Beschuss gefeit.

Timur [mürrisch]: Der Schnee-34 vielleicht nicht, aber der Tiger und der Panther können sehr wohl
stark gepanzerte  Ziele  auf 2000 bis 3000 Meter  treffen und zerstören,  gar  nicht  zu reden vom
Jagdtiger.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg:  Ihre altertümlichen Katzenmythen haben nun wirklich keinen
Platz im modernen Panzergefecht. Und was die Funkgeräte anbelangt: So genügt es völlig, wenn im
Befehlspanzer des Kommandanten einer Panzereinheit eines eingebaut ist.

Subutai [grüblerisch]: Doch wie verständigt dann der besagte Befehlshaber seine Panzer und wie 
verständigen sich diese untereinander?

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Warum sollten sich die Panzer denn untereinander verständigen
wollen oder gar müssen?

Timur  [süffisant]:  Na  ja,  um  sich  gegenseitig  abzusprechen,  sich  zu  warnen  oder  um  Hilfe
anzufordern.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Also so einen unnötige Schnickschnack braucht nun wirklich kein
Mensch  und  was  den  Befehlshaber  anbelangt:  Dieser  kommandiert  seine  Einheit  einfach  mit
Fahnen, die er auf dem Turm schenkt.

Subutai: Und wenn die Sicht zwischen den Panzern behindert ist?

Timur:  Ganz ungefährlich ist  dies  ja  nicht:  Immerhin  gibt  man da  ja  ein  schönes  Ziel  für  das
feindliche Fußvolk ab, wenn man auf dem Turm mit Fähnchen herumwedelt.

Dschingis Khan [in einem Heftchen blätternd]: Außerdem muß ja der Panzerkommandant, wenn
ich die Anleitung richtig verstehe, zugleich auch als Schütze fungieren und hat damit ohnehin schon
alle Hände voll zu tun. [Dozierend] Meines Erachtens ist dies ein typisches Beispiel für eine falsche
Personaleinsparung. Wohl kann man den Funker einsparen und diese Aufgabe dem Kommandanten
aufbürden,  aber  Schütze  und  Kommandant  miteinander  zu  vereinen,  ist  dann  doch  höchst
nachteilig...

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [patzig, die Hände in die Hüfte gestemmt]: Und was verstehen die
Angehörigen eines halbbarbarischen Nomadenvolkes von moderner Militärtechnik?

Timur [absichtlich zu laut, ins Ohr von Dschingis Khan]: Chef, ich werde das Gefühl nicht los, daß
die Russen noch weniger von der Panzerschlacht verstehen als wir Mongolen von der Seefahrt.

Kublai Khan [angefressen]: Ja, ja. Bloß weil mir Taifune zwei Flotten vor der japanischen Küste



zerstört  haben,  braucht  ihr  nicht  bis  zur  Götterdämmerung  eure  blöden  Sprüche  zu  reißen.
Schließlich waren die Seeleute Koreaner und Chinesen und keine Mongolen.

Subutai: Haben eigentlich die Japaner kein Panzerangebot abgegeben?

Dschingis Khan: Nein, die haben gesagt, daß sie selbst gerade dabei sind ihre Panzerverbände auf
Tiger und Panther umzurüsten, weil sie irgendwie die Panzerentwicklung verschlafen haben...

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Diese verdammten japanischen Imperialisten!

Kublai Khan:  Imperial-Listen? Also ich habe mein Haus als  Yuan-Dynastie  in die  chinesischen
Kaiserlisten eintragen lassen.

Timur:  Und  ich  habe  sozusagen  die  indische  Kaiserliste  begründet,  nachdem ich  die  Inder  so
ziemlich niedergemacht habe.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Die Schulungen in marxistischer Dialektik bedürfen hierzulande
wirklich  der  Verbesserung,  was  ich  in  meinem  Bericht  an  Moskau  nicht  vergessen  werde  zu
erwähnen.

Subutai: Moskau? Ich dachte immer die russische Hauptstadt hieße Kiew.

Timur: Ist doch egal. Verstecken kann sich die russische Hauptstadt auf jeden Fall nicht.Schließlich
sind wir Mongolen nicht so dämlich wie die Amerikaner, daß unsere Feinde hoffen könnten, uns
durch eine Namensänderung entkommen zu können.

Kublai Khan: Welcher Feind der Amerikaner hat denn seinen Namen geändert, um von diesen auf
der Landkarte nicht mehr gefunden werden zu können?

Timur: Die Perser. Seit geraumer Zeit nennen diese sich Iraner und ihr Land den Iran.

Kublai Khan: Und hat dies ihnen gegen die Amerikaner geholfen?

Timur: Bis jetzt anscheinend schon. Zwar drohen ihnen die Amerikaner immerzu mit Krieg, aber
bisher haben sie die Perser noch nicht angegriffen.

Subutai  [zum  perversen  Knilch  Ehrenzwerg]:  Doch  zurück  zur  Innenausstattung  des  Tee-34
Panzers: Ich hoffe, daß Ding hat standardmäßig ordentliche Ledersitze oder gibt es die nur gegen
Aufpreis?

Der  perverse  Knilch  Ehrenzwerg:  Der  T-34  ist  mit  Holzsitzen  ausgestattet.  Das  genügt  völlig.
Schließlich verachten wir Marxisten jedwede Art von Luxus und Verweichlichung.

Kublai Khan: Ihr Marxisten mögt dies ja auch gerne tun, aber wir Mongolen wissen dann doch die
angenehmen und schönen Dinge des Lebens zu schätzen.

Dschingis Khan [dozierend]: Zumal wir von unseren Feldzügen zu Pferd sehr gut wissen, daß man
bei den Sätteln nun wirklich nicht sparen sollte. Da dies recht schmerzhaft werden kann und sich
sehr nachteilig auf die Einsatzfähigkeit auszuwirken pflegt.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Holzsitze genügen voll und ganz. Glauben sie mir.



Timur: Wir wollen doch hoffen, daß zumindest eine ordentliche Stereoanlage für die Panzermusik
serienmäßig eingebaut worden ist.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Musik ist doch nur etwas für Bourgeois! Laut ist es doch im
Krieg schon von selbst. Einschlafen tut man also im Kampf ganz sicher nicht.

