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Wahl. Und ebenso die Tatsache, dass ich seit dem ersten Tag, an 

dem ich Miss Schweiz war, einen erfahrenen Manager an der Seite 

hatte, der mich mit seiner Agentur RLMworld bis heute betreut und 

berät.

Du hast dich für Schlager entschieden, da du ja auch mit 

Schlager aufgewachsen bist. Dein Vater war ebenfalls mit  

Musik unterwegs. Ist er es heute auch noch? Mein Vater hat mir 

tatsächlich die Musik in die Wiege gelegt. Als ich noch ein kleines 

Mädchen war, trat er regelmässig auf und ich hörte und schaute 

ihm zu Hause im Keller beim Proben zu, schnappte mir auch gern 

das Mikro! Er hat aber bald darauf mit seiner Band aufgehört, 

weil er mit drei Kindern und einem Fulltimejob genug zu tun hatte.  

Nebenbei hat er die Musik immer im Herzen behalten – so spielt 

er bis heute an gewissen Feiern wie zum Beispiel im Altenheim in 

Benken oder an Familien-Geburtstagsfesten. 

Euch beide hat man aber noch nie gemeinsam auf einer  

Bühne gesehen, oder? Das ist richtig. Mein Vater ist fast nervö-

ser als ich, wenn ich einen Auftritt habe. Ich befürchte einen ge-

meinsamen Auftritt würde er aus lauter Nervosität nicht überleben 

(schmunzelnd) ;-). Aber irgendwie wäre das schon mal noch schön 

– sag niemals nie. 

Du setzt dich durch und gehst konsequent deinen Weg. Nicht 

zuletzt deshalb konntest du deine Karriere so erfolgreich  

pushen. Bist du auch privat so durchsetzungsfähig? Haha. 

Willst du das meinen Mann fragen? Ich würde sagen ja. Ich weiss 

genau, was ich will und das gebe ich auch oft preis – natürlich 

Linda Fäh
Eine Künstlerin, die Federn
trägt, gabs noch nie!

Du bist mittlerweile schon viele Jahre im Schlagerbusiness 

unterwegs. Kannst du mir ein speziell positiver und ein spe-

ziell negativer Moment beschreiben? Der grösste Gänsehaut- 

Moment war sicher im Herbst 2018, als ich auf der Bühne der ARD 

TV-Show «Schlagerboom» stand, die von Florian Silbereisen prä-

sentiert wird. Es ist eine Show, von der ich immer geträumt hatte, 

seit ich 2011 ins Schlagerbusiness eingestiegen bin.

14’000 Schlagerfans waren live in der  Dortmunder Westfalen Halle 

und Millionen Zuschauer am Fernsehen, eine bombastische Licht- 

Show, weitere Stargäste wie Anastacia und Alvaros Soler - und ich 

performte auf der gleichen Bühne, das war toll.

Der negativste Moment ist sicher der Stillstand durch die Pandemie 

gewesen. Von heute auf morgen wurde die ganze Aufbauarbeit der 

vergangenen Jahre wertlos und ich wusste nicht, wann und wie es 

weiter geht. Anfangs nahm ich das noch locker, als ich dann aber 

gemerkt habe, dass alle Auftritte im Jahr 2020 gestrichen wurden, 

lief es mir kalt den Rücken runter.

Zum Glück bin ich sehr «arbeitshungrig» und habe relativ bald zu-

sammen mit meinem Manager Ideen entwickelt, an was ich arbei-

ten kann, um diese Zeit sinnvoll zu nutzen. So entstand ja schluss-

endlich auch mein neues Album «federleicht». 

Deine Ex-Miss-Schweiz Zeit hat dir etliche Türen geöffnet. 

Welche Türe war die entscheidendste für deine Karriere? Für 

meine Karriere als Schlagersängerin war die Türe zum Plattenla-

bel Telamo in München entscheidend, die 2013 aufging. Dies ge-

schah damals durch den Produzenten Tommy Mustac, der mich 

nach der Matterhornbesteigung im TV Talk von Tele Züri sah. Die  

Matterhornbesteigung war eine direkte Folge der Miss-Schweiz-
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wird und dann Fake-Accounts online sind, was meine Fans irritiert. 

