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TITELGESCHICHTE

Linda Fäh

«Die Liebe 
gibt mir  
ganz viel 
Kraft»

Zwei Todesfälle, Angst um ihre geliebte Grossmutter und dazu 
 Coronaleid: Das letzte Jahr hielt für die Schlagersängerin einige 
Schicksalsschläge bereit. Ihren Optimismus hat sie trotzdem 
nicht verloren – dank der Musik und ihrem Ehemann Marco.

Linda Fäh (aktuelles 
 Album: «Herzschlag»)  

an ihrem neuen Arbeits-
platz im Schlafzimmer  

mit ihrer weissen Sigma- 
Gitarre. «Ein Einzel-

stück!», schwärmt sie.

Ihr Hochzeitsalbum: Lindas neues Lied heisst «Ringe anprobieren». 2017 hat das Paar geheiratet – und will 2027 das Eheversprechen erneuern.Zum Gemüse kochen Linda und Marco Fisch im Buchenspan: Eine ausgewogene Ernährung ist ihnen wichtig.



Wichtig ist ihnen beiden aus
gewogene Ernährung, «verbotene 
Sünden» gibt es aber nicht. Am 
Wochenende darf’s gerne auch 
mal Pizza sein – selbst gemacht 
natürlich. Das Kochen hat sich zu 
einer gemeinsamen Leidenschaft 
entwickelt. Wobei diese bei Linda, 
die heimlich von einer eigenen 
Kochshow träumt und im No
vember zum zweiten Mal einen 
Genuss abend (lindafaeh.ch) mit 
Starkoch David Geisser durch
führt, noch etwas ausgeprägter  
ist. Für Gäste zaubert sie gerne 
auch mal aufwen dige Menüs auf 
den Tisch. Marco weniger: «Mir 
macht das Essen danach mehr 
Freude! Im kleineren Rahmen fin
de ich es aber mega cool, speziell 
mit Linda zusammen.»

Bei ihnen gilt: Es kochen beide 
– oder halt derjenige, der Zeit hat. 
Zuletzt war diese sowohl bei ihm 
als auch bei ihr knapp. Marco, 
Verkaufsleiter in einer Medizin
technikFirma, macht  gerade eine 
Weiterbildung, und Linda hat 
eben eine Single auf den Markt  
gebracht: «Ringe anprobiern» 
heisst sie. «Ich weiss ja, wie das 
ist, da darf ich auch davon erzäh
len», sagt sie und lacht. Das Paar 
ist seit 2017 verheiratet. «Es geht 
im Lied natürlich um Beziehun
gen, vom Kennenlernen bis zum 
Mut, Ja zu sagen. Das ist für mich 
etwas vom Schönsten auf der 
Welt: Ja sagen zum Partner, Ja zur 

Liebe, Ja zum gemeinsamen Le
ben. Es soll ein MutmachSong für 
alle Liebenden da draussen sein. 
Er ist so positiv, tanzbar, und ich 
freue mich wahnsinnig darüber, 
dass er jetzt endlich draussen ist.»

«Ringe anprobiern» ist der ers
te von fünf Songs, der mit ihrem 
neuen deutschen Produzenten
Duo entstanden ist, auf das auch 
Stars wie Howard Carpendale 
und Maite Kelly vertrauen. Letz
tes Jahr, der Lockdown hatte eben 
begonnen, kam die Zusammen
arbeit zustande. «Ein Highlight in 
dieser schwierigen Zeit», sagt sie 
und strahlt bei der Erinnerung. 

Doch dann breitet sich Trauer auf 
ihrem Gesicht aus. «Rudi Müssig, 
der Texter, ist im Februar ganz 
plötzlich verstorben, ein Herz 
infarkt. Das war ein Schock, eine 
Welt ist zusammengebrochen», 
erzählt sie. «Umso wertvoller ist 
‹Ringe anprobiern› für mich. Rudi 
und ich haben zusammen ent
schieden, dass es die erste  
Single wird, er hat mich sehr un
terstützt, stand voll hinter mir.» 

Linda Fähs nächstes Album 
wird trotzdem wie geplant 2022 
erscheinen. Den Weg geht sie mit 
Christoph LeisBendorff weiter, 
dem  anderen Teil des früheren 
Duos. «Er weiss, wo die musikali
sche Reise hinführt. Wie es ohne 
Rudi im Detail weiterlaufen wird, 
weiss ich noch nicht – daran mag 
ich heute und morgen auch nicht 
denken. Es war schon alles ein 
bisschen viel. Man denkt sich: 
Was kommt denn noch?»

