
LIBRETTO    EINHORN-WEIHNACHTEN 2010     
WILDER JÄGER UND LIEBER JOSEF 
 

TEIL 1 
 

Die Musiker erscheinen im Dunkel, platzieren sich über die Bühne. 
Ein langer, tiefer Ton ( Bass). 
Bühne dämmrig, Heiki rollt die Sonne auf die Bühne, die Schräge hoch und hängt sie ein bei den 
Stricken, zieht sie langsam unter Mühen  hoch. 
 Projektion: „HYMNUS AN DEN SONNENGOTT“ 
Mit Gongschlag Licht auf Sonne. 
Im Verlauf des folgenden Gesanges wird die Bühne immer heller.   
 

Mesomedes, Hymnus an den Sonnengott  



Paul  tritt an die Rampe und begrüßt das Publikum: 
Wundern Sie sich? Weihnachten, Geburt der Sonne? 
 Alles taghell? Ach ja, Sonnwende, SOL INVICTUS-Die unbesiegbare Sonne, alter römischer 
Sonnengott, dessen Geburt am 25.Dezember gefeiert wurde….  
Wir wollen heute über die Männer der Weihnacht erzählen. Da ist der Sonnengott der 
Ururur…Großvater sozusagen. Der Weihnachtsmann kam viel später, mit den Farben von Coca Cola.  
Und dazwischen- 
Wotan, Ruprecht, Josef,die Heiligen 3könige, Nikolaus, Rudolf  das rotnasige Rentier…, apropos 
Josef: 
Da gibt es ja diese Geschichte, die Geschichte gemacht hat… Dazu brauchen wir  mitteleuropäisches 
Winterdämmerlicht… 
 Lichtwechsel 
Heiki kommt mit seinen Koffern von hinten und schlägt das Krippenidyll mit Wiege, Maria und Josef 
in klein auf.  Die Musiker kommen näher, betrachten es und spielen den ersten Akkord. Heiki singt im 
Selbstdialog mit Wiegemechanik   
 
Josef und Maria 

„Ach Josef mein,  
 wie mag die welt so untreu sein, 
 mit schand uns auszuschliesen, 
 dass wir im stall bleibn müessen. 
 O Josef mein, o Josef mein!“ 
 gespr.:“I bin doch do, Maria, mach dir keine Sorgen!“ 
 „O Josef bring ein büschlein heu, 
 dass ich dem kind ein bettlein streu.“ 
 „Mein herz mein will´ und all mein sinn 
 Nimm hin o du mein sönalein.“ 
 „O Josef mein 
 hilf mir wiegn das kindalein, 
 Got wird schon dein beloner sein 
 o Josef mein, o Josef mein!“ 
 
„O du mein liabi Marieo!  
Gar gern, gar gern, i bin schon do, 
i hilf dir wiegn dein kindalein, 
Got wird schon mein beloner sein. 
 Marieo, Marieo!“ 
 

„O Josef, Marias engelein,  
 das gloria singt, all da herein 
 die lieb ist eingedrungen, 
 dass wir haben gewunnen  
 das kindalein, das Jesulein.“ 
 

Paul: bei dieser Geschichte handelt es sich um ein Kind, das geboren ist.  Und Das Männerthema 
dabei ist die Frage nach dem Vater...  Dieser da  ist schon ein Vater. Sagen wir, Adoptivvater. Manche 
sagen, er war schon sehr alt und die Frau  war Jungfrau, als das Kind kam. Da gibt es im 
Katholischen den Begriff der“ Josefsehe“ (Das können die, die sich damit auskennen den anderen mal 
erklären…).  
Sie werden jetzt vielleicht ärgerlich sein - ausgerechnet zu Weihnachten solche schwierigen Themen!   
Aber das Lied hat es angesprochen:  „Marias engelein, das gloria singt, all da herein die lieb ist 
eingedrungen…“, Also gibt es noch einen Vater, den Erzeuger, der ein Engel zu sein scheint. 
Ah - da kommen ja schon 3…. 
 
Die Musik setzt ein (Tre angeli sulla strada)  



Heiki wirft die 3 Engel als Schatten auf die runde Scheibe, Paul erzählt die Geschichte: 

drei engel auf der straße, die straße die zum meer führt.  
man isst, man trinkt, man tanzt, wenn es nichts besseres zu tun gibt.... 
ein jeder hat sein schwert und  eine fahne aufgepflanzt auf der straße 

und der erste sagt: ”es ist wahr, alles wurde bereits erschaffen 
und eingeschlossen in das geheimnis ohne den schatten einer sünde” 
 
der zweite sagt: “es ist sonderbar, aber niemand hat die antwort. alles ist falsch und richtig, 
alles dreht sich ohne rast” . 
 
und der dritte bleibt stumm, er beschränkt sich darauf, die straße zu betrachten, die 
endet wo das meer beginnt.,

Paul: Welcher der drei war es nun, der Gloria gesungen hat bei Maria?  Der erste, der Schöne, ohne 
den schatten einer Sünde?    Sie führen zuerst  ein Gespräch, denke ich… 
 