Dschingis Khan [dozierend]: Da ist der Julius Cäsar, der die Deutschen erfunden haben soll, aber
anderer Meinung! In seinen Kommentaren zum Bürgerkrieg schreibt er nämlich [er läßt sich seinen
Sprücheklopfer geben und liest daraus mit feierlichem Tonfall]:  „Es scheint uns aber, Pompejus
habe dies ohne Einsicht getan, weil die Natur allen eine gewisse Lebendigkeit und Regsamkeit des
Mutes ursprünglich verliehen hat, die durch den Eifer der Schlacht nur noch mehr entflammt wird.
Diese zu erhöhen, nicht zu hemmen, ist des Feldherrn Ausgabe, und es ist aus guten Gründen von
Alters her Gebrauch gewesen, daß von allen Punkten die Trompeten schallten und daß Alle vereint
das Schlachtgeschrei erhoben; dadurch, glaubte man, werde der Feind erschreckt und die eignen
Leute angefeuert.“

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: So ein Unfug!

Timur [trotzig, mit verschränkten Armen]: Also ohne die Klänge von meinen Ludwig van möchte
ich nun wirklich nicht in die Panzerschlacht ziehen müssen.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Von einem „Ludwig Van“ habe ich noch nie etwas gehört.

Timur: Wer den Beethoven nicht kennt, der ist sowieso ein musikalischer Analphabet.

Dschingis Khan [das Geschützrohr betrachtend]: Eine Mündungsbremse hat das Ding auch nicht.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Und wozu sollte so ein Ding gut sein?

Dschingis Khan: Eine Mündungsbremse verringert den Rückstoß eines Geschützes.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [kurz angebunden]: Unnötige Spielerei!

Kublai Khan: Was kann der Tee-34 eigentlich? 

Dschingis Khan [hämisch]: Das werden wir nun gleich herausfinden. [Zu den Mongolen] Die Zeit
für die Panzerprüfung ist nun gekommen, meine Waffenbrüder! [Zu den russischen Kriegsknechten,
die gelangweilt vor den T-34 Panzern stehen]  Ihr da! Fahrt einen der Schnee-34 Panzer auf 3000
Meter Entfernung und richtet ihn dann mit der Vorderseite auf uns aus und vergesst dabei dabei
nicht, aus dem Panzer auszusteigen. Da wir diesen ein wenig beschießen wollen, um zu sehen, was
er so aushält, der Panzer.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Ach was! Ihr bleibt schön im Panzer sitzen. Euch droht keinerlei
Gefahr.

[Die russischen Kriegsknechte tun wie ihnen befohlen wurde und fahren einen T-34 auf die
gewünschte Entfernung. Diese ist mit einem großen Stein, der die Aufschrift „III“ trägt bezeichnet.

Nachdem der T-34 gedreht wurden ist, kehrt ein Augenblick Stille ein.]

Dschingis Khan [zu seinen Mongolen]: Man hole mir die 8,8-Panzerflak!

[Einige Mongolen schieben ein 8,8-Pakgeschütz herbei und bauen dieses auf.]



Ein Mongole: Panzer- oder Sprenggranate, Chef?

Dschingis Khan: Eine Panzergranate natürlich.

[Die Mongolen laden eine Panzergranate, zielen und schießen auf den T-34. Dieser wird getroffen
und geht lichterloh in Flammen auf. Die Besatzung scheint dabei den Tod gefunden zu haben. Die

Mongolen blicken mit einer Mischung aus Häme und Verdruß drein.]

Kublai Khan: Ich habe es ja gesagt: Ein echter Zwilling des Shermans!

Dschingis Khan: Das war ja ganz schwach. Wegen dem häßlichen Aussehen und der fehlenden
Innenausstattung könnte man ja beim Preis etwas machen, aber bei der Panzerung hört nun der Spaß
aber wirklich auf!

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [wütend]: Wissen sie eigentlich, was so ein T-34 Panzer kostet?

Timur [gelassen]: Nein.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: In der Exportausführung eine Millionen Rubel!

Timur: Wieviel sind das in Mark?

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Und warum wollen sie das wissen?

Timur: Ganz einfach: Ein Tigerpanzer kostet 300,000 Mark, ein Panther ist für 120,000 Mark zu
haben und ein Königstiger schlägt mit 320,000 Mark zu Buche.

Dschingis Khan: So günstig sind die Dinger zu haben? Oder sind das Preise in Metallmark?

Timur [holt einen Werbezettel aus der Tasche]: Nein, scheint in Papiergeld zu sein.

Dschingis Khan: Ich brauche sofort eine Verbindung mit den deutschen Panzerfabriken!

Kublai Khan: Da fällt mir ein, daß wir unbedingt das mongolische Gegenstück zu den deutschen
Blitzmädchen aufbauen sollten.

Dschingis Khan: Wenn du unseren Weibern erklärst, warum wir fortan lauter junge, hübsche Dinger
auf unsere Feldzüge mitnehmen, dann ja.

Timur: Wir könnten ja die mongolischen Blitzmädchen als Knappen oder Pagen verkleiden und
behaupten es wären Jungen.

Dschingis Khan: Zu gefährlich. Ich habe keine Lust bei meiner Heimkehr vergiftet zu werden.

Subutai: Und außerdem haben derartige Listen die alten Griechen in den Verruf der Knabenliebe
gebracht.

Timur: Du machst wohl Witze, Subutai!

Subutai  [hat seinen Sprücheklopfer herausgeholt]: Doch die Weiber der Griechen sollen äußerst
eifersüchtig gewesen sein, so soll etwa der griechische Dschingis Khan, Agamemnon, von seinem



Weib  Klytaimestra  mit  der  Axt  im  Bad  erschlagen  worden  sein,  weil  er  sich  die  trojanische
Königstochter Kassandra als Gespielin mit gebracht hatte. „Da liegt er tot, der mein, des Weibes,
Recht  zertrat,  Der  Chryseiden  Augenlust  vor  Ilion;  Tot  da  die  Lanzenbeute,  Wunderseherin,
Genossin seiner Nächte, Zukunftdeuterin, Die treue Buhle, die bei Ruderbank und Mast Mit ihm
umherlag; trieben's doch nicht ungestraft! Da liegt er tot; und sie, die einem Schwane gleich Sich
noch ein letztes Sterbelied gesungen hat, Tot neben ihrem Liebsten; meinen Nächten ist's Der süßen
Wollust eine neue Würze mehr!“ Heißt es dazu beim Aischylos.

Dschingis Khan [schüttelt den Kopf]: Weiber! Und dann haben sie immer Kopfweh, wenn man mit
ihnen Liebe machen möchte. Aber wehe Mann sieht nur verstohlen eine andere an...