Dagegen müsste man besser vorgehen können. Ich beobachte, 

wie das auch anderen KünstlerInnen oft passiert. 

Einer deiner Lieblingskollegen ist offensichtlich Ross Antony. 

Mit ihm kannst du viel lachen und den Morgenkaffee genies-

sen... Mit welchem weiteren Kollegen oder Kollegin würdest 

du auch gerne mal gemeinsam auf der Bühne stehen? Ross 

Antony ist tatsächlich über die Jahre ein guter Freund geworden. 

Wir hatten bereits ein Duett auf meinem ersten Album und der 

neue Song «Morgenkaffee» wird nun auf dem Album «federleicht» 

zu finden sein. Ross Antony tanzte mit mir 2018 den sogenannten 

Freundschafts-Tanz in der SRF Sendung «Darf ich bitten» und wir 

hatten eine sensationell lustige Zeit zusammen.

Ich bin ein grosser Fan von Duetten, so sang ich auch ein Duett 

mit Florian Silbereisen in seiner ARD-Sendung «Das Adventsfest 

der 100.000 Lichter». Wie sehr ich es liebe, mit anderen zu singen 

merkte ich letzten Winter einmal mehr im «Lachner Wiehnachts-

zauber», wo wir das ganze Programm fast nur zu Zweit oder zu 

Viert gesungen haben. 

Ich würde für ein Duett gerne 

mal das Genre wechseln oder 

zwei Genre zusammen mixen. In 

der Schweiz wäre das zum Bei-

spiel mit Loco Escrito für einen 

Sommer-Song in Deutsch und 

Spanisch. 

Am 8. Juli kommt dein neues 

Album «federleicht» auf den 

Markt. Ist das ein Produkt der 

Pandemie? Das kann man so 

sagen - wobei ich in jedem 

Fall an einem neuen Album gearbeitet hätte. Der Start der Pro-

duktion war im März 2020, also fast zeitgleich mit dem Beginn 

der Pandemie, es war das erste Treffen mit den neuen Pro-

duzenten Rudolf Müssig und Christoph Leis-Bendorff.  Den 

letzten Song habe ich im Februar 2022 eingesungen – wir 

haben also über zwei Jahre daran gearbeitet. Jedes Team- 

mitglied hat sein Bestes gegeben. So persönlich und stark war 

noch keines meiner bisherigen Alben. Darum ist die Freude auch 

riesig, es endlich auf die Welt zu bringen. 

Warum gerade dieser Titel. Den gibt’s ja schon mehrere 

Male… Beatrice Egli, Melissa Naschenweng, Laura Wilde,  

Nicole… Für was steht bei dir «federleicht»? Federleicht als Titel 

gibt’s vielleicht schon öfters, aber Federn an einer Künstlerin habe 

ich noch nie gesehen. Ich trage Federn im Haar oder als Ohrringe 

seit vielen Jahren. Sie begleiten mich als Glücksbringer an jeden 

Auftritt. Federn symbolisieren für mich Leichtigkeit und Lebens-

freude. Und genau diese Botschaften, nach der Pandemie wieder 

etwas leichter durchs Leben zu gehen, möchte ich mit «federleicht» 

übermitteln.

freundlich und anständig;-) Ich kann durchaus auch Kompromisse 

machen und lasse Ideen anderer auch im Vordergrund – ich kann 

mich also privat auch anpassen. Es ist ja immer ein Geben und 

Nehmen, in jeder Beziehung. 

Arbeitest du als Profi an deiner Karriere oder bist du noch 

anderweitig teilweise tätig? Seit 2009, also seit der Wahl zur 

Miss Schweiz, bin ich ausschliesslich im Showbusiness tätig und 

habe mich 2012 nach dem Verkauf der damaligen Miss Schweiz  

Organisation ganz selbstständig gemacht. Es gab einfachere und 

härtere Jahre, Selbstständigkeit bringt auch immer eine gewisse 

Unruhe und Nervosität, aber damit können ich und mein Umfeld 

inzwischen gut leben.

