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Im Mai 2014 
 

News 

 

Videoproduktionen 
und Musik für Er-
wachsene 
 

Ich wollte schon von An-

fang an auch Musik für Er-
wachsene machen! Mit 

dem Lied „äs sich no gar 

nid so lang här“ habe ich 
mich an das Thema des 

schnellen Zeitverlaufs her-

angewagt und mein Debüt 

gegeben. Durch die Mitar-
beit meiner Freunde und 

Familie ist ein schönes Vi-

deo entstanden. Ich freue 
mich wenn es viele Zuhörer 

und „Zuseher“ berührt. Das 

Video kann auf Youtube 
unter folgendem Link eige-

sehen werden 
 https://www.y-
outube.com/watch?v=WBtLa_

sxEx4&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

Es sind weitere schöne 

Songs der Frachtraum 

Band in der Pipeline die 

voraussichtlich dann im 

nächsten Jahr auf CD er-

scheinen werden. Die Neu-

erscheinung von „äs isch 

no gar nid so lang här“ 

kann bereits zur Unterstüt-

zung unserer Produktions-

kosten auf www.frachtschiff-

hochsee.ch gedownloaded 

werden. Ebenfalls kann 

man auf unserer Homepage 

vià Spenden-Button einen 

beliebigen Betrag beisteu-

ern. Ein herzliches Danke-

schön an dieser Stelle all 

denen die uns bisher unter-

stützt haben und denen die 

uns auch in Zukunft unter-

stützen.  

Kinder 
 

Natürlich kommen bei 

Frachtschiff Hochsee die 

Kinder nicht zu kurz. Im 

neuen Programm „Naapi 

Natoosi“ stelle ich in Zu-

sammenarbeit mit Alain 

Hubler von dem Verein 

NATURPFAD.CH, indi-

gene Weisheitsgeschichten 

vor. Hierbei handelt es sich 

um Kindergeschichten aus 

dem Gedankengut von Na-

turvölkern aus der ganzen 

Welt. Im Vordergrund 

steht Coyote der immer 

wieder in brenzlige Situati-

onen kommt. Erzählt wer-

den die Geschichten von 

mir, musikalisch begleitet 

von Alain Hubler. Wir ver-

kleiden uns dazu in den je-

weiligen Kostümen der 

Völker welche die Ge-

schichten erzählt haben.  

Hier eine erste Grafik zu 

Coyote: 

 

 

 

 

 

 

 

Geplant sind Hörbücher 

mit vielen solcher wie zu-

vor erwähnten Geschich-

ten. Dazu laden wir auch 

echte indianische Ge-

schichtenerzähler ein. Ich 

freue mich auf die Zusam-

menarbeit und ein tolles 

neues Projekt. 

Aktuelles Programm 

 

Das aktuelle Programm mit 

welchem ich mit dem rol-

lenden Frachtraum unter-

wegs bin handelt von „Old 

Man und Coyote“ Beide 

sind wichtige Figuren in 

der indianischen Mytholo-

gie. Old Man der Schöpfer 

aller Dinge und sein 

Freund Coyote. Beide brin-

gen die Welt der Tiervöl-

ker und der Menschen ge-

hörig durcheinander. Es 

stecken viele Weisheiten in 

den Geschichten, Weishei-

ten die eben schon für die 

Naturvölker von zentraler 

Bedeutung waren. Keine 

Lügen, nicht stehlen oder 

eifersüchtig sein. Alles in 

wunderbare Geschichten 

verpackt. Es macht großen 

Spaß wieder einmal India-

ner zu sein. 

… und noch etwas … 
 

In Zusammenarbeit mit   

Alain Hubler - NATUR-

PFAD.CH, durfte ich im 

April an zwei Kinderlager 

teilnehmen. Wir haben uns 

mit vierzig Kindern im 

Wald ausgetobt, Spiele ge-

spielt, musiziert und Ge-

schichten erzählt. Im zwei-

ten Lager inszenierten wir 

mit fünfundzwanzig Kin-

dern ein eigenes Märchen. 

Ein Video dazu und viele 

Bilder kann man auf unse-

rer Homepage www.fracht-

schiffhochsee.ch  einsehen. 

Zum Schluss 

 
Susanne Brem und ich haben 

in der Zwischenzeit einen 

Verlag für unseren „Joschi 

und das magische Cajon“ 

gefunden. In diesem Zusam-

menhang wird es eine hoch-

deutsche Neuerscheinung ge-

ben. Mehr dazu im nächsten 

Newsletter.  

Liebe Grüße 

 

 

 

 

 

 

Euer OLD EAGLE 