Bereits im Januar erlebte Linda 
dunkle Tage. Ihr Onkel starb an 
Krebs. Zum Abschied wünschte 
er sich, dass seine Nichte – er  
liebte ihre Musik – in der Kirche 
singen soll. Bewegend und schön, 
aber gleichzeitig schmerzhaft. 
Und Ende Jahr bangte die Sänge
rin um ihre Grossmutter Martha, 
die 96jährig an Corona erkrankte. 
«Wir dachten wirklich, dass sie 
uns nun verlässt. Heute geht es  
ihr zum Glück wieder sehr gut!»

Und das alles neben dem allge
meinen Desaster: Wie allen Künst
lerinnen und Künstlern hat die Pan
demie auch ihr zugesetzt. Erst die 
Hoffnung, dass es schnell vorbei
gehen würde, dann immer wieder 
Enttäuschungen, Konzertabsagen. 
«Das zieht einem den musikali
schen Boden unter den Füssen 
weg. Die Sehnsucht nach der Büh
ne war so gross, dass ich manch
mal einfach hier am Tisch sass 
und weinen musste. Es war das 
schwierigste Jahr meiner Karriere. 
Trotzdem: Ich bin und bleibe  
Optimistin. Man muss sich kleine 
Inseln schaffen, die einem Posi
tivität und Energie schenken.»

Das gelingt ihr stets aufs Neue – 
und ein Segen dabei ist die Musik. 
Da ist zum einen die Arbeit an den 
neuen Liedern und jetzt der Sing
leRelease, zum andern tüftelt sie 
an einem neuen Konzept: Mit ei
nem Gitarristen feilt sie an einem 
UnpluggedSet – Linda pur, ohne 
viel Technik und Chichi. «Zu 
zweit kann man auch im kleine
ren Rahmen auftreten. Ich will  
bereit sein, wenn das Telefon  
klingelt und es wieder losgeht», 
erzählt sie. «Wir treffen uns jede 
Woche, jammen, üben neue Lie
der. Das gibt mir Kraft, daran zu 
glauben, dass es irgend

Von Astrid Hänni (Text)
und Thomas Lüthi (Fotos)

E r macht das fast wie ein Pro
fi», sagt Linda Fäh (33), als 
ihr Mann zum Schnetzeln 

des Gemüses ansetzt. Und tat
sächlich: Einmal weggeschaut, 
schon liegt die Zucchetti in 
Scheibchen da. Schnippeln ist 
sein Ding! «Da sieht man wenigs
tens, was man getan hat», erklärt 
Marco Dätwyler (37) und lacht. 
Zum Gemüse gibt’s heute Fisch. 
«Im Buchenspan – das gibt ihm 
eine schön rauchige Note», erklärt 
die Sängerin, die langjährige Bot
schafterin von Gertsch Comesti
bles ist, und legt drei Stücke in die 
Pfanne. Über die Machtverhält
nisse am Herd sagt die Arbeits
teilung nichts aus. Linda: «Einen 
Chef in der Küche gibt’s bei uns 
nicht. Wobei ich etwas kreativer 
bin als Marco und die Ideen  
liefere.»

«Man denkt: Was 
kommt denn noch?»
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Neues von Linda
Eben ist die neue Single von Lin
da Fäh erschienen: «Ringe an
probiern». Das neue Album der 
Schlagersängerin kommt 2022 
auf den Markt. Aktuelle Infos zu 
Musik und Terminen: www.linda
faeh.ch. Vergangenen Samstag 
war sie auf Sat.1 Schweiz in 
«Stars & Heldä» zu sehen (Wie
derholungen: 3. April, 18 Uhr  
und 10. April, 14 Uhr).

wann besser wird und ich die  
Musik wieder mit einer grösseren 
Menschenmenge teilen darf.»

Bis dahin hat sie eine andere 
«Bühne» etwas weiter ausgebaut: 
Auch Social Media ist eine ihrer 
Glücksinseln geworden. Seit Co
rona ist sie auf Instagram, TikTok 
und Co. aktiver denn je, hält so 
den Kontakt mit den Fans. Und 
dabei geht es nicht nur um Musik, 
auch ihre anderen Leidenschaften 
haben einen Platz bekommen. So 
zeigt sie etwa kurze Sportpro
gramme oder teilt mit den Fans – 
wie heute mit der GlücksPost – 
ihre Begeisterung fürs Kochen mit 
feinen Rezeptideen. «Das macht 
Freude und gibt mir daneben 
auch noch etwas Sinnvolles zu 
tun. Das ist nicht zu unterschät
zen. Am Anfang bin ich morgens 
aufgestanden und hatte über
haupt keine Perspektive.»

