


Plötzlich kamen so viele tolle Geschichten
zum Vorschein, die ich schon glaubte,
vergessen zu haben.
Das aufregendste Erlebnis meines Lebens
war bestimmt Deutschland sucht den
Superstar.
Ich habe im Jahr 2004 diese Castingshow
gewonnen. Dieses Ereignis hat mein
komplettes Leben auf den Kopf gestellt, und
plötzlich war nichts mehr so, wie es vorher
war. Wie es dazu kam und was vorher und
nachher alles so passierte, möchte ich dir in
diesem Buch erzählen.
Ich will dir dabei zeigen, dass es eine Menge
harter Arbeit ist, so weit zu kommen, dass
man DSDS gewinnt, und dass ich für meinen
Traum kämpfen musste. Aber es hat sich



gelohnt: Mit dem Sieg bei DSDS bin ich
nämlich nicht nur Superstar geworden.
Auch mein Lebenstraum, professionell
Musik zu machen, ist wahr geworden. Ich will
dir aber auch erzählen, dass man nicht
automatisch für den Rest seines Lebens reich
und berühmt ist, nur weil man einmal eine
Castingshow gewinnt. Auch das Leben als
Superstar hat seine Schattenseiten.
Ich hoffe, dir gefällt meine kleine, aber feine
und sehr ehrliche Geschichte mit all ihren
Höhen und Tiefen.

Viele liebe Grüße





Prolog

Ich hatte total schwitzige Hände. Mein Puls
ging so schnell, dass es kaum auszuhalten
war. Ich stand noch hinter den Kulissen.
Von dort hörte ich die Menschen im Studio
meinen Namen rufen: „Elli, Elli, Elli …“
„Hoffentlich geht alles gut“, war der einzige
klare Gedanke, den ich fassen konnte.
Wo war ich da nur gelandet? Ich hatte das
geschafft, wovon so viele träumen: Ich stand
im Finale von Deutschland sucht den
Superstar. Total krass. Vor ein paar Monaten
hatte ich noch nicht einmal im Traum daran
geglaubt, so weit zu kommen.



„Und hier sind unsere Finalistinnen. Sie
wurden aus über 20 000 Bewerbern ins
Finale gewählt. Hier sind Elli und Denise!“,
rief Carsten Spengemann. Über 1000
Zuschauer im Studio brachen in Jubel aus.
Und Millionen Fernsehzuschauer in den
Wohnzimmern verfolgten die Szene.
Jetzt gab es kein Zurück mehr. Wir mussten
ein letztes Mal da raus auf die Bühne. Und
wir mussten beweisen, dass wir es verdient
hatten, im Finale zu stehen …
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