Verliebt Marco
Dätwyler ist stolz,
eine so schöne
Frau an seiner
Seite zu wissen:
«Man darf auch
mal Glück haben
im Leben.»

Schlagersängerin LINDA FÄH und ihr Mann MARCO
geniessen auf Ibiza die Sonne, Zweisamkeit und das süsse
Nichtstun. In der Heimat erwartet das Paar eine turbulente Zeit.

Zwei Herze n im Wind
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ShoppingQueen
Linda liebt es,
auf dem Hippiemarkt zu flanieren. Marco
findet Shoppen
anstrengend:
«Kompromisse
gehören dazu.»
Oben rechts:
Eingespieltes
Team Marco
bleibt lieber
im Hintergrund, wenn
seine Linda in
der Öffentlichkeit steht.
Unten rechts:
Fels in der
Brandung
«Marco nimmt
mich so, wie ich
bin», schwärmt
Linda.

TEXT KARIN EL MAIS
FOTOS THOMAS BUCHWALDER

L

ederbändeli, Räucher
stäbli, Stände voller
wallender Kleider: Lin
da Fäh, 30, strahlt übers
ganze Gesicht, als sie
mit ihrem Mann, Marco Dätwyler,
35, durch Punta Arabí schlendert.
Die Schlagersängerin will sich
den berühmten Hippiemarkt in
Es Canar auf keinen Fall entgehen
lassen. Vor zwei Jahren war das
Paar zum ersten Mal gemeinsam
auf Ibiza und hat sich auf Anhieb
in die Insel verliebt. Schnell war
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klar, dass Linda und Marco auch
ihren Polterabend hier feiern
wollten – für einmal jedoch ge
trennt. «Linda mit ihren Girls
und ich drei Wochen später mit
meinen Kumpels», erzählt Marco.
Auch ein Jahr nach ihrer Mär
chenhochzeit am Comersee tur
teln die zwei wie frisch Verliebte:
«Zum Glück hat sich nichts verän
dert», schwärmen sie. Einzig, dass
die beiden heute lieber in einem
kleinen Hotel weit weg vom Party
rummel ihre Ferien verbringen.
Das traditionell ibizenkische Dorf
San José ist mit seinen weiss ge
tünchten Häusern ein perfekter

Neue Pläne Am
7. 9. erscheint
Lindas neue
Single «Herzen
im Wind». Am
9. 9. Liveauftritt
beim «ZDF
Fernsehgarten».

Ort der Ruhe: «Ibiza hat viel mehr
zu bieten als Party», weiss Linda.
Vor allem die kleinen Badebuch
ten und das feine Essen haben es
ihr angetan. Sie geniessen es, end
lich mal Zeit für sich zu haben.
«Zwei Wochen Tag und Nacht zu
sammen, das haben wir sonst
nie!», sagt die gebürtige Benkne
rin. «Wir sehen uns nur wenig,
weil ich oft unterwegs bin.» Marco
respektiert das, mehr noch, er
unterstützt sie dabei, damit Linda
ihren Traum als Sängerin leben
kann. «Ich könnte keinen besse
ren Partner haben!», schwärmt sie.
«Er nimmt mich so, wie ich bin,

Es sind die kleinen
Glücksmomente,
die zählen im Leben
Lindor. Mein kleiner Glücksmoment
lindor-moments.lindt.ch

mit allem Drum und Dran.»
Marco ist ihr Fels in der Brandung.
Auch in Momenten, wo es dem
Schlagerstar mal nicht so gut geht.
«Dann nimmt er mich in den Arm
und ist für mich da.» Ihre verletz
liche Seite will sie nicht mit der
Öffentlichkeit teilen: «Ich möch
te meinen Fans Freude, Glück und
Zufriedenheit schenken.»
Ihren Erfolg als Sängerin hat
sie sich hart erarbeitet. «Ich
musste kämpfen und mich als
ehemalige Miss Schweiz doppelt
beweisen.» Die Hartnäckigkeit
hat sich gelohnt. Heute steht Lin
da Fäh mit Stars wie Helene Fi