Subutai: Ferner heißt es etwa beim Homer: „Vor ihm ging mit brennenden Fackeln die tüchtige alte
Eurykleia,  die  Tochter  Ops,  des  Sohnes  Peisenors,  Welche  vordem  Laertes  mit  seinem  Gute
gekaufet, In jungfräulicher Blüte, für zwanzig Rinder: er ehrte Sie im hohen Palast gleich seiner
edlen Gemahlin, Aber berührte sie nie, aus Furcht vor dem Zorne der Gattin.“

Kublai  Khan:  Aber  vielleicht  sind  das  ja  nur  alte  Sagen,  mit  den  üblichen  dichterischen
Übertreibungen.

Subutai: Ich weiß nicht, man scheint sich ziemlich sicher zu sein, daß die Mutter Alexanders des
Großen, Olympias, den Mord an ihrem Gatten Philipp II. angestiftet haben soll, weil dieser eine
Jüngere geheiratet hatte.

Kublai Khan: So Gerede gibt es ja immer an Königshöfen, meist sind es nur böse Gerüchte.

Subutai: Olympias stiftete das Schwert, mit dem ihr Mann erschlagen wurde, im Heiligtum von
Delphi unter ihrem Mädchennamen dem Gott Apollon.

Timur: Weiber! Mann kann nicht ohne sie leben, aber Mann kann auch nicht mit ihnen leben.

Kublai Khan: Und dabei habe ich meinen Vorschlag allein militärisch-logistisch gemeint, nämlich
in dem Sinne, daß wir, durch die Aufstellung einer mongolischen Blitzmädchentruppe, die bisher
für die Abwicklung des Nachrichtenwesens abgestellten Soldaten, für den Kampfeinsatz freimachen
könnten.

Dschingis Khan: Aber ganz sicher hast du das so gemeint, gerade eben du...

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Wovon reden sie bitte schön?

Timur [höhnisch]: Vom Wetter, natürlich.

Dschingis Khan: Also weiter in der Panzerprüfung. [Zu den russischen Kriegsknechten] Fahrt noch
mal einen von den Schnee-34 auf 3000 Meter Entfernung und dreht ihn erneut zu uns.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Eine gute Idee! Vielleicht hatte der eine T-34 Panzer ja nur einen
schlimmen  Materialfehler,  vermutlich  verursacht  durch  gemeine  Industriesabotage  durch
reaktionäre und gegenrevolutionäre Elemente.

Dschingis Khan: Für den Fall, daß es kein Materialfehler war, würde ich die Panzerbesatzung dieses
Mal lieber aussteigen lassen. Wir versuchen nun zwar ein etwas schwächeres Geschütz, aber man
kann ja nie wissen...



Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Niemals! Das wäre ja fast Feigheit vor dem Feind.

Dschingis  Khan  [mit  den  Schultern zuckend]:  Bei  manchen Arbeitgebern  hat  das  Personal  nun
wirklich nichts zu lachen. [Zu seinen Mongolen] Man bringe mir die 7,5cm-Pak!

[Der russische T-34 Panzer wird wieder auf 3000 Meter in Position gebracht, während die
Mongolen das 8,8-Geschütz ein wenig beiseite schieben und an seiner Stelle eine 7,5cm-Pak
aufbauen, laden und ausrichten. Auf ein Zeichen des Dschingis Khan feuern sie und sprengen
dieses Mal den Turm des T-34 ab, womit sich das Schicksal der Panzerbesatzung erübrigt.]

Kublai Khan: Ein zweiter Sherman!

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [ratlos]: Also ich verstehe das nicht: Unsere Panzerbauer haben
uns versichert, daß der T-34 der beste Panzer der Welt wäre.

Timur [verschlagen]:  Könnte  dies  vielleicht  daran  liegen,  daß,  wenn die  besagten  Panzerbauer
etwas anderes melden sollten, sie lange Jahre zum subversiven Alex ins Arbeitslager müssen?

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Nein, das glaube ich nicht.

[Kublai Khan gibt mit einer Geste dem Publikum zu verstehen, daß er den perversen Knilch
Ehrenzwerg für vollkommen schwachsinnig hält.]

Dschingis  Khan:  Ein  Materialfehler  in  Serie?  Egal,  weiter  im  Programm.  [Zu  den  russischen
Kriegsknechten]  Fahrt ihr einen weiteren Schnee-34 Panzer auf das Erprobungsgelände und zwar
dieses Mal auf 5000 Meter – zu erkennen an dem großen Stein mit der römischen Zahl darauf.
Dieses Mal wollen wir nämlich einen Luftangriff durchführen. [Zu einigen Mongolen] Man lasse
einen Junkers 87 Sturzkampfbomber aufsteigen.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Fünf Kilometer Entfernung? Auf diese Entfernung kann doch
kein Mensch etwas sehen!

Dschingis Khan: Wir Mongolen schon, haben wir uns doch mit Feldstechern und Ferngläsern aus
dem Hause Zeiss reichlich versehen. 

Der  Kampfrichter  [streng,  von  jenseits  des  Bildes]:  Leni!  Was  habe  ich  dir  wegen  der
Schleichwerbung gesagt?

Leni Riefenstahl [von jenseits des Bildes]: Die Firma Zeiss stellt nun einmal die besten Ferngläser
her.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [verwirrt]: Was war das?

Dschingis Khan: Der Wind.

[Derweil fährt der dritte T-34 auf die gewünschte Entfernung, während man vom nahen Flugplatz
die Motoren eines abhebenden Flugzeuges hören kann. Mäßig gespannt verfolgen die Mongolen

mit ihren Feldstechern und Ferngläsern das Geschehen, nur der perverse Knilch Ehrenzwerg
verfügt über keines und schaut daher dumm drein.]

Timur: Wenn der Tee-34 jetzt ein Funkgerät hätte, dann könnte man der Besatzung noch sagen, daß
sie den Panzer verlassen soll.



Der perverse Knilch Ehrenzwerg [neunmalklug]: Da sehen sie mal wie gut es ist, daß der T-34 nicht
standardmäßig mit einem Funkgerät ausgerüstet ist.

[Man sieht nun am Himmel die Junkers 87 und schon bald hören wir deren typischen Sirenenton,
der deren Sturzangriff zu begleiten pflegt. Die Ju-87 wirft ihre Bombenlast ab und trifft den T-34,

welcher zu Bruch und dessen Besatzung wieder über die Wupper geht.]

Kublai  Khan:  Sherman!  Ich  sag  nur  Sherman! [Zum perversen  Knilch  Ehrenzwerg]  Wie viele
Schnee-34 braucht man eigentlich um einen Tiger ausschalten zu können? Mehr oder weniger als
fünf Stück?

