
N un ist ihr Traum zum 
Greifen nah! Nach ih-

rer Wahl zur Miss Schweiz 
war Linda Fäh (26) als 
Model und Moderatorin 
gefragt! Ihre Popularität 
nutzte die hochmusika-
lische Ostschweizerin, 
die seit ihrem fünften Le-
bensjahr singt und Gitar-
re spielt, für den Einstieg 
als Musikerin. So konnte 
sie schon im Mai 2011 
beim „Musikantenstadl“ 
in Poreč (Kroatien) erst-
mals vor sechs Millionen 
Zuschauern ihren Song 

Witziges 
Debüt
Die Comedy-
Lady zeigt 
ein neues Ta-
lent! In den 
Songs auf 
ihrem ers-
ten Album 
„Das Leben 
ist kein Pony-
schlecken“ erzählt Mirja Bo-es (42) liebevoll Geschichten aus dem Alltag einer Klasse-Frau und Mutter. 

  Stars und Storys 

  Melodien und Menschen

Ein Model macht Musik 
Mirja Boes

Womit beschäftigen sich Ihre 

Musik-Lieblinge gerade? 

Bei wem stehen Veränderungen 

an und welche neuen Wege 

wollen sie beschreiten? Ex-Miss Schweiz Linda Fäh

Sie hat eine außergewöhnlich 

klare, berührende Stimme, 

zieht ihr Publikum mit ihrer po-

sitiven Ausstrahlung unmittelbar 

in den Bann und ist als Märchen- 

erzählerin der neue Stern am Schla-

gerhimmel: Nadine Fabielle (28). 

Dass die fünfzehn Lieder ihres  

Albums „Es war einmal“ so mär-

chenhaft schön klingen, liegt nicht 

allein an Titeln wie „König der Frö-

sche“ und „Dornröschenschlaf“, es 

berühren vor allem die poetischen 

Texte und Melodien. Ob zauber-

hafte Balladen, flotte Uptempo-

Nummern oder eingängige Pop-

schlager – ihr Repertoire offenbart 

eine herausragende gesangliche 

Qualität. Es erscheint gerade so, 

als hätte eine gute Fee an ihrer 

Wiege gestanden und dem kleinen 

Mädchen, welches sich früh für 

die spannenden Geschichten der 

Brüder Grimm begeisterte, diese 

wunderbare Stimme geschenkt.

              Newcomerin des Monats

„Ich & Du“ präsentieren. 
Wenn Sie eine von zehn 

CDs ihres Debüt-Albums 
„Du oder keiner“ gewin-
nen möchten, kreuzen 
Sie auf dem Coupon auf 
Seite 42 diese an.
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Nadine FabielleH
Ihr Lied 

„Gib nicht 
auf“ ist für 

Michelle 
ein Be-

kenntnis: 
„Wenn man 

hinfällt, steht 
man wieder 
auf. Und ich 
erst recht“


