WYti ReiS
König vo de Könige
EINE BESONDERE WEIHNACHTSGESCHICHTE
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Matrose erzählt:
An Weihnachten auf dem Meer denkt man viel an Zuhause, an die Familie, an die Haustiere. Der eine oder andere Matrose kriegt schon mal
etwas Heimweh, aber dafür ist ja der gute alte Kapitän da. Er hält uns zusammen wie eine Familie. So viel Zeit wie wir miteinander verbringen, auf
den langen weiten Reisen, sind wir wie Brüder und Schwestern. Natürlich feiern wir dann auch Weihnachten. Unten im Frachtraum ist der beste
Platz dafür! Viele Kisten, Schachteln und Container sorgen für die nötige Geschenke-Stimmung. Dann sitzen wir zusammen, singen Lieder und
erzählen uns Geschichten. Eine Geschichte mag ich ganz besonders gut! Es ist die Geschichte eines Seeräubers , der einst hier in diesem
Frachtraum von meinem Schiff eine Entdeckung gemacht hat, die sein Seeräuberdasein veränderte. Kennt ihr vielleicht diese Geschichte? Habt
ihr schon mal davon gehört? Nein?
Der Matrose nimmt ein grosses dickes Buch, setzt sich hin und fängt an zu erzählen: „ Ein Seeräuber …
Eine gespielte Szene vom Seeräuber:
Ein Seeräuber kommt, fuchtelt mit seiner Seeräuberpistole, macht ein bisschen Angst, bis er erzählt, dass er gar nicht mehr so gefährlich sei und
nicht immer alles so ist, wie es den Anschein macht. Er erzählt, wie er den Frachtraum durchsuchte und ein grosses dickes altes Buch findet,
welches „König der Könige“ heisst und seine Gesinnung ziemlich verändert habe! Zuerst aber macht er sich lustig über das Buch, er schmeisst es
in eine Ecke ̶ da stolpert er über eine Frachtkiste, das magische Cajon …
Matrose erzählt:
… der Seeräuber glaubt zwar an nichts, ist aber ein leidenschaftlicher Musiker und probiert das Cajon natürlich sofort aus ̶ da öffnet sich plötzlich
das dicke alte Buch in der Ecke und der Seeräuber verschwindet darin …
Ja, mit diesem Cajon sieht man Dinge, die man sonst nicht sieht! Unser Seeräuber nämlich hat sich damit direkt in das Buch „König der Könige“,
hinein gespielt und was er da sieht, ist zuerst einmal nicht sehr erfreulich, denn er sieht Frauen, Kinder und Männer die arbeiten müssen! Überall
stehen Soldaten mit bunten und golden schimmernden Uniformen. Mit Peitschen und laut brüllend zwingen sie die armen Leute zur Arbeit. Der
Seeräuber hört, wie die Menschen ein leises Lied vor sich hin summen …
1. Lied

Syt Jahre scho
© FH musikprojekte GmbH

Gitarre 2. Bund am
Strophe:
hm (am)
D (C)
A (G)
Sit Jahre scho söu öbis gscheh won üs erlöst vom Ach und Weh
fism (em)
hm (am)
Immer wider wird’s verzeut, immer wider wird’s verzeut
hm (am)
D (C)
A (G)
Sit Jahre scho söu öbis gscheh won üs erlöst vom Ach und Weh
fism (em)
hm (am)
Immer wider wird’s verzeut, immer wider wird’s verzeut

Chorus:
D (C)
A (G)
Die Riiche hei aues, die Arme hei nüt
em (dm)
G (F)
Wär Macht het isch gmacht u dr König het glach’t
D (C)
A (G)
Die Riiche hei aues die Arme hei nüt
em (dm)
hm (am) A (G)
Wär Macht het isch gmacht u dr König het glach‘t
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I. Bühnenbild (Frau wird geblendet)

