
Blauer, fast wolkenloser Himmel, die Herbstblätter 
leuch  ten in der Sonne und angenehme Temperaturen 

prä gen diesen aussergewöhnlichen Herbsttag, einen Sams-
tag Ende Oktober, der geradezu prädestiniert ist, um mit 
der ganzen Familie einen Schi� aus� ug auf dem � uner see 
zu machen.
Eingeladen haben Silvio Beltrametti (Musik und Konzept) 
und Susanne Brem (Zeichnungen), unterstützt durch eine 
Schulklasse der Rudolf-Steiner-Schule aus Bern, die das 
neue Kinderbuch «Joschi und das magische Cajon» auf 
«hoher See» taufen wollen.
Eine Viertelstunde vor Konzertbeginn brodelt es im licht-
durch� uteten Saal des Passagierschi� es «Schilthorn». Besu-

cher und Eltern suchen ihre Plätze, die jungen Sän ger  innen 
und Sänger treibt das Lampen� eber an, der Ge räu sche  pe-
gel steigt mit dem improvisierten Sound-Check, und in 
aller Eile werden die letzten Flaschen und Häpp chen für 
die Zwischen verp� egung an Bord gereicht.
Der «Kapitän» Silvio packt die Gitarre, übernimmt das Mi kro    -
fon und singt die ersten Lieder zusammen mit der auf   ge  stell -
ten, sing freudigen Klasse (unter der Leitung von So phie Born), 
kom  pe tent unterstützt von einer gutgelaunten Pop-Band.
An schlies send übernimmt die Zeichnerin die Rolle der 
Erzählerin, erläutert ihre Arbeit und führt, illustriert mit 
grossformatigen Zeichnungen, durch das Buch und leitet 
über zu den beschwingten Liedern.
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Dem Publikum gefällt’s, die Kinder haben Spass, und der 
«Kapitän» ist in seinem Element – ein rundum gelungener 
Nachmittag – mit einem kleinen Wermutstropfen aus der 
Abteilung Verstärkung: Nein, es war nicht zu laut, aber der 
Sound der Gesangsstimmen war so schlecht und dumpf, 
dass mir die Sängerinnen der Kinder-Solostimmen einfach 
Leid taten.

Joschi und das magische 
Cajón 

von	Silvio	Beltrametti	und	
Susanne	Brem	
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ISBN	978-3-033-03115-9
www.frachtschiffhochsee.ch

Das	 Buch	 	 handelt	 von	 dem	 jungen	 Joschi,	 der	 ein-
schläft	und	träumt	auf	einem	Frachtschiff	als	Küchen-
junge	angeheuert	zu	haben.	Leider	ist	der	Küchenchef	
recht	unfreundlich.	Beim	Gemüseholen	entdeckt	er	im	
Frachtraum		ein	magisches	Cajón.	Mit	seinem	Rhyth-
mus	entschwebt	er	seinen	Sorgen	in	eine	Traum	welt.	
Er	erinnert	sich	an	diverse	Episoden	aus	seiner	Ver-
gangen	heit	 bei	 denen	 ihm	 das	 magische	 Cajón	 hilft,	
seine	 damalige	 Stimmung	 zu	 erhellen.	 Zum	 Schluss	
hat	 er	 wieder	 neue	 Kraft	 geschöpft	 und	 spielt	 sogar	
seinem	Küchenchef	vor,	woraufhin	dieser	tanzt	und	sie	
dicke	Freunde	werden.	Am	Ende	wacht	Joschi	auf.

Die	Autoren	haben	sich	mit	diesem	Buch	einen	 inte-
ressanten	 Rahmen	 zur	 Erzählung	 diverser	 Kurz-
geschichten	 mit	 Liedbegleitung	 ausgedacht.	 Die	 Zu	-
sam		menhänge	zwischen	Erinnerungen	und	Cajón	spiel	
sind	 nicht	 immer	 auf	 den	 ersten	 Blick	 ersichtlich,	
ermun	tert	jedoch	zum	Nachdenken.	Die	ansprechen-
den	Zeichnungen	passen	zu	den	Texten	und	unterstüt-
zen	 diese.	 Die	 Texte	 sind	 in	 deutscher	 Sprache,	 die	
Lieder	werden	in	Mundart	gesungen	und	allesamt	mit	
Akkorden	 aufgeführt.	 Die	 beigelegte	 CD	 enthält	 alle	
Lieder,	mal	rockig,	mal	im	Countrystil.
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