Andreas singt  
Bel Angi Gabriel ,  Heiki  zaubert die Übersetzung aus der Luft: 
 
G:  Heilige Jungfrau, ich komme, Dir zu sagen, dass Du das Kind              
 Gottes gebären sollst. 
M:  Schöner Engel, wird es noch lange dauern? 
G:  Neun Monate, schöne Jungfrau, wie bei allen Müttern. 
M:  Wann wird er also geboren? 
G:  Im tiefsten Winter, in einem Stall ohne  Dach. 
M:  Schöner Engel, werde ich allein sein? 
G:  Der Heilige Joseph, dein Mann, wird immer bei dir sein. 
M:  Wird da nicht noch jemand sein? 
G:  Die Schafhirten werden kommen, Mutter und Kind      
 anzubeten. 
M:  Und noch jemand? 
G:  Drei Könige werden kommen und reiche Geschenke geben, 
 süße Jungfrau… 
 
Paul:   Gut, ein Gespräch.Daraus entsteht kein Kind… Nehmen wir den zweiten. Ein echter  Latin 
Lover, viel  mehr Leidenschaft… 
 

DIE ANKÜNDIGUNG (La anunciacion) 
 
Stolz reitend auf einem Blitzstrahl 
erschien im Flug der Engel Gabriel 
Mit sternenfunkelndem Säbel  
und Sporen aus Silber war er zur Stell´. 
 
Gegrüßet seist du, Maria, 
auf  dich fiel im göttlichen Rat das  Los: 
Es keimt der schönsten Blume  
in neues Blümchen in ihrem Schoß. 
 

Ich bin ein Bote meines Herrn, 



der Auftrag lautet für mich, 
 zu sagen: Es wächst da ein Pflänzchen 
 zu Weihnachten öffnet die Knospe sich.   
 

Der Engel Gabriel, er kehrte  
zum Himmel zurück zu seinem Herrn 
Was ist dir, mein Lieber“, fragt dieser, 
„Was blickst du so träumerisch in die Fern´?“  
 
„Ach Herr, du hast mich gesegnet, 
ich durfte vor der Königin stehn. 
Die Stimme der Nachtigall, Augen wie Sterne, 
nichts Schönres hab ich gesehn….“ 
 
atacca 
Ado Shavo ( später mit Gesang aller), Heiki: Verrückter tanzender Engel, Paul ruft hinein: 
Das ist der dritte!  Der Schweigsame…Aber tanzen kann er, der Junge!   Er kennt alle Figuren und 
macht Eindruck, er tanzt bis in die Nacht, sein Hemd ist schon zerrissen 
 Plötzlicher Lichtwechsel auf Zeichen Paul, der tanzende Engel ist abgestürzt….mystische 
Athmosphäre,  
 Gesang Karolina (Toneinspiel), Ave Generosa 
 
Paul: Nein, nein, Engel sind keine Väter, nur Betrachter und Boten, vielleicht gute Tänzer….  Da 
schauen wir mal lieber  in die Chefetage:      (Projektion: Gottesauge im Dreieck) Es gibt die alte 
Geschichte, in der Zeus mit einem Menschenweib namens Alkmene .eine 36stündige Liebesnacht 
verbrachte, weil es nötig war, einen Helden  zu zeugen, der die Welt vor dem Untergang  retten sollte. 
Herakles sein Name. Das Kind in unserer Weihnacht ist ja wohl auch ein Gottessohn, ein Halbgott 
sozusagen - obwohl sich da die Theologen mit mir streiten werden… Auch kann in unserer dem Eros 
abgeneigeten christlichen Kultur von einer 36stündigenLiebesnacht wohl keine Rede sein.  -Oder 
doch?  Hier hören wir, wie sich eine Nonne, Heilerin  und Mystikerin vor langer Zeit vorstellte, wie es 
war, als Gott über Maria kam, um den Helden des Christentums zu zeugen:  
 
Heiki (unsichtbar) „Sei gegrüßt, du strahlende Lilie, Muster an Keuschheit!  Die  Ausschüttung 
von oben kam in dich, damit das Wort Fleisch in dir werde.  Wie erfreute sich Gott an dir, als er den 
Arm mit seiner Wärme um dich legte, damit sein Sohn von dir gesäugt werde. Dein Leib war erfüllt 
von Wonne, als als das Konzert aller Himmel aus dir erklang…“ 
Jetzt singen die Männer vom  Einhorn weiter: „O pulcherrima….“  (live, mit Trommeln) 
Heiki:   Lilie, im Strahl wachsend. 
 
Atacca: Fume-Fume (Ghana)(Heiki und alle) 
 
Paul mit Buch in der Hand: 



Heiki zündet Feuer an und erscheint als Engel mit Kind im Arm. 
Alilo  (georgisch) (Dietrich, Florian und Andi  exponiert ) 
Paul mit Schriftrolle „Fürchtet Euch nicht“ 
Der Engel legt das Kind auf der Straße ab und geht. 
Paul adoptiert es und geht zu den anderen Männern. 
 

PAUSE 