Matrose erzählt:
... der Seeräuber steht jetzt an der Fassade eines brüchigen
Hauses. In einem Zimmer gehen seltsame Dinge zu und her.
Ein bisschen Angst hat er schon aber schliesslich ist er ein
Seeräuber und er schaut trotzdem durch das scheibenlose
Fenster ̶ er traut seinen Augen nicht ̶ die Stimme kommt
direkt aus einem hellen Licht. Das Licht ist so hell, dass es ihn
blendet. Er kann die Sprache nicht verstehen, hört aber wie
warmherzig die Stimme ist. Eine Frau sitzt am Küchentisch,
vor ihr steht eine Schüssel, in ihrer rechten Hand hält sie ein
Schälwerkzeug, in der linken Gemüse. Die Frau schaut mit
offenem Mund ins Licht hinein, scheint ängstlich aber sehr
aufmerksam zu sein. Sie hat ein wunderschönes Gesicht und
freut sich anscheinend über die Botschaft, die ihr überbracht
wird ….
2. Lied

Fründlechi Botschaft

© FH musikprojekte GmbH

Gitarre offen Doppel C
INTRO C/F
1. Strophe:
C
F
G
Ave Maria, Maria Ave, so isch‘es gscheh, niemmer het‘s gseh
C
F
G
Ave Maria, Maria Ave, so isch‘es gscheh, niemmer het‘s gseh
C
F
Äs isch dunkel äs isch still
dm
C
G
Im Liecht isch e Gstalt was die ächt will, was die ächt will
C
F
G
Ave Maria, Maria Ave, so isch‘es gscheh, niemmer het‘s gseh

2. Strophe:
Ave Maria, Maria Ave, so wird es gscheh, niemmer het‘s gseh
Ave Maria, Maria Ave, so wird es gscheh, niemmer het‘s gseh
Äs isch Dunkel äs isch still ä fründlechi Botschaft, öb si ächt will, öb si ächt will
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Matrose erzählt:

II. Bühnenbild (Der Marktplatz)
… auf diesem Marktplatz gibt es alles, was man sich denken
kann: Fische, Gemüse, Früchte, Tücher, Körbe, Töpfereisachen und vieles mehr. Der Seeräuber freut sich über all
die Sachen, die er hier stehlen kann ̶ er will zugreifen ̶ er
hört Pferdehufe und Soldatengetrampel ̶ solche Soldaten
hat er vorhin schon gesehen, bei den schwer arbeitenden
Menschen! Schnell versteckt er sich hinter einem grossen
Korb der randvoll ist mit seidenen farbigen Tüchern ̶
irgendein wichtiger Mann übernimmt nun das Wort,
vielleicht ist das der Kapitän des Dorfes, denkt er ̶ der Mann
öffnet eine riesige Pergamentrolle und liest laut daraus vor ̶
der Seeräuber kann sich anstrengen wie er will, aber beim
besten Willen versteht er kein Wort! Die Menschen auf dem
Marktplatz schauen sich achselzuckend an, diese Nachricht
dürfte einige Fragen aufwerfen!
Vor allem ein Mann fällt ihm auf. Er steht an einer
Strassenecke, angelehnt an ein Pfosten eines hölzernen
Vordaches. Gerade hat er einen Hobel, mit welchem er
einen grossen Holzbalken bearbeitet hatte, zur Seite gelegt
und schüttelt verständnislos den Kopf. Ein anderer Händler
kommt zu ihm, redet mit ihm und macht ihm anscheinend
einen Vorschlag. Er zeigt mit dem Finger zuerst auf ein paar
hölzerne Stühle und dann auf seinen Esel, den er bei sich
hat. Der Mann an der Strassenecke unter dem hölzernen
Vordach, es muss ein Zimmermann sein, schüttelt die Hand
des anderen, er scheint auf das Angebot einzugehen …
3. Lied

ufem Märitplatz
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Gitarre offen C
Chorus:
C
F
C
F
Lueg dr ah wi das da geit die Gasse wo süsch aues so ruehig isch
C
F
Ufem Dorfplatz wo süsch nume äs paar Vögu sitze
G
F
C
Da isches ize lebändig worde (wiederholen)
1. Strophe:
F
G
Hie träffe sech aui zum Tuusche u Handle
F
G
F
C
Zum Choufä u Verchoufä, zum Luege u Lose u ds Nöischte erfahre
Chorus:
2. Strophe:
F
G
F
G
Farbigi Tüecher Chleider u Schmuck, saftigi Frücht u Gmües früsch vom Fäud
F
G F
C
Äs wird tanzet äs wird glachet äs isch lut u morn isch’s verby
Teil 3: (wie Refrain)
Wed öbis wosch säge de muesch hie düre cho, hie wo d Lüt aui versammlet sy
Hie gseh si di hie lose si hie ufem Märit hie isch dr Platz
Teil 4:
am
am
Dr König dä laht la verkünde, das aui sich söuä la zeuä
am
G
C
Das sech aui Lüt müesse la zeuä u sech jede derä Ufgab mues schteuä
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III. Bühnenbild (Auf der Reise)

