Amazon.de, auf einen Blick: Abschied von gestern

1.Abschied von gestern
2.Ballerina
3.Ich leb nach Gefühl
4.Du bist Frieden
5.Wenn du kommst
6.Du bist da (Angelina)

8.Mein Freund der Wind
9.Was weiß ein Mann schon von einer
Frau
10.Weil du ganz was Besonderes bist
11.Nur glücklich mit dir
12.Ein Licht im Dunkel
13.Weil du mir dein Herz geschenkt hast

7.Als sie Balalaika spielte
Rezensionen
Amazon.de
In den letzten Jahren hat sich Angela Wiedl weithin als erfolgreiche Interpretin
volkstümlicher Musik einen Namen gemacht. Mit ihrem jüngsten Album Abschied von
gestern zeigt sie, dass sie außer Jodeln noch viel mehr im Repertoire hat.
Abschied von gestern -- treffender hätte der Titel der neuen CD von Angela Wiedl kaum
lauten können, denn im Laufe der 13 Stücke wird deutlich, dass ihre Zeit als reine
Volksmusikantin vorbei ist. Highlight des Albums ist der Titel "Was Weiß Ein Mann
Schon Von Einer Frau", dessen Text ein ausdrucksstarker Appell an die Männer ist, sich
intensiver mit den inneren anstatt den äußeren Werten einer Frau zu befassen. Offenbar
stieß diese Botschaft nicht auf taube Ohren, denn innerhalb kürzester Zeit stürmte der
Song die Hitparaden und blieb gleich ein halbes Jahr lang in den deutschen Top 20!
Fast immer haben die Stücke von Angela Wiedl einen persönlichen Bezug, wie das Lied
"Du Bist Da (Angelina)" beweist, ein fröhlicher, musikalischer Willkommensgruß, der
nach der Geburt ihrer kleinen Tochter entstand. "Mein Freund Der Wind" fasst die
Freude in Noten, über bunte Wiesen zu laufen und den Wind in den Haaren zu spüren,
ebenso wie das Stück "Du Bist Frieden", in dem Angela Wiedl ihr persönliches
Bekenntnis zur eigenen Familie formuliert, die für sie ein Ort der Harmonie und zum
Sammeln neuer Kräfte ist.
Dass die Grenzen zwischen den Musiksparten für Angela Wiedl fließend sind, beweist
der Song, der dem Album den Namen Abschied von gestern gab. Moderne
Country-Einflüsse demonstrieren auf beeindruckende Weise, wie Angela Wiedl neue
musikalische Wege einschlägt ohne dabei ihre Wurzeln zu verleugnen. --Andreas
Schultz
Kunden, die Titel von Angela Wiedl gekauft haben, haben auch Titel von diesem
Künstler gekauft:
● Various
Andere Titel in Musik:

Comedy & Schlager > Volksmusik > Volkstümliche Musik
Weltmusik > Bestseller
Schreiben Sie Ihre eigene Rezension:
●

Ich habe diese CD gehört, und ich möchte sie rezensieren.

●

Ich bin Interpret dieser CD, und ich möchte einen Kommentar über meine CD abgeben.

●

Ich bin vom Label dieser CD, und ich möchte einen Kommentar darüber abgeben.
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