::::Interview 2 am 19.10.2003::::
Fans haben Fragen gesendet und die besten davon wurden Niddl gestellt

Fanclub

NIDDL

Wer ist dein lieblings‐Sänger

STING

In welches Land würdest du gerne einmal reisen?

USA

Was ist dein liebstes Hobby?

Engel sammeln

Welches Tier würdest du noch gerne als Haustier
haben?

Hängebauchschwein

Welche Zahnpasta verwendest du?

Aus den USA

Hast du Piercings?

Ja, 2 Stück

Würdest du dich nochmal piercen lassen wenn ja
wo?

In der Nase

Gehn dir deine Fans zuhause auf den Nerv wenn sie
anläuten?

mir gehen meine Fans nie auf die Nerven

Wie findest du Starmania ng?

Peter hab ich sehr cool gefunden und auch Luise, die ja dann
auch gewonnen hat. Leider haben es meine Freundin Tamara
und auch ein andres Mädel dass ich kenne Steffi nicht
geschafft. Vielleicht bekommen sie aber noch eine zweite
Chance. Ich finde Starmania Ng eigentlich super, für mich ist
es ja das erste Starmania, dass ich daheim ansehen kann.

Kannst du ein Instrument spielen?

Flöte, Querflöte, Schlagzeug, Triangel, Maultrommel, am
Kamm blasen, Akkordeon

Wer ist dein Vorbild?

Meine Mama

Rauchst du noch immer?

Ja, manchmal

Dein Lieblingssong?

Count Basic/Kruder Dorfmeister on the move

Was ist dein Lieblingsessen/ ‐getränk?

Nudeln in jeglicher Form, Nudel‐Suppe von Mama,
Schweinsbraten von Christls Mama / Coca Cola + Kamillentee

Glücksbringer?

ein Stofftier‐‐‐> Babybär ( Bär mit Schnuller)

Hast du einen Freund?

JA!

Wie denkst du im nachhinein über Starmania?

Starmania war generell für mich eine tolle Geschichte, es war
mein Sprungbrett um bekannt zu werden. Einige Dinge würde
ich nicht mehr so tun wie ich sie getan habe. Schade finde ich
nur, daß es nur wenige gibt, die von diversen Radiosendern
bzw von Plattenfirmen Unterstützung erhalten. Da geht es
jetzt nicht um mich, da geht es zB um Elisa oder Livia. Livia hat
meiner Meinung nach die Beste Stimme von s* und ich frage
mich jedesmal warum mit ihr nichts gemacht wurde. Man hat
eben 2 Möglichkeiten, entscheidet man sich für Starmania
muss man auch in Kauf nehmen, daß wenn man zu den nicht
so begünstigten zählt, trotzdem nichts mehr machen kann
ohne den Beinamen s*. Manch eingefleischte Musiker
verarschen s* und nehmen die Leut die da mitmachen nicht
mehr ernst. Plastikprodukte oder so wird man genannt. Ich
find das total behindert, was kann ich dafür dass es dort keine
Band gab. An diese Leute ein Apell: Selber besser machen,
dann lästern. Jeder hat seine Entscheidungen und wenn man
sich für s* entschieden hat, dann steht man dazu. Ich steh
dazu und bin froh drüber. Man hat 2 Möglichkeiten entweder

man versucht es mit seiner Band auf alterniv, mit alternativen
Radiosendern oder man probiert den andren Weg.
Votest du diesmal mit?

Na logisch vote ich mit. Leider hats für Tamara und Steffi nicht
gereicht.

Wie gehts dir so?

alles gsund ..alles super!

Bist du mit dir zufrieden was du bis jetzt Richtung
Musik geschafft hast?

vor Starmania war ich froh und jetzt bin ich es noch mehr. ich
habe das Singen ja erst 1999 entdeckt und im Jahre 2000 ein
zwei Auftritte mit meiner Band, ich war bei Popstars und kam
dort von 5000 Bewerbern unter die besten 25 und das in
Deutschland. Ich dachte das sei meine Chance gewesen. Doch
es kam anders. Als mich meine Freundinen Vanessa und
Simone zum Casting geschleppt haben bekam ich noch eine
Chance. Leider war es nur der 4te Platz, welcher der
undankbarste ist. Eines Tages jedoch hatte ich dann meine
erste eigene CD in der Hand. 4000 Singles wurden produziert,
und diese auch verkauft. Ich war mit der Single auf Platz 9 der
Ö3 Charts ‐ das ich das einmal schaffe hätte ich mir nie
gedacht. Darum bin ich mehr als stolz darauf.

