
MUSIKALISCHE LIEBESERKLÄRUNG VON LINDA FÄH

Ein Lied für die beste  
Schwester der Welt
Linda Fäh ist ein Familien-
mensch. Besonders innig ist  
sie mit ihrer kleinen Schwester 
verbunden, wie sie verrät. «Sina 
hat das grösste Herz der Welt.» 
Und da die beiden nicht nur 
eine tiefe Liebe verbindet, 
sondern auch die Freude an  
der Musik, singt Linda jetzt  
für ihre Sina.

Sie halten immer zusammen: Linda 
Fäh, die vor Kurzem ihren 34. Geburts-
tag feierte, und ihre Schwester Sina, 
die kommende Woche 30 wird, können 
zusammen «Rösser stehlen», wie sie 
den «Obersee Nachrichten» erzählt. 
«Sina ist nicht nur meine kleine 
Schwester, sie ist auch meine beste 
Freundin», sagt die Schlagersängerin. 
«Wir können zusammen lachen und 
weinen.» Die Schwestern tauschen   re-
gelmässig Sprachnachrichten aus, hal-
ten sich via Telefon auf dem Laufen-
den. «Wir verbringen auch mal ein 
Wochenende zusammen oder fahren 
gemeinsam in die Ferien», so Linda 
Fäh. Besonders gerne koche auch die 
eine für die andere. 

Das Leben feiern
Ihrer Geschwisterliebe hat Linda Fäh 
jetzt ein Lied gewidmet: «Schwestern» 
heisst der Song, der ab morgen Freitag 
auf allen üblichen Streamingplattfor-
men erhältlich ist. «Niemand kennt 
mich so genau wie du. Wir können über 
jeden Blödsinn lachen, zusammen wei-
nen, jedes Geheimnis teilen, das Leben 
feiern – das alles kann ich nur mit dir. 
Ich freue mich jeden Tag, dass ich dich 
als Schwester habe», heisst es in dem 

Song. Man hört ganz klar, der Schla-
gersängerin ist es immer wichtig, per-
sönliche Geschichten in ihre Lieder zu 
integrieren: «Diesmal war für mich 
früh klar, dass es ein Song für meine 
Schwester wird.»

Zur dritten Single in diesem Jahr 
gibt es auch einen Videoclip, der ab 
Freitag auf Youtube zu sehen ist. Mit 

dem Videodreh überraschte Linda ihre 
kleine Schwester gleich noch einmal: 
Sina spielt darin eine Rolle als Back-
ground-Sängerin. An der Gitarre ist ihr 
Freund zu sehen und am Schlagzeug 
der Ehemann von Linda Fäh. Wie über-
zeugend die «Familien-Casting-Band» 
im Märchenwald von Lantsch/Lenz im 
Kanton Graubünden den Song rockt, 
sieht man dann morgen auf Youtube.

Auftritt im Weihnachtszelt
In der kommenden Woche gibt es end-
lich wieder die Gelegenheit, Linda Fäh 
live zu erleben: Bis Ende Jahr steht die 
Sängerin auf der Bühne des Lachner 
Wiehnachtszaubers. «Ich freue mich 
riesig, dass ich wieder ein Teil dieser 
grossartigen Show bin», so Linda Fäh. 
2017 war die Benknerin schon einmal 
dabei. In diesem Jahr sorgt sie zusam-
men mit Maja Brunner, Sabrina Sauder 
und Frank Tender für weihnachtliche 
Stimmung in Lachen am See. «Auf die 
Shows im festlich geschmückten Zelt 
freue ich mich schon unglaublich.» Be-
sonders nach der pandemiebedingten 
Zeit sei sie glücklich, wieder vor Pub-

likum aufzutreten. Die Nähe zu ihren 
Fans und den Menschen habe schon 
sehr gefehlt. Seit dem Sommer waren 
dann aber für die Schlagersängerin 
Liveauftritte wieder möglich. 

Ganz besonders in Erinnerung ge-
blieben ist Linda Fäh ihr Konzert Ende 
Oktober im Hallenstadion in Zürich 
vor 5000 Besuchern: «Das war mein 
bisher grösster Auftritt in der Schweiz». 
Und auch für 2022 hat die Sängerin 
schon Pläne: Im Frühjahr erscheint ihre 
neue CD und sie wird auch wieder im 
Fernsehen zu sehen sein. «Mehr kann 
ich darüber heute noch nicht verraten.»

Martina Heinrich

www.lindafaeh.ch

Kurz vor dem Jahresende bringt Linda Fäh ihre dritte Single heraus.  Fotos: zVg

Ein Herz und eine Seele: Linda Fäh mit Schwester Sina. 

Vom 26. November bis 31. Dezem-
ber findet der traditionelle Lachner 
Wiehnachtszauber statt. Sichern Sie 
sich jetzt noch einen Platz im festli-
chen Zelt direkt am See in Lachen.

www.lachner-wiehnachtszauber.ch

UZNACH

Sozialplan wurde 
erarbeitet
Das Pflegezentrum Linthgebiet in Uz-
nach soll im Frühjahr 2022 geschlos-
sen werden. Ein Sozialplan wurde in 
Aussicht gestellt und liegt nun vor, 
heisst es von Seiten der Verantwortli-
chen. Mehrere Mitarbeitende verfügen 
bereits über eine Anschlusslösung. 
Zahlreiche Bewohnende haben einen 
neuen Pflegeplatz beziehen können. 
Der Verwaltungsrat des Zweckver-
bands Pflegezentrum Linthgebiet hat 
die Einstellung des operativen Betriebs 
per Ende März 2022 beschlossen. Die 
schwierige wirtschaftliche Situation, 
der gesellschaftliche Wandel in Bezug 
auf die Langzeitpflege und die Corona-
Pandemie haben diesen Schritt unum-
gänglich gemacht. (ON) 

RAPPERSWIL-JONA

Stürm – Bis wir tot 
sind oder frei
In ihrem Kampf gegen das rückständi-
ge Rechtssystem der 1980er-Jahre fin-
det die idealistische Anwältin Barbara 
Hug ausgerechnet im egoistischen Kri-
minellen Walter Stürm einen unerwar-
teten Verbündeten. Hug möchte Stürms 
Popularität als Ausbrecherkönig für ihr 
Ziel nutzen, den Schweizer Strafvoll-
zug zu reformieren. Doch je weniger er 
sich ihrer Logik beugt, desto mehr ver-
fällt sie der Faszination seines Frei-
heitswillens. Eine radikale Partner-
schaft im Spannungsfeld zwischen 
staatlicher Repression und persönli-
cher Freiheit. Exklusive Vorpremiere 
heute Donnerstag, 18. November, um 
20 Uhr im Kino Leuzinger, in Anwe-
senheit von Regisseur Oliver Rihs und 
Hauptdarsteller Joel Basman. (ON)

RAPPERSWIL-JONA

Advent bei der 
Stiftung Balm
Dieses Jahr findet der Adventsmarkt 
auf dem Balm-Areal wieder statt. Ein 
reizendes Dörfchen mit Marktständen, 
Lichtern und verlockenden Düften 
heisst die Besucher am 20. und 21. No-
vember an der Balmstrasse 50 herzlich 
willkommen. Der gesamte Markt wird 
als 3G-Anlass durchgeführt. Sonntags-
verkauf im Werkatelier am 5., 12. und 
19. Dezember von 12 bis 17 Uhr. Sonn-
tagsverkauf im Arte e Fiori am 28. No-
vember, 5., 12. und 19. Dezember von 
11 bis 17 Uhr. (ON)
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