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meine Vergangenheit als Sänger einer Schulband
Martin Manuel Kautnik 

als ich 13 Jahre war sprach mich die 
Sängerin einer Schulband an 
sie sagte ich hätte eine sehr gute Stimme .
ich war erstmal am zweifeln .
die Musikrichtung die sie spielten war 
großteils Rock aber auch Pop und Baladen .
die Sängerin sagte ich mache bei Baladen 
eine bessere Figur als bei Rocksongs .
mein Schwager sagte ich mache bei Housetieteln 
auch eine gute Figur .
ich war erfolgreich in zwei Städten .
in meiner Heimatstadt wiener Neustadt 
und auch in Hinterbrühl wo ich in die 
Schule ging und meine Band hatte .
aber das Leben als Rocksänger hatte auch 
Schattenseiten .
ich wurde einmal verfolgt , geschlagen und 
getreten .
dieser Schläger sagte zu meinen damaligen 
Betreuern , dass ich als ich laufen war 
sie beschimpft haben soll .
Die Betreuer glaubten mir leider kein Wort .
danach realisierte ich , dass ich wenn ich 
laufen gehe einen Boddyguad brauche .
ich testete diese Menschen die sich angeboten 
hatten .
letztlich wurde mein Schulfreund Dominik mein 
Boddyguat .
wir standen viel durch .
als ein Bandkolege sich gegen mich verbündet hatte .
einpaar Jahre später als ich vom Thermenurlaub 
zurück kam und 3 Euro Thermengeld hatte .
wollten mich drei Jungs abpassen 
sie haben mir jeden Fluchtweg versperrt .
und wollten mir die 3 Euro Thermengeld abluchsen 
mein Schulfreund Dominik war der Zeuge .
ich wurde sogar mit einem Elektroschocker 
bedroht .
ich kenne auch so Sachen wie Streit innerhalb 
der Band und Konkorents. 
ich hatte zu der Zeit auch Fans 
meine Fans waren so .
ich ging aus der Klasse und meine Fans folgten 
mir hinterher und riefen mir Sprüche zu .
einer meiner Fans nämlich Thomas Harg war mein 
größter Konkorent .
für ihn musste ich Sonnen malen für sein
Umweltprojekt .
mich brachte er mit seinen Sprüchen besonders 
auf die Palme .
so , dass ich eine Lüge erfand .
Beate Obertweger eine Praktikantin .
wollte , dass Thomas Harg so eine Art 
väterlicher Freund wird und rieb ihm unter 
die Nase , dass ich nie über das Thema Sexualitet 
aufgeklärt wurde .
nach dem ich von der Schule ging und die Band 
verlassen musste .



musste ich mich erstmal musikalisch finden .
doch dieses Jahr habe ich geplahnt eine CD 
rauszubringen aber unter einer neuen Identitet 
und ich steige musikalisch um von Rock auf House .
und ich will nicht nur mich fördern 
sondern auch Sänger von hier sowie sänger 
aus meiner Bandvergangenheit fördern möchte .

drum merket meine Facebook Freunde das Leben 
als sänger einer Band ist kein Zuckerschlecken .