Du setzt dich als SRK-Botschafterin für Menschen im Alltag 

ein. Warum gerade das SRK? Es gibt sehr viele gute Werke, 

die man unterstützen kann…Das SRK hat mich mit seiner Viel-

seitigkeit an Projekten überzeugt. Es setzt sich nicht nur in rund 

30 Ländern weltweit ein, sondern auch hier in der Schweiz. Ich 

unterstützte darum auch schon mehrmals Projekte für Menschen 

in der Schweiz, die unter der Armuts-

grenze leben. Ebenso war ich aber 

auch in Ecuador und habe eine Ärzte- 

brigade begleitet, die bei Ureinwoh-

nern gesundheitliche Untersuchungen 

gemacht hat. Im letzten Oktober war 

ich auch in einem Flüchtlingslager in 

Bosnien, das war sehr eindrücklich 

und emotional.

Nebst dem SRK bin ich auch seit 

über 10 Jahren Botschafterin für Pink  

Ribbon Schweiz, eine Organisation, 

die Brustkrebsprävention fördert und 

diesbezüglich Aufklärung betreibt mit Kampagnen und Events. 

Ganz neu bist du auch Markenbotschafterin vom Blüemlis-

berg und bist Gotti vom «Geissä Wäg». Was genau ist hier 

deine Funktion? Ich darf den Blüemlisberg und «Geissä Wäg» 

durch meine Funktion als Botschafterin bekannter machen. Einer-

seits durch Soziale Medien wie Instagram und Facebook, anderer-

seits auch mit Events direkt vor Ort wie zum Beispiel ein Konzert 

Ende August. Es ist ein wunderschöner Ort für einen Familien-

ausflug im Kanton Schwyz, auf 1200 M.ü.M. gelegen. Mit einem 

Ziegenhof mit rund 100 Ziegen und feinen Ziegenmilch-Produkten 

vom eigenen Hof. Den Blüemlisberg erreicht man via Geissä-Wäg 

vom Sattel-Hochstuckli. Eine 45-Min Wanderung für Kinder mit  

Zwischenstopps und interaktiven Aufgaben zum Thema «Geissä». 

Du bist auch ziemlich oft auf Social Media unterwegs und be-

gegnest sicher auch hie und da mal negativen Kommentaren. 

Wie gehst du damit um? Zum Glück habe ich eine sehr positive 

und freundliche Community und begegne selten schlimmen Kom-

mentaren. Viel mehr stört mich, dass mein Profil andauernd kopiert 
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Auf dem Album ist auch der Titel «Ich liebe Rom». Aber du 

warst offensichtlich erst kürzlich das erste Mal in Rom. Wie 

kam es zu dem Titel? Der Titel wurde mir von meinem Produ-

zenten vorgeschlagen, ich suchte noch nach einer Ballade und er 

bot mir diesen Song an. Das Lied hat mich mit der Geschichte 

umgeworfen, in der es eigentlich viel mehr um die Liebe zwischen 

zwei Menschen geht und nur am Rande um die Stadt Rom. Durch 

meinen Besuch in Rom – wo ich übrigens auch noch Teile für das 

Musikvideo dazu gedreht habe – ist der Song nun so richtig zu mei-

nem Liebeslied geworden. Als ich den Rohschnitt vom Videoclip 

zum ersten Mal gesehen habe, hatte ich wässerige Augen, weil ich 

so berührt war. 

Welcher der Titel auf dem Album ist dein persönlichster Song? 

