
ALOHA!

Einladung

Freigutstrasse 27 in Zürich, Schweiz

Sie erinnern sich: Unser vierter König – Ferdinand mit Namen – musste auf seiner 
Odyssee nach Mürren in einem kleinen Zelt südlich von Betlehem einen Sand-
sturm aussitzen. Und wie Sie sich wohl denken können, war er da beileibe nicht 
der Einzige: Reisende aus allen Herren Länder sassen beieinander und philoso-
phierten, während draussen der Sturm tagelang wütete, über Gott und die Welt. 
«Apropos Gott», flüsterte der Mann neben Ferdinand plötzlich, «ich heisse Rono 
und werde in Hawaii wegen meines mysteriösen Verschwindens als Gottheit  
verehrt.» Eigentlich wollte dieser Rono ja nur schnell auf einer Nachbarinsel Fran-
gipani-Blüten holen, um frische Leis* zu flechten. Doch auf dem Rückweg verlor 
er in den hohen Wellen komplett die Orientierung und paddelte sich mit seinem 
Stand-up-Kanu voller Frangipanis meilenweit ins Abseits. Das mit der Gottheit 
sei ihm zwar unangenehm, meinte Rono, aber er wolle trotzdem endlich nach 
Hause, nur finde er den Weg einfach nicht. «Sorge dich nicht», sprach Ferdinand,  
«ich und meine drei Freunde beherrschen die Kunst der Navigation. Sterne wei-
sen uns den Weg – auch bis nach Hawaii.» So kam es, dass Ferdinand Rono 
mit nach Mürren nahm und ihn Caspar, Melchior und Balthasar vorstellte, als 
diese für die grosse Hochzeit mit der Tirggelbäcker-Tochter ins Berner Ober-
land zurückkehrten. Kurz nach der Trauung machten sich Caspar, Melchior und  
Balthasar mit Rono auf nach Hawaii. 
Als die vier am 7. Januar endlich stehpaddelnd Maui erreichten, lag da schon 
ein grosses Schiff vor Anker. Man kam von Seefahrer zu Seefahrer ins Gespräch 
und es stellte sich heraus, dass der Kapitän ein Engländer war. James mit Namen, 
aber nicht Bond, sondern Cook. Auch er war in königlicher Mission unterwegs 

– seine Majestät George III. hatte ihn geheissen, exotische Trouvaillen aus aller 
Welt nach London zu bringen. Und so kam Hawaii zu seinem Dreikönigstag, 
der Buckingham Palace zu einer ganzen Schiffsladung Frangipani-Pflanzen und 
Sie immerhin zu einer Frangipani-Blüte. Allfällige historische und geografische 
Ungereimtheiten sind wie immer der mündlichen Überlieferung zuzuschreiben.

Anmeldung bitte bis 24. Dezember 2018 an: info@amasus.ch 

*Hawaiianischer Blumenkranz, der Gästen als Geste  
der Wertschätzung umgehängt wird.

**Mit unserem Vierkönigskuchen werden alle Königin oder König –  
und in einem Stück steckt zusätzlich eine Überraschung.

Amasus Investment AG, Freigutstrasse 27, Postfach 1547, 8027 Zürich
Tel. +41 44 200 53 70, Fax +41 44 200 53 71, E-Mail info@amasus.ch

Für einmal laden wir Sie – ganz à la Hawaiiana –  
am 7. Januar 2019 zum traditionellen  

Vierkönigs-Event** ein. Wir freuen uns, wenn Sie sich 
Ihre Frangipani-Blüte anstecken und uns ab 9 Uhr  

an der Freigutstrasse 27 in Zürich besuchen. 

Weshalb wir unseren Vierkönigs-Event dieses Jahr am Montag, 7. Januar 
begehen (und wie die Frangipani-Blüte in diese Schachtel kam). 

Montag, 7. Januar 2019
Central European Time (CET)
ab 9 Uhr AM

Sonntag, 6. Januar 2019
Hawaii standard Time (HST)

ab 9 Uhr PM


