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DR  SAMICHLOUS IM MÄRLIWAUD
 

 

Im Oktober 2013 
 
News 
 

Neue Weihnachts-
geschichte von   Sil-
vio Beltrametti 
 
Silvio Beltrametti produ-
ziert Kindermusik, Mu-
sikvideos und Hörbücher. 
Im Sommer hatte er Gele-
genheit mit einer Schul-
klasse ein Musikvideo zu 
produzieren. Es handelt 
sich um einen Pop Song mit 
dem Titel „Best Friends“. 
Ebenfalls im Sommer pro-
duzierte er einen zweiten 
Clip mit seiner jüngsten 
Tochter Eugenie und seiner 
Nichte Michelle. Es ist ein 
Mundartlied und trägt den 
Titel „ä Heli chunnt cho ds 
flüge“. Beide Videos findet 
man in Youtoube oder auf 
der Homepage: 
www.frachtschiffhochsee.ch 
 

Im Spätsommer kam Silvio 
die Idee für eine Weih-
nachtsgeschichte. Es sollte 
auf jeden Fall über den 
Weihnachtsmann sein. Er 
beschloss den „Samich-
laus“ in den Märliwald zu 
schicken. Das erste Bild 
welches ihm vor das geis-
tige Auge trat, war die Hexe 
aus Schneewittchen, die 
statt der schönen Prinzessin 
dem rundlichen Weih-
nachtsmann den Apfel hin-
hält. Dieses Bild hat Silvio 
nicht mehr verlassen und er 
fragte seine Illustratorin 

Susanne Brem, welche zu-
sammen mit Silvio für das 
nächste Jahr schon einiges 
in Planung hat, ob Sie nicht 
dieses Bild malen könnte. 
Sie konnte und das ist dar-
aus entstanden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktuelles Programm 
 

„dr Samichlous im 
Märliwaud“ 
 
Wer kennt sie nicht? Die 
Märchenfiguren der Gebrü-
der Grimm …  
Der „Samichlous juflet“ ˗ 
fällt ˗ und wacht im Mär-
chenwald auf, wo die Hexe 
für einmal nicht auf 
Schneewittchen, sondern 
auf ihn wartet. „Ich liebe 
Märchen und erzähle gerne 
aus Märchenbüchern“ sagt 
Silvio. Die Idee zur neuen 
Geschichte sei spontan ge-
kommen als er von einem 
Veranstalter angefragt 
wurde ob er denn schon ei-
nen Titel zum neuen Stück 

habe. Sofort antwortete er 
mit „dr Samichlous im 
Märliwaud“. In dieser lusti-
gen Geschichte macht der 
verwirrte „Samichlaus“ mit 
vielen bekannten Märchen-
figuren Bekanntschaft. 
Dazu gibt es neue Bern-
deutsche Weihnachtslieder 
für einen gemütlichen Mo-
ment mit heisser Schoko-
lade und Zimtstern. 
Lassen Sie sich verzaubern 
und besuchen Sie die Weih-
nachtsmärkte an denen Sil-
vio mit seinem rollenden 
Märchenwald auftritt. Die 
Aufführungsdaten sind auf 
der Homepage unter Auf-
trittskalender aufgelistet: 
www.frachtschiffhochsee.ch 
 
Ab November 2013 gibt’s 
die Geschichte als Hörbuch 
auf CD, erhältlich über die 
Gasse und im Webshop un-
ter: 
http://frachtschiffhochsee-
shop.weebly.com 

  
 
… und noch etwas … 
 

Country bei der 
Ranch 
 
Am 10. August 2013 durfte 
ich die Geschichte  
„d‘ Stadtmuur vo Bärn“   
am Bluegrass Fest in Äschi 
bei Spiez aufführen. Ein 
Auftritt im kleinen Rahmen 
der viel Freude ausgelöst 
hat. Es ist immer wieder ein 
Erlebnis wie die Kinder und 
auch die Erwachsenen in 

eine Geschichte eintauchen 
können. Im gleichen Zuge 
hatte ich die Gelegenheit, 
meinen rollenden Fracht-
raum als Hauptbühne ein-
zurichten. Die Musiker 
Roberto Della Vecchia und 
Martino Coppo aus Italien 
spielten dann als Hauptakt 
auf der Bühne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es war eine tolle Erfahrung 
den Soundcheck mit den 
beiden Berufsmusikern zu 
machen. Die coole Art und 
das herzliche Entgegen-
kommen der Beiden, bis die 
Töne stimmten, haben mich 
sehr beeindruckt!         Silvio 
Beltrametti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Artikel im Frutigländer 
über das Bluegrassfest zum 
nachlesen: 
http://www.frachtschiffhoch-
see.ch/uplo-
ads/1/6/5/7/16576382/be-
richt_im_frutigln-
der_12.08.13.pdf 

 

 

Roberto Della Vecchia + Martino Coppo 

 
Silvio’s rollender Frachtraum 
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