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Ob zu einem festlichen Anlass, in einem Gottesdienst oder als wohltuende Atempause: Zwei Künstlerpersönlichkeiten, die ein Konzert zum Erlebnis und Musik lebendig
werden lassen.

„Singen heißt: sich
selbst geben,
die ganze Persönlichkeit hineinlegen
in ein Lied, ein Wort,
einen bestimmten
Ton. Nur wer so
singt, löst etwas
bei den Menschen
aus, die zuhören!“

Beate Ling: Die Stuttgarter Sängerin ist im gesamten deutschsprachigen Raum mit ihren
Konzertprogrammen unterwegs – von Konzerthaus bis Kirche, von Großveranstaltung bis
Wohnzimmerkonzert. Gemeinsam mit ihren musikalischen Begleitern gab sie bis heute über
800 Konzerte. Sie wirkte in zahlreichen Musikproduktionen mit und veröffentlichte neun erfolgreiche Solo-Produktionen.

„Die Kunst beim
Klavierspielen besteht
darin, spielerisch leicht
den Tasten in Schwarz
und Weiß kraftvoll
farbige Klangbilder
und endlos scheinende
Melodiewelten zu
entlocken.“

Michael Schlierf: Pop, Jazz und Klassik: Überall ist er zu Hause. Der studierte Pianist ist
mehr als nur talentiert, er ist inspiriert: „Inspirations“ – der Titel seiner ersten Solo-CD, der
mittlerweile fünf weitere folgten. Er begleitete bereits die unterschiedlichsten Musikerpersönlichkeiten bei Konzerten, Fernsehshows oder auf Tonträgern.

Beate Ling

Michael Schlierf

Ihr Markenzeichen: In kreativer Zusammenarbeit mit Künstlerkollegen (H.W. Scharnowski, A.
Malessa, K.A. Eickhoff, J. Werth, A. Gralle und M. Siebald u. v. m.) entstehen ganz besondere Lieder in deutscher Sprache – ihr auf den Leib geschneidert. Lieder von Gott und der Welt,
von Krisen und Höhepunkten, von Ängsten und Hoffnungen, die bei den Zuhörern etwas ins
Schwingen bringen und in Worte und Melodien fassen, was die Seele bewegt.
Darüber hinaus ist die studierte Musikerin eine gefragte Referentin für fachliche Seminare
rund um Stimme und Persönlichkeit sowie verschiedene Frauenveranstaltungen. Mit großer
Leidenschaft fördert sie als Gesangscoach neben bekannten und neuen Gesangstalenten
auch viele Singbegeisterte in Chören und Bands.

Ob bei eigenen Titeln oder als Auftragswerk – Michael Schlierf versteht es, bilderreiche und
ausdrucksstarke Kompositionen in stilistischer Vielfalt zu kreieren. Als Arrangeur und Musikproduzent bringt er seine Kreativität in viele Musikprojekte und CD-Produktionen mit ein.
Pianisten und Bands wissen ihn zudem als erfahrenen Coach zu schätzen.
Gemeinsam veröffentlichten die beiden Künstler die CD-Projekte „Inselzeiten“ (2012), LiebLINGslieder (2014) und – ganz aktuell – „Leben atmen“ (2018).
Die harmonische Verbindung von melodiösen Balladen und mitreißenden Popsongs kommt
bei einem breiten Publikum gut an. Wer Beate Ling und Michael Schlierf live oder auf CD
hört, der kann spüren: Die beiden lassen sich ganz auf ihre Lieder und auf ihr Publikum ein
und schaffen so eine ganz besondere Atmosphäre: Sie begeistern, berühren und bereichern.
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