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Animation – die Seele der Frau 
La création du monde: Im Französi-

schen ist die Welt maskulin, die 
Schöpfung feminin. In der deutschen 
Sprache – wer hätte ihr so viel Sinn-
lichkeit zugetraut? – sind beide reich-
lich weiblich. Zwar nur grammatika-
lisch, aber immerhin. «Les femmes 
animent le monde», heisst ein ebenso 
altes wie weises Motto. Lateinisch ani-
mare bedeutet «Leben einhauchen, 

beseelen». Alle Menschen – Männer 
inklusive – haben die ersten neun 
Monate in einer Frau erlebt, wurden 
also im wahrsten Sinne des Wortes 
animiert und als Kind wesentlich von 
der Mutter beseelt. Wo bleiben da die 
Väter? Das wird mindestens noch so-

lange so bleiben, bis das menschliche 
Genom endgültig dekodiert, die auf-
wendige Schwangerschaft rationalisiert 
und wir wie «Dolly»-Schafe in einem 
globalen Human Outsourcing geklont 
werden. Noch stehen der industriellen 
Erzeugung von menschlichen Lege-
batterien ein paar Hindernisse im Weg, 
wie die ungeklärte Rechtslage der welt-
weiten Patentierung von Lebewesen. 

Die ursprünglich-archaische Kraft des 
Matriarchats führte in früheren Zeiten 
zu kulturellen Höhenflügen der 
Menschheit: etwa in der irisch-kelti-
schen Blütezeit oder in der minoischen 
Kultur auf Kreta, wo es Menschen tat-
sächlich gelang, ein paar Jahrhunderte 
ohne Krieg zu leben. Heute erleben wir 
eine Welt, die von entgleister Männ-
lichkeit und kriegerischen Idealen ge-
leitet wird. Die Giftsaat des Patriarchats 
bricht nicht nur in der postkolonialen 
Dritten Welt, sondern auch auf unserem 
alten Kontinent immer wieder auf. Der 
Neuen Welt stand acht Jahre lang ein 
Präsident vor, der seinen Cowboy-Colt 
mit Cruise Missiles, Flugzeugträgern 

und Laser-Bomben vertauscht hat. Sein 
Nachfolger überlässt das lästige Tö-
tungsgeschäft angeblicher Terroristen 
ferngesteuerten Drohnen. Derweil lässt 
sich sein russischer Amtskollege als 
KGB-Veteran, Kriegsheld und «Lili-
putin»-Wahlmarionettenspieler feiern. 
Ob in Syrien, im Tschad oder in Sara-

jewo: Kinder hauchen ihr Leben in 
sinnlosen Gemetzeln aus, Frauen wer-
den von Männern aufs Brutalste ver-
gewaltigt, die Welt wird systematisch 
ent-seelt. Um auf die Grammatik zu-
rückzukommen: Die Welt wird zu der 
Welt.

Nach dem amerikanischen Historiker 
Joseph Campbell («Der Heros in tau-
send Gestalten») erfolgt eine Helden-
geschichte in drei Schritten: In der 
ersten Phase wächst the hero (im Eng-
lischen sowohl männlich als auch weib-

lich) in einer sozialen Gemeinschaft 
auf. In einer zweiten Phase bricht er 
auf in eine unbekannte, gefährliche, oft 
auch übersinnliche Welt, muss dort 
allerlei Gefahren trotzen und – symbo-
lisch oder handgrei!ich – den sagen-
haften Drachen töten. Der Heros muss 
sich aus dem engen Kreis der Heimat 
herauswagen und sich in der Ferne 
bewähren. Damit wird er aber noch 
nicht heldenhaft. Heroisch wird die 
Geschichte erst dann, wenn er nach 
bestandenem Abenteuer wieder in die 
Gemeinschaft zurückkehrt und die 
Kraft, die ihm der Sieg verliehen hat, 
mit den Mitmenschen teilt. Campbell 
hat damit eine Art Typologie der schöp-
ferischen Fantasie der Menschen ge-
scha"en. Die Schöpfung braucht bei-
des: Yin und Yang, lebensspendende 
Weiblichkeit und lebenstragende 
Männlichkeit.

