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Alles dreht sich ganz um die 
Musik wenn die Matrosen 
vom Frachtschiff Hochsee an 
Land gehen. Das Puppen-
theater Musical „Joschi und 
das magische Cajon“, aus 
dem gleichnamigen Kinder-
buch von Silvio Beltrametti 
und Susanne Brem, hat sich 
als Publikumsmagnet erwiesen 
und viele Zuschauer an vielen 
verschiedenen Orten ange-
zogen. Es ist immer wieder 
schön zu sehen wie Kinder-
augen beim Zuschauen und 
Zuhören von Geschichten und 
Musik zu glänzen beginnen 
und wie sie herzhaft lachen 
können wenn die Matrosen 
etwas Lustiges erzählen.  
Der rollende Frachtraum hat 
schon viele Seemeilen hinter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sich gebracht und dabei noch 
keinen ernst zu nehmenden 
Sturm erlebt außer bei der 
Überfahrt an den Weih-
nachtsmarkt in Küssnacht am 
Rigi, dort musste der Steuer-
mann einstweilen Ketten am 
Zugfahrzeug anbringen da 
die Mannschaft in einen 
Schneesturm geraten ist. Im 
Frühjahr waren Susanne und 
Silvio in Leipzig, im Herbst in 
Wien, um ihr Buch an den 
jeweiligen Buchmessen vorzu-
stellen. In der Zwischenzeit 
hat Silvio seine Firma  
FH musikprojekte GmbH 
gegründet und damit den 
Grundstein für das weitere 
bestehen von Frachtschiff 
Hochsee gelegt. Damit 
verbunden waren die An-
schaffungen des rollenden 
Frachtraums, welcher ein in 
eine Kleinkunstbühne umfunk-
tionierter Kastenanhänger ist, 
die Technik für live Auftritte 
und einen Proberaum mit 
integriertem Tonstudio, um 
neue Projekte zu verwirkli-
chen. Die Weihnachtsge-
schichte „WYti ReiS“ ist eines 
davon. Sie kann gratis auf 
der Homepage von 
Frachtschiff Hochsee als 

Powerpoint oder pdf Datei 
gedownloaded werden. die 
Musik dazu gibt es im neu 
eingerichteten Webshop. Ein 
Link dazu findet man 
ebenfalls auf der Homepage. 
Im Webshop gibt es auch 
Cajon’s und Fanartikel und 
man kann bequem mit 
Kreditkarte oder auch per 
Rechnung bestellen. Die Crew 
freut sich über jeden Eintrag 
im Gästebuch und beant-
wortet im neuen Frachtschiff 
Blog gerne Fragen rund um 
ihre Aktivitäten. Hier zur 
Erinnerung die Adresse der 
Homepage: 
www.frachtschiffhochsee.ch 
 
Aussicht für das 2013 
Frachtschiff Hochsee hat mit 
dem Zugang der Sängerin 
Delia Huser/Beltrametti und 
dem Instrumentenallrounder 
Markus Stettler wertvolle 
Crewmitglieder erhalten und 
gemeinsam haben sie sich 
entschlossen neben der 
Kindermusik auch Musik für 
Erwachsene zu machen. Die 
neue Band heisst 
„fRachtrAum bAnd“ und ist 
eine gelungene Ergänzung zu 
dem Kinderprogramm 

welches unter der neuen 
Flagge „Frachtschiff 
Hochsee Kids“ weiter segelt. 
Für das Frühjahr 2013 ist eine 
CD im Country-Pop-Rock style 
geplant und für das Kinder-
programm ein Hörbuch mit 
einer brandneuen Geschichte 
aus der Feder von Silvio.  
Tanja Hiller wird hierfür für 
die nötigen Bühnenrequisiten 
besorgt sein damit das 
Ganze als Puppentheater 
vorgeführt werden kann.  
Ebenfalls ist Susanne Brem 
tatkräftig an Ihrer neuen 
Geschichte am schreiben und 
zeichnen. Hier kann man sich 
auf ein tolles Abenteuer 
freuen welches von „Fracht-
schiff Hochsee Kids“ musika-
lisch untermalt wird.         zvg 
 
 
 
 

 

 

 

  