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Verstehe ich nicht.

Timur: Ist doch ganz einfach: Die primitiven Wilden aus Nordamerika glauben, daß man mit fünf
Sherman Panzern einen Tiger zerstören kann. Vier Stück sollen dabei den Tiger ablenken, während
der Fünfte versucht diesen von Hinten zu treffen.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Klingt doch nach einer guten Vorgehensweise. Das schreibe ich
mir gleich auf, falls es die Russen auch einmal mit diesem komischen Tiger zu tun bekommen
sollten.

Timur: Es gibt dabei aber den ein oder anderen Hacken.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Ja? Und welchen?

Subutai: Der Tiger hat eine sehr große Reichweite und eine sehr schnelle Schußfolge. Daher hat er
gewöhnlich die vier Sherman Panzer, die ihn eigentlich ablenken sollen, abgeschossen, noch bevor
der Fünfte in Stellung ist, weshalb dieser dann auch abgeschossen wird. Außerdem kann man nicht
immer so ohne Weiteres in den Rücken eines Tigers kommen, wegen Geländehindernissen und
dergleichen mehr. Die Panzergrenadiere gibt es dann auch noch und es ist überhaupt nicht sicher,
daß der Sherman die Panzerung eines Tigers an dessen Rückseite durchschlagen kann und so ein
Tigerturm ist dann doch erschreckend schnell gedreht. Viel schneller als man womöglich nachladen
kann...

Timur: Erfahrene Panzerfahrer, wie etwa der Michael Wittmann, können zudem ihren Tiger mit den
Ketten noch schneller drehen als der Tigerturm gedreht werden kann.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Sie immer mit ihren Katzengeschichten!

Dschingis Khan:  Wie dem auch sei:  Wir müssen weitermachen,  wenn wir heute noch vor dem
Abendessen  fertig  werden  wollen.  Wir  kommen  nun  zum  Nahkampf,  also  dem  Einsatz  von
infanteristischen  Panzerabwehrwaffen.  [Zu  den  russischen  Kriegsknechten,  die  mittlerweile
ziemlich  zerknirscht  dreinschauen] Einfach  mit  einem  Schnee-34  auf  die  1000  Meter  Marke,
bezeichnet durch eine römische Eins, zufahren. Den Rest machen wir Mongolen dann schon und
wie immer das Aussteigen nicht vergessen, wenn der Panzer getroffen werden sollte.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Wer aussteigt, kommt ins Straflager!

[Der T-34 fährt los und ein Mongole beschießt ihn mit einem Panzerschreck, woraufhin er in
Flammen aufgeht, mit den entsprechenden Folgen für die Besatzung.]



Dschingis Khan: Noch einmal dasselbe, bitte.

[Der nächste T-34 fährt los und ein Mongole beschießt ihn mit einer Panzerfaust, woraufhin er in
Flammen aufgeht, mit den entsprechenden Folgen für die Besatzung.]

Dschingis Khan: Alle guten Dinge sind drei.

[Ein weiterer T-34 fährt los und ein Mongole bringt eine Haftmine mit Hohlladung an, diese zündet
und setzt den Panzer in Brand, mit den entsprechenden Folgen für die Besatzung.]

Dschingis Khan: Und einmal noch.

[Der nächste T-34 fährt los und ein Mongole bewirft ihn mit einem Brandsatz , woraufhin er in
Flammen aufgeht, mit den entsprechenden Folgen für die Besatzung.]

Der perverse Knilch Ehrenzwerg  [bereitet  seine Hände zeremoniell,  fast  wie ein Priester,  aus]:
Mongolische Genossen im Sozialismus! Wir sind hier doch nicht in einer Waffenprüfungsanstalt
und da sollten wir nicht marxistischer als der Marx sein wollen.

Kublai Khan: Was hat es eigentlich immer mit diesen Geh-Flossen und der Sozial-Nuss auf sich?

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [perplex]: Wie bitte?

Dschingis Khan: Beschuß durch Panzerabwehrkanonen, Luftangriffe und Infanteriewaffen haben
wir also. Jetzt kommen wir zum Kampf Panzer gegen Panzer.

Die Mongolen [begeistert]: Panzer auf Panzer!

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [angefressen]: Na da bin ich aber mal gespannt.

[Ein Königstiger fährt derweil auf.]

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [bestürzt]: Was ist denn das für ein Monstrum?

Timur: Das ist ein Königstiger und schon für 320,000 Mark zu haben. Ein echtes Angebot.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Und woher habt ihr Mongolen denn das Geld, um euch so teures
Kriegsgerät  kaufen  zu  können?  Immerhin  seit  ihr  unproduktive  Nomaden,  die  allenfalls  dem
Tauschhandel nachgehen.

Timur: Wir haben noch größere Mengen von diesem gelben und weiß-grauen Metall rumliegen, das
wir vor einiger Zeit den seßhaften Völkern abgenommen haben.

Dschingis Khan [nachdenklich]: Wir Mongolen haben die Sache mit den Metallen auch noch nie so
ganz verstanden. Immerhin bekommt man für wenige Kilogramm Gold und Silber mehrere Tonnen
Eisen und Eisen ist nun einmal ein sehr nützlich Metall. Besonders wenn es -  wie im vorliegenden
Fall geschehen – zu einem formschönen Tigerpanzer verarbeitet worden ist...

Timur: Wie dem auch sei, die Deutschen tauschen die besagten Metalle in einem sehr vorteilhaften
Verhältnis  gegen  ihre  Waffen.  Sogar  die  Lieferzeiten  sind  recht  kundenfreundlich.  Sprich,  wir
bekommen unsere neuen Waffen wohl noch in diesem Erdenleben geliefert.



Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Unerhört so was! Die primitive Ansammlung des Geldes sollte
doch dialektisch in dieser Phase des Marxismus schon längst überwunden sein.

Dschingis Khan  [jovial]: Doch nun genug geredet.  [Zu den russischen Kriegsknechten]  Ihr fahrt
bitte einen T-34 auf 5000 Meter und wenn das Zeichen gegeben wird, dann fahren beide Panzer
aufeinander zu und beschießen sich, was das Zeug hält. [Hämisch] Ich könnte jetzt sagen: Möge der
bessere Tigerpanzer gewinnen, aber das wäre gemein.

[Ein T-34 rollt los und stellt sich auf 5000 Metern dem Königstiger gegenüber und die Mongolen
treten ein paar hundert Meter zurück, um keine Querschläger oder Splitter abzubekommen. Das

Zeichen wird gegeben und beide Panzer fahren aufeinander zu. Auf ungefähr 4000 Metern schießt
der Königstiger der Mongolen und trifft den T-34, dessen Turm dabei abgesprengt wird.]

