15.August 2003
Liebes Tagebuch!
Heute ist ein schöner sonniger Tag , meine Kaninchen hüpfen im Gras und
ich sitze unter unserem grossen Baum der mir Schatten spendet. Er wurde
gepflanzt als das Haus fertig gebaut wurde und Jahre später ist aus dem
einstigen kleinen Bäumchen ein extrem grosser Baum geworden, er ist
gemeinsam mit mir gewachsen und wie ein guter Freund spendet er mir
Schatten wenn es zu heiß ist und die liebe Sonne es ein bisschen zu gut
meint mit ihren Sonnenstrahlen. Ich bin so glücklich dass ich nächste
Woche bei einem grossen Volksmusikfest in Salzburg auftreten darf , da
kommen jedes Jahr fast 2000 Besucher hin und das ist alles so aufregend.
Ich habe jeden Tag sehr viel geübt , manchmal nehme ich meine Stimme
und die Lieder auch auf Kassette auf und überlege was ich noch besser
machen kann. Ich habe so eine Karaokeanlage da kann man oben die CD
reinmachen mit den Halbplaybacks und unten die Kassette zum
aufnehmen und man kann auch zwei Mikrofone einstecken. Da kann ich
manchmal stundenlang durchsingen soviel Freude habe ich beim Singen.
Für die Gäste in unserer Gästepension singe ich auch ganz oft, da ist eine
gute Übung, dann sehe ich welche Lieder sehr gut ankommen und was ich
noch verbessern kann. Ich liebe meine Volksmusik von ganzem Herzen und
ich werde ihr für immer treu bleiben. Aber anhören tue ich auch mal gerne
andere Musik , manchmal singe ich auch dazu aber dann habe ich das
Gefühl dass ich der Volksmusik fremd gehe und das möchte ich nicht.
Nebenbei habe ich jetzt auch angefangen als Fotomodel zu arbeiten, aber
ich mache auf keinen Fall Bikinimode oder Bademode, alles andere ist
okay. Es macht mir Spass wenn man ganz viele verschiedene Fotos von mir
macht und ich ganz unterschiedlich schauen kann und ganz verschiedene
Kleidungen trage. Ich möchte aber kein Star beim modeln werden, weil die
dürfen ja nie viel essen vorallem auch keine Schokolade. Wenn ich zulange
keine Schokolade bekomme dann werde ich schlecht gelaunt und schaue
ganz böse und dann könnte man sowieso nur noch böse Fotos mit mir
machen ,deshalb bleibe ich lieber wie ich bin und mache das modeln weiter
nur als Hobby und eben nur für all jene denen eine normale Figur nicht
stört. Im Augenblick bin ich froh dass ich noch kein Star bin, weil bei den
grossen Stars da sind immer tausende vor den Bühnen und schreien immer
ganz laut wenn sie ihren Star sehen,dann hören die doch gar nicht mehr
was derjenige singt, das ist doch blöd. Dann bleibe ich lieber einfach nur
Sängerin und die Menschen hören meine Musik und fühlen meine Lieder
und erfreuen sich daran dass ich singe. Ich bin jedenfalls im Augenblick
sehr glücklich weil ich soviele Auftritte habe und soviel singend darf und
sich mein Traum erfüllt hat Sängerin zu werden.

