::::Interview 1 am 09.05.2003::::
Fans haben Fragen vorgeschlagen und die besten davon wurden Niddl gestellt:

Fanclub: Wie stellst Du Dir Dein Leben in 10 Jahren vor? Was erträumst Du Dir für Deine Zukunft?
Niddl: einen g´scheiten Mann, ein kleines Kind, ich möchte glücklich sein, weiterhin singen können
----------------------------- ----------------------------Fanclub: In welche Musikrichtung soll Dein Weg gehen - Rock, Soul, Punk, Funk?
Niddl: Disco, 70er Jahre, eigentlich eigene Kreation (der Niddl Musikstil eben)
----------------------------- ----------------------------Fanclub: Bist du abergläubisch?
Niddl: JA!
----------------------------- ----------------------------Fanclub: Würdest Du Deinen Stil verändern, um Erfolg zu haben?
Niddl: Nein, ich bin lieber erfolglos aber ich selbst
----------------------------- ----------------------------Fanclub: Wie stellst Du Dir Deinen Traummann vor - nicht nur optisch!? Würdest Du ihm zuliebe Deine Karriere
zurückstecken?
Niddl: Nett, lieb, treu - aber ich würde seinetwegen nicht die Karriere zurückstecken
----------------------------- ----------------------------Lebt die Christl noch bei dir? Wie verstehst du dich mit ihr?
Christl lebt nur mehr hin und wieder bei mir, da sie von Ihrem Management her sich eine bleibe in der Stadt suchen soll,
weil ich soweit draussen wohne, aber einige Sachen hat Christl noch bei mir und ist auch hin und wieder da. Aber ich mag Christl sehr
gern, sie ist eine ganz nette!
----------------------------- ----------------------------Wie bist du auf den Hundenamen „Online“ gekommen?
Ich wollte keinen alltäglichen Namen haben und da bin ich auf Online gekommen, ausserdem gibt es
einen Comic wo es um einen Inder und Hund geht, der Inder sagt zum Hund "On-Line" und das gefiel mir sehr gut und da kam ich auf
den Namen!
----------------------------- ----------------------------Welches Konzert hat dir bisher am besten gefallen?
*grübel* Eigentlich das erste Konzert der Starmania Tour in Wien in der Spark Halle!
----------------------------- ----------------------------Mit wem Verstehst du dich am besten von der Starmania Crew?
Christl, die ist eine ganz eine liebe
----------------------------- ----------------------------Wer hätte deiner Meinung nach Starmania gewinnen sollen?
Die Livia weil sie einfach eine wahnsinns Stimme hat
----------------------------- ----------------------------Was ist dein größter Traum?
das die ganze Welt neidlos und tolerant ist, aber das ist wie gesagt nur ein
Traum der ganz sicher nicht in Erfüllung geht ;(
----------------------------- ----------------------------Mit wie vielen Jahren warst du zum ersten Mal so richtig verknallt?
mit 14 Jahren
----------------------------- ----------------------------Bist du Mitglied in Tierschutzorganisationen?
----------------------------- ----------------------------Welche Tiere findest du besonders schützenswert?
Ich bin beim WWF, Greenpeace und 4 Pfoten dabei. Besonders würde ich Exotische Tiere schützen. Ich war vor kurzem in dem großen
Tierschutzhaus,
das fand ich so schlimm wie die Tiger, Löwen, Leoparden, Papageien u.s.w in so kleinem Raum gepfercht sind. Dort gehören diese doch
nicht hin.
Das macht mich total fertig wie die Tiere so leiden dort. Ein Krokodil gehört doch nicht nach Wien! Ich find das so schlimm!
----------------------------- ----------------------------Wie ist deine Einstellung dazu wenn deine Fans zu dir nachhause kommen?
wenn sie nicht um 6.15H kommen und läuten, wie erst gestern ist es ganz ok.
----------------------------- ----------------------------Wie gehst du mit deiner plötzlichen Bekanntheit um?
Nervt dich das manchmal wenn du überall erkannt wirst?
nein es nervt überhaupt nicht, es ist angenehm
----------------------------- ----------------------------Wie alt warst du, als du aus deinem Elternhaus auszogst?
mit 22 Jahren
----------------------------- ----------------------------Wie alt warst du, als du deine ersten Freund/Kuss hattest?
*verlegen* ich war eine Spätzünderin erst mit 18 Jahren
----------------------------- ----------------------------Bist du auch mal traurig und hast das Gefühl das nichts mehr geht?
Ja habe ich erst grad so eine Phase hinter mir ;(
----------------------------- ----------------------------Spielst du nun bei Grease in Österreich mit?
Wird sich zeitlich glaub ich nicht ausgehen, aber es ist noch nicht 100% fix,
vielleicht ja doch
----------------------------- ----------------------------Bist du glücklich mit deinem Leben bzw. mit dem was du erreicht hast?
Ja

----------------------------- ----------------------------Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
Ich bin im moment wunschlos glücklich
----------------------------- ----------------------------Hast du ein Maskotchen oder Glücksbringer?
Ja, ein Armband das habe ich von meiner Mama bekommen!
----------------------------- ----------------------------Bist du sehr traurig nur 4e bei Starmania geworden zu sein?
Am Anfang war ich schon sehr traurig, da dachte ich nur, wie immer ums eckerl verpasst,
aber jetzt habe ich mich gut damit abgefunden!
Wie hat dir L.A gefallen? Hast du es dort geniesen können?
L.A war super, ich möchte unbedingt wieder hin
Schreibst du auch selber Lieder?
Ja ich schreibe auch selbst Songs, auf meinem Album werden mindestens 3 selbstgeschriebene
Songs vertreten sein.
Wann wird dein Buch veröffentlicht werden? Kommst du überhaupt zum schreiben?
Ich habe leider sehr wenig Zeit, aber es soll noch dieses Jahr veröffentlicht werden
Wird es demnächst einmal ein Fantreffen geben? Wenn ja wann ca.?
Natürlich wird es ein Fantreffen geben, das ich dann mit dem Fanclub organisiere.
vorraussichtlicher Termin wenn es der Terminplan zulässt ist August da auch Ferien sind!
Wird es mit dir auch einmal einen Fanchat geben?
Natürlich wird es auch einen Fanchat geben, Termin wird bekanngegeben
Wo würdest du am liebsten einmal ein Konzert geben?
Vor dem Gran Prix von Brasilien
Was machst du mit deinen Fangeschenken? Hebst du die alle auf?
Ich hebe alles auf, ich habe auch eine eigene Wand wo ich alle Zeichnungen etc. von den Fans aufhänge, und auch ein Eck wo alle
Stofftiere einen Platz haben.
Wie ist deine Meinung zu:
Drogen: Ich bin gegen Drogen, aber im Grunde denke ich, jeder soll machen was er will. Ich selbst nehme keine Drogen! Ich habe
leider bereits einige Freunde wegen Drogen verloren!
Alkohol: Ich trinke absolut keinen Alkohol
Nikotin: Jeder wie er will. Es ist ungesund das weiß jeder, aber jeder soll selbst entscheiden!
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