Matrose erzählt:
… der Seeräuber sieht nun, wie viele Menschen den Ort
verlassen. Sie gehen zu Fuss, auf Karren und mit beladenen
Eseln in alle Richtungen davon. Ein Pärchen fällt ihm auf. Ein
Mann hilft einer Frau auf einen Esel. Er selber trägt ein
grosses Bündel und sie ziehen gemeinsam los. Er wird
neugierig, da er schwören könnte, dass die Frau jene ist, die
er am Küchentisch in dem Haus gesehen hatte und der Mann
jener an der Strassenecke unter dem hölzernen Vordach. Er
folgt ihnen nach. Der Weg ist endlos und steinig, die Sonne
brennt vom Himmel herab. Es ist eine anstrengende Reise.
Die Frau weint auf dem Rücken ihres Esels, der gutmütig und
geduldig daher trottet. Der Mann tröstet sie und gibt ihr
einen Schluck Wasser aus seinem Lederbeutel. Als sich die
Frau beruhigt hatte, kümmert sich dieser liebevolle
Zimmermann auch um den Esel, der ein paar freudige
heisere Rufe von sich gibt. Der Seeräuber setzt sich auf einen
grossen Stein, der am Wegesrand herumliegt und fällt in
Gedanken. So sollte es niemandem ergehen! Warum nur
haben diese Menschen den Ort verlassen, diesen schönen
Ort mit dem grossen Markt! Er will helfen, merkt aber, dass
er das nicht kann, denn er ist ja nur als Zuschauer in dieser
Geschichte. Zuschauer durch das Cajon ̶ vielleicht will ihn ja
das Ganze nur auf etwas aufmerksam machen? …
4. Lied

wyti Reis

© FH musikprojekte GmbH

Gitarre 3. Bund gm (em)
Strophe:
gm (em)
cm (am)
Wed morn muesch verreisä was nimmsch aues mit
F (D)
B (G)
Gnueg Chleider u Schue, ä Rucksack vou z’Nüni (wiederholen)
cm (am)
D" (C)
F (D)
Paar Pflaschter u Saubi, z’Trinke u ds läse u wases süsch no aues so bruucht
B (G)
Wases süsch no aues so bruucht (wiederholen)

Chorus:
D" (C)
vermind. cm (am) F (D) B (G)
vermind.
Ä Rollschue äs Velo äs Töffli äs Outo ä Zug oder äs Flugzüg
gm (em)
Je wyter dases geit
D" (C)
vermind. cm (am) F (D) B (G)
vermind.
Ä Rollschue äs Velo äs Töffli äs Outo ä Zug oder äs Flugzüg
gm (em)
Je wyter dases geit
D" (C)
F (D)
Doch vor 2000 Jahr het’s das aues no nid gäh
D" (C)
F (D)
Nei vor 2000 Jahr het’s das aues no nid gäh

