
Mitglieder stellen sich vor 

Name:     Michaela Beick 

Alter:     44 Jahre 

Mitglied seit:    Januar 2019 

Welche S4mme singst du?  Alt 

__________________________________________________________________________________ 

Ha9est du bereits Vorkenntnisse mit Musik? 

In meiner Schulzeit habe ich schon begeistert im Schulchor mitgesungen. Danach habe ich Blockflöte 

gelernt und immer mal zu Hause auf unserer Orgel rumgeklimpert. Was ich darauf spielen kann, ist 

dürKig, aber ich habe es mir schon als Kind selbst beigebracht. Mit ca. 20 Jahren bin ich einem 

Fanfarenzug beigetreten und spielte dort Fanfare. Nach Auflösung des Fanfarenzuges wechselte ich 

zu einer Guggenmusik und spielte dort Trompete. Man sieht, ich liebe die Musik, kann aber alles nur 

laienhaK.  

Wird im Chor auch dein privater Musikgeschmack gesungen?  

Die meisten Stücke, die wir singen, finde ich toll und sie treffen meinen Geschmack. Solange ich nicht 

nur Helene Fischer und Andrea Berg - Songs singen muss, ist alles gut. 

In welcher anderen S4mme deines Chors würdest du am liebsten mal singen? Warum? 

Ich singe eigentlich total gerne im Alt. Dennoch beneide ich Frauen, die mit schöner SUmme im 

Sopran singen können. Ich würde das bei der nächsten Chorprobe gleich mal ausprobieren. Dann 

werden meine Nachbarn schon freiwillig mindestens 1,5 Meter Abstand von mir halten. 

Was mo'viert dich, jede Woche zur Probe zu kommen? 

Ganz klar: Jedes Mal, wenn ich zur Probe gehe, egal ob müde, ma\, traurig, gestresst … ich komme 

immer fröhlich zurück. Beim Singen schalte ich ab und denke an nichts anderes. Es ist befreiend und 

macht einfach immer gute Laune.  

Nicht zu vergessen sind die tollen Leute im Chor. Es ist eine sehr ne\e, lusUge Runde. Ich wurde von 

Anfang an gut aufgenommen. Auch unser Chorleiter MarUn macht seinen Job hervorragend. Er weiß 

gut mit uns umzugehen, auch wenn wir nicht immer einfach sind. 

Wer soll sich nach Dir hier vorstellen? 

Ich finde den Rudi und den Richard so witzig. Ich gebe an die beiden Herren ab. 


