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«Ich wusste schon immer, 
dass ich auf der Bühne Zuhause bin»
Schlagersängerin und Moderatorin Linda Fäh wollte schon als kleines Mädchen auf die Bühne. 
Heute lebt sie ihren grossen Traum und freut sich auf ihren ersten Auftritt nach der Pandemie.  

«Wenn du als Kind praktisch die ganze Zeit Schlager- und Volksmusik 

hörst, liebst du sie entweder oder hasst sie», sagt Linda Fäh. Ersteres 

ist bei ihr der Fall und so war für die heute 33-Jährige schon früh klar, 

dass sie als Schlagersängerin auf den grossen Bühnen stehen will. 

Den Sprung in die Welt der Unterhaltung schaffte sie 2009, als sie 

Miss Schweiz wurde. «Obwohl ich als Kind nicht besonders schön war, 

war es immer mein Traum, einst Miss Schweiz zu werden», gesteht 

Linda Fäh und lacht. Als Mädchen war sie an vielen Autogrammstun-

den damaliger Missen und träumte davon, dass sie selber eines Tages 

dort stehen und kleinen Mädchen Autogramme verteilen würde. Und 

genau so kam es. 

Ihr Manager, der sie durch das Missen-Jahr begleitete und der auch 

heute noch ihr Manager ist, erkannte das Gesangstalent, das in der 

jungen Frau schlummerte «und er sah, wie diszipliniert und ehrgeizig 

ich war». So unterstützte er sie, als Schlagersängerin Fuss zu fassen 

und durchzustarten. Sie besuchte verschiedene Gesangscoachings, 

absolvierte Kurse an einer Musicalschule, nahm Tanz- und Schau-

spielstunden. «Auch wenn es schon immer meine grosse Leidenschaft 

war, wollte ich mich sicher und wohl fühlen auf der Bühne.» Das 

«Rampenlicht-Gen» hat sie von ihrem Vater geerbt. Dieser spielte 

selber in einer Unterhaltungsband. «Ich wusste schon immer, dass ich 

auf der Bühne Zuhause bin.» 

MUSIK IST PURE LEIDENSCHAFT

Im Mai 2011 stellte die Schweizerin vor fünf Millionen Zuschauern 

im bekannten «Musikanten-Stadl» ihr Talent unter Beweis. Zwei 

Jahre später unterschrieb Linda Fäh ihren ersten exklusiven Platten-

vertrag und veröffentlichte 2014 ihr erstes Album «Du oder keiner». 

Es folgten viele weitere Auftritte und 2019 konnte die gebürtige 

Benknerin sogar auf die Deutschland-Tournee in «Das Grosse Schla-

gerfest» mit und von Florian Silbereisen. Ihr Weg in der Schlagerwelt 

ebnete sie sich Schritt für Schritt. Mittlerweile hat sie nach dem 

zweiten Album «Du kannst f liegen» schon ihr drittes «Herzschlag» 

herausgegeben. Mit beiden erreichte sie die Top Ten der Schweizer 

Albumcharts. Und nach dem Amtsjahr als Miss Schweiz fasste sie 

auch Fuss als Moderatorin verschiedener TV-Shows und anderen 

Veranstaltungen. Das Pandemie-Jahr half ihr, zusätzlich auch noch 

als Inf luencerin durchzustarten. Was macht sie am liebsten? Singen, 

moderieren oder als Inf luencerin arbeiten? «Natürlich ist es schön, 

eine spannende Kombination aus allen drei zu haben. Aber wenn 

ich als Schlagersängerin auf einer Bühne vor Publikum stehen und 

singen darf, schlägt mein Herz schon am stärksten, Musik ist meine 

pure Leidenschaft und ist die Passion, die mich seit Kindertagen 

begleitet», sagt die 33-Jährige. 

Ende März 2021 erschien ihre neuste Single «Ringe anprobiern». 

«Dieser Song ist eine wundervolle Botschaft, zu Liebe und Leben Ja 

zu sagen», erklärt die Sängerin. Doch nicht nur deshalb ist ihr dieses 

Lied besonders wichtig. Kurz vor Veröffentlichung dieser Single starb 

ihr langjähriger Texter und Freund Rudi Müssig unerwartet an einem 

Herzinfarkt. «Das war ein Schockmoment. Sein Tod hat mich sehr 

heruntergezogen.» Trotzdem war für die Sängerin klar, dass der Song 

erscheinen soll. «Ich fühle mich geehrt, dass ich so eng mit ihm arbei-

ten und mehrere Songs mit ihm für mein nächstes Album aufnehmen 

durfte. Dieses Lied ist auch eine Hommage an ihn», sagt Linda Fäh.

Wie so viele andere Künstler war auch für die sympathische junge 

Frau, die heute mit ihrem Mann in Samstagern lebt, das Pandemie-

jahr nicht einfach. «Es war definitiv das schwierigste Jahr in meiner 

Karriere», sagt Linda Fäh. Zwölf Jahre lang hat sie sich ihre Karriere 

Schritt für Schritt aufgebaut. «Und dann passiert etwas, für das du 

überhaupt nichts kannst, das ist nicht einfach.» Aber Linda Fäh ist 

und bleibt eine Optimistin. Und so haben sie ihr Optimismus, ihre 

Lebensfreude und ihr sonniges Gemüt auch durch diese schwierige 

Zeit gebracht. «Es gab Tage, da habe ich nur geweint, aber ich musste 

lernen, damit umzugehen, wie alle anderen ja auch.» Sie nützte die 

freie Zeit, und holte die Gitarre wieder hervor – «ich werde, wo es 

passt, einige Songs bei Konzerten selbst mit der Gitarre begleiten» –, 

sie hatte mehr Zeit für Familie und Freunde und um sich um ihr 

neues Album, das im Frühling 2022 erscheinen soll, zu kümmern. 

Auch wenn sie die ungeplante freie Zeit zum Teil genossen hat, freut 

sich Linda Fäh doch sehr, bald wieder auf den Bühnen zu stehen. «Ich 

vermisse das Rampenlicht und Publikum einfach.»

Am 4. Juli ist die Schweizer Schlagersängerin im ARD in der Sendung 

«Immer wieder sonntags» mit ihrer aktuellen Single zu sehen. «Ringe 

anprobiern» ist auf allen digitalen Kanälen verfügbar.

 •• carole bolliger

«Obwohl ich als Kind nicht 
besonders schön war, war 
es immer mein Traum, einst 
Miss Schweiz zu werden.»
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Wir verlosen 
     ihre drei ersten Alben

Das STADT&LANDmagazin verlost je ein Exemplar der bereits erschienen Alben von Linda Fäh:  

«Du oder keiner», «Du kannst f liegen» und «Herzschlag». Senden Sie eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten und dem Betreff «Verlosung Linda 

Fäh» sowie dem gewünschten Album bis am 20. Juni 2021 an redaktion@stadtmagazin-rj.ch. Teilnahmeberechtigt ist jede volljährige 

Person mit Schweizer Wohnsitz. Die Gewinner werden durch die Redaktion ausgelost und benachrichtigt. Über den Wettbewerb wird keine 

Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg und die Barauszahlung der Preise sind ausgeschlossen.  


