
Zum Aufführungsrecht 
 
 Das Recht zur Aufführung erteilt der  
 teaterverlag elgg, CH-3123 Belp 
 Tel. + 41 (0)31 819 42 09 
 www.theaterverlage.ch / information@theaterverlage.ch  
 Montag - Freitag von 09.00 bis 11.30 Uhr & 13.30 bis 17.00 Uhr 
 
 Der Bezug der nötigen Texthefte - Anzahl Rollen plus 1 - berechtigt 

nicht zur Aufführung. 
 
 Es sind darüber hinaus angemessene Tantièmen zu bezahlen. 
 
 Mit dem Verlag ist vor den Aufführungen ein Aufführungsvertrag 

abzuschliessen, der festhält, wo, wann, wie oft und zu welchen 
Bedingungen dieses Stück gespielt werden darf. 

 
 Auch die Aufführung einzelner Teile aus diesem Textheft ist 

tantièmenpflichtig und bedarf einer Bewilligung durch den Verlag. 
 
 Bei eventuellen Gastspielen mit diesem Stück, hat die aufführende 

Spielgruppe die Tantième zu bezahlen. 
 
 Das Abschreiben oder Kopieren dieses Spieltextes - auch 

auszugsweise - ist nicht gestattet (dies gilt auch für 
Computerdateien). 

 
 Übertragungen in andere Mundarten oder von der Schriftsprache in 

die Mundart sind nur mit der Erlaubnis von Verlag und Verfasser 
gestattet. 

 
 Dieser Text ist nach dem Urheberrechtsgesetz vom 1. Juli 1993 

geschützt. Widerhandlungen gegen die urheberrechtlichen 
Bestimmungen sind strafbar. 

 
 Für Schulen gelten besondere Bestimmungen. 
 
 "Es gibt Leute, die ein Theaterstück als etwas "Gegebenes" 

hinnehmen, ohne zu bedenken, dass es erst in einem Hirn erdacht, 
von einer Hand geschrieben werden musste.“ 

  Rudolf Joho 

http://www.theaterverlage.ch/
mailto:information@theaterverlage.ch


d i e  j u g e n d r e i h e  2 5 6 /  2 0 1 6  

Dietrich Moosdorf 

Zmitts i der Nacht… 
Es nid ganz gwöhnlichs Wiehnachtsspiel 
 
Mundart vom Hanspeter von Burg 
 
Besetzung Schüler/ ev. gemeinsam mit Jugendlichen 
Bild In Andeutung 
 
 
 
«Und i säge dir, i tuuusig und zwöituusig Jahr rede d 

Mönsche gäng no dervo.» 

Waren es sieben Jünger oder sieben Zwerge die mit Jesus 
zogen? Und wie fing das eigentlich alles an? Die Neugier 
wächst bei den Kindern, die in der dicken Bibel nachlesen 
und die Zuschauer mitnehmen in die Weihnachtsgeschichte, 
die hier etwas anders erzählt wird. 
«U was het jetz das z bedüte?» 
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Personen 

 
Maria 
Josef 
Alena, 
Viktoria, 
Sandy, Kinder 
Till,  
Kaiser 
General 
Sekretär 
Josepha, 
Sarah, 
Kim, Frauen 
Pia,  
Kaspar, 
Melchior,  Sterndeuter 
Balthasar,  
Phillipp, 
Marius, 
Anna, Hirten 
Erik,  
Engel Gabriel 
 
 
Es können die richtigen Namen der Kinder verwendet werden! Es geht 
natürlich auch mit weniger Kindern, Frauen, Hirten (ggf. die 
Sprechparts zusammenlegen) und ohne zusätzliche Engelgruppe, die 
den Verkündigungsengel begleitet. 
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Es können nach Belieben Lieder eingebaut werden. 
 
 
 
Die Szenen mit den Kindern können natürlich einzeln geprobt und erst 
zur Generalprobe ‚eingebaut’ werden. Gut wäre, wenn sich die Szenen 
der Kinder deutlich abheben, entweder räumlich oder mit Technik. 
 
 
Original BV 070 
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Vorspiel 

Viktoria Hüt het myni Muetter gseit, i söll se nid närve mit 
myner ewige Fragerei, sie heig no viel z tüe bis am 
Heilig Aabe. 

Sandy By mir isch's ds Glyche! Am 24. chöme d Tante Ruth 
und der Unggle Erwin und de müesse mer i d Chilche 
gah, wil die nämlich fromm sy. 

Alena Üsi Familie geit o jedes Jahr ar Wiehnachte i d 
Chilche. Da wird gäng eso nes Stück gspielt, 
Chindergartespiel oder so irgendwie heisst's. 

Till Chrippespiel! Das heisst Chrippespiel! Nid 
Chindergartespiel! 

Alena Das han i doch gmeint! 
Sandy Ha, der Herr Profässer! Der Till git gäng so a! 
Viktoria I bi o scho mal a so öppisem gsi. Aber mir si chly z 

spät cho und de het's nume no z hinderscht uf em 
Balkon Plätz gha. Da han i gar nüt gseh. Das het mi de 
villicht agschnäggelet. 

Sandy Um was geit's de i däm Spiel? 
Till He, um d Wiehnachte, um e Jesus, wien er isch gebore 

worde und um syner siebe Jünger. 
Sandy Du meinsch die siebe Zwärge! 
Alena Also vom Schneewittli? 
Till I gloube's nid! Nei, das isch doch e Gschicht us der 

Bibel! I ha ne Bibel, söll se mal hole? Ab. 

