Geliebtes Tagebuch!
Viele Jahre sind nun vergangen seit ich das erste mal auf der Bühne stand.
Damals war ich ein Volksmusiksternchen, unendlich verliebt in meine
Volksmusik und es gab eine Zeit da hätte ich mir niemals vorstellen können
jemals eine andere Musikrichtung zu singen. Aber ich habe immer schon auch
andere Musikrichtungen gehört . Mit jedem Jahr das verging hatte ich
zunehmend das Gefühl dass es mich nicht mehr erfüllt ausschliesslich in dieser
Musikrichtung zu singen und als es schliesslich immer weniger Plattformen in
diesem Bereich gab , wurde mir immer mehr klar dass es Zeit wurde sich auch
mal in anderen Musikrichtungen zu singen. Ich werde die Volksmusik immer
lieben und ich bereue meine Zeit als Volksmusiksternchen auch keinesfalls,
aber es wird Zeit etwas neues zu starten . Ich weiss noch nicht genau wohin
mein musikalischer Weg mich führen wird, jedoch weiss ich ganz gewiss dass
ich auch in 10 Jahren noch auf der Bühne stehen werde . Ich bin nicht einfach
nur Sängerin weil ich es werden wollte, nein ich bin es geworden weil es mein
Schicksal war. Dieses Jahr möchte ich nützen um musikalisch einen neuen Weg
zu finden , um mich auszuprobieren und für mich selber herauszufinden welche
Musikrichtung fortan meine Hauptmusikrichtung sein wird. Auch wenn ich
mich für einen neuen musikalischen Weg entschieden haben werde, so kann es
dennoch sein dass ich in einigen Jahren dann wiederum meinen Stil ändere. Ich
glaube ich liebe einfach die Vielseitigkeit und fühle mich am wohlsten wenn ich
nicht dauerhaft immer nur das gleiche mache . Ich meine damit nicht das
Singen oder auf der Bühne zu stehen , sondern die Musikrichtung . Ich freue
mich auf mein musikalisches Abenteuer in diesem Jahr. Ich hatte in den letzten
Monaten zunehmend das Gefühl so als würden all diese anderen
Musikrichtungen nach mir rufen und sich wünschen dass ich auch sie singe und
jetzt werde ich ihrem Wunsch nachkommen und dabei für mich herausfinden
wo meine neue musikalische Heimat sein wird. Ein Teil von mir wird dennoch
immer das Volksmusiksternchen sein , dieser Teil gehört zu meinem Leben und
ist meine Vergangenheit . Jetzt im Augenblick lebe ich in der Gegenwart und
bin einfach nur Sängerin und ich freue mich darauf auf diese musikalische
Entdeckungsreise zu gehen . Ich bin dankbar dafür immer die Freiheit gehabt zu
haben so zu sein wie ich sein möchte , ich konnte mich selber entwickeln . Jetzt
bin ich längst erwachsen geworden und aus dem Volksmusiksternchen von einst
ist eine erwachsene Frau geworden . Dennoch war es schön einmal dieses
Volksmusiksternchen gewesen zu sein, damals war es für mich der richtige Weg
und die Erinnerung an diese wunderschöne Zeit werde ich für immer in meinem
Herzen tragen. Ich weiss noch nicht wohin mich meine musikalische Reise in
Zukunft führen wird, aber ich weiss ganz genau dass ich mir immer selber treu
bleiben werde.

