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Doch zem Verzwyyfle gitts 
kai Grund – wär guet 
verdränge kaa, blybbt gsund
Die Zeedel sind zwar nur aus Papier, aber sie alle haben ein Ventil, 
durch das man Luft ablassen kann

Von -minu

Was auffällt: Es sind nicht mehr nur die 
Stammvereine oder Alten Garden, die mit 
den besten Zeedeln aufwarten. Oft poeti-
siert in einer Wagenclique, ja auch in ei-
ner Guggemuusig und in einem kleinen 
Schyssdräggziigli, ein Meisterdichter, der 
die Grossen in den Schatten stellt.

Es ist immer wieder erstaunlich, wie 
viel Kreativität in einer Fasnacht steckt – 
ein riesiges Feuerwerk für 72 Stunden. 
Da werden die Kleinen gross, die Mächti-
gen schwach – jetzt gleicht sich alles aus. 
Der Zeedel und die Laternenvärs sind 
das Ventil, wo man/frau endlich Luft ab-
lassen kann. Und dieses Ventil wird wie-
der öfter benutzt als früher. Entspre-
chend sind die Zeedel oft kantig. Scharf.  

Im zweiten Teil der Zeedel-Lääsete 
gehen wir auf Themen ein, die immer 
wieder da und dort aufleuchten, die aber 
nicht zum Sujethit Nummer eins wurden.

Da ist etwa die Rentnerin Martha, 
die mit dem Schlauch aus dem Alters-
heim auf die Kleinbasler Strassenam-
seln losspritzt. Die Polizei nimmt der al-
ten Kämpferin den Schlauch weg – aber 
d GSB bringen ihr ihn wieder zurück:

die muetigi Räntnerin hett is alli gleert, 
ass es sich fir e rächte Bebbi gheert 
nit d Fuscht im Sagg z mache, z resigniere 
sondern aggtiv zwärde, z reagiere. 
Statt Maagegschwüür und Wuet im Buuch 
Machsch Äggschen, und syg’s mit em 
Schluuch!

Die Alte Garde der Rhygwäggi 
sieht die Seniorenzeit nicht so bunt – 
und fragt sich: quo vadis 60 plus?

Die Alte duet me als wie mee 
Nur no ass Koschtefaktor gseh. 
Schliesslig haisst’s: wär raschtet, roschtet 
Und wär roschtet – SHIT! – dä koschtet

Das Ende sieht dann trist aus:

…und ass d Kasse voller wääre, 
empfihlt dr Bund de Pensionääre 
statt eewig lang am Lääbe z klääbe 
e koschtespaarends Friehablääbe. 
Nur isch jo klaar: esoo goht s nit! 
Doo mache mir bestimmt nit mit. 
Mir bschtelle no e halbe Liter 
Und lääbe – ganz fräch! – aifach wytter!

Ganz im Sinne einer sich selber zer-
störenden Tinguely-Maschine rufen die  
Junte der Alte Richtig zur Unordnung 
auf. JUGENDAUFSCHREI quasi. Und 
eben: Vive le désordre. Damit sehen die 
Frauen «le nouveau réalisme» – jedenfalls 
stellen sie ihre Ansicht als Hypothese auf:

Vive le Désordre wird zer Norm 
Und das au punkto Schuelreform. 
Im Kindergarten spricht man so, 
dass Kinder können nicht verstoh. 
Das haisst, man tut nur Hochtütsch rede, 
denn türkisch, Mann, verstoht e jeede. 
Basel duet halt anders tigge: 
S Baudep duet, was ganz isch, fligge. 
Bestimmt, wo d Buvette aanegheert 
(am beschte deert, wo’s alli steert) 
Und wär am Rhy entlang spaziert 
Erliichteret sich ungeniert. 
Raucher schiggt me rigoroos 
Trotz Sturm un Rääge ab uff d Stross. 
Liisisch d BaZ triffsch Artverwandti: 
Blocher, Somm und Tettamanti! 
S Radio Basel isch verby 
Düüdeldüüdel – Energy! 
Die Ryyche gsehn im Elsass s Fyyr 
Wääge dr – pardon – Dootesstyyr. 
Quo vadis Basel ? – Doch im Hornig 
Isch fir d Bebbi d Wält in Oornig. 
Fertig jetzt mit Aphorisme: 
Vive le nouveau Réalisme!?