Heute scheint das Postulat der Gleich-
berechtigung – auf dem Papier – erfüllt. 
Kein männlicher Politiker kann es sich 
heute noch leisten, o"en gegen die 
Emanzipation anzutreten, nicht einmal 

aus den Reihen der SVP – wobei dort 
Tabubrüche ja politisches System ha-
ben. Also alles paletti für die Frauen 
im Land? Kaum. Die gesellschaftliche 
Diskriminierung ist lediglich subtiler 
geworden. Männer haben gelernt, sich 
auch im emanzipatorischen Umfeld 
ihre Pfründe zu sichern. Unter dem 
bequemen Deckmantel der politischen 
Korrektheit werden nach wie vor kras-
se Lohnunterschiede und stossende 
Rechtsungleichheiten hingenommen.

Ohne die Rolle der Frauen heroisieren 
zu wollen: Es wird für uns alle zur 
Überlebensfrage, ob sie in Zukunft die 
Welt von Grund auf mitgestalten kön-
nen, nicht nur an der Wiege und am 
Herd, sondern ebenso am Arbeitsplatz, 
in den Spitälern, Schulen und Univer-
sitäten, in der Forschung, in den Chef-
etagen der Unternehmen und in den 
ersten Reihen der Politik.

Höchste Zeit, dass die Männerwelt 
abtritt. Ins zweite Glied.
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EINBLICKE

SONNTAGS-TIPP
Auf die Reise
MEIERSKAPPEL Von Fernweh und 

Reisehunger getrieben, gründeten 
die Weltenbummler André und 
Nicole Bau™mann aus Emmen-
brücke vor über 13 Jahren den 
Swiss Travel Club mit dem Ziel, sich 
mit Gleichgesinnten zu treffen, um 
Informationen auszutauschen. Der 
grösste Anlass im Jahr ist das Swiss 
Travel Festival in Meierskappel. 
Während des ganzen Wochen-
endes treffen sich Reiselustige, um 
spannende Vorträge zu sehen und 
die gemütliche Ambiente auf dem 
familienfreundlichen Bauernhof 
Gerbe zu geniessen. Heute Sonn-
tag ist Familientag, und über die 
Grossleinwand flimmern die Bilder 
von Eisbären und paradiesischen 
Familienreisen, aber auch eine 
spannende VW-Bus-Tour rund ums 
Schwarze Meer wird gezeigt. Der 
Eintritt kostet 28 Franken, Kinder 
in Begleitung gratis. Geöffnet ist 
heute von 9.50 bis 16 Uhr.

Ein Tag für Familien
ZUG In der Bossard-Arena wird an 

diesem Wochenende nicht Eisho-
ckey gespielt, sondern getanzt und 
gesungen. Andrew Bond und seine 
Band läuten den ersten Zuger Fa-
mily Day ab 14 Uhr ein. Hier darf 
natürlich aus voller Kehle mitgesun-
gen werden. Nach der Pause tritt 
um 15.45 Uhr die fünfköpfige Band 
Stärneföifi auf die Bühne, auch hier 
gilt natürlich die Mitmach- und Mit-
sing-Parole. Kissenbereiche, Sirup-
bars und spezielle Kinderangebote 
erfüllen dabei die gastronomischen 
Ansprüche der Kleinen. Der Family 
Day ist ausgelegt auf Kinder von 3 
bis 12 Jahren. Tickets kosten für 
zwei Erwachsene und zwei Kinder 
80 Franken.

Empfang des Stars
PFÄFFIKON Schlagerprinzessin Beat-

rice Egli aus Pfäffikon schaffte, 
wovon junge Musiker nur träumen 
können. Mit «Phänomen» von He-
lene Fischer sang sie sich ins Halb-
finale von «Deutschland sucht den 
Superstar». Alle Jury-Mitglieder 
waren voll des Lobes, Dieter Boh-
len nannte sie gar sein «Phäno-
men». Umso grösser ist die Freude, 
dass der Jungstar bereits heute in 
seinem Heimatort auftritt. Unter-
stützt durch die Familie Egli, die 
Gemeinde und das «Seedamm 
Plaza», gibt Egli dieses kurze Dan-
keschönkonzert mit anschliessen-
der Autogrammstunde im «See-
damm Plaza».

 Türöffnung: 18.30 Uhr
 Konzertbeginn: 19 Uhr
 Autogrammstunde: im Anschluss
 Eintritt: frei 

Die Anreise mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln wird empfohlen, Park-
plätze stehen auf dem Gelände in 
begrenzter Anzahl zur Verfügung.