Ehemann Marco hat all die Pha
sen hautnah mitbekommen – und 
ist stolz auf seine Frau. «Es war 
hart, sie leiden zu sehen. Die Mu
sik ist ja nicht nur ihr Beruf, son
dern auch ihr Lebenstraum», sagt 
er. «Doch egal, wie schwierig es 
ist: Sie gibt nie auf, schafft es im
mer wieder, sich zu motivieren.» 
Er selbst sei eine wertvolle Stütze, 
sagt sie: «Es ist für mich wichtig, 
ihn an meiner Seite zu wissen. Die 
Liebe gibt mir viel Kraft.»

Und für die Liebe hatte das Paar  
wegen der abgesagten Shows zu
letzt mehr Zeit als früher. Das 
ständige Beisammensein sei un
gewohnt und manchmal heraus
fordernd gewesen, für die Bezie
hung aber keine Belastung. Die 
kleinen Kämpfe ums Homeoffice 
hätten sie – etwas spät zwar – 
durch das Einrichten eines zwei

ten Arbeitsplatzes im Schlafzim
mer gelöst. Und einer ihrer Grund
sätze hat nun noch mehr Bedeu
tung bekommen. «Für uns ist ganz 
wichtig, dass wir uns Freiräume 
lassen, jeder Zeit für sich und sei
ne Leidenschaften bekommt», 
sagt Linda. Sonst noch Eherezep
te? «Wir sagen uns immer wieder, 
was wir einander bedeuten. Und 
wir nehmen Dinge nicht als selbst
verständlich, sind dankbar. Beim 
Erledigen des Haushalts etwa: Wir 
machen zwar beide gleich viel, 
trotzdem bedanken wir uns beim 
anderen, wenn er zum Beispiel 
das Kochen übernommen hat.» 
Heute ist Letzteres nicht nötig. 
Das FischMenü ist ja ein Gemein
schaftswerk – das übrigens, wie 
ein Probiertest beweist, äusserst 
schmackhaft geworden ist.

Wegen Corona 
 haben Linda und 
Marco mehr Zeit 
füreinander als 
 früher.
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Reto Torriani

Kein letztes     Treffen mit Vater Vico
Die Feiern zum 100. 
Geburtstag seines  
verstorbenen Papas 
verpasste der Hote 
lier. Und der Wahl 
amerikaner bereut, 
ihn zu dessen Leb 
zeiten nicht öfter  
besucht zu haben. 

Tröstlich für den 
Sohn: Reto kann 
seinen Vater stets 
sehen und hören, 
in Aufzeichnun-
gen von dessen 
TV-Auftritten oder 
auf Schallplatte.

Reto erinnert sich gern an Momente 
mit Vico auf und hinter der Bühne.

Tochter Nicole und Autorin Barbara 
Tänzler schrieben Vicos Biographie.

Familienglück: Reto Torriani mit sei-
ner Frau Meriam und Sohn Valerio.

Von Simone Matthieu

U nglaublich, was unser Vater 
in unserer extrem kleinen 
Küche in Agno im Tessin  

an Gerichten zaubern konnte», er
innert sich Reto Torriani, der Sohn 
des grossen Entertainers Vico Tor
riani († 77). In Sachen Tischregeln 
war das Familienoberhaupt sehr 
pedantisch: «Es durfte nur dieses 
Porzellan und jene Gläser aufge
deckt werden. Alle hatten pünkt
lich zum Essen da zu sein, und 
man ging erst vom Tisch, wenn 
alle gegessen hatten.»

In Erinnerungen schwelgt Reto 
Torriani vermehrt seit dem 100. 
Geburtstag seines Vaters letzten 
Herbst, an dem Familie, Fans und 
Presse Vico gedachten. Der 62Jäh
rige wollte für diesen Anlass zum 
ersten Mal seit zehn Jahren wieder 
in die Schweiz kommen, sass je
doch in Thailand fest. Dort ist er 
immer noch: «Ich kam mit meiner 
Familie hierher, um mich wegen 
gesundheitlicher Probleme behan
deln zu lassen.» Danach hätten 
Reto, seine philippinische Frau 
Meriam (32) und ihr gemeinsamer 
Sohn Valerio (2½) in die USA  
zurückgehen wollen, wo Reto seit  
40 Jahren seinen Wohnsitz hat.  
Corona machte ihnen einen Strich 
durch die Rechnung.