© FH musikprojekte GmbH

IV. Bühnenbild (Weise Männer)

Matrose erzählt:
… eine Weile ist vergangen, der Seeräuber sitz immer noch in
Gedanken versunken, mittlerweile ganz alleine, am Rande dieses
Weges auf dem grossen Stein, welcher wahrscheinlich bei den
Bauarbeiten der Strasse hier liegen gelassen wurde. Da kommen
auf einmal grosse, langsam vor sich her schlendernde Kamele des
Weges, gefolgt von drei grossen Männern. Sie scheinen sehr
wohlhabend und weise zu sein, das sieht man ihnen an! An den
Kleidern und der Art, wie sie sich bewegen. Sie haben freundliche
Gesichter. Direkt vor seiner Nase bleiben sie stehen und fangen
an miteinander zu reden. Wiederum versteht er die fremde
Sprache nicht. Einer der Männer hat eine schwarze Haut und zeigt
mit seinem Finger in alle Himmelsrichtungen. Ein anderer nimmt
ein komisches Werkzeug hervor, eines das der Seeräuber noch
nie zuvor gesehen hatte. Er weiss, was ein Fernrohr ist, aber das
da ist etwas anderes, es ist zweifellos zum hindurchschauen, aber
was man damit sieht, bleibt ihm ein Rätsel. Der Andere schaut
also durch dieses Ding in den Himmel, so als würde er die Sterne
zählen. Der Seeräuber merkt nun, dass die drei etwas suchen. Sie
scheinen sich plötzlich einig zu sein, denn sie zeigen alle auf einen
besonders hell leuchtenden Stern. Es sieht so aus, als ob dieser
einen langen Schweif hinter sich herzieht und obwohl es noch gar
nicht dunkel ist, sieht man diesen Stern ganz genau. Und ja, sie
scheinen sich tatsächlich einig zu sein, dass sie in Richtung dieses
besonderen Sterns gehen müssen. Die drei Männer setzen ihren
Weg fort, gefolgt von den grossen, langsam vor sich her
schlendernden Kamelen …
5. Lied

Stärn vo Bethlehem
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Gitarre offen E
Intro: E/A/E/A
Strophe:
E
A
E
A
Wiso isch dr Wäg de nid besser beschribe
E
A
E
A
Wi söui nume öbis gfinge weni nid weis wo düre
E
A
E
A
Je meh dasi gseh, desto weniger wär meh
E
D
C
D
Nume uf ei Stärn bruuchi ds luege dä zeigt mir dr Wäg

Chorus:
am
D
Stärn vo Bethlehem
G
C
Zeig mir dr Wäg wo immer ig ou bi
am
D
Stärn vo Bethlehem
G
C
G
Zeig mir dr Wäg wo immer ig ou bi
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Matrose erzählt:

V. Bühnenbild (Hirten auf dem Feld)

… immer noch wusste er nicht was das Ganze zu bedeuten
hatte. Er wusste nur, dass der Takt dieses Instrumentes ihm
Dinge zeigte, die er zuvor noch nicht gesehen hatte! Und da,
schon wieder etwas Unglaubliches! Es war bereits am Eindunkeln und er wollte die zwei Reisenden wieder finden. Die
Frau auf dem Esel und den gutmütigen Zimmermann vom
Marktplatz. Die Beiden waren anscheinend ein Paar und
haben aus irgendeinem Grund ihr Zuhause verlassen. Er
wollte unbedingt wissen, was mit den beiden war. Irgendwie
haben sie ihn in ihren Bann gezogen. Und da passierte es!
Draussen in einiger Entfernung auf einem Feld. Ein
Lagerfeuer erhellte einen kleinen Kreis, in dem ein paar
Menschen hockten. Sie redeten und lachten zusammen wie
der Seeräuber das schon viele Male mit seinen Seeräuberfreunden gemacht hat. Nur das dieses hier sicher keine
Seeräuber waren, nein eher Hirten. Sie hüteten eine Herde
Schafe welche sich in ihrer Umzäunung in Sicherheit fühlte
und die Tiere blökten in die ankommende Nacht hinein. Da!
Plötzlich sprangen alle Leute in einem Satz auf und riefen
laut durcheinander! Irgend etwas ist da passiert, aber der
Seeräuber kann es nicht genau sehen. Doch da öffnet sich
ein kleines Stück des nächtlichen Himmels und ein heller
Lichtschein strahlt auf die Hirten und ihre Schafe nieder. Das
gleiche Licht wie er es schon im Zimmer der Frau gesehen
hatte, nur noch um ein mehrfaches heller! In einem Male
verschwindet das Licht wieder. Nur nicht das ganze Licht,
denn der sonderbare Stern am Himmel strahlt mit seinem
Schweif einen Lichtweg durch das Tal und die Hirten folgen
gemeinsam mit ihren Schafen diesem Weg …
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Zurück im Bauch des Schiffes, eine gespielte Szene:
Aj! Was ist das nur für eine komische Trommel?! Sollte ich das
Trommeln wohl sein lassen? Aber ich bin doch ein furchtloser
Seeräuber, also bitte! Was kann mir schon passieren und nun wo ich
mitten in so einer Geschichte drin bin, möchte ich wenigstens erfahren,
wie sie endet oder was sie mir vielleicht zu sagen hat … König der
Könige? …

