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News 

 

Kinderbuch, Hör-
buch,  Musik-CD 
 

Die Ideen und die Unter-
nehmenslust der Fracht-

schiff Crew laufen bis-

weilen auf Hochtouren! 

Silvio arbeitet unaufhalt-
sam an neuen Musikpro-

duktionen und Geschichten 

welche er auf seinem Büh-
nenanhänger vorführen 

kann. Dabei ist kürzlich 

eine neue Geschichte gebo-

ren. Sie heißt „d’Stadtmuur 
vo Bärn“. Die Geschichte 

ist bereits als Hörbuch 

vertont und  ab Ende Mai 
im Frachtschiff Hochsee 

Onlineshop oder an den 

jeweiligen Auftritten er-
hältlich.Weiter ist eine 

Musik-CD für Erwachsene 

geplant. Ein erstes Musik-

video wird ca. Mitte Juni 
veröffentlicht. Das Video 

wurde im „Frachtraum“, 

dem eigenen Musik Studio 
von Silvio in Oberstocken 

im Stockental aufgenom-

men, sowie auch alle ande-
ren Musikproduktionen      

und                    Hörbücher. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Susanne Brem malt, was 

die Pinsel halten. Sie arbei-

tet an Bildern für eine neue 

Kindergeschichte und auch 
dazu wird es ein Hörbuch 

und ein Bühnenstück ge-

ben. Silvio und Susanne 
suchen einen Verlag, der 

ihre Ideen im gesamten-

deutschsprachigen Raum 

vertreiben könnte. Wenn 
dies gelingt, wird auch 

schon bald das neue Buch 

erscheinen können. Bis es 
soweit ist, arbeiten die 

beiden fleißig weiter und 

lassen sich nicht so schnell 
bremsen. 

 

Aktuelles Programm 

 

„ds Bärn vor glii 
fasch tuusig Jahr“ 
 
So lange ist es her, seit 
Berchtold von Zähringen 

Bern gegründet und die 

Stadtmauer errichten liess. 

Heute steht noch ein Stück 
dieser Mauer im Bahnhof 

Bern hinter einer Glas-

scheibe. Wie einst 
Schneewittchen, verweilt 

sie dort und wartet darauf 

erweckt zu werden. Wer 
hätte gedacht, dass dies ein 

amerikanischer Tourist 

sein würde … Die Mauer 

erzählt gerne von den Er-
lebnissen welche sie in den 

letzten Jahrhunderten ge-

habt hatte. Bei diesem 
Bühnenstück werden die 

Kinder auf eine aktive  

Reise mitgenommen.     Sie  

können mit rätseln, singen 

und tanzen und bekommen 

zum Schluss der Vorfüh-

rung ein kleines Präsent 
aus dem Frachtraum. Das 

Stück kann natürlich auch 

gebucht werden und ist für 
fast jeden Anlass geeignet. 

Preise und Buchungsin-

formationen findet man auf 

unserer Homepage unter:                             
http://www.frachtschiffhoc

hsee.ch/downloads.html 

 
Wichtiger Artikel 
 

SBVV Schweizer 
Buchhändler- und 
Verleger - Verband 
 
Wir freuen uns über den 

Artikel vom 25. April 2013 

im "Schweizer Buchhan-

del" der führenden Fach-
zeitschrift für Buchhandel 

und Verlagswesen in der 

Schweiz. Die Möglichkeit 
für ein Interview   hat  sich  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

an der Buchmesse in Wien 
im letzten November erge-

ben. Wir hatten dort auf 

der Kinderbühne unser 
Buch „Joschi und das ma-

gische Cajon“  vorgestellt 

und dabei den Chefredak-
tor vom "Schweizer Buch-

handel"  kennengelernt. 

Unsere Darbietung auf der 

Bühne hat ihm scheinbar 
gefallen, gut waren wir da. 

Der Artikel ist zu finden                        

unter: 

http://www.frachtschiffhoc

hsee.ch/presse.html 

 

 

 

 

Silvio im Element beim Auftritt  in Schinznach-Dorf 
im Kanton Aargau (Bilder SuBrem) 

 

 

http://www.frachtschiffhochsee.ch/buchen---preise.html
http://www.frachtschiffhochsee.ch/uploads/1/6/5/7/16576382/artikel_im_schweizer_buchhandel.pdf

