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Linda Fäh

Bangen um ihre geliebte «Mamä»
Die Angst war riesig: Die Schlager-
sängerin fürchtete, ihre 96-jährige
Grossmutter durch Corona zu verlieren.
Doch die wollte noch nicht gehen!

Eine innige Beziehung: Linda Fäh mit ihrer Grossmutter Martha,
der es nach ihrer Erkrankung glücklicherweise wieder gut geht.

Linda, ihre Mutter Brigitte und Grosi
Martha kurz vor Weihnachten 2019.

Von Astrid Hänni

A uch Wochen später ist Lin-
da Fäh (33) noch anzuse-
hen,wiesehrsiedasThema

bewegt. «Es war ein Schock. Wir
hatten Angst, dass sie uns verlas-
sen wird», erzählt die Sängerin in
«G&G». Die Rede ist von ihrer
«Mamä», ihrer Oma. Diese hatte
sich mit Corona infiziert – mit 96
Jahren! «In den ersten fünf Tagen
ginges ihrsehr, sehrschlecht», sagt
Linda Fäh, die mitgelitten hat. Es
sei schlimm gewesen, sie nicht be-
suchenzukönnen.«ZumGlückar-
beitet meine Mutter in dem Alters-
heim, in dem sie lebt. So konnte
wenigstens sie jeden Tag kurz vor-
beigehen–invollerSchutzmontur
natürlich, was nicht sehr persön-
lich ist.»

Martha Fäh ist der grösste Fan
von Linda. «Ich verehre sie sehr»,
erzählte sie der GlücksPost 2019.
Und weil es umgekehrt genauso
ist, liesssichdieEnkelinetwasein-
fallen, bastelte ihr einen Advents-
kalender. Zu jedem Tag überlegte
siesicheinenaufmunterndenSatz,
etwa «Weihnachten feierst du mit
uns». «So konnte ich ihr Glück
und Trost spenden.» Und ihr
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Mami berichtete, dass es Martha
Tag für Tag besser ging. «I glaub, i
chumä nomol», habe sie der Sän-
gerin am Telefon gesagt. Diese ist
überzeugt: Kleine Botschaften der
Liebe können viel bewirken. «Ich
glaube, meine Grossmutter hatte
die Wahl: Sie hätte gehen können,
wenn sie gewollt hätte. Aber sie
spürte so viel Liebe, das gab ihr Le-
benswille und Kraft.» Heute gehe
es ihr glücklicherweise wieder su-
per. Linda Fäh: «Schön, dass du
noch da bist, liebi Mamä!»

Das gebe ich nie mehr her!

Den Tag werde ich nie verges-
sen, an dem mir mein Mann

meinen Verlobungsring überreich-
te. Mein Mann wollte keinen all-
täglichen Verlobungsring für mich,
deshalb gab er sich grosse Mühe
und fand dieses spezielle Modell
aus Weissgold mit einem Diaman-
ten, der wie in eine Krone einge-
fasst ist, bei einem Antiquitäten-
händler. Der Ring ist einzigartig,
ebenso wie der Heiratsantrag, den
mir mein Mann machte, nämlich
weit weg von der Schweiz – in Alas-
ka. 2011 machten wir eine Reise

in dieses wunderschöne Land und
besuchten auch den Wrangell-
St-Elias-Nationalpark, der bei den
Einheimischen tatsächlich als das
‹Little Switzerland› bekannt ist.
Dort, abgeschieden vom Rest
der Welt im 40-Seelen-Dorf
namens McCarthy, verbrach-
ten wir im einzigen Hotel der
‹Stadt› einige Tage. Schon am
ersten Abend stellte mein Mann
die Frage aller Fragen und über-
reichte mir diesen wunder-
schönen Ring. Wie sehr ich
mich gefreut habe, kann

sich wohl jeder vorstellen. An-
schliessend gingen wir über die
Strasse zum einzigen Saloon von
McCarthy. Den beiden einheimi-
schen Männern, die gerade auf der
Veranda sassen, zeigte ich über-
mütig meinen Ring und sagte: ‹We
just got engaged!!› Begeistert pros-
teten sie uns zu und luden uns auf
einen Drink ein. In kurzer Zeit wuss-
te das ganze Dorf von unserer Verlo-
bung, alle freuten sich und feierten
mit uns. Als wir dann zurück in die
Zivilisation fuhren und ich wieder
telefonieren konnte, rief ich sofort
zu Hause an und berichtete von
unserer Verlobung, von der bis zu
diesem Zeitpunkt niemand etwas
wusste – ausser den Bewohnerin-
nen und Bewohnern von
McCarthy, mitten in Alaska.

Es gibt Dinge im Leben, die einem ans Herz gewachsen sind. Weil sie uns
an einen unvergesslichen Moment erinnern. Die GlücksPost fragt jede
Woche prominente Schweizer, wovon sie sich nie mehr trennen würden.
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