scher oder Vanessa Mai auf einer
Bühne. «Was ich in den letzten
vier Jahren alles erleben durfte, ist
unglaublich.» Nun setzt sie alles
daran, auch in den umliegenden
Ländern Fuss zu fassen. «Eine ei
gene TV-Show oder eine KonzertTournee in Deutschland sind
mein grosser Traum», gesteht sie.
Ja, Linda ist eine Frau voller
Träume: Eine Familie zu gründen,
ein Eigenheim zu bauen, gehören
klar auch dazu. «Doch jetzt ist
nicht der richtige Zeitpunkt.» Da
rüber sind sich Linda und Marco
einig. «Wir lassen uns sicher noch
ein paar Jahre Zeit.» Während u
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u sie musikalisch Vollgas gibt,

blieb der gelernte Automechani
ker nicht untätig. Er hat sich be
ruflich verändert und sich bis zum
Abteilungsleiter hochgearbeitet.
Diesen Herbst schliesst er zudem
im Fernstudium den Master of
Business Administration ab. Und
trainiert zusätzlich noch mehr
mals pro Woche Crossfit: «Sport
zu treiben, gibt mir ein gutes Ge
fühl», sagt der ehemalige SquashSpieler. Doch Sport allein genügt
da nicht. Marco hat seine Ernäh
rung komplett umgestellt. «Frü
her habe ich nie darauf geachtet,
was ich esse.» Es hiess nur: «Iss
Kohlenhydrate vor dem Training.»
Da Linda abends oft spät oder
gar nicht nach Hause kommt,
kocht Marco meistens selber. «Bei
mir muss es einfach schnell gehen.
Ein Stück Fleisch, Salat, Gemüse,
Kartoffeln oder Reis.» Umso mehr
freut er sich, wenn Linda für
ihn kocht. Die Zeit zu zweit sei or
ganisatorisch eine Herausforde
rung. «Wir haben jetzt einen ge
meinsamen digitalen Kalender»,
erklärt Marco. Linda sei anfangs

«Ich könnte
mir keinen
besseren Partner
wünschen»
LINDA FÄH

Vollgas Linda
und Marco
erkunden auf
ihrer Vespa die
Insel: «Ibiza
bietet viel
mehr als Party.»
Oben rechts:
Geniesser
Das Paar entdeckt auf Ibiza
die Liebe zum
Fisch: «Der
Seebarsch im
Salzmantel ist
fantastisch.»

von der Idee nicht so begeistert
gewesen, aber inzwischen funk
tioniere es super. «Ich schreibe
immer alles von Hand in meine
dicke Agenda. Aber jetzt mache
ich halt beides», gesteht sie la
chend. Kompromisse zu machen,
gehört für das eingespielte Paar
einfach dazu.
«Schau, die tollen Badetücher!
Genau solche habe ich gesucht»,
freut sich Linda und steuert auf
den nächsten Marktstand zu. «Mir
gefällt das lachsfarbene. Welche
Farbe magst du?», fragt sie. «Für
mich eher Blau», so Marco. Ei
gentlich würde er jetzt lieber eine
Runde Jetski fahren, aber seinem

Schatz zuliebe hat er sich zum
Ausflug überreden lassen. «Linda
liebt Shopping. Damit muss ich
mich wohl abfinden», scherzt
Marco, «darum hat sie zu Hause
auch ein ganzes Ankleidezimmer
und ich nur einen Schrank im
Büro.» Dann setzt er sich schweiss
gebadet in den Schatten, während
Linda die neusten Einkäufe einpa
cken lässt. Eine Stunde hat er ver
sprochen durchzuhalten: «Dann
ist bei mir Schluss!»
Zu Hause geht er fast nie
shoppen. «Wir fahren einmal
pro Jahr nach Zürich und machen
für mich Grosseinkauf.» Und
dann steht er am liebsten in der
Umkleidekabine und lässt sich
von Linda zuliefern. «Sie bringt
mir oft Kleider, die ich selber
nie aussuchen würde, aber wenn
ich sie dann probiere, sieht es
ganz okay aus.» Linda gibt ihrem
Schatz als Dankeschön für seine
Geduld einen Kuss. Dann schwin
gen sich die beiden auf die rote
Vespa, und Linda singt lauthals
ihren neusten Hit: «Herzen im
Wind». 
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Hair & Make-up & Styling Julia Grunz, Kleidung Linda: Zara, Manor, Coop. H & M,
Schmuck Manor, Zara, Kleidung Marco: Tommy Hilfiger, Manor, Scotch & Soda

Grosse Ziele
Linda wünscht
sich eine eigene
Konzert-Tournee in Deutschland: «Ich bin
ein Mensch
voller Träume.»