Matrose erzählt:
Er muss es wissen! Also fängt er von neuem an auf dem alten
geheimnisvollen Instrument zu spielen …
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VI. Bühnenbild (Im Städtchen)
Matrose erzählt:
… es ist schon dunkel in dem Städtchen. Fackeln brennen an
den Strassenrändern. Es sind enorm viele Leute da. Vielleicht
gibt es ein Fest oder sonst eine Veranstaltung? ̶ Da, da ist
die Frau und der Zimmermann! Sie werden gerade
weggejagt, von einer Herberge so wie es aussieht. Der Mann
schüttelt verzweifelt seinen Kopf und hält die Frau in seinen
Armen. Dies ist sicher nicht die erste Unterkunft, bei welcher
sie keinen Eintritt erhalten. Bei dem Weg, den die Beiden
hinter sich haben dürften sie ziemlich müde und erschöpft
sein ̶ doch halt! Da! Eine Hintertür öffnet sich und jemand
schleicht heraus. Eine im Schatten stehende Gestalt winkt die
beiden samt ihrem Esel zu sich und wechselt einige Worte
mit ihnen. Sie zeigt hinter das Haus. Unser Seeräuber würde
sagen, sie zeigt ihnen den Weg zu einem Zimmer hinter dem
Haus ̶ die Beiden verschwinden aus seiner Sicht. Er schleicht
sich hinterher und sieht erstaunt, dass die beiden in einem
alten verlotterten Stall verschwinden. Schnell schaut er durch
eine Ritze der Bretterwand und wird Zeuge eines
unglaublichen Ereignisses …
6. Lied

äs isch so still
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4. Bund H (G)
Strophe:
H (G)
g"m (em)
E (C)
F" (D)
Äs isch so schtill i derä Nacht, nume dr Mond wo über eim wacht
H (G)
g"m (em)
E (C)
F" (D)
I derä Stadt weis niemmer was isch gscheh aber dr Mond hets ganz genau gseh

Chorus:
c"m (am)
H (G)
c"m (am)
Am Rand vo dr Stadt imne schtau
c"m (am) H (G)
c"m (am)
Da isch es Chindli geborä wo überau
E (C)
H (G)
E (C)
Isch bekannt worde us dr Eifachheit
E (C)
F" (D)
U aui die, dir wo eifach nid weit
H (G)
g"m (em)
Söuet wüsse das’s nid nume mit Riichtum geit
E (C)
F" (D)
H (G)
Sondern aues mitem Härz fallt u steit mitem Härz fallt u steit
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Matrose erzählt:

