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Auf dem Suworow-Weg

Anlässlich des Herbstmark-

tes vom 19. Oktober 2019 im 

AltersZentrum Hofmatt in 

Weggis wird die beliebte 

Sängerin/Songwriterin ein 

Comeback geben. Man darf 

gespannt sein, denn sie 

verspricht einen guten Mix 

aus alten und neuen Songs 

sowie unveröffentlichten 

Liedern.

rbs. Nach fünf Jahren in Neusee-
land ist Caroline Chevin zurück in 
der Schweiz und wohnt zusammen 
mit ihrem kleinen Sohn in Weggis. 
Hier, wo auch sie als Kind aufge-
wachsen ist, und – wie sie jeweils 
an den Konzerten erklärt – immer 
wieder gerne zurückkommt. Auf 
die Frage, warum ihr erstes Kon-
zert gerade im AltersZentrum 
stattfindet, sagt die Künstlerin: 

«Ich wurde von der Hofmatt ange-
fragt. Man war auf der Suche nach 
Künstlern für das Herbstfest und 
einige Leute wussten, dass ich wie-

der ‹da bin›. Die Hofmatt ist ein 
Ort der Begegnung und mein Auf-
tritt findet im Rahmen des Herbst-
festes statt. Hier trifft sich Jung und 

Alt, um gemeinsam einen schönen 
Tag zu erleben. Zudem spiele ich 
meine Songs akustisch, was die 
Musik breitflächig macht. Die He-
rausforderung, meine Musik je-
dem zugänglich zu machen, finde 
ich sehr spannend.» 

Ist es quasi ein «Heimspiel»?

«Ja, absolut, und ich freue mich 
darauf! Ich werde aber auch eine 
Prise nervöser sein vor dem Kon-
zert. Man kann sich das so vorstel-
len, wie, als man als Kind an Weih-
nachten der Familie ein Weih-
nachtslied vortragen durfte.» Das 
Publikum in der Hofmatt darf sich 
auch auf bekannte Melodien freu-
en, wie beispielsweise «back in den 
days» oder «hey world», jedoch 
umgesetzt in einem akustischen 
Kleid. Zum Schluss sei noch verra-
ten: Am 18. Oktober 2019 erscheint 
die erste Single «50/50» und das 
neue Album folgt dann anfangs 
2020, Caroline Chevin steht also 
eine spannende Zeit bevor.

Caroline Chevin ist zurück in Weggis
 Lange mussten ihre Fans warten, nun ist es soweit; Caroline Chevin gibt ein Konzert in der Hofmatt 

Caroline Chevin ist zurück in Weggis und freut sich auf ihr erstes Konzert in der Hofmatt.
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Andreas Ulrich hat nach über 20 
Jahren erfolgreicher Schwinger-
karriere die Zwilchhose an den 
berühmten Nagel gehängt. Schon 
als Jungschwinger war Andi sehr 
erfolgreich. In seiner aktiven Zeit 
erreichte er 88 Kränze, wovon vier 
Eidgenössische. Andi, ich gratulie-
re dir im Namen aller Schwinger-
freunde der ganzen Schweiz zu 
diesem Erfolg ganz herzlich. Du 
warst mit deiner sympathischen 
und stehts fröhlichen Art der Pub-
likumsliebling. Mit deiner exzel-
lenten Technik wurdest du zur 
Freude der Zuschauer viel gelobt 
und bejubelt. Obschon du als zu 
klein und zu leicht taxiert wurdest, 
warst du für viele Spitzenschwin-
ger ein Angstgegner. Sogar Könige 

musten sich von dir das Sägemehl 
vom Rücken putzen lassen: Daher 
kamen auch die Übernamen klei-
ner, kleiner Zwerg, Königskiller, 
sogar giant Königsmörder (Blick). 
Kraft, Ausdauer und Freude war 
das Rezept für deine vielen Erfolge. 

Könnte man das Rad zurückdre-
hen bis zu deiner Jugendzeit, auf 
die Schulzeit, Jungschwinger- und 
aktive Schwingerzeit, gäbe es ein 
wunderbarer Dokumentarfilm. 
Die Jungschwinger vom Mythen-
verband hoffen, dass du ihnen dei-
ne Supertechnik beibringst, jeden-
falls kommen sie nach dem Trai-
ning mit dir freudestrahlend nach 

Hause: «Juhui, hüt hemmer d’Andi 
gha.» Nun ist das Ende der Fahnen-
stange erreicht, wir danken dir für 
die schönen und spannenden Stun-
den. Geniesse nun die etwas ruhi-
gere Zeit. Wir wünschen dir alles 
Gute, Gesundheit, viel Glück und 
Zufriedenheit mit deiner jungen 
Familie auf dem schönen Föhnen-
berg. Wisi Camenzind

«D’Hose a Nagel ghänkt»

Klein.

Fein.

Kreativ.
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