Der Hotelier rechnet nicht vor 
kommendem Oktober mit einer 
Rückkehr in seine Wahlheimat 
Florida. Und vor der Heimkehr 
müssen sie einen Umweg über die 
Philippinen machen, wo Retos 
Stiefsohn (10), der es nicht recht
zeitig geschafft hat, nach Thailand 
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auszureisen, auf seine Familie 
wartet. In der Zwischenzeit wird 
er von Verwandten liebevoll um
sorgt.

Mit der Schweiz hat Reto schon 
früh abgeschlossen. Er wollte ei
gentlich – wie sein Vater – Mu siker 
oder Küchenchef werden. Doch 
Vico war nicht begeistert. «Er leg
te mir ans Herz, Kaufmann zu wer
den, was ich dann auch tat.» Das 
Verhältnis zwischen Vater und 
Sohn war nicht immer einfach: 
«Wir hatten meist gegenteilige  
Ansichten. Ich glaube, meine 
Schwester Nicole war Papi näher, 
ich war eher ‹Mama’s boy›.» Zu
dem litt Reto darunter, oft nur «Vi
cos Sohn» zu sein. «Das hatte  
natürlich auch seine Vorteile: Wir 
erlebten tolle Ferien zusammen. 
Und mit ihm auf der Bühne zu  
stehen und hinter die Kulissen zu 
sehen, war spannend.»

Gleich nach der Ausbildung 
ging Reto in die USA. «Bei meiner 
ersten Anstellung in einem New 
Yorker Hotel erhielt ich 129 Fran
ken pro Woche. Ich hatte Löcher 
in den Schuhen und ernährte 
mich von Pizza.» Doch er arbeite
te sich hoch. «Eine richtige ‹Vom 
Tellerwäscher zum Chef›Karrie
re.» Als Geschäftsführer von klei
nen und grossen Luxushotels war 
er in der ganzen Welt tätig – Euro
pa, Asien, Karibik, Indien. Aber 
auch in seinem geliebten Kalifor
nien. «Wenn es nicht so teuer 
wäre, würde ich mich da nieder

lassen. Nun ziehen wir nach Flo
rida – die zweitbeste Wahl.»

Durch einen schweren Unfall 
verlor Reto 2016 fast alles. Er 
musste bei seinem Sohn aus frühe
rer Ehe Unterschlupf finden, bis er 
die Schadenersatzzahlung erhielt. 
«Ich war lange im Spital und sehr 
allein. Das gab mir die Möglich
keit, nachzudenken. Ich bin dank
bar, dass ich noch hier bin. Mein 
Leben war verrückt und hart, aber 
toll – richtiges Filmmaterial.» Er 
ist denn auch seit längerem daran, 
seine Memoiren zu schreiben.

Das Einzige, was er bereut, ist, 
nicht mehr Zeit mit seinem Vater 
verbracht zu haben: «Als ich  
klein war, war er immer unter
wegs. Und später war ich ständig 
im Ausland.» Nicht einmal ein 
letztes Wiedersehen war den bei
den vergönnt, das Schicksal liess 
das Treffen im letzten Moment 
platzen: «Ich wusste, dass er krank 
war. Das nagte sehr an mir.» Reto 
arbeitete damals auf Bora Bora 
und konnte nicht weg. Dann  
sah er endlich eine Möglichkeit, 
zwischen zwei geschäftlichen  
Terminen in Europa ein paar Tage 
bei seinen Eltern zu verbringen. 
«Ich rief Papi an. Er klagte: ‹Du 
hast nie Zeit, bist immer am ume
reise. Komm mal chli her.› Das  
war unser letztes Gespräch, einen 
Tag vor seinem Tod!» Tröstlich sei, 
dass er seinen Vater jederzeit an
schauen und hören kann: in Auf
zeichnungen von dessen TVAuf
tritten, in Vicos Kochbüchern oder 
auf seinen Schallplatten.

SCHWEIZ

Vico, (v. l.) Ehefrau  
Evelyne, Reto,  
Nicole und deren 
Tochter Andrea in 
der Show zu Vicos 
65. Geburtstag.