VII. Bühnenbild (In einem Stall)

… wenn er es nicht selber sehen würde, hätte er es auch nur
schwerlich geglaubt. Das kleine Neugeborene wurde von seinem
alten Bekannten, dem Zimmermann, (ist es also sein Vater?) in
eine von ihm gebastelte Holzwiege, die mit Stroh und Tüchern
liebevoll zurecht gemacht wurde, hineingelegt. Es ist hell
erleuchtet in dem sonst so dunklen Stall. Die Tiere sind alle ruhig
und schauen dem Geschehen interessiert zu. Genau wie er. Der
Seeräuber kommt nicht mehr aus dem Staunen heraus, als
plötzlich ein paar Schafe ihre Hörner zum Eingang hereinstrecken,
gefolgt von einer Schar Hirten ̶ wenn das nicht die Hirten vom
Feld sind! Sie gehen zum Kind hin und legen ein paar Sachen vor
ihm nieder. Das müssen Geschenke sein! Wie kommen diese
Menschen dazu, einem Neugeborenen ihr letztes Hab und Gut zu
geben? Die werden ja nicht reich sein diese Hirten! Er weiss nicht
genau, was hier vor sich geht, aber er wird mit einer
durchdringenden Freude erfüllt, einer Zufriedenheit, die er noch
nie zuvor verspürt hat. Doch was ist das? Da ist ein Lärm zu hören!
Laute Stimmen gleich hinter ihm ̶ er schaut um die Ecke und sieht
sie ̶ die drei weisen Männer auf ihren Kamelen! Sie lassen sich
von der Menge nicht beeindrucken. Sie kommen würdevoll bis zu
der Herberge geritten und steigen mit ihren langen orientalischen
Kleidern schwungvoll ab. Jeder der Drei nimmt etwas aus seiner
Satteltasche. Sie gehen gemeinsam zu dem Stall hin. Sie beugen
ihre Köpfe, denn es sind grosse Männer, und treten ein. Vor dem
Kindlein verbeugen sie sich und einer nach dem anderen redet zu
dem Kindlein und den Eltern. Einer nach dem anderen legt sein
Geschenk mit einer tiefen Verneigung vor der Krippe nieder. Einige
der versammelten Leute vor dem Stall fangen nun an zu tanzen
und sie laufen rufend durch die Gassen! Sie rufen alle etwas, was
der Seeräuber nicht verstehen kann …
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Zurück im Bauch des Schiffes, eine gespielte Szene vom Seeräuber:
Erstaunt schaue ich auf das Buch, welches vor mir auf dem Frachtraumboden liegt. Darauf steht in
goldenen handgemalten Buchstaben „König der Könige“
Obschon ich nicht verstehe, was da gerade passiert ist, weiss ich eines:
Das neugeborene Kind muss ein Königskind gewesen sein. Ein Königskind dessen Reichtum nicht mit Gold
oder Silber bemessen wird, sondern mit Hochachtung und Liebe! Ich fühle mich ganz anders, freudig, und
ich will nichts mehr stehlen, ich will viel lieber schenken! Wie die Menschen es in dieser Geschichte getan
haben. Wer weiss, vielleicht werde ich dadurch auch weiser und würdevoller, so wie die drei Männer auf
ihren Kamelen.

Matrose erzählt:
Genau so verbringen wir auf hoher See unsere Weihnachten. Mit schönen Geschichten.
So tauchen wir ein in andere Länder, andere Zeiten und vergessen für einen Moment,
wo wir sind. Das stärkt uns alle und macht uns zufrieden. Ebenso wie diese Menschen
und Tiere in dem Stall!
7. Lied

i däm Stall

© FH musikprojekte GmbH

Gitarre offen D
1. Strophe:
D
G
D
A
G
I däm Stall isches nid wie überall, äs isch ruehig äs isch fründlech u jedä het si Platz
D
G
em
A
G
I däm Stall isches nid wie überall, äs isch ruehig äs isch fründlech u jedä het si Platz
D
G
D
I däm Stall isches nid wie überall
2. Strophe:
I däm Stall isches nid wie überall, Frömdi bringe Gschänk, arm wird riich
I däm Stall isches nid wie überall, Frömdi bringe Gschänk, arm wird riich
I däm Stall isches nid wie überall
3. Strophe:
I däm Stall isches nid wie überall, dinne isch es farbig u dusse isch es grau
I däm Stall isches nid wie überall, dinne isch es farbig u dusse isch es grau
I däm Stall isches nid wie überall
4. Strophe:
I däm Stall isches nid wie überall, d‘ Nacht wird Tag u d‘ Zyt schteit schtill
I däm Stall isches nid wie überall, d‘ Nacht wird Tag u d‘ Zyt schteit schtill
I däm Stall isches nid wie überall
5. Strophe:
I däm Stall isches nid wie überall, äs isch ruehig äs isch fründlech u jedä het si Platz
I däm Stall isches nid wie überall, äs isch ruehig äs isch fründlech u jedä het si Platz
I däm Stall isches nid wie überall
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Die CD WYti ReiS ist für Fr. 15.- bei allen Auftritten von Frachtschiff
Hochsee und unter www.frachtschiffhochsee.ch erhältlich.
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ENDE
FRÖHLICHE WEIHNACHTEN UND EIN GUTES NEUES JAHR
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