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Liebste Kinder,
Wenn ich euch auch nicht persönlich kenne, so schulde ich euch doch eine
gute Nachricht … Also, ist dies ein Dankesbrief. Die gute Nachricht – die mir
von euren Lehrern übermittelt wurde – ist, dass ihr mit Interesse und
Überzeugung die Schule besucht, da ihr versteht, wie wichtig sie für Eure
Zukunft ist. Denn zu lernen, kennen zu lernen, ist ein wundervolles Abenteuer,
das die Sonne ins Leben bringen kann!
Ich weiß, dass ihr trotz eures jugendlichen Alters schon mit manchen,
zuweilen nicht geringen Schwierigkeiten konfrontiert wurdet. Da ich viele
Jahre älter bin als Ihr, erlaubt mir, euch zu sagen, wie stolz es mich macht, von
eurem Eifer zu hören, und bitte erlaubt mir auch, euch – von Herzen- einige
Ratschläge zu geben...
Ich rate Euch, immer optimistisch zu sein, die positive Seite zu sehen (denn
es gibt immer eine positive Seite), auch dann, wenn etwas unmöglich zu sein
scheint, auch in den kompliziertesten und scheinbar negativen Situationen. Ich
rate euch, zielbewusst zu sein, auf Eure außergewöhnliche Leistungsfähigkeit zu
zählen, streng mit euch selbst zu sein, jedoch immer voller Zuversicht vorwärts
zu gehen und dabei niemals aufzuhören an Eure Leidenschaften und das, was
Ihr erstrebt zu glauben.
Die Dinge, die gut gelingen, sind diejenigen, die man mit Leidenschaft
vorantreibt. Wenn die Leidenschaft da ist, bemerkt man die Opfer nicht, die
man erbringt. Kennt Ihr Pythagoras? Er war ein Mathematikgenie, der der
Nachwelt einige wertvolle Weisheiten hinterlassen hatten. Am besten gefällt
mir diese: “Die Gewohnheit macht dem Menschen die erworbene Weisheit
zum Eigentum und gibt ihm Beständigkeit”. So gewöhnt sich der Mensch an
alles. Die Gewohnheiten bringen uns zur Leidenschaft, man liebt das, was
einem regelmäßig begegnet. Es bleibt daher an unserer Intelligenz, sich die
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guten Gewohnheiten zu wählen. Ich wünsche Euch, dass ihr viele gute
Leidenschaft im Laufe des Lebens haben werdet.
Als ich so alt war wir ihr, hätte ich wenig auf meine Zukunft als Künstler
gewettet und darauf, dass ich meinen Lebensunterhalt als professioneller
Musiker würde verdienen können. Ich hoffe, dass mein Leben (das mir im
Rückblick wie ein Märchen mit glücklichem Ende vorkommt), euch als Beispiel
von Nutzen sein kann. Und dass ihr aus meiner Erfahrung heraus, stark, klar
den folgende Schluss ziehen könnt: Es gibt keinen Traum, den man nicht
verwirklichen kann, das Wichtigste ist, daran zu glauben, dem eigenen
Lebensplan mit Ehrlichkeit, Bescheidenheit und Disziplin zu folgen. Es gibt
keine Schwierigkeit, die man nicht überwinden kann.
Geboren zu werden ist ein immenses Glück. Das Leben ist ein begeisterndes
Abenteuer, der menschliche Körper hat eine unendliche Leistungsfähigkeit.
Jeder muss dankbar die Möglichkeiten annehmen, die das Leben ihm bietet, mit
Sorgfalt, welche und wie viele es auch sein werden! Und vor allem muss jeder,
glaube ich, lernen, sie zu nutzen, das Bestmögliche aus ihnen herauszuholen!
Die gute Nachricht, die ihr für mich seid, und für die ich euch dankbar bin,
ist zu wissen, dass ihr diese Ratschläge jetzt schon in die Tat umsetzt, dass ihr
dabei seid, eure Zukunft zu gestalten.
Ich schließe diesen Brief, indem ich jedem von euch eine feste Umarmung
sende: Denkt daran, bitte, dass ich euer Fan bin, dass ich hoffe, bald von Euren
Fortschritten beim Lernen hören mochte, und dass ich hoffe, dass wir uns,
sobald ich mal in eurer Gegend sein werde, einmal treffen können.
Mit Zuneigung,
Andrea Bocelli
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