«Ich bin hier, um zu lernen» 
M  it meiner Musik will ich 

meine Gefühle ausdrü-
cken und meine Geschich-
ten authentisch erzählen. 

Ziel meines Scha"ens ist, dass ich den 
Leuten etwas mitgeben oder bei ihnen 
innerlich etwas bewegen kann. Im bes-
ten Fall helfen meine Lieder Menschen 
über eine schwere Zeit hinweg.

Diese Worte stammen von Caroline 
Chevin (38). Mit dem Tod ihres Vaters, 
der 2012 im Alter von knapp 80 Jahren 
gestorben ist, hat auch Chevin schwie-
rige Momente erlebt. Ihren Vater beim 
Sterbeprozess zu begleiten, sei eine 
prägende Erfahrung gewesen: Dadurch 
habe sie festgestellt, dass man keine 
Angst davor haben muss. «Der Tod ge-
hört wie die Geburt zum natürlichen 
Lauf des Lebens.» Die Sängerin hat aber 
auch beobachtet, dass der Tod bei uns 
in der Schweiz ein Tabuthema ist: «Man 
spricht hier nicht gern darüber, in an-
deren Kulturen aber wird der Tod rich-
tig zelebriert. Ich glaube, dass wir mehr 
darüber reden sollten, dann hätten wir 
auch weniger Angst vor dem Sterben.»

Trauer braucht Geduld
Nicht nur über den Tod, sondern auch 

über ihre Wurzeln hat sich die Luzer-
nerin Gedanken gemacht. «Ich habe 
mich gefragt, was jetzt mit meinen 
Wurzeln passiert ist, wo er nicht mehr 
in meinem Leben ist. Ich habe mich 
intensiv damit befasst. Letztlich hat mich 
diese Erfahrung reifer und erwachsener 
gemacht.» Die Musik und das Gespräch 
mit Familien und Freunden haben Che-
vin über die Trauer hinweg geholfen. 
Zwischendurch suchte die Sängerin die 
Ruhe und zog sich in ein abgelegenes 
Haus zurück. «Ich bin jemand, der 
vieles am liebsten mit sich selber aus-
macht», sagte sie in einem früheren 
Interview dazu. «Man muss in Zeiten 
der Trauer geduldig mit sich selber sein. 
Es ist ein Prozess, für den man Zeit 
braucht.»

Ihr wichtigstes Ritual
Caroline Chevin ist eine sensible, 

herzliche und kontaktfreudige Frau. 
Während des Interviews, das in einem 
Café an der Seepromenade Weggis statt-
#ndet, grüsst sie immer wieder Men-
schen, die sie auf der Strasse oder im 
Café sieht. Als eine Nachbarin auftaucht, 
entschuldigt sie sich, läuft weg und um-
armt die Bekannte. Umarmungen und 
eine familiäre Atmosphäre sind ihr auch 
auf der Bühne wichtig. So tre"en sich 
Band und das ganze Team vor jedem 
Konzert zum gemeinsamen Essen. «Die-
se Gemeinschaft schätze ich sehr. Das 
wichtigste Ritual kurz vor einem Auftritt 
ist für mich, dass ich alle Musiker und 
Teamkollegen herzlich umarme und 
einen guten Gig wünsche», erzählt sie. 

Im Februar 2013 hat Chevin ihr neu-
es Album «Hey World» verö"entlicht. 
«Es ist schön zu sehen, wie die Reak-
tionen auf meine Songs sind. Das erfüllt 
mich mit Freude», schwärmt sie. Dass 
Chevin dankbar dafür ist, was sie er-
reicht hat, spürt man während des Ge-
sprächs immer wieder. «Ich gebe gerne 
Interviews, weil ich dadurch die Gele-

genheit habe, über meine Musik zu 
reden. Mir ist bewusst, dass dies nicht 
selbstverständlich ist. Viele andere Mu-
siker stecken genau soviel Herzblut in 
die Musik, scha"en es aber nicht bis 
dahin.» Auch die gelernte Bankfachfrau 
konnte lange nicht 100 Prozent von der 
Musik allein leben. Es gab Phasen, in 
denen sie in acht Bands gleichzeitig 
engagiert und gleichzeitig in einem Teil-
pensum bei der Bank tätig war. «Damals 
hatte ich viele Gastauftritte. Es war sehr 
anspruchsvoll. Ich habe eines Tages 
bemerkt, dass der Speicher in meinem 
Kopf mit den vielen Texten voll war», 
meint sie dazu lachend. 2006 gab sie 
ihren Job bei der Bank ganz auf und 
setzte voll auf die Musik. «Es war ein 
Bauchgefühl, das mich dazu bewogen 

hat. Ich bin froh, dass ich diesen Schritt 
gewagt habe.»