Eine deiner stärken ist die vielseitigkeit, nicht nur
deine Stimme, sondern auch deiner Persönlichkeit.
Vom lustigen Knuddlbären
über die energische Power frau bis zur sexy Disco
Queen ist fast alles dabei, welche Seiten magst du
selbstam liebsten?

das ist ja sehr nett geschrieben. Ich kann eigentlich nicht
sagen welche Seite ich am liebsten mag. Am schönsten find
ich es wenn ich was erreichen kann. Ich find es zB alles andre
als toll, daß durch die Lobau, wo ich wohne, eine Autobahn
gebaut wird, wenn ich mich da einsetzen kann in welcher Art
auch immer und es tatsächlich dann so passiert, daß sie nicht
gebaut wird, dann mag ich das. Das beinhaltet widerum viele
Seiten von mir, einerseits verständnisvoll andrerseits resolut.
Ich glaube man kann das auch nicht so in Worte fassen, so wie
ich bin das bin ich halt eben. Vielleicht ist grad das eine neue
Sparte des seins ‐ ui jetzt werd ich phoetisch, hehe. Vielleicht
ist die energische Powerfrau und der Knuddelbär ja eine
einzige Sparte ‐ Niddl halt eben

Im Mai2003 hast du bei "Vera im TV" gesagt, du
müsstest überlegen, ob der vierte Platz bei
Starmania Glück oder Pech war. Weisst dus schon?

Also ich sag mal einfach, es ist ein 50/50 Verhältnis. Wäre ich
unter die 3 gekommen, wäre ich auch mit einem fixen Vertrag
für ein Album sowie einer aktiven Unterstützung der
Plattenfirma begünstigt worden. Das war leider nicht so ‐
diesbezüglich mehr als Pech.Vom Glück kann ich sprechen,
dass ich die Möglichkeit habe trotz meines 4ten Platzes
Menschen glücklich zu machen. Das wiegt das andre wieder
auf.

Wie denkst du über Starmania im nachhinein?

Starmania ist eine super Sache. Frischer Wind für Österreichs
Musikwelt. Die Musikwelt sieht aber diesem Wind sehr
skeptisch. Starmania ‐ die Show: wahnsinn, Starmania das
Leben danach ‐ Härte ‐ Test und das hat mit der eigentlichen
Show nichts mehr zu tun.

Was wünscht du dir von deinen Fans?

Gesundheit ‐ > weil das ist das wichtigste

Wie schaut dein Traummann aus?

wie der Herr mit dem Gewehr

Warum haben die Radiosender zB Radio Energy
deine Singel so gut wie nie gespielt?
Mein Freundeskreis besteht aus ca 50 Personen, wir
alle haben das Lied bei Energy oftmals gewünscht
aber keine Reaktion ‐ Warum?

das kann ich dir leider auch nicht beantworten. Ich bin die
einzige Wienerin ‐ Radio Energy ist ein Wiener Radio.
Naheliegend ist es doch eine Wienerin zu unterstützen. Radio
Energy hat da leider andre Philosophien. Ich durfte damals
nicht mal ins Studio um meine Single vorzustellen ‐ brauch ma
net haben eh scho genug Starmaniacs. Christl, Lukas, Michi,
Boris und Vera wurden herzlichst eingeladen ihre Singel bei
Radio Energy vorzustellen. Mich hat man abgewimmelt, na
soll mir recht sein, wer nicht will hat schon. Energy war früher
mein Lieblings‐Sender, das hab ich mir jedoch aber jetzt

abgewöhnt. Krone Hit rulez!!!
Hast du zu einem der neuen Starmaniacs näheren
Kontakt?

zu Luise, weil ich die sehr gerne mag. Nicht weil sie Locken hat
so wie ich, sondern weil sie ein Sonnenschein ist, ehrlich und
das schätze ich am Meisten.