Das ist schwierig zu sagen, es stecken viele persönliche Geschich-

ten dahinter. «Schwestern» ist sicher der persönlichste Song. Denn 

dieses Lied ist direkt meiner Schwester gewidmet, sie bedeutet 

alles für mich. «Wohin dein Weg dich führt» spricht mir ebenfalls di-

rekt aus dem Herzen, es ist eine Botschaft, die ich so weitergeben 

möchte. Das Lied erinnert mich an die Worte meiner bald 98-jähri-

gen Grossmutter, die mir immer wieder sagte «Geh deinen Weg». 

...und welches dein Lieblingssong? Federleicht gehört definitiv 

zu meinen Lieblingssongs. Der Text hat eine starke Botschaft, es 

geht darum, dass das Glück federleicht ist und man es schnell 

greifen muss, wenn es vorbeifliegt. Sonst schwebts vorbei. Wie oft 

arbeiten wir ständig nur für den Erfolg und vergessen dabei, was 

wirklich wichtig ist im Leben? Dieses Lied soll wieder mal daran er-

innern, dass wir schon in kleinen Momenten manchmal das Glück 

finden können, wenn wir es wollen. 

Du singst oft von der Liebe, von Zweisamkeit und vom Glück-

lichsein. Gibt es ein Thema, das du in Zukunft auch gerne mal 

besingen möchtest? Ja und diese Themen sind auch bereits auf 

meinem neuen Album. Zum Beispiel besinge ich das Thema Glück 

im Song «federleicht», dann aber auch das Thema Zeit im Lied 

«Kinder der Zeit». Themen, die mich gerade auch die letzten zwei 

Jahre beschäftigt haben. Mit jeder Lebensphase kommen wieder 

neue Themen dazu und ich bin selber gespannt, über was ich in 

Zukunft noch singen werde.

Erzähl noch was über dein neues Album… Wovon lässt du 

dich am besten und am meisten inspirieren? Das neue Album 

«federleicht» bezeichne ich als das Fähmily – Album. Ich widme es 

meiner Fähmily und damit meine ich nicht nur meine private Fami-

lie, sondern auch die erweiterte Fähmily – meine Fähns und meine 

Community. Sie tragen mich seit so vielen Jahren mit, auch in der 

schwierigen Corona-Zeit sind sie an meiner Seite geblieben und 

standen bei den ersten Konzerten nach der langen Krise wieder 

ganz vorne an der Bühne. Die Single «In der Mitte deines Herzens» 

habe ich deshalb auch meinen Fähns gewidmet. 

Meine private Familie gibt mir die Kraft und Unterstützung, die ich 

brauche für meinen Beruf. Sie hält mich aber auch immer wieder 

auf dem Boden. Daher sind auch Songs wie «Schwestern» für mei-

ne Schwester auf dem Album zu finden. 

Dieses Zusammenhalten-Gefühl und «aufgehoben sein», möchte 

ich auch meiner erweiterten Fähmily, meinen alten und neuen Fähns 

weitergeben. Ich versuche, so viel es geht mit ihnen im Kontakt zu 

stehen über Social Media oder über unseren Linda Fähnclub, es 

gibt jährliche Treffen, dieses Jahr die erste gemeinsame Reise – 

im Oktober eine Gourmetreise ins Wallis wohin wir gemeinsam mit 

dem Car reisen und ein schönes Weekend erleben mit Kulinarik 

und Musik. Auch jeder neue Fähn wird herzlich aufgenommen. 

Welches sind deine nächsten Pläne? Nun erscheint am 8. Juli 

das neue Album und ich kann es kaum erwarten. Davor und da-

nach werde ich auf Radiotour sein, um die neuen Songs live bei 

den Radios in Deutschland und in der Schweiz vorzustellen. Zudem 

stehen TV-Termine wie «Immer wieder sonntags» und Samschtigs 

Jass an sowie viele Live-Auftritte. Besonders erwähnen möchte 

ich das Flumserberg Open Air Ende Juli und die Schlagerparty im 

Hallenstadion im Oktober. Bei beiden werde ich sicher auch Songs 

aus dem neuen Album zum Besten geben.

Mehr zu den Auftritten und die Termine findet man auf:

www.lindafaeh.ch 