Vom Freund getrennt
Chevin schreibt in ihren neuen Songs 

über verschiedene $emen. In «Hey 
World» beschreibt sie ihre Sicht auf ihren 
Alltag. «Wir sind gestresst, und die heu-
tige Zeit verlangt sehr viel von uns allen 
ab. Dadurch handeln wir alle sehr ich-
bezogen, anstatt das Miteinander zu 
leben.» Kleine Gesten oder ein Lächeln 
würden unseren Alltag freundlicher und 
einfacher machen. Auch die Liebe wird 
in vielen ihrer Liedern thematisiert. 
Warum? «Letztlich ist die Liebe das, was 
uns am meisten beschäftigt. Jeder hat 
zum Ziel, dass er lieben kann und ge-
liebt wird. Es gibt viele Formen von 

Liebe, und es wird darum immer wieder 
Songs geben, die sich damit auseinander 
setzen», ist Chevin überzeugt. 

Sie habe in der Liebe viele Erfahrun-
gen machen dürfen, erfreuliche und 
weniger schöne. Caroline Chevin ist 
Single, ihr Freund und sie haben sich 
nach zwei Jahren Beziehung getrennt. 
«Man will in einer Beziehung ja auch 
wachsen und sich weiter entwickeln.» 
Wenn dies nicht mehr möglich sei, käme 
es oft zur Trennung. «Ich bin der Mei-
nung, dass man in einer Beziehung nicht 
zu schnell aufgeben sollte. Wir leben in 
einer Wegwerfgesellschaft. Es ist leider 
auch oft in der Liebe so, dass wir, wenn 
uns ein Partner auf den Geist geht, uns 
trennen und eine neue Beziehung ein-
gehen.» Solange man das Problem aber 
nicht bei sich selber löse, lande man 
auch beim nächsten Partner wieder im 
gleichen Desaster. «Ich bin hier, um zu 
lernen. Und ich ho"e, dass ich auch in 
der Liebe noch viel lernen kann.»

ANDREA SCHELBERT
andrea.schelbert@schwyzerzeitung.ch

Die Soulsängerin  
aus Weggis 
as. Die Luzerner Soulsängerin Ca-
roline Chevin startete 2008 mit dem 
Album «Feel real» ihre musikalische 
Solokarriere. Im März 2011 wurde 
sie für das Album «Back in the days» 
mit dem Swiss Music Awards in der 
Kategorie Best Breaking Act National 
ausgezeichnet. Die 38-Jährige ist in 

Basel geboren und in Weggis auf-
gewachsen. Heute lebt Chevin in 
Wollishofen ZH. Im Februar 2013 
hat Caroline Chevin ihr drittes Solo-
album «Hey World» verö"entlicht. 
Sie wird am 17. Mai um 20.30 Uhr 
in der Chollerhalle Zug auftreten.

Caroline Chevin über  ...

Heiraten: «Wenn es für jemanden 
stimmt, #nde ich es eine gute Sache. 
Für mich ist es aber auch legitim, 
wenn jemand nicht heiraten möch-
te. Ich kann im Moment nicht sagen, 
ob es wichtig für mich ist oder nicht.»

Vorbild: «Mein Vorbild kommt aus 
dem familiären Umfeld. Mein Gross-
vater ist ein Vorbild von mir, weil er 
sehr naturverbunden und ein her-
zensguter Mensch war.»

Vision: «Dass man die Welt wieder 
menschlicher macht. Das bedeutet, 
dass man mehr von den technischen 
Geräten, die als Begegnungsplatt-
formen dienen, weg kommt und 
mehr aufeinander zugeht.»

ZUR PERSON

Hat schwierige Momente hinter sich: Caroline Chevin.
  Sony Music/Adrian Bretscher

Andrea Schelbert



