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„WYTI REIS“ 
Eine besondere 
Weihnachtsgeschichte 

 
 

Im späten Frühling hat 
mich Erika gefragt …  

Ihr wisst nicht wer Erika 
ist? Erika ist eine 
Sonntagsschullehrerin 
welche ich von früher 
kenne. Ihre Kinder sind 
zu mir in den Religions-
unterricht gekommen.  

Also Erika hat mich 
gefragt, ob ich wieder 
einmal eine Weih-
nachtsaufführung mit 
den Kindern machen 
würde. Ich habe das 
schon ein paar Mal 
gemacht und so eine 
Weihnachtsfeier ist 
halt schon etwas Be-
sonderes. Die Kinder 
wie auch die Zu-
schauer werden in 
einen besonderen Bann 
gezogen. In einen 
Bann, der einerseits 
Freude und anderer-
seits auch Besinnlichkeit 
auslösen kann. Eine 
Besinnlichkeit die weit 
zurück geht oder tief 
in einen hinein.  

 

 

 

 

 

 

Natürlich habe ich 
zugesagt! Denn ich 
liebe es, mit einem 
Rudel junger Wölfe ein 
gemeinsames Abenteur 
zu erleben und durch 
Zeiten zu reisen.  

Ich wollte keine 
herkömmliche Weih-
nachtsgeschichte erzäh-
len. Es gibt schon so 
viele Chläuse, Schmutz-
li‘s und als Rentier 
verkleidete Esel.  

Ich nahm das Ganze als 
Anstoß, eine ureigene 
Weihnachtsgeschichte 
zu schreiben und dazu 
die passenden Lieder. 
Klar sollte die  Ge-
schichte einen Bezug 
haben zum Frachtschiff 
Hochsee. Ich dachte  
da eher an etwas 
Mystisches mit einem 
Schuss Unmöglichem. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
… da öffnet sich 
plötzlich das dicke alte 
Buch in der Ecke und 
der Seeräuber ver-
schwindet darin …  
 
 
 

Ja, der alte Kapitän 
vom Frachtschiff 
Hochsee weiß Be-
scheid, denn er hat 
schon viel gesehen. 
Und hier erzählt er 
eine ganz besondere 
Geschichte von einem 
Seeräuber, der ganz 
unverhofft an einem 
ihm seltsam bekannt 
vorkommenden Ort, 
weit weg von unserer 
Zeit etwas beobachtet, 
das … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aber halt! Lasst euch 
überraschen von dieser 
ganz besonderen 
Weihnachtsgeschichte. 
Ich will an dieser Stelle 
nämlich nicht mehr 
verraten. Außer 
vielleicht, dass Tanja 
Hiller eine Seeräuber- 
puppe bastelt, 
Georges Ruf Bühnen-
bilder malt und die 
Matrosen vom Fracht-
schiff in gewohnter 
Manier die Musik 
spielen. Besonders 
erwähnenswert ist der 
Zugang der neuen 
Crew-Mitglieder 
Markus Stettler (Gitarre, 

Mundharmonika) und 
Delia Huser-Beltrametti 
(Gesang). Sie vermag 
mit Ihrer Stimme den 
Frachtraum zu verzau-
bern!       Silvio Beltrametti  

 

Die Weihnachtskonzert- 
Daten sind auf unserer 

Homepage unter 
www.frachtschiffhochsee.ch 
aufgelistet. Die CD „WYTI 

Reis“ ist ab Dezember 
2012 bei unseren Auftrit-

ten und auf der Home-
page für Fr. 15.- (zuzgl. 

Porto Fr. 3.50) erhältlich. 
Beim Kauf von Susanne 

Brem’s und Silvio’s Buches 
„Joschi und das magische 

Cajon“ kostet die CD  
nur Fr. 5.- 

 

 

Eine Musikprobe gibt es auf http://mx3.ch/artist/frachtschiffhochsee 

 
 

 