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: [zornig]: Dieser Tigerpanzer ist doch ein Unterdrücker-Panzer für
Imperialisten!

Dschingis Khan: Zur Begründung eines Kaiserreiches scheint sich der Tiger wirklich sehr gut zu
eignen.  Doch  kommen wir  nun  zu  seinem schnellen  Freund  dem Panther.  [Zu  den  russischen
Kriegsknechten] Das selbe noch mal, bitte.

[Der vorletzte T-34 fährt wiederum zur 5000 Meter Markierung, während ein Panther von den
Mongolen aufgefahren wird. Als das Zeichen gegeben wird fahren beide Panzer aufeinander zu. Auf

3000 Meter schießt der Panther und durchschlägt die Frontalpanzerung des T-34, woraufhin die
Mongolen der Panzerbesatzung einigen Beifall zollen.]

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Pah! Sie sie jetzt bald fertig.

Dschingis Khan: Beinahe! Hätten wir mehr Schnee-34 zur Erprobung, dann könnten wir jetzt noch
einen Tiger antreten lassen, so aber müssen wir uns zwischen dem Jagdpanther und dem Jagdtiger
entscheiden.

Timur [zur Menge]: Wer ist für den Jagdpanther? [Ein Teil der Mongolen hebt die Hände und es
werden  die  Stimmen  grob  gezählt] Und  wer  stimmt  für  den  Jagdtiger? [Der  andere  Teil  der
Mongolen hebt die Hände und wiederum erfolgt eine Stimmenzählung]  Ja, das wird knapp. Der
Jagdtiger!

[Die Mongolen jubeln, als ein Jagdtiger vorfährt, während die Besatzung des letzten T-34 ohne
Anweisung diesen besteigt und mit der Höchstgeschwindigkeit davonfährt.]

Dschingis Khan [zufrieden]: Ach, ich mag es, wenn die Mitarbeiter mitdenken.

[Der letzte T-34 bleibt bei den 5000 Metern nicht stehen, sondern fährt einfach weiter.]

Timur: Die feigen Säcke wollen doch tatsächlich kneifen!

[Der Jagdtiger feuert auf den letzten T-34 und trifft diesen in der Rückseite, woraufhin auch dieser
in Flammen aufgeht.]

Kublai Khan: Ja, so eine 12,8cm-Kanone ist doch schon was Feines, dafür nimmt man schon eine
gewisse Geschwindigkeitseinbuße in Kauf.

Subutai: Von der Zieloptik bin ich hellauf begeistert.



Timur: Ich weiß nicht, was ihr immer mit eurer Zieloptik habt: Ich mache es da einfach wie der
Schütze  vom  Michael  Wittmann  und  stelle  diese  auf  800  Meter  ein  und  schieße  dann  nach
Gutdünken auf meine Ziele. Ganz so wie ich das vom Bogenschießen gewöhnt bin...

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [zum Dschingis Khan]: Könnte ich mal mit ihnen allein reden?

Dschingis Khan: Wenn es denn sein muß.

[Dschingis Khan geht mit dem perversen Knilch Ehrenzwerg etwas von der Menge weg.]

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [angefressen, die Hände in die Hüften gestemmt]: Ihnen ist aber
schon bewußt, daß sie uns die Panzer bezahlen müssen, auch wenn sie diese selbst kaputt machen
sollten?

Dschingis  Khan [bedrohlich]:  Auf  Roßtäuschung  steht  bei  uns  in  der  Mongolei  übrigens  die
Todesstrafe und da der Panzer sozusagen ein mechanisches Pferd ist...

Der  perverse  Knilch  Ehrenzwerg  [unsicher,  stammelnd]:  Aber  das  kann  man  doch  nicht
vergleichen! Sie werden ja wohl kaum auf die Pferde schießen, die sie kaufen wollen.

Dschingis  Khan:  Das  nicht,  aber  zum Wesen  eines  Panzers  gehört  es  nun  einmal,  daß  dieser
feindlichem Beschuss zu trotzen im Stande ist.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg  [niedergeschlagen]:  Also gut,  dann werde ich halt  in meinem
Bericht  schreiben,  daß  die  T-34  Panzer  vor  der  geplanten  Übergabe  durch  gegenrevolutionäre
Saboteure und imperialistische Agenten zerstört worden sind. Aber sagen sie einmal: Was ist denn
mit  dem  liebenswürdigen  Herrn  geschehen,  der  bis  vor  kurzem  die  marxistische  Partei  der
Mongolei geführt hat?

Dschingis Khan: Der ist bei einem schlimmen Verkehrsunfall zu Tode gekommen.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Aha. Sie heißen also Dschingis Khan? Dann werde ich gleich mal
in ihrer Geheimakte nachsehen, was wir so über sie wissen.

Dschingis Khan: Ich würde da je die Geheimgeschichte der Mongolen empfehlen, aber die ist eben
geheim.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Also in ihrer Geheimakte steht aber, daß sie Temüdschin heißen,
was der Schmied bedeuten soll.

Dschingis Khan: Früher hieß ich auch so, aber dann habe ich mir einen neuen Namen zugelegt:
Nämlich Dschingis Khan, was so viel wie der Oberchef heißt.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: So eine Art Kampfnamen so wie Stahl-Ihn der „Stählerne“ heißt.

Dschingis Khan: Nein, mehr so als Herrschertitel.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg  [grüblerisch]: Aber irgendwie kommen sie mir doch ein wenig
bekannt vor...

Dschingis Khan [listig]: Das liegt bestimmt an meinem Großonkel mütterlicherseits, der als Erster



essbare Kamele für Fernreisen gezüchtet hat.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Ja, daran wird es wohl liegen. Insgesamt war also die pompöse
Waffenübergabe  ein  ziemlicher  Reinfall,  aber  propagandistisch  werde  ich  daraus  schon  einen
weiteren glorreichen Sieg für den Marxismus machen. Der mindestens ebenso glorreich sein wird,
wie es die Kollektivierung der ukrainischen Landwirtschaft gewesen ist...

Dschingis Khan [verwundert]: Sind dabei nicht mehrere Millionen Menschen verhungert? Was in
einer Kornkammer wie der Ukraine ja ein ziemliches Maß an Unfähigkeit seitens der Planer und
Verantwortlichen eines solchen Unterfangens vorsetzt...