Kritische Fragen stellen auch d Sei-
bi-Mysli – beispielshalber zur chillen-
den Jugend. Und protestierende Ge-
walt-Typen:

Drumm isch dr Ruef sytt Johre glyych: 
Mir sinn geege arm und ryych. 
Wänn Freyryym fir Autonomie, 
rächtsfreyi Zoone, die mien sy. 
Vyyl Platz – das wäär-y ebbe guet – 
Fir jugendliche Ibermuet. 
Mir wänn uns spiire, aber richtig 
Sälbschtbestimmig isch uns wichtig. 
Wenn d gnauer froggsch, denn mainsch de 
spinnsch: 
Klaar fassbaar sinn si nitt die Winsch

D Mysli kommen zum Schluss:

Einkaufstouristen. Die Jungi Garde vom Dupf-Club kauft im Schwoobeland yy. Foto Henry Muchenberger

Du reggsch 
mi uf 
drum hau 
i druf 

Seibi-Mysli mit em Sujet  
«Yynestäche, ummeschloo,  
aabebrenne, haimegoo» 

”
”

Em Rattefänger wämmer pfyffe,  
dass er kunnt go duuregryffe. 
Mit sym Fleetli d Stadt befreyt, 
d Kapuzzejäggli d Brugg abb gheyt. 
Denn hänn mir wiider Rueh zem heere, 
was die Junge so duet steere …

D Grottegyggser, immer für einen 
Spitzenzeedel gut, gehen dasselbe The-
ma an – mer iberborde:

s Mass isch komplett uss den Auge verloore: 
doo dry sinn die junge Lytt yynegeboore. 
Kai Wunder, mien die sich uff andri Art mässe 
Und sinn vom Extremsport-Adväntscher 
besässe: 
S muess alles vyl gschnäller sy, gfeerlig und 
beeser, 
dr letscht Kick, wenn’s sy muess, uss Fläs-
chen und Gleeser 
s ändloose Abfyyre, dekadänt und gaga, 
s frogt niemert’s me: hesch dyny Ovo scho 
kaa?

Die Egomanie bläst sich an dieser 
Fasnacht auch immer wieder auf – 
schon kommt der Zeedelpoet und lässt 
den selbstherrlichen Göttern – pfffft! – 
die Luft raus. So etwa megacool bei den 
Rhygwäggi:

Ich bi scheener wie dr Clooney, 
ich schutt besser wie dr Rooney, 
Ich haa-n-e IQ wie drey zämme 
Y c h kaa wie dr Marley jämme. 
YCH gseh vorzuueh alles richtig: 
YCH BI SCHLICHT UND AIFACH WICHTIG! 
YCH YCH YCH 
Die andre simmer glych.

Auch d Glunggi reitet den Ego-Trip:
«EGOist ist geil».  Dazu die Randno-

tiz: «…e jeede braut für sich!»
Der Cliquedichter braut es dann so:

«Ych – Ych kumm nadiirlig zerscht 
Well mi dää Zuestand ganz beherrscht!»

Und d Gränzgänger deutschen es 
folgendermassen aus:

«Mer lääbe-n-innere Gaischterbahn 
voll Lytt mit Egoischte-Wahn. 
Zwai dien dr Karre zieh und fiehre – 
Und 70 lehn sich druff kutschiere!»

Wie schnell die Menschen sich an 
Katastrophen durch die tägliche Horror-
Fütterei der Medien gewöhnen – das 
zeigt uns der Zeedel der Abverheyte. 
Entsprechend heisst das Sujet auch: Mir 
sinn entsetzt – aber numme grad jetzt:

z Giglio liggt e Grüzzfahrtschiff 
In Schreeglag uff em Felseriff 
Und über 30 Lütt sinn doot. 
En Umwältkatastrophe droht. 
Kasch numme uff e Wunder hoffe 
Zem Glügg sinn m i r jo nit bedroffe. 
Und könne wytter ganz ruehig schloofe 
Bis zer näggschde Katastrophe

Der Schluss ist eher trist – aber es ist 
halt, wie es ist:

Was d Meedie uns presentiere, 
isch glatt zem dr Verstand verliere. 
Vor lutter Eländ uff dr Wält 
Do wird aim s Lääbe fascht vergällt. 
Und wemme alles miesst-y bhalte, 
denn wurd’s aim schier dr Schäädel spalte 
Doch zem Verzwyyfle gitt’s kai Grund: 
Wär guet verdränge kaa, blybbt gsund

Ein sehr spezielles Sujet hat d Rätz 
dieses Jahr einmal mehr treffsicher um-
gesetzt: Man will Steuern bezahlen. 
O.k. Das tun alle. Aber d Rätzt tuts mit 
gros-ser Freude – und propagiert so eine 
neue, glückliche Schweiz. Der Zeedel-
schreiber führt uns klar vor Augen, wie 
hoch die Anforderungen der Bürger 
sind. Und wohin das Geld dieser neuen 
Steuer-Liebe fliessen soll:
Drumm saage mir uss vollem Härze 
Mir spüüre Froid und kaini Schmärze: 
Stüüre zaahle – hejo, gärn. 
S Land soll lüchte wie ne Stärn!

Et voilà – damit leuchtet auch schon 
das Schlusslicht der Zeedel-Usslääsete 
2012. 230-mal wurde uns Poesie in Zee-
delform präsentiert. Mitunter mit Biss 
und ätzendem Spott. Wäre schön, die 
Bebbi würden auch das Jahr hindurch 
ihrem Unmut auf diese Art Luft machen. 
Aber eben – das ist für die Fasnacht re-
serviert. Deshalb:
D Luft isch duss 
und drum isch Schluss.Nicht sehr ladylike. Wie die Dame der Vorstadtgässler mit der linken Hand die Zeedel hält – aber, aber. Foto Mischa Christen