Sandy Der Till isch so komisch! Liest dä öppe ir Bibel? 
Alena 's isch doch cool, was dä alls weiss! I ha no nie e Bibel 

gseh u scho gar nid drin gläse! 
Till kommt mit der Bibel zurück. Da, die han i mal vo 

öpperem übercho. 
Sandy Zeig mal. „Das neue Testament“ Isch  öpper gstorbe? 

Es Teschtamänt macht me doch, we me stirbt! 
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Viktoria Zeig mal! Sie blättert. „Matthäus“ …isch das nid e 
Fuessballer? 

Alena Du spinnsch ja! Hie steiht "Lukas"! Dä kennen i, dä 
wohnt grad dört äne. Was steiht über dä da drinne? 

Till So, jetz gib mer se! Das isch myni! 
Sandy So lies doch mal öppis vor! 
Till liest. „Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot 

vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt 
würde. Und diese Schätzung war die allererste und 
geschah...“ 

 
 

1. Szene 

Kaiser Augustus sitzt auf seinem Thron. Sein General 

steht vor ihm. 

Kaiser Du seisch, d Staatskasse sygi läär? Keni Stütz meh? – 
De la dir sofort öppis yfalle! 

General Grosse Augustus, mir chönnte e neui Provinz erobere. 
De hei mer neui Ynahme. 

Kaiser E Chrieg? Nei, das isch nüt. 
General Mir müessen ihm ja nid "Chrieg" säge. Mir säge am 

Volk, dass… dass mir üsi Freiheit o usserhalb vo üse 
Gränze müesse verteidige. 

Kaiser Das gloubt doch niemer. Usserdäm choschtet e Chrieg 
zersch mal viel Gäld, und das hei mir äbe nid. 

Sekretär Grosse Augustus, mir chönnte eifach d Stüüre erhöche. 
Kaiser Aber jetz hei mir doch grad e Stüürsänkig agchündet! 
Sekretär De git's äbe e neui Stüür. Wie wär’s zum Byspiel mit 

ere Geburtsstüür? Geburte si no stüürfrei. 
Kaiser Geburtsstüür? E gueti Idee! Aber es wärde gäng wie 

weniger Chind gebore! Wenn's so wytergeit, stärbe mir 
uus! 
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Sekretär Das isch doch ganz eifach. Mir mache die Stüür 
rückwirkend. Jedi Person muess also Stüüre zahle, wül 
sie irgendwenn emal geboren isch! 

Kaiser Aber wie finde mer use, wo d Lüüt gebore si? 
Sekretär Das isch nid schwierig: Jede muess i sy Geburtsstadt 

gah und sich dört i ne Lischte ytrage. 
Kaiser Genial! I ernenne di zum Finanzminischter! 
General Und was wird jetz us mym schöne Chrieg? 
Kaiser Dä git's villicht später. Zersch chunnt die Stüür. Was 

wär, we mir e Chrieg würde verlüre? 
Sekretär Kei Angscht, de übernihmen i die volli politischi 

Verantwortig! 
 
 

Zwischenspiel 1 

Sandy So ne Souerei! Eifach de Lüüt ds Gäld wägnäh. Aber 
so si sie alli, seit my Pa. Die wei nume üsers Gäld! 

Alena Aber die Gschicht isch doch vo früecher! 
Viktoria Da isch's äbe o scho so gsi. - Wie isch's wytergange? 
Till „Und jedermann ging, dass er sich schätzen liesse, ein 

jeglicher in seine Geburtsstadt...“ 
Viktoria Da müesst i ja nume uf… (Ort in der Nähe). 
Alena I uf… (auch in der Nähe), aber stell dir mal vor, du 

wärsch z Berlin gebore! 
Sandy Oder z Amerika! 
Till Darf i mal wyter läse? „Da machte sich auf auch Josef 

aus Galiläa aus der Stadt Nazareth, in das jüdische 
Land zur Stadt Davids, die da heisst Bethlehem, darum, 
dass er vom Hause und Geschlecht Davids war…“ 
(ev. Lied) 
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2. Szene 

Josef und Maria stehen beieinander. 

Josef Maria, wie geit's dir? 
Maria Guet, den Umstände entsprächend. Warum? 
Josef I muess di es paar Tag alleini la. 
Maria Warum de? Wo wosch häre? 
Josef I wott nid, i muess! D Regierig het es neus Stüürgsetz 

usegä. Jede muess sich i syr Geburtsstadt la 
regischtriere. Drum muess i uf Bethlehem, dört bin i 
gebore. 

Maria Wosch mi verla, jetz, wo du weisch, dass das Chind nid 
vo dir isch? 

Josef Quatsch, i wott nid abhoue. Dr Ängel het mir das im 
Troum doch usdrücklich verbote. 

Maria I chume mit. Wenn du uf Bethlehem geisch, chumen i 
mit! 

Josef Das chunnt gar nid i Frag. So churz vor der Geburt! I 
muess z Fuess gah. Da bin i drei Tage underwägs und 
de weiss i o gar nid, won i z Bethlehem cha übernachte. 

Maria I chume mit. I blybe sicher nid alleini da. Das schaffen 
i scho! 

Josef Und i ha „Nei“ gseit! 
Maria Und i säge „Ja“! 
Josef So öppis vo stur! Also guet. Aber i ha di de gwarnet! 
 
 

Zwischenspiel 2 

Till „Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären 
sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte 
ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie 
hatten sonst keinen Raum in der Herberge.“ 



Als Leseprobe steht jeweils nur der halbe Text zur 
Verfügung. 

 
Wenn Sie den vollständigen Text lesen wollen, bestellen 

Sie diesen zur Ansicht direkt bei uns. 
 

Freundliche Grüsse 
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