Linda Fäh

EXKLUSIV-INTERVIEW

„Bei meinem TV-Debüt
passierte mir ein Fauxpas“
Ihr Versagen vor dem
Fernsehpublikum vergisst
die Ex-Miss Schweiz nicht

A

ls Modell besitzt sie Schrittsicherheit und sie kann gekonnt mit der Kamera flirten.
Dennoch passierte Linda Fäh (26)
gleich bei ihrem ersten TV-Auftritt
ein Missgeschick. Dieses spornte
sie jedoch an, sich einer großen
Herausforderung zu stellen.
An was erinnern Sie sich besonders, wenn Sie an Ihr TV-Debüt
denken?
Ich erinnere mich als Erstes an
einen fatalen Fauxpas, der mir
passiert ist. Der erste Kontakt als
Miss Schweiz-Kandidatin mit dem
Schweizer Fernsehen war ein Quiz,
bei dem man an Hand von Bildern
prominente Personen oder geografische Orte erkennen musste. In der
Nervosität habe ich das Schweizer Wahrzeichen, das Matterhorn,
nicht erkannt. Es ging ein Raunen
durch die ganze Medienlandschaft
und ich und meine Kolleginnen –
ich war nicht die einzige, die den
Berg nicht erkannte – wurden über
Nacht berühmt. Trotz dieses Faux-

pas bin ich Miss Schweiz geworden
und drei Jahre später habe ich das
Matterhorn als Reaktion auf die Blamage mit meiner besten Freundin
und zwei Bergführern bestiegen. Allerdings haben wir vorher ein Jahr
lang in jeder freien Minute dafür
hart trainiert. Diesen Berg kenne
ich jetzt viel besser als die Mehrheit der Bevölkerung.
Welche weiteren Unternehmungen finden Sie spannend?
Die Matterhorn-Besteigung war bis
jetzt das größte Abenteuer meines
Lebens. Inzwischen reicht es mir
aber wieder, schöne Wanderungen
in den Bergen zu machen und die
Natur zu genießen. Zudem gehe ich
gern zum Skifahren. Abenteuerlustig
werde ich in den Ferien, dann will
ich etwas vom Urlaubsland sehen
und möglichst viel erkunden und
Menschen, Essen und Kultur erleben. Als nächstes fliege ich für drei
Wochen nach Hawaii. Ich war noch
nie so lange weg und freue mich total, die verschiedenen Inseln kennenzulernen.
Wie würden Sie sich selbst beschreiben?
Mein Lebensmotto ist: Wo ein

Wille ist, ist auch ein Weg. Doch
ich weiß auch, dass ich, um meine
Träume und Ziele zu erreichen, diszipliniert und professionell arbeiten
muss. Privat bin ich eine fröhliche
und kommunikative Person, die mit
Freundinnen gerne Witzchen reißt
und auf Schlager- oder auch anderen Partys bis spät in die Nacht feiert. Ich treibe gerne Sport. So jogge
ich und laufe im Winter Schneeschuh oder Ski – und mit meinen
Geschwistern und der Mutter spiele
ich gerne ab und zu Karten.
Welchen Beruf haben Sie
erlernt?
Ich habe eine Ausbildung als
Bankkauffrau gemacht und zusätzlich berufsbegleitend die Matura (Abitur) absolviert. Seit der
Grundschule nehme ich Gesangs-

unterricht, seit vier Jahren arbeite ich mit professionellen Coaches,
und seit eineinhalb Jahren besuche
ich eine Musicalschule in Zürich,
wo ich Sprechunterricht habe und
Tanzkurse (Jazz und Ballett) belege.
Dabei verbessere ich meine Performance auf der Bühne, ich möchte aber nicht in Musicals auftreten.
Auf welche privaten Erlebnisse
freuen Sie sich schon jetzt sehr?
Neben meiner Hawaii-Reise freue
ich mich jedes Jahr auf einen Städtetrip mit meiner Mutter und Schwester. Meine Mutter kann so ihre Englisch-Kenntnisse aufbessern und
wir Ladies haben es immer sehr
lustig miteinander. Wann und wohin es dieses Jahr gehen wird, ist
noch offen.
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