Die Basler Fasnacht ist eine alte nicht-katholische
Lokaltradition,
die von
den meisten Baslern sehr ernst genornrnenwird, und an der ein
reprasentativer
Teil der Basler aktiv (trornrnelnd,pfeifend, dichtend,
singend, kostumiert)
teilnirnrnt.
Aus den Hunderten von Gelegenheitsgedichten
fur dies en Anlass,
"Schnitzelbanke"
genannt, wahlt die Neue Zurcher Zeitung jeweils
zwanzig zurn Abdruck aus und gruppiert sie nach Thema.
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Kein Wunder, spielte das Thema DDR dieses Jahr eine bedeutende Rolle.
Trotzdem war ich fast ein wenig schockiert uber die Harte, mit der ALLE
Beitrage die Wiedervereinigung
ablehnen und ziemlich weit gehen, in der
Unterstellung
aggressiver,
kriegerischer
und nationalsozialistischer
Motive. Ich fuhlte mich an den Nachkriegs-Deutschenhass
erinnert, den ich
als Schulkind in den fruhen Sechzigerjahren
hier erleiden durfte. Die
Statistik ist urnso bedeutsamer
als die Neue Zurcher Zeitung DIE Vertreterin
des Zurcher Kapitals ist und sicher mit Sozialismus und Kornrnunismus nichts
am Hut hat. Waren andere Stirnrnenin Basel lautgeworden,
hatte die NZZ
sicher mindestens
eine davon abgedruckt im Interesse ihrer Ausgewogenheit.
Ich glaube, dass die Spiegelung der deutschen Entwicklung
in der
,~olksseele" (wenigstens nicht gesteuert von Medieninteressen)
der Basler
auch fur DDR-Burger von Interesse sein durfte. NOCH liegt die Syrnpathie bei
Euch und gezweifelt wird nur an Kohl. Wenn der dann auch Euer Bundeskanzler
ist, musst Ihr Euch diese Verdachtigungen
dann allerdings auch gefallen
lassen. Die beiliegende
Fotokopie enthalt die baseldeutschen
Orginale. 1m
Folgenden gebe ich eine deutsche Ubersetzung.

Vor Stolz triefte der Kohl ganz olig
am Besuch beim Bruder Gorbatschow.
Das Mochtegern-Napoleonchen
spuckt jetzt schon die grossten Tonchen
und traurnt im Falle eines Falles
von: "Deutschland, Deutschland uber alles!"

Zu den Landsleuten im Osten
ist der Kohl tolerant.
Schon fur "Einig Volk!" rufen,
gibts nen Lappen1 auf die Hand ...
(Ja im Hinblick auf die Wahlen,
zahlen 16 Millionen,
nur sollten sie bleiben,
wo sie jetzt wohnen.)
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Glasnost nicht mehr
Orangen, Bananen,
Auto, Mallorca
- ein Loch mitten in der Fahne?

Es kornrntin der DDR jetzt die SED an die Kasse.
Du siehst schon-Kohl und Genscher urn die Wahleranteile jassen.2
Es werden Koalitionen gebildet und Wahlgeld rurngeschoben.
Wir haben nur ein Problem: doppelt soviele Schwaben.3

1m Osten ist der grosse Wandel,
mit Mauersteinen
bluht der Handel.
Ein Freund von mir, der ist zu bedauern,
einen echten Stein direkt aus der Mauer,
hat er gekauft, jetzt ist er sauer,
es steht ,,Made in HongKong" hinten drauf.

Die Schwaben4 und die Schwaben sind bald vereint.
Wenn jetzt aber jemand glaubt,
dass es zwischen Schwaben und Schwaben jetzt Frieden
dann kennt der vermutlich
die Schwaben nicht.

Aus BRD
es geht
Es fehlt
sich ob

gibt,

und DDR wird bald ein grosses D,
nicht mehr lang, dann haben wir das vierte Reich, du wirst es sehn.
nur noch, dass der Kohl, damit er gewahlt wird von den Sachsen,
der Lippe ein Schnauzbartchen
lasst wachsen.

Sie pickeln j etzt in Ost und West am Eisernen Vorhang - das ist ein Festes gibt bald keine Pickel mehr, man fragt sich, ist das gesund?
Man darf das Pickeln von den Schwaben5 ja nicht vor dem Abend loben,
wer so pickelt, hat furs Pickeln auch seinen Grund.
Wenn die so weiter pickeln und die Ostmark noch in die Westmark wickeln,
dann haben gewiss 10 Millionen Mann bald wieder ne Pickelhaube
an.
Stinggmorchle
lch bin ab in den Kreml und hab den Gorbatschow
gestellt:
Gelt, wegen den Schwaben6 kann ich auf dich zahlen.
Sieh zu, dass der Kohl den Osten nicht schluckt.
Weisst du, ich bin funfzig und mochte nicht mehr einrucken.7

Glasnost und die deutschen Folgen
Vor Stolz der Kohl ganz eelig troff
am Bsuech bym Brueder Gorbatschow.
Das Mocbtegam-Napoleoonli
spuggt jetz scho in de hegschte Doonli
und draimt, im Faile aines Falles
vo: «Deutschland, Deutscbland fiber alles!»

Zue de Landslytt im Oschte
isch dr Kohl tolerant.
Scbo fir «Ainig Volgg!» riefe,
gits e Lappen uff d Hand ...
(Jii, im Hibligg uf d Wahle,
zelle 16 Millione,
numme sotte si blyybe,
wo si jetze dien :-"ohne.)

Isch Glasnoscht nit mee
as Orangsche, Banane,
en Auti, Mallorca
und - e Loch zmitts im Fahne?
S kunnt in dr DDR jetzt d SED an d Kasse.
Gsesch Kohl und Genscher scho urn d Wahleraadail jasse.
Es warde Paggli gmacht und Wahlgald ummegschoobe.
Mir bann nur ai Problem: doppelt sovyyl Schwoobe.
P/iifferschoote

1m Oschte isch dr grossi Wandel,
mit Muurestai do bliebt dr Handel.
E Frind vo mir, da isch z beduure,
en acbte Stai, diraggt uss dr Muure,
hett er kauft, jetz isch er muff,
s stoht «Made in Hongkong» hinde druff.
D Schwoobe und d Schwoobe sinn bald veraint
wenn jetze aber aine maint
ass zwische Schwoobe und Schwoobe jetz Friide git
denn kennt da vermuetlig d Schwoobe nit
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Uus BRD und DDR wird bald e grosses D,
s goot nilmme lang, denn hammer s vierte Ryych, de wirsch es
gsee.
S falilt nur no, dass dr Kohl, damit lilir gwlililt wird vo de Saggse,
sicb oben an der Lippe e Schnauzli loot 10 waggse.

Si biggle jetz in Oscht und Wescht am Ysige Vorhang - dasch
e Feschts hett gly kai Biggel meh, me froggt sich, isch das xund?
Me darf das Biggle vo de Schwoobe joo nit vor em Oobe loobe,
war so bigglet, bett fUrs Biggle au si Grund.
Wenn die e dliliwaag witer biggle und d Oschtmark no ind
Weschtmark wiggle,
denn bann gwiss 10 Milljoone Maa bald wider Biggelhuuben aa.
Slinggmorchle

Ich ab in Kremel go dr Gorbatschoff go stelle
gall wag de Schwoobe ka-ni uff dy zelle
lueg dass dr Kohl dr Oschte nit duet schlugge
weisch ich bi fufzig und ich mochti nilmm i-rugge.

