DAS NEUSTE AUS DEM
MORGENLAND
Einladung
Montag, 8. Januar 2018
ab 9 Uhr
Freigutstrasse 27 in Zürich

Wenns um die «drei Könige» geht, ist viel Halbwissen im Umlauf. Man munkelt
ja, sie seien einfach weise Männer gewesen. Und auch ob sie wirklich zu dritt
waren, ist keineswegs sicher. Wir haben die neusten Erkenntnisse für Sie!
Seit letztem Jahr wissen Sie ja, dass die Myrrhe ein Überlieferungsfehler ist und
was das Berner Oberland in der Dreikönigs-Geschichte verloren hat. Nun, wir
haben die vergangenen Monate genutzt und weiter geforscht. Wir haben das
Internet durchforstet, haben in Bibliotheken landauf landab recherchiert und sind
in Mürren auf Spurensuche gegangen. Dabei hat sich der Verdacht, den wir bereits letztes Jahr hegten, erhärtet: Die Könige waren gar nicht zu dritt unterwegs!
Eigentlich liegt das ja auf der Hand, denn aller guten Dinge sind zwar drei, aber
vier gewinnt. Der Vierte im Bunde – Ferdinand mit Namen – kam wegen eines
Sandsturms südöstlich von Betlehem einfach erst mit einigen Wochen Verspätung aus dem Morgenland in Mürren an. Und derweil Caspar, Melchior und Balthasar längst weitergezogen waren, fand Ferdinand in Mürren die Liebe seines
Lebens. Sie war die Tochter eines der angesehensten Zürcher Tirggelbäcker und
in Mürren zwei Wochen zur Kur. Zur Verlobung wurde Ferdinands königliches
Konterfei auf einem Tirggel verewigt. Diesen Tirggel haben wir Ihnen – quasi als
Beweisführung – beigelegt. Keine Angst, es handelt sich dabei nicht um das Original, sondern um eine «Nachbackung» aus dem Jahre 2017. Sie können ihn also
guten Gewissens geniessen. Von verschiedenen Stellen – darunter Bundeshaus
und Buckingham Palace – wurden wir angehalten, unsere Entdeckungen doch
tunlichst für uns zu behalten und den vierten König unter keinen Umständen zu
erwähnen. Die Neuschreibung der Geschichte wäre schlicht zu aufwändig, zu
teuer und emotional zu aufwühlend. Sie sehen: Eigentlich haben wir bereits zu
viel gesagt.

Lieber laden wir Sie am 8. Januar 2018 zum
traditionellen Dreikönigs-Event – entschuldigen Sie:
Vierkönigs-Event* natürlich – an die Freigutstrasse 27 ein. Da können wir Ihnen im kleinen Kreise
dann mehr über den vierten König verraten
(er wird sogar selber anwesend sein).

Anmeldung bitte bis 24. Dezember 2017 an:
info@amasus.ch
*Mit unserem Vierkönigskuchen werden alle Königin oder
König – und in einem Stück steckt zusätzlich eine Überraschung.
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