[Nachdem die beiden eine kleine Runde gedreht haben, kommen sie nun wieder bei der Menge an,
die sich mittlerweile mit Met in den standesgemäßen Trinkschädeln versehen hat und im

Panzerlatein die Waffenerprobung leidenschaftlich bespricht...]

Der perverse Knilch Ehrenzwerg: Ich müßte mal ziemlich dringend für kleine Marxisten.

Subutai: Der Monty befindet sich rechts um die Ecke.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [gequält, ungeduldig]: Was für ein Monty?

Subutai: Das Scheißhaus.

[Ohne dem Subutai etwas zu antworten eilt der perverse Knilch Ehrenzwerg in die angegebene
Richtung. Dort steht ein Holzhäuschen mit der Aufschrift Monty, unter der ein Bild des

gleichnamigen englischen Befehlshabers hängt. Im Sauseschritt rennt der perverse Knilch
Ehrenzwerg auf dieses zu, reißt die Türe auf und stürmt hinein...]

Jamukha [gebieterisch, von unter dem Toilettensitzes]: Wagen sie es ja nicht das Klo zu benützen!

Der perverse Knilch Ehrenzwerg  [in höchster  Drangsal]:  Ein sprechendes  Klo? Ich glaube ich
werde allmählich doch wahnsinnig.

Jamukha  [sauertöpfisch, von unter dem Toilettensitzes]: Nein, sie Depp. Man hat mich lediglich
hier unten eingesperrt.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg  [mit sichtlich Mühe es sich zu verkneifen]: Dann werden sie es
sicher auch verdient haben! Und jetzt entschuldigen sie mich bitte. Sie sind ja schon völlig mit
Scheiße überzogen...

Jamukha [drohend, von unter dem Toilettensitzes]: Wenn sie ihr Geschäft verrichten sollten, ohne
mir vorher hier heraus geholfen zu haben, dann packe ich sie an ihrem Hinterteil und ersäufe sie
dann in ihrer eigenen Scheiße! So tief ist die Fäkaliengrube nun auch wieder nicht.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [niedergeschlagen und gepeinigt]: Also gut.

[Mühsam schiebt der perverse Knilch Ehrenzwerg den Toilettendeckel zur Seite und hilft dem völlig
mit Scheiße überzogenen Jamukha aus der Fäkaliengrube.]

Jamukha [sich mit der Hand von den Fäkalien ein wenig reinigend]: Na also. Geht doch.

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [in äußerster Eile]: Doch nun entschuldigen sie mich, bitte. Und



wären sie vielleicht so freundlich hinter sich die Türe zu schließen, ja?

[Jamukha tritt vor das Toilettenhäuschen, reißt eine Grasbüschel ab und versucht sich damit ein
wenig mehr sauber zu machen.]

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [drinnen]: O nein! Jetzt habe ich das Gleichgewicht beim Kacken
verloren!

[Ein dumpfes Plumpsgeräusch bestätigt die Zuschauer in der Annahme, daß der perverse Knilch
Ehrenzwerg in seiner übermäßigen Eile wohl darauf verzichtet hat, den Toilettensitz wieder über

die Fäkaliengrube zu legen und deshalb nun in diese gefallen ist.]

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [von drinnen laut rufend]: Hilfe! Ist da denn niemand? Ich bin in
die Fäkaliengrube gefallen. Zu Hilfe!

[Der Jamukha blickt unwillig zum Himmel und geht dann wieder ins Toilettenhäuschen. Nach einer
kurzen Weile kommen er und der perverse Knilch Ehrenzwerg aus diesem wieder heraus. Der

perverse Knilch Ehrenzwerg ist nun ebenfalls völlig mit Scheiße überzogen.]

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [schrill und ärgerlich]: Verdammt! Jetzt ist mein schöner neuer
Anzug im Eimer und dabei bekomme ich doch vom russischen Propagandaministerium nur zehn
neue Anzüge im Jahr bezahlt!  [Auf den Jamukha zeigend] Sie da! Ich hätte nicht übel Lust, sie
wegen Propagandasabotage erschießen zu lassen! Das ist alles ihre Schuld! Bestimmt haben sie sich
absichtlich ins Klo werfen lassen, nur um mir diesen bösen Streich zu spielen, sie imperialistischer
Saboteur, sie!

Jamukha [packt den perversen Knilch am Hals packend]: Ich hätte nicht übel Lust, meine Drohung
bezüglich des Ersäufens in der eigenen Scheiße doch noch wahr zu machen!

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [kleinlaut]: Schon gut, schon gut. Wenn sie also kein Saboteur
sind: Warum hat man sie denn dann in die Fäkaliengrube geworfen?

Jamukha  [gereizt]: Das war mein alter Feind, der Dschingis Khan! Der damit verhindern wollte,
daß ich den Abgesandten der Russen vor seinen Angriffsplänen warne...

Der perverse Knilch Ehrenzwerg [panisch-entsetzt]: Jetzt wo sie es sagen: Ich hatte ja gleich ein
ungutes  Gefühl  bei  diesem  Menschen  und  die  Geschichte  mit  dem  Verkehrsunfall  seines
Vorgängern im marxistischen Parteivorsitz habe ich ihm auch nie geglaubt. Wir müssen sofort dem
Zentralkomitee und der politischen Schreibstube der marxistischen Partei Rußlands Bericht über die
Vorgänge in der Mongolei erstatten!

[Jamukha und der perverse Knilch Ehrenzwerg eilen zu den russischen Lastwagen und
Spähfahrzeugen. Mit hektischen Handbewegungen gibt der perverse Knilch Ehrenzwerg zu

verstehen, daß die Fahrzeuge umgehend fahrbereit gemacht werden sollen. Sobald die beiden bei
diesen eintreffen, fahren sie hektisch los.]

Dschingis Khan [verwundert]: Da hat es aber jemand eilig. Aber womöglich hat sich der russische
Panzervertreter  mittlerweile  denken  können,  daß  wir  wohl  kein  Geschäft  mit  ihm abschließen
werden.

Subutai: Ich fürchte die Sache ist etwas ernster: Wir haben doch den Jamukha ins Klo geworfen und
der russische Panzervertreter mußte vorhin eben dahin...



Dschingis Khan  [mißvergnügt]: Da möchte man doch glatt den Aufidius aus dem Coriolanus des
Schüttelspeers zitieren. 

Subutai  [hat  seinen  Sprücheklopfer  hervorgeholt  und  liest]:  „Und Ihr  habt  klug  gehandelt,  Zu
bergen Euern großen Plan, bis er Sich zeigen mußte; doch im Brüten schon Erkannt ihn Rom, so
scheint's; durch die Entdeckung Wird unser Ziel  geschmälert,  welches war, Zu nehmen manche
Stadt, eh selbst die Römer Bemerkt, daß wir im Gang.“

Dschingis Khan [müde]: Danke, Subutai.

