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TITELGESCHICHTE

Linda Fäh

«Mamä und Mami 
sind für mich  
grosse Vorbilder»

Von Astrid Hänni (Text)
und Joseph Khakshouri (Fotos)

M in Stern!», ruft Martha 
Fäh und strahlt übers 
ganze Gesicht. Die 97-Jäh-

rige sitzt im Garten des Alters-
heims von Benken SG und hat ge-
rade ihre Enkelin erblickt. «So 
schön bisch da!» Linda Fäh (34) 
schliesst ihre Mamä, wie sie ihr 
Grosi nennt, in die Arme und freut 
sich, dass sie Zeit fürs Treffen ge-
funden hat. Die Schlagersängerin 
hat eben ihr neues Album «feder-
leicht» veröffentlicht – da ist der 
Terminkalender ziemlich voll. 
«Aber irgendwie schaffe ich es 
immer, hin und wieder vorbeizu-
schauen», erzählt sie.

Sie schwebt im siebten Himmel: Beruflich  
freut sich die Schlagersängerin auf ihr  
neues Album, privat auf ihr erstes Kind!  
Die Baby-Überraschung bedeutet auch für  
ihre Mutter und Grossmutter Glück pur.

Drei Generationen 
– und die vierte 
ist unterwegs: die 
schwangere Linda 
mit ihrer Mutter 
Brigitte und Grosi 
Martha.

Linda und Ehemann Marco freuen sich riesig auf ihr Baby. Bevor es im Januar 
zur Welt kommt, wollen sie wissen, ob es ein Mädchen oder ein Bub wird.

Amüsiert stöbern die drei in alten Erinnerungen: Die Schlagersängerin  
hat ein Fotoalbum aus ihrer Babyzeit mit ins Altersheim gebracht.

Ein Ständchen für Grossmutter Martha: Sie ist Lindas grösster Fan. Auf  
dem neuen Album «federleicht» hat die Sängerin ihr ein Lied gewidmet. FO
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Vor gut einer Woche war sie 
auch schon hier – mit ihrem Mann 
Marco (38) und einer süssen 
Nachricht im Gepäck: «Da haben 
wir ihr gesagt, dass wir ein Baby 
erwarten», erzählt sie. «Sie hat 
sich riesig gefreut.» Genau wie der 
Rest der Familie: Diese wurde bei 
einem Brunch mit der Nachricht 
überrascht. Das Paar enthüllte 
plötzlich T-Shirts mit Aufdru-
cken: «Ich werde Mami» bzw. 
«Ich werde Papi». Lindas Mutter 
Brigitte (69), die im Altersheim- 
Café arbeitet und sich inzwischen 
auch dazugesetzt hat, schwärmt: 
«So schön! Ich konnte es gar  
nicht glauben und hätte nie damit 
 gerechnet, dass es gerade jetzt 
 passiert!»



Zum einen durfte sie sich eini-
ge Monate zuvor schon über die 
Ankündigung freuen, dass ihr 
Sohn im September Vater wird. 
Zum anderen drehte sich für ihre 
Tochter zuletzt alles ums neue Al-
bum. Was also macht für Linda 
Fäh den Zeitpunkt zum richtigen?  
Sie überlegt eine Weile. «Wenn 
ich ganz ehrlich bin: Ich habe ja 
oft gesagt, dass ich mir eine Fami-
lie wünsche, so richtig gespürt 
habe ich es aber nicht. Das ist jetzt 
ganz anders», erzählt sie. «Wahr-
scheinlich hat es mit der Pande-
mie zu tun, in der ich nochmals  
eine Entwicklung durchgemacht 
habe.» 

Als Sängerin sei ihre Welt plötz-
lich stillgestanden. Eine harte 
Zeit, in der sie aber «doppelt und 
dreifach» spürte, wie dankbar sie 
ist, diesen Job machen zu dürfen. 
«Ich glaube, dadurch bin ich noch 
mehr bei mir selbst angekommen. 
Ich habe deutlich gefühlt, dass  
ich auch bereit bin für dieses  
andere Glück und es nicht heraus-
fordern will, indem wir noch  
lange warten. Nichts ist selbstver-
ständlich.»

Privat hat ihr während der Co-
ronazeit ihr Mann Marco Halt ge-
geben, beruflich ihr neues Team 
aus Deutschland und ihr langjäh-
riger Manager, die immer an sie 
geglaubt haben. Zweieinhalb Jah-
re arbeiteten sie intensiv am Al-
bum «federleicht». Noch nie habe 
sie sich so stark einbringen kön-
nen. Die Sängerin feilte an den 
Texten mit, konnte ihre Botschaf-
ten und eigenen Geschichten er-
zählen. «Es ist dadurch mein per-
sönlichstes Werk geworden – 
mein ‹Fähmily›-Album, weil ich 
so viele Songs mit meiner Familie 
verbinde. Zur ‹Fähmily› zähle ich 
aber auch meine Fans, die mich 
immer unterstützen.»

Mamä Martha widmete sie den 
Song «Wohin dein Weg dich 
führt». Und so darf sich diese 
nicht nur über eine mitgebrachte 
CD, sondern auch über ein Ständ-
chen freuen. Im Song geht es um 
den Ratschlag, immer seinem Her-
zen zu folgen, Steine auf dem Weg  
wegzukicken. Das Lied sei ent-
standen, weil ihr diese Botschaft 
wichtig war, erst dann merkte sie, 
dass sie es mit ihrem Grosi ver-

band. «Sie hat mir immer gesagt, 
dass ich meinen Weg schon ma-
chen werde, dass ich das Richtige 
tue», erzählt sie. «Sie ist 97, sieht 
und hört nicht mehr so gut, aber 
trotzdem ist sie so fröhlich, dank-
bar und schaut zufrieden zurück. 
Es bedeutet mir viel, ihr diesen 
Song widmen zu können. Ich  
weiss ja auch nicht, ob das noch-
mals möglich sein wird und wann 
ich sie zum letzten Mal sehe.» 
Sorgen oder Angst mache ihr das 
nicht. Sie geniesse einfach jedes 
Treffen und sei dankbar, dass sie 
ihre Grossmutter schon so lange 
in ihrem Leben haben darf. Linda 
Fäh legt eine Hand auf ihren 
Bauch. «Aber natürlich ist es 
mein grösster Wunsch, dass sie 
unser Baby noch kennenlernen 
und im Arm halten darf. Es wäre 
wunderschön, wenn das klappt.»

Das Baby wird im Januar zur 
Welt kommen, und so oder so 
wird ein bisschen Mamä in ihm 
weiterleben: «Sie und meine El-
tern sind grosse Vorbilder für 
mich. Ich hatte eine wunderschö-
ne Kindheit, Mamä lebte gleich 
nebenan. Sie haben uns so viel Si-
cherheit und Geborgenheit ge-
schenkt, ohne uns komplett zu 
verwöhnen. Ich habe früh gelernt, 
dass man nicht alles einfach so be-
kommt und sich Dinge erarbeiten 
muss. Das hat mich zu dem ge-
macht, was ich bin: ehrgeizig und 
diszipliniert. Das sind zum Teil 
auch traditionelle Strukturen, die 
ich heute aber genauso machen 
würde.»

Neue Musik!
Viele persönliche Geschichten 
hat Linda Fäh in ihr neues Album 
«federleicht» gepackt. Sie will 
«die schönen Seiten des Lebens 
feiern, die aber auch tiefgründig 
sein dürfen». Live zu sehen ist 
die Sängerin u. a. am 31. 7. am 
Flumserberg Openair (weitere 
Termine und Album-Bestellung 
unter www.lindafaeh.ch).


