
Endlich ist das langersehnte und erwartete 
neue Album von mir da. Ich habe mir bei der 
Auswahl der Lieder viel Zeit gelassen und mir 
Gedanken gemacht. So ist eine CD entstanden 
mit 17 wunderbaren Liedern. Jedes Lied ist 
eine Perle meines Herzes. Bei der Entstehung 
hatte ich sehr viel Freude daran und das Ein-
singen hat mir sehr viel Spaß bereitet und 
mein Herz oftmals berührt.

Das Lied „Alles auf Anfang“ hat Ralph Siegel 
komponiert und passt zu unserer Zeit. Es soll 
allen Mut und Hoffnung geben! „Wunder 
können gescheh’n“ ein zu Herzen gehendes 
Lied, dass Hermann Weindorf komponiert 
hat. Ebenso das Lied „Und wenn I Dir in die 
Aug’n schau.“ Das Lied habe ich meinem 
Mann Uwe gewidmet, den ich von Herzen 
liebe.

Mit „Eine Insel für uns zwei“, komponiert 
von Ralph Siegel, fing alles an. Eine Insel 
braucht ein jeder von uns und wir können 
uns ein kleines Paradies überall schaffen. 

Im Herzen fängt die Zufriedenheit an. Das 
Lied „Die Kraft der Liebe“ ist der Welterfolg 
„Eleni“. Uwe hat einen neuen deutschen Text 
geschrieben und wir haben das Lied gemein-
sam eingesungen und mit einem herrlichen 
Jodler gekrönt. Die Überraschung ist der 
Bonustrack, bei dem unsere Tochter Gina 
mitsingt und mitjodelt. Ihre erste Aufnahme. 
Wir sind sehr stolz auf sie. „Herz worauf  
warten“ – Lieben kannst du sofort, steht  
auf einem Kreuz geschrieben in der Kirche  
St. Ägidius. „Ein kleines Licht“. Es rührte 
mich zu Tränen, als ich es das erste Mal hörte. 

Dass unser Leben schön und einzigartig ist, 
beschreibt das Lied „’S Leb’n is schee“; kom-
poniert von Ralph Siegel, der seit 30 Jahren 
Produzent und ein ganz besonderer Freund 
unserer Familie ist. Ganz stolz bin ich auf die 
Lieder von meinem Mann Uwe “Ich glaub das 
nennt man Glück“ und einem seiner größten 
Erfolge „Sag mir wo ist der Himmel“, das wir 
mit unserer Tochter Gina eingesungen haben.  
„Die kleine Kirche“ hat eine besondere Ge-
schichte. Die Großmutter der Komponistin 
und meine Großmutter kannten sich und sind 
in der Kirche St. Michael in Rottau am Chiem-
see gemeinsam zum Beten gegangen. „Liebe 
Mama“ und „Wir werden uns alle wieder-
sehen“ habe ich meiner Mutter, meiner Toch-
ter Angelina und meinem Vater gewidmet. 

Die Texte habe ich selbst geschrieben. Meine Liebe und 
Dankbarkeit ist unendlich zu ihnen und drückt meinen 
Glauben aus, dass wir uns alle wiedersehen. Zwei Lieder 
aus der Hand von Ralph Siegel „Zeit für mich“ und „Zeit“, 
die mein Herz besonders berührt haben, bereichern das 
neue Album. Ebenso das Lied meines Bruders Richard, 
gesungen von Georg Humphrey, das er anlässlich zur 
Taufe von unserer Tochter Gina komponiert hat. 
Ein Bonustrack für alle Freunde unserer Familie.

An dieser Stelle ein herzliches „Vergelt’s Gott“ 
an meinen Produzenten Ralph Siegel, der 
seit 30 Jahren mir die Treue hält, ebenso 
der Plattenfirma Sony Music, sowie 
Hermann und Berthold Weindorf vom 
Tonstudio Weryton, mit denen ich 
dieses wunderbare Album erstellt habe. 

Nun wünsche ich Euch viel Freude und 
Vergnügen mit meinem neuen Album und hoffe, 
dass ich mit jeder Perle Eure Herzen berühre.

Eure

Angela Wiedl


