Geliebtes Tagebuch!
Ich erzähle dir jetzt von der grössten Traurigkeit, aller Traurigkeiten dieser
weltweiten Erde und diese Traurigkeit war in meinem Herzen. Ich hatte mich so
gefreut auf das Casting und wochenlang geübt und habe mein bestes gegeben.
Dass man auch mal Absagen erhält das bin ich ja gewöhnt, aber es war die Art
und Weise wie man mich behandelt hat , es war einfach unmenschlich. Tage
später wurde ich bei einem ganz grossen Sender auch noch unter den top Flops
eingeblendet, dabei war ich gewiss nicht die schlechteste. Mir ist bewusst dass
all das nicht viel zu bedeuten hat, denn oftmals waren die top Flops von einst
irgendwann dann doch erfolgreiche Künstler und einige wurden sogar Stars. Es
kommt immer auf die Jury an und meistens ist es sogar so dass man von denen
die gewinnen schon Monate später nichts mehr hört. Dennoch war es eine
grosse Enttäuschung und in meinem Herzen war die grösste Traurigkeit aller
Traurigkeiten dieser weltweiten Erde und ich war der traurigste Mensch der
Welt . Ich glaube mein Herz wäre fast im Meer der Tränen ertrunken, aber
wahrscheinlich konnte es sich in ein Boot retten oder hatte Schwimmflügel .
Aber jetzt wird mein Herz nicht mehr ertrinken denn ich werde das Meer der
Tränen durch den neu gewonnenen Sonnenschein der in meinem Herzen
erstrahlt trocknen. Jedenfalls habe ich einfach schon bei zu vielen
Wettbewerben mitgemacht und auch Castingwettbewerben, bei all diesen
Enttäuschungen gerate ich in Gefahr die Freude an der Musik zu verlieren. Ich
muss mich selber beschützen und werde deshalb niemals wieder bei einem
Wettbewerb auftreten. Das hat aber nichts mit Castingagenturen zu tun wo man
sich bewirbt und entweder vermittelt wird oder eben nicht. Ich meine
ausschliesslich musikalische Wettbewerbe. Ich möchte einfach auf der Bühne
stehen ohne von einer Jury bewertet zu werden. Dennoch sehe ich all diese
Erfahrungen die ich bei Wettbewerben erleben durfte nicht als umsonst, denn
ich wurde dadurch um viele Bühnenerfahrungen reicher und knüpfte Kontakte.
Aber nach so vielen Jahren auf der Bühne beginnt jetzt eine neue Zeit , eine
neue Zeit ohne Wettbewerbe. Lieber trete ich bei einer ganz kleinen
Veranstaltung auf als wie mich diesem Wettbewerbsstress nochmals zu stellen.
Ich habe nichts gegen Stress wenn es darum geht hart für seine Träume zu
kämpfen, aber Wettbewerbe das bedeutet emotionalen Stress und das möchte
ich einfach nicht mehr. Im Computer wo das Internet ist da kann man ja auch
noch Werbung machen für seine Musik und das werde ich in Zukunft auch noch
mehr nutzen, aber ich muss zuerst herausfinden wie das alles so genau
funktioniert. Ich mag es halt einfach nicht so gerne zulange vor dem Computer
zu sitzen , ich bin lieber in der Natur draussen oder lese ein Buch, aber der
Musik zuliebe werde ich in Zukunft auch mehr mit Computer machen. Ich
werde es auch ohne solche Wettbewerbe schaffen weiterzukommen. Ich muss
einfach nur an mich glauben und darf nicht aufgeben.

