
Dass aller Anfang 
schwer ist, musste 
sie besonders  
bitter erfahren

Daheim in der Schweiz 
ist Linda Fäh (28) 
längst ein Superstar. 

Jetzt will die Sängerin auch 
in Deutschland durchstar-
ten – und überrascht im  
Gespräch mit Woche heute  
mit ihrer ungewöhnlichen 
Lebensgeschichte …
❒ Als Kind hattest du  

zwei Träume: Sängerin zu 
werden und Miss Schweiz …
Gesungen habe ich damals 
schon, mein Vater hatte ei-

ne Band und hat mich für 
die Musik begeistert. Und 
wenn die aktuelle Miss 
Schweiz  in unserer Region 
war, habe ich stundenlang 
für ein Autogramm ange-
standen. Bei der Wahl mal 
selbst mitzumachen, hätte 
ich mir aber nicht träumen 
lassen: Als Kind war ich 
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Sängerin Linda Fäh

nicht sonderlich 
hübsch. Ich schielte 
stark, hatte eine Bril-
le mit dicken Gläsern 
und war etwas pummelig.  
In der Schule wurde ich des-
wegen oft gehänselt. Erst 
mit der Zeit hat sich das 
rausgewachsen. Irgend-
wann habe ich mich dann 
tatsächlich als Miss Schweiz 
beworben. Und gewonnen!
❒ Auf dem Weg dorthin 
soll es eine peinliche Pan-
ne gegeben haben …
Bei einem Kandidatinnen-
Quiz habe ich das Matter-
horn nicht erkannt. Ein Rie-
sen-Eklat, das ging durch 
alle Medien. Drei Jahre spä-
ter habe ich dann nach lan-
ger Vorbereitung und mit 
professioneller Begleitung 
das Matterhorn bestiegen. 
Heute frage ich mich, wie 
ich so verrückt sein konnte, 
schließlich sind da schon 
rund 600 Leute abgestürzt. 
Aber manchmal muss man 
seine eigenen Grenzen 
sprengen!
❒ Schließlich hast du  

es auch noch geschaf ft,  
dir den Traum von der  
Musikkarriere zu erfüllen  
und einen Plattenvertrag 
bekommen. Ist das dein  
Lebensmotto, dass man  
Träume und Ziele nie aus 
den Augen verlieren sollte?
Genau. Man sollte immer 
fest an sich glauben, auch 
wenn der Weg mal steinig 
wird. Genauso wichtig ist  
es aber auch, den Augen-
blick genießen zu können 
und nicht immer nur in die 
Zukunft zu schauen.  tv

„Als Kind 
wurde ich oft 
gehänselt“

begegnung Woche Heute-redakteur tobias  
Vasen sprach mit der Schweizer Schlagersängerin

aLbum du kannst fliegen 
(14,99 €) soll mut machen

rückbLick 
kaum zu glau-
ben: So sah  
die spätere 
miss Schweiz 
als kind aus!

am zieL 
 heute fegt Linda 
Fäh als Schlager-
sängerin über die 

bühne

„Man sollte immer  
fest an sich glauben“

Z U R  P E R S O N
geboren: 10. November 
1987 in Benken SG / Schweiz  
Sternzeichen: Skorpion 
Familie: Schwester Sina (23); 
Bruder Fabio (29) kümmert 
sich bei Auftritten um die 
Tontechnik; Vater Walter (67); 
Mutter Brigitte (61) betreut  
Fan-Stand und Fan-Club; liiert 
karriere: Abgeschlossene 
Lehre als Bankkauffrau, Miss 
Schweiz  (2009), Debüt-Album 
Du oder keiner  (2014), Du 
kannst fliegen  (2015)
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