[Die Szene entfernt sich langsam und in der Vogelperspektive vom Ort des Geschehens, während
die Kurultai das Panzerlied singt.]

Die Kurultai: „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 dritter Teil
Die Antifanten zu Besuch bei den Mongolen

[Die Antifanten erreichen das Feldlager der Mongolen]

Lars-Christian: Was ist denn das für ein Ort hier?

Hans-Peter: Sieht aus wie ein DDR-Ferienlager in Ungarn.

Anna-Sophia:  Ja  und  wie  damals  sorgen  auch  hier  Wachen  mit  Maschinenpistolen  dafür,  daß
niemand Republikflucht begehen kann. Sehr löblich.

Luise-Christine: Kommt, laßt uns die Wache dort fragen, wo wir das ZK finden können.

Hans-Peter: Sei mir gegrüßt, mongolischer Genosse! Wo finden wir das örtliche ZK um Bericht
über die konterrevolutionären Umtriebe in eurem Land abzustatten?

Mongolischer Krieger: Habt ihr etwa den Urin eurer Pferde trinken müssen oder wart ihr bloß zu
lange in der Sonne?

Anna-Sophia:  Verzeiht  dem  Genossen,  er  wollte  natürlich  fragen,  wo  wir  das  hiesige



Zentralkomitee der mongolisch-sozialistischen Arbeiterpartei finden können.

Mongolischer Krieger: Jetzt weiß ich es: Ihr habt am Panzerdiesel geschnüffelt!

Luise-Christine: Wir müssen aber dringend eure Parteioberen sprechen.

Mongolischer Krieger: Ihr meint die Häuptlinge?

Lars-Christian: Ja genau.

Mongolischer Krieger: Und warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Die Chefs sind im großen Zelt
da drüben zu finden.

[Die Mongolen halten in einem Zelt Kriegsrat und haben sich um eine Karte versammelt]

Dschingis Khan: Die Russen haben ihre Truppen also hier konzentriert.  Timur, du machst einen
Scheinangriff auf ihr Zentrum, während Ögedei sie umgeht und ihnen in den Rücken fällt, derweil
ich sie auf der linken Flanke angreife.  Kublai, du bleibst mit  der Reserve zurück, für den Fall,
daß…

[Die Antifanten treten nun ins Zelt]

Hans-Peter:  Mongolische  Genossen  im  marxistisch-proletarischen  Internationalismus!  Wir  sind
gekommen,  um  euch  über  die  drohenden  Gefahren  des  Faschings  für  die  proletarische
Weltarbeitervölkerverbrüderung in Kenntnis zu setzen.

Dschingis Khan: Bitte was?

Timur: Was seid denn ihr für Knallchargen?

Ögedei: Ein Wanderzirkus vielleicht?

Kublai Kahn: Oder Versicherungsvertreter, die sich als Narren verkleidet haben?

Lars-Christian: Wir sind Antifanten und aus der BRD gekommen!

Timur: BRD? Was soll denn bitteschön das nun wieder für ein Affenscheiß sein?

Luise-Christine:  Das  ist  ein  kapitalistisch-reaktionär-revanchistisch-imperialistisches  Gebilde  in
Mitteleuropa, das nunmehr erneut den Weltfrieden mit seinen Außenhandelsüberschüssen bedroht,
genannt Bundesrepublik Deutschland: Das Moos ist fruchtbar noch…

Dschingis Khan: Ihr kommt aus Deutschland?

Ögedei: Eine Gesandtschaft vom Autobahnbauer?

Anna-Sophia: Aber nein, von diesem Unmenschen wurden wir Antifanten durch die marxistische
Internationale doch befreit!

Kublai Kahn: Doch neuerdings soll er wieder da sein.

Hans-Peter: Davon wüßten wir Antifanten aber!



Timur:  Ihr habt euch also als  Narren verkleidet,  um den Spionen der Russen und Chinesen zu
entgehen?

Anna-Sophia:  Die  Chinesen?  Dort  ist  es  der  konterrevolutionären  Reaktion  gelungen  den
Kapitalismus wiederherzustellen! Dies ist das Werk des Arbeiterklasse-Verräters Deng.

Dschingis Khan: Seitdem der Deng Kaiser von China ist gibt es dort in der Tat wieder ordentlich
was  zu  plündern,  unterm  Mao  hatten  die  Bauern  ja  noch  nicht  mal  mehr  Reis  in  ihren
Vorratskammern…

Luise-Christine: Ja und wie in China die Arbeiterklasse ausgebeutet wird! Aber das Proletariat wird
am Ende doch siegen!

Hans-Peter: Das glaube ich auch. Aber zurück zum Autobahnbauer…

Dschingis Khan: Also ich hab sein neues Buch für 19,33 Mark gekauft, ist gestern mit der Post
gekommen… [Die obligatorische Schleichwerbung für ein ganz bestimmtes Buch]

Lars-Christian: Solche Bücher sollten verboten werden! Da sie relativistisch sind!

Timur: Relativ was?

Luise-Christine:  Relativistisch.  Dadurch soll  das  Tun des  Autobahnbauers  durch Vergleiche  mit
anderen Dingen verharmlost werden.

Dschingis  Khan:  Wir  Mongolen  würden  gerne  einmal  ausführlich  von  den  Taten  des
Autobahnbauers  hören,  da  wir  bislang  von  diesen  nur  bruchstückhafte  Kunde  aus  dem
Kabelfernsehen haben.

Luise-Christine:  Nun, der  Autobahnbauer  hat  ganz viele  Länder  angegriffen,  ausgeplündert  und
verwüstet, furchtbar viele Menschen getötet und wollte die Weltherrschaft an sich reißen!

[Die Mongolen stoßen daraufhin einen Jubelruf aus, den allerdings die Antifanten aber als Zeichen
von Abscheu auffassen]

Dschingis  Khan:  Erinnert  mich an unseren  Dschingis  Khan.  Erzählt  uns  mehr,  Abgesandte des
Autobahnbauers!

Lars-Christian: Also alles fing im ersten Weltkrieg an, den Wilhelm II. allein verursacht hat, um die
Weltherrschaft an sich zu reißen…

Ögedei: War Wilhelm II. der Vater des Autobahnbauers?

