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Studiogäste in SWR4-"Wünsch Dir Was"

Bei SWR4-Wünsch Dir was (13 bis 16 Uhr) geben sich die Stars die Klinke in
die Hand! Wer demnächst ins Studio kommt oder wer bei uns zu Gast war,
erfahren Sie hier.

Donnerstag, 25. April 2002: Angela Wiedl

Foto:
angela-wiedl.de

Angela Wiedl schlägt mit ihrem neuen Album „Abschied
von gestern“ neue musikalische Wege ein, die Zeit als
reine Volksmusikantin ist vorbei. Doch wohin zieht es sie?
Die Antworten gab Angela Wiedl ihren Fans persönlich im
SWR4-Studio!

Hier gibt's Bericht und Fotos von ihrem Besuch bei
SWR4!
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Angela Wiedl zu Gast in SWR4-"Wünsch Dir
Was"

Am Donnerstag, den 25. April, war Angela Wiedl zu
Gast bei Lothar Ackva.

Das Gefühl steht im Mittelpunkt von Angela Wiedls Leben.
Nicht nur, weil sie im Sternzeichen Fische geboren und
von Haus aus sensibel ist, sondern auch, weil sie sich seit
2 Jahren in der Mutterrolle übt. Und nicht zuletzt natürlich,
weil sie sehr viel soziales Engagement zeigt - ob sie kleine Jungs mit auf die
Pferderanch nimmt oder mal schnell einen Rollstuhl organisiert.

Wie ist das Leben als Mutter?
Tochter Angelina ist mittlerweile 2 Jahre
alt - und Mama ist stolz: "Es ist ein
wunderschönes Gefühl, Mutter zu sein
und einen Menschen zu haben, der Dich
so nimmt, wie Du bist. Ich freue mich
sogar, wenn sie mal ordentlich in die
Windeln gemacht hat!" Das muss Liebe
sein... Wobei aber auch eine Portion
Strenge nicht fehlen darf: Es gibt strikte
Essenszeiten und einen geregelten
Tagesablauf. Für Angela der Grund,
warum ihre Tochter so ausgeglichen ist.
"Die Familie ist das oberste Gebot!" Das
ist natürlich nicht ganz leicht, wenn frau
hin und wieder mal Musik machen
möchte. Angela Wiedl kann das aber gut
verbinden, sie tritt eben nicht mehr sehr
viel auf und wenn, dann "geballt".

Abschied von gestern
Das ist der Titel ihres aktuellen Albums,
aber von was hat sich denn Angela

Wiedl eigentlich verabschiedet? Da fällt ihr so einiges ein: vom alten Jahrtausend,
die Familie hat sich verändert, sie selbst geht musikalisch neue Wege... wohin?
Ein bißchen Country, ein paar Experimente mit der Stimme - alles aus dem
Bedürfnis heraus, die ganze Bandbreite des eigenen Könnens zu zeigen. Und wer
profitiert? Ihre Fans natürlich! Auch wenn Angela Wiedl zu allem steht, was sie mal
gemacht, überrascht sie ihre Anhänger immer wieder mit Neuem. Im Herbst dann
auch fünfmal auf der Bühne im Rahmen des "Jahrtausend-Konzerts der
Volksmusik" in großen Arenen Deutschlands wie z.B. Köln oder Leipzig (die
Termine im Detail finden Sie auf der Homepage des Angela Wiedl Fanclubs).

Stichwort soziales Engagement
Das passt gut zu Angela Wiedl: Sie macht das, was sie am besten kann, nämlich
Singen. Doch nicht nur mit ihrer Musik will sie die Menschen bewegen, sondern
auch aktiv etwas für sie tun: Ob sie Clowns für kranke Kinder organisiert, um sie
aufzuheitern, ob sie kleine Jungs mit auf die Pferderanch nimmt oder ob sie
Rollstühle kauft - Angela prüft zwar jedes eingereichte Begehr genau, wenn sie
aber hilft, dann richtig! Weiter so!

Angela Wiedl im Internet:
 Homepage des Angela Wiedl Fanclubs
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