2005- Ich bin so verliebt in die Bühne und am liebsten würde ich jede
Minute des Tages singen
Liebes Tagebuch , ich bin so verliebt in die Bühne, das ist so schön auf
der Bühne zu stehen. Am liebsten würde ich morgens aufstehen und
dann den ganzen Tag singen und auch noch singen während ich
schlafe. Dann möchte ich die ganze Nacht singen während ich schlafe,
morgens kurz was frühstücken und dann gleich wieder weiter singen.
Wenn ich auf der Bühne stehe ,dann bin ich der glücklichste Mensch
von der Welt , das ist es was mein Herz glücklich macht . Andere
singen weil sie Star werden wollen, aber ich singe weil es mir das
liebste ist von der Welt. Mir ist es nicht wichtig ob ich nun auf einer
grossen Bühne stehe oder auf einer kleinen , mir macht es auch nichts
aus nur vor 5 Leuten zu singen, wenn ich ein Mikrofon in der Hand
halte dann bin ich der reichste Mensch von der Welt. Ich habe meine
grosse Liebe gefunden und das ist es auf der Bühne zu stehen und zu
singen. Einen Freund brauche ich keinen, weil dann hätte ich ja viel
weniger Zeit zum Singen und die wollen doch dann auch immer
Küssen und kuscheln und all das und das was die alle im Bett so
machen , das brauche ich auch nicht ,ich finde das ist eine grosse
Unanständigkeit, das sollte man erst machen wenn man verlobt oder
verheiratet ist. Ich mag das auch nicht wenn die Männer Flirtings
machen , das finde ich eine solche Unanständigkeit. So etwas wie
flirten sollte es nicht geben, wenn ein Mann wirklich Interesse hat ,
dann kann er sich doch ganz normal mit einer Frau unterhalten . Ich
weiss auch gar nicht wie so ein flirten geht, ich habe mal im Spiegel
probiert so komisch zu schauen , aber davon ist mir dann nur
schwindelig geworden. Ich nehme mir jetzt etwas ganz fest vor, also
das mit dem verlieben und heiraten, das mache ich einfach nicht.
Genau da habe ich gar keine Zeit dafür, ich werde einfach singen ,
singen und singen und wenn ich mal eine ganz alte Frau bin und mir
das Reisen zu anstrengend ist dann gehe ich einfach ins Kloster, die
freuen sich doch wenn jemand kommt und dann bin ich im Alter nicht
alleine, genau so mache ich das . Das mit dem verlieben lass ich lieber
bleiben, weil wenn es dann doch nicht klappt dann tut es weh und das
küssen ,kuscheln und das andere was die so machen, das muss ich
auch nicht haben ,ich weiss zwar nicht wie das alles so geht , aber ich
glaube nicht dass das so etwas besonderes ist. Ich brauche nur meine
Musik und die Bühne und das Singen , in all das bin ich so verliebt

und mehr brauche ich nicht zum glücklichsein. Vielleicht werde ich
eines Tages ein Star sein und wenn ich keiner sein werde dann ist es
auch nicht schlimm. Mir reicht es Sängerin zu sein, das ist der
schönste Beruf von der Welt, natürlich muss man auch sehr fleissig
sein und hart an sich arbeiten , so wie eben in jedem anderen Beruf
auch. Eines Tages möchte ich mit der Musik so erfolgreich sein und
soviele Fans haben , dass ich 365 Tage im Jahr auf der Bühne stehen
kann , vielleicht sogar manchmal mehrmals am Tag. Am liebsten hätte
ich jede Stunde des Tages einen Auftritt, noch besser wäre jede halbe
Stunde des Tages, schlafen kann ich ja dann immer zwischendurch
mal ein paar Minuten . Meine Liebe zur Musik und zur Bühne ist so
gross, dass ich es gar nicht beschreiben kann . Ich habe die grosse
Liebe meines Lebens gefunden, das ist die Bühne und das Singen und
das wird auf ewig und immer so bleiben. Ich bleibe dem singen treu ,
in guten wie in schlechten Zeiten , auf ewig und immer und für alle
Zeiten bis zum Ende meines Lebens.