[Und so geht es eine ganze Weile weiter, bis es Abend wird. Antifanten und Mongolen reden munter
aneinander vorbei und jeder glaubt, daß er von seinem Gegenüber einigermaßen verstanden

worden ist. Am nächsten Morgen sehen sich die Antifanten die Industrieanlagen der Mongolen an,
in der Hoffnung dort die Arbeiter gegen das Geld aufwiegeln zu können...]

Hans-Peter: Ich sehe, daß ihr, mongolische Genossen, im Zuge des sozialistischen Aufbaus große
Fortschritte mit der Schwerindustrie gemacht habt.



Kublai Kahn: Ja sicher, immerhin brauchen wir jede Menge Panzerstahl für unseren Nachbau des
Tigerpanzers.  Wir  haben  übrigens  einige  Verbesserungen  wie  Reaktivpanzerung  oder  einen
stärkeren  Motor  für  eine  bessere  Geländegängigkeit  und  eine  höhere  Marschgeschwindigkeit
eingebaut.

Lars-Christian: Gut so! Zur Verteidigung des sozialistischen Friedens gegen die imperialistische
Aggressionspolitik  müssen  große  Anstrengungen  von  den  Werktätigen  aller  Brudervölker
unternommen werden.

Timur: Was bedeutet das eigentlich dieses Imperialismusdingsda?

Anna-Sophia: Dabei handelt es sich um das höchste Stadium des Kapitalismus!

Timur: Und was ist das dieses Kapitaldingsbums nun wieder?

Luise-Christine: Die wirtschaftliche Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, natürlich.

Timur: Und ich dachte es wäre etwas Ernstes.

Hans-Peter: Der war gut, mongolischer Genosse! Schließlich weiß doch jeder wahre Antifant, daß
die Klassenherrschaft der imperialistischen Bourgeoise gestürzt werden muß, um die Ausbeutung
der werktätigen Massen zu beenden.

Ögedei: Wo herrscht denn dieser Bourgeoise? Und warum will ihn der Autobahnbauer bekriegen
lassen?

Lars-Christian: Sehr richtig, mongolische Genossen! Die angelsächsische Großbourgeoise hat den
Faschingsüberfall  auf  das  große sozialistische Vaterland mit  ihren Zuwendungen überhaupt  erst
möglich gemacht.

Timur: Der Angelsachse Bourgeoise schuldet dem Autobahnbauer also Geld?

Anna-Sophia. Ja, das Kapital herrscht gegenwärtig.

[Nach der Besichtigung der mongolischen Industrieanlagen versammeln sich die Antifanten  vor
ihrem etwas zu kleinen Plastikzelt am Lagerfeuer, das gegenüber den traditionellen Zelten der

Mongolen gleicht doppelt so schäbig und billig wirkt.]

Lars-Christian: Ich weiß nicht, Anna-Sophia. Die mongolischen Genossen reden immer so komisch,
daß ich bisweilen glaube, diese wären der Ansicht, daß wir etwas mit dem Hitler zu tun hätten. Ob
diese wohl wegen unserer schlimmen Abstammung nicht glauben, daß wir wahre Antifanten sind?

Luise-Christine: Lars-Christian! So etwas überhaupt nur zu denken ist reaktionär! Du weißt doch
ganz  genau,  daß  nur  die  Bewohner  der  BRD  Vorurteile  gegenüber  anderen  Menschen  haben
können!

Hans-Peter:  Da  sieht  man  mal  wieder  wie  sehr  du  noch  immer  von  deinem  bürgerlichen
Hintergrund geprägt bist!

Lars-Christian: Das muß ich mir von einem Arztsohn nicht sagen lassen!

Anna-Sophia: Streitet euch doch nicht. Was deine Frage anbelangt, Lars-Christian, so glaube ich,



daß das am adverbialen Gebrauch des Relativpronomens in der mongolischen Sprache liegt, womit
die Mongolen ihre Gegnerschaft gegen den Fasching ausdrücken…

Lars-Christian:  Und  warum  begrüßen  mich  die  mongolischen  Genossen  dann  immerzu  mit
erhobenem rechten Arm?

[Die Mongolen kommen hinzu]

Dschingis Khan: Abgesandte des Autobahnbauers! Morgen tritt die große Kurultai der Mongolei
zusammen und wird über die Vorschläge des Autobahnbauers entscheiden. Wenn dies auch nur noch
eine reine Formalie sein dürfte.

Luise-Christine: Wir Antifanten fühlen uns sehr geehrt, daß unsere mongolischen Genossen eigens
für uns ein Kulturprogramm veranstalten wollen.

Timur:  Ich  weiß  nicht,  Ögedei.  Entweder  stimmt  etwas  mit  unserem  deutsch-mongolischen
Wörterbuch  nicht  oder  die  Abgesandten  des  Autobahnbauers  bedienen  sich  einer  Art  von
Geheimsprache. Denn ihre Antworten erscheinen vielfach vollkommen sinnlos und unpassend.

Ögedei: Es könnte aber auch sein, daß der Autobahnbauer aus Kostengründen für die Gesandtschaft
Billigkräfte aus Rumänien angeheuert hat.

Hans-Peter:  Mongolische  Genossen!  Dies  ist  populistische  Hetze  gegen  unsere  rumänischen
Genossen! Verbreitet von der imperialistisch-reaktionären Presse.

Dschingis Khan: Sagt dem Autobahnbauer, daß wir so schnell als möglich mit unserem Heerbann
zu ihm stoßen wollen.

Anna-Sophia:  Ja,  alle  Menschen sollten ungehindert  nach Europa und auch in  die  BRD reisen
dürfen! Kein Mensch ist illegal!

Timur: Was soll denn das nun wieder heißen?

Luise-Christine: Sie meint damit, daß es weder Nationen noch Grenzen geben darf!

Kublai Kahn: Genau wie unser Dschingis Kahn! Es ist also die Absicht des Autobahnbauers alles
unter dem Himmel mit Feuer und Schwert zu vereinigen?

Lars-Christian: Ja, mongolische Genossen! Dem kapitalistischen Sozialabbau müssen wir vereint
im Rahmen der internationalen Solidarität begegnen.

Ögedei: Natürlich werden wir unsere Panzerkeile umgehend mit denjenigen des Autobahnbauers
vereinigen! Steht Guderian noch bei Kiew oder hat der Sturm auf Moskau bereits begonnen?

Luise-Christine: Hä?

Hans-Peter: Ihr müßt wissen, mongolische Genossen, daß in Moskau nun ein schlimmer Reaktionär
an der Macht ist, der Menschen wegen ihrer sexuellen Identität verfolgen und einsperren läßt.


