Folgenden Tagebucheintrag habe ich vor kurzem endteckt , mir ist das
ein bisschen peinlich, aber irgendwie ist das auch lustig. Hahah Ich
war echt ein verrücktes Huhn , ich hatte das in all den Jahren
vergessen und als ich das gelesen habe hat es mich fast vom Stuhl
gehauen ,zuerst war es mir peinlich ,aber dann musste ich auch lachen
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Liebes Tagebuch ,
was ich dir jetzt erzähle darfst du bitte wirklich niemals jemanden
weitererzählen und niemals darf jemand davon erfahren . Es muss ein
Geheimnis zwischen uns bleiben das ist so gross , dass nicht einmal
das FBI es jemals erfahren darf. Dramatische Augenblicke liegen
hinter mir , fast wäre mein Herz explodiert , es waren Szenen wie aus
einem Rosamunde Pilcher Film, mein Herz habe keine Angst ich
beschütze dich .
Hier sitze ich nun in einem Wiener Kaffehaus und esse Sachertorte
und trinke kalte Limonade, eigentlich hätte besser Kaffee gepasst,
aber ich musste die Flammen die in meinem Herzen die lichterloh
entflammt waren endgültig löschen und das ging am besten mit einer
kalten Limonade. Das habe ich jetzt davon, da will man einer
Freundin einen gefallen tun und dann erlebt man so etwas. Meine
Freundin Lisa hatte mich angerufen dass sie krank geworden ist und
da ich ohnehin für Promobesprechungen in Wien war , blieb ich die
Tage bei ihr und versorgte sie ein bisschen. Sie ist ja schon lange ein
total verrückter Fan von diesem Patrizio Buanne und da sie nicht zu
seiner Autogrammstunde gehen konnte , bettelte sie mich an
hinzugehen und ihr ein Autogramm zu besorgen. Hätte ich ihr da nur
nicht zugesagt, Autogramm habe ich eh keines besorgt , denn ich
musste fliehen , bevor mein Herz noch völlig explodiert wäre. Da stand
ich also inmitten all dieser Frauen die alle schon völlig verliebt auf
ihren Lieblingssänger warteten , nach einiger Zeit war es dann soweit ,
dann kam dieser Patrizio Buanne. Er blickte in die Menge und für 2
Sekunden trafen sich unsere Blicke , es waren Szenen wie aus einem
Rosamunde Pilcher Film, mein Herz entflammte und drohte zu

explodieren , ich sah nur noch Sterne und war kurz davor in
Ohnmacht zu fallen. Diese zwei Sekunden in denen sich unsere Augen
trafen waren für mich die dramatisten meines Lebens. 2 Sekunden
später blickte er schon der nächsten Frau in die Augen und immer
soweiter , es war ein richtiger Flirtingblick den er allen Frauen zuwarf
, ich glaube gar nicht mal dass er mich wahrgenommen hat , er hatte
einfach nur in die Menge geblickt. Das ist ein richtiger Lausbub dieser
Patrizio , so etwas wird mir im Leben niemals wieder passieren, dass
mein Herz entflammen wird. Ich musste mein Herz retten , ich durfte
es nicht zulassen , dass ich zu all diesen Frauen gehören würde die
ihren Sänger liebten und weinten wenn er längere Zeit nicht in der
Nähe Termine oder Konzerte hatte. Nein du mein armes Herz habe
keine Angst ich beschütze dich, deshalb flüchtete ich auch auf dem
schnellsten Weg und bin jetzt hier im Kaffeehaus gelandet. Geliebtes
Herz habe keine Angst ich mache dir eine gute Beschützung und gebe
dir jetzt ein Versprechen damit du nie wieder brennen wirst. Ich
verspreche dir jetzt dass ich niemals in meinem Leben ein Fan von
diesem Patrizio Buanne sein werde und mir niemals von ihm eine CD
kaufen werde und sollte mir jemand eine CD schenken dann gebe ich
sie sofort zurück , denn in meinem CD-Regal wird niemals eine CD
von Patrizio Buanne stehen, das verspreche ich dir jetzt von ganzem
Herzen und dieses Versprechen bleibt bestehen bis zum Ende meines
Leben, von heute hier und jetzt und bis in alle Ewigkeit. Aber
eigentlich kann der arme Patrizio doch gar nichts dafür dass er so
schön ist und alle Frauen sich in ihn verlieben , ich werde nicht böse
auf ihn sein, immerhin weiss er das alles auch gar nicht , dennoch
werde ich niemals ein Fan von ihm werden. Ich glaube das weiss er
selber gar nicht , dass er einen Flirtingblick hat ,vielleicht ist ihm das
gar nicht bewusst und er würde sich erschrecken wenn er davon
erfahren würde , er kann doch auch gar nichts dafür dass seine Fans
sich alle in ihn verlieben. Aber ich glaube vielleicht weiss er das doch
ein bisschen und dass es ihm gefällt, aber das geht mich auch alles gar
nichts an . Ich darf nicht mehr an ihn denken und über ihn
nachdenken , ich muss einfach weiterleben und diesen Tag am besten
vergessen. Geliebtes Tagebuch bitte versprich mir , dass du diesen
Eintrag immer für dich behalten wirst, es ist das grösste Geheimnis ,
dass es jemals auf dieser Welt gegeben hat . Bitte lass uns dieses
historische Geheimnis auf ewig bewahren.

2014:
Hahah , ich war echt ein verrücktes Huhn . Ich möchte noch beifügen,
das habe ich damals geschrieben und damals so empfunden.
Inzwischen bin ich viele Jahre älter und hochprofessionell , ich bin
zwar ein grosser Patrizio Buanne Fan geworden und mein Herz
brennt für seine Musik , aber ansonsten bin ich knallhart geblieben,
also da sind keine Flammen mehr auf meinem Herzen.

