
Rasputin berichtet 	   
Распутин сообщает 
 
„There lived a certain man in Basi long ago 
He was big and strong, in his eyes a flaming glow 
Most people looked at him with terror and with fear 
But to Basi chicks he was such a lovely dear“ 
 
Es ist dies die Erzählung einer Geschichte zu meiner neuen Zeit, als ich auferstand, um unter euch 
zu wandeln. Einst gefürchtet von meinem Feinden und geliebt von allen Frauen war mir kein 
ruhmreiches Ende vergönnt. Tapfer kämpfte ich für die Liebe der Zarin und die Freiheit der 
Russen, focht gegen Napoleons Schergen, trank im „Löwen“ zu Basi die grossen Krüge.  
 
Und nun bin ich wieder da, folge getreu dem grossen Bazzil, führe keine Kriege mehr, sondern teile 
seltsame Bräuche mit meinen Mitstreitern, laufe an Paraden und feiere an Festen, die „Fasnacht“ 
geheissen werden. Mein erstes grosses, neues Abenteuer, das ging so: 
 
Das Treffen der berühmten Zähringer-Städte in Rheinfelden war unser Ziel. Frohgemut war ich in 
der Früh bereit zu neuen Schandtaten. Ivan und Andrej sollten direkt zu unserer Truppe stossen. 
In unserer Kutsche, sie nennen es „Auto“, fuhren der Bazzil persönlich, die reizende Chabismarie (so 
ich mich recht entsinne) und der erhabene Lutsch. Leider war dieser zum Treffpunkt weder im 
Vollbesitz seiner geistigen noch seiner körperlichen Kräfte. Es schien, als hätte er in der Nacht 
kräftig dem Trunke zugesprochen. Seine Ausdünstungen erinnerten mich deutlich an die 
ausschweifenden Kosaken-Feiern in unserer Jurte nach wochenlangen Ritten durch die Steppe und 
nach vielen blutigen Kämpfen. Auch in dieser neuen Zeit müssen wahre Helden also grosse Opfer 
bringen – was war ich erleichtert! 
 
Am Ziele angekommen besichtigten wir die Herberge. Weiche Kissen und leichte Decken – ach was 
wurde ich schon wieder von Erinnerungen gepeinigt: Die Zarin und ich, berauscht vom Vodka und 
der körperlichen Liebe... 
 
Nach einer „Stange“, es mögen auch zwei gewesen sein, spendiert von meinem Bruder im Kampfe 
Andrej, stürzten wir uns ins Treiben. Lärmende Kappellen unterhielten ans jeder Ecke im alten 
Städtchen. Es stach eine heraus mit einem glatzköpfigen Manne im Rock der Schotten. Wir feierten 
und tanzten und tranken – es war wie einst und ich frohgemut, dass ich in dieser neuen Zeit wieder 
da war. Wir stärkten uns mit gebackenen Teigfladen, auf denen sich exotische Speisen fanden wie 
Tomaten und Artischocken und edle Gewürze vom Mittelmeer. Andere verschlangen lange, dünne 
Nudeln an einer roten Sauce.  
 



Dann schlossen wir uns zusammen mit den anderen Gruppen und Schalmeien, Diener verteilten 
Fackeln und ich freute mich darauf, mich nun in dunkler Nacht in die Schlacht zu stürzen. Da 
sollte ich mich etwas getäuscht haben, denn wir wandelten nur durch Städtchen, wo uns das niedere 
Volk zujubelte. Auch schön. Dann gab es wieder zu trinken. Nastrovje! Das schien vor allem 
unserem Kumpan Lutsch besonders zuzusetzen, da er doch vom Vortage noch erheblich geschwächt 
war und so rasch die Nacht für beendet erklären musste. Damit schrammte er nicht nur knapp am 
Verlust seiner Stärke vorbei sondern auch an einer dunklen Tunnelwand, die ihm stützend den Weg 
in die Herberge wies. 
 
In derselben Herberge nächtigten auch einige musizierende Rittersleut’ (was für eine seltsame 
Mischung. Diese trafen wir schon in der Früh am heiligen Sonntag beim kräftigenden Trunk, 
weshalb ich mich gerne zu ihnen setzte. In Bälde sollte die grosse Parade starten. Das Wetter zeigte 
sich nicht von seiner prächtigen Seite, konnte aber einen alten Kosaken wir mich nicht erschüttern. 
Unser grosser Anführer Bazzil war dagegen eziemlich verwirrt. Er hatte sein Zaubergerät, mit dem 
er mit anderen wichtigen Menschen sprechen konnte, in der Nacht verloren. In allen Gaststätten 
suchte er nach seinem «Handy». Dem Wort nach vermutete ich, dass es sich um eine Erfindung der 
Angelsachsen handeln musste. Und oh Wunder, in der Kaschemme mit den Teigfladen hatte es die 
Wirtstochter gefunden, nachdem es wohl von üblen Kerlen zertrampelt worden war. Es konnte sogar 
seinen Zauber weiterhin entfalten, obwohl es aussah, als ob ich es neben einem zähen Hundefleisch 
unter meinem Sattel zart geritten hätte.  
 
Der Bazzil führte uns sodann erfolgreich nochmals am jubelnden Publikum vorbei und durch die 
Stadt, die am Tage wesentlich grösser schien als in der Nacht. Voller Freude kehrten wir wieder in 
das heimische Bassersdorf zurück, dass ich schon von 1798 in bester Erinnerung habe. Nach dieser 
Initiation war ich bereit, mit dem Bazzil und seinen Mandli in weitere Schlachte zu ziehen! 
 
„Ra Ra Rasputin 
Lover of the Basi queen 
They didn't quit, they wanted his head 
Ra Ra Rasputin 
Basi's greatest love machine 
And so they shot him till he was dead“ 


