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Castingshows, Castingshows soweit das Auge reicht!!

Uns hat interessiert, was ist denn aus „Niddl“, mit bürgerlichem Namen Anita Ritzl, der Viertplatzierten aus der ersten Staffel
von „Starmania“ (2002/2003) geworden. In Österreich blieb der 37-Jährigen bislang zwar die große Karriere à la Christina Stürmer verwehrt, doch nach wie vor ist die Sängerin dem Musikbusiness treu geblieben. Sie tritt nicht nur in Österreich, sondern
das ganze Jahr über in „Magic Life“-Clubs in aller Welt auf.

Niddl: Also über mich gibt’s eigentlich
nicht so viel zu berichten. Ich bin am 8.
September im Sternzeichen der Jungfrau
geboren - bin eigentlich eine typische
Jungfrau! Ich hab 2 Hunde und meine
Hobbies sind Sport und Pflanzen.
Redaktion: Du bist ja eine total crazy,
sehr temperamentvolle und vor allem
sehr sympathische junge Frau! Wie kommen so die meisten Menschen mit dieser
Menge an Energie von dir klar?
Niddl: Also ehrlich gesagt.. ich find mich
gar nicht so crazy. Bedank mich aber für
das sympathisch und jung! Ich find mich
eigentlich ganz normal - ich mach mein
Ding und freu mich, dass ich es tun darf.
Achtzig Prozent der Menschen finden es
super, wie ich mein Ding mache, meine
Musik lebe. Manchmal treffe ich aber
leider auch auf Menschen, die es nicht
verstehen können, dass ich eben so eine
enorme Energie für die Dinge entwickle
die ich liebe und zuweilen stoße ich auf
Menschen, die meinen, ich würde mich
mit illegalen Substanzen dopen - ich
brauch das aber nicht. Eigentlich nervt
mich das total, wenn mir Leute so was
andichten.
Ich bin total gegen Drogen - die beste
Droge ist die Klarheit im Kopf.

Und um den Kopf klar zu bekommen
mach ich einiges. Ich geh gern mit meinen beiden Hunden in den Wald oder ich
trainiere mit der Europameisterin im Boxen Eva Voraberger. Man könnt so sagen
- Musik und Sport - sind meine einzigen
Drogen.
Redaktion: Wie wichtig ist die Musik in
deinem Leben?
Niddl: Es ist mein Beruf,... ich muss ehrlich gestehen. Zu Hause höre am liebsten
gar nichts. Denn jedes Mal wenn ich den
Radio aufdrehe, denke ich an Arbeit. Musik ist wichtig, aber nicht DAS WICHTIGSTE!
Redaktion: Sehr viele Jugendliche träumen davon, bei Dieter Bohlen und CO
ganz groß raus zukommen! Wie groß
sind ie Chancen dafür wirklich?
Niddl: Träume sind super – sie sind der
Schlüssel zu Glück. Groß rauskommen
oder klein bleiben.... worin liegt da der
Unterschied. Wichtig ist doch einen
Traum zu haben, den man verfolgen
kann. Und geht er auch nie in Erfüllung
so hat man’s doch versucht. Dieter Bohlen selbst hat mal gesagt – wenn du in
der Früh aufstehst und denkst du bist
ein STAR dann hast du in dem Business
schon verloren.... also was ist groß rauskommen??
Redaktion: Was hat dir Starmania letztendlich gebracht, und wie ging es die Jahre nach der Staffel weiter?

Niddl: Was hat es gebracht...? Ich kann
das auch nicht beantworten... weil mein
Leben hat halt von heut auf morgen eine
komplett andere Richtung bekommen.
Natürlich hab ich nach der Sendung gekämpft. Es klopft eben keiner an deine
Tür und sagt – grüß sie – wir wollen dich.
Da muss man eben selber Initiative ergreifen.... man muss schon selbst was tun.
Aber in welchen Beruf muss man das
nicht? Es ist ein umfassender Job – Singen ist ja nicht nur... schön sein, auf der
Bühne stehen und mit tausenden Fans
feiern. Singen ist auch, bei mir jedenfalls,
Unterricht geben, Werbejobs, Studiojobs,
kleinere Gigs, Chorgesang. Deshalb ist es
sehr umfassend, aber auch zeitaufwendig.
So ist es eben. Das ist jetzt mein Job.
Die Tiefen meiner Karriere sind definitiv
die Momente, wo ich nach einer harten
Auslandauftrittswoche heimkomme und
mich der Polizist bei der Passkontrolle
in Wien fragt: „Sagen Sie ... machen Sie
noch was? Von ihnen hört man gar nichts
mehr.“ Oder auch, dass ich in Österreich
weniger anerkannt werde als im Ausland.
Es ist halt schade – aber ok, was soll ich
tun.
Redaktion: Was sind deine nächsten Pläne, Auftritte und wo kann man mehr von
DIR hören
Niddl: Mein erstes Album „TIME TO
SMILE“ - mein BABY - ist draußen und
meine Auftrittstermine findet man auf
meiner Homepage und das sind viele.
www.niddl.com
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Redaktion: Vielleicht kannst du dich hier
selbst mal kurz vorstellen mit ein paar
Daten und Fakten, damit sich unsere jungen Leser/innen ein Bild von dir machen
können!

Steckbrief:
Name: Anita „Niddl“ Ritzl
Geburtsdatum: 08.09.1976
Sternzeichen: Jungfrau/Aszendent Steinbock
Größe: 1,56 m
Gewicht: Schwankend
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Was viele nicht wissen
ist, das sie zuvor schon
bei der ersten POPSTARS- Saffel im Jahr
2000 unter die letzten 15
Kandidatinnen kam. So
betrachtet hätte sie fast
ein Mitglied der Popgruppe NO ANGELS
werden können.
Im Oktober 2012 meldete sich Niddl während
ihres Florida-Urlaubes
zum Spaß bei der Castingshow
„American
Idol“ an und gewann
gleich fünf Vorentscheidungsrunden und das
Golden Ticket für die
Show. Da sie aber keine
US-Staatsbürgerschaft
besitzt, musste sie das
Golden Ticket leider zurückgeben.
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