
Introducing             Bea Nyga      “Bea Nyga“

„Welt, lass mich deine Doris Day sein!“

...die Stimme hätte sie, die Figur noch nicht ganz, die Hüte kann man 
kaufen. Bea Nyga präsentiert ihr erstes Album mit einer bunten Song-
Mischung aus einem halben Jahrhundert. „Das geht gut“, behauptet sie, 
denn schließlich gehören alle Musikrichtungen und Liedtexte zu ihrem 
Leben – Wahrheit und Lüge, Champagner und Kräutertee, Weingummis 
und Lachfalten, Götter und Männer...und am Ende ist die Erde doch eine 
Scheibe.
 
Die Westfälin mit einer gewachsenen rheinländischen Seele hat während 
des Studiums in Münster und Hannover gar nicht so schlecht auf der Oboe 
und der Flöte geblasen. Und musikalisch hören konnte sie immer besser 
als Tonsatz lernen. Aber sie wollte nie ins Orchester, waren die 
Posaunisten auch noch so süß. Sie wollte singen...Swing, Lieder aus aller 
Welt, Chansons, allein und mit vielen Menschen. Und sie fand Musiker, die 
sie auf ihrem Weg begleiteten, komponierten, texten und produzierten, 
mit ihr die Nächte zu Tagen machten und sie auch jetzt in den 
Wechseljahren des Lebens nicht allein lassen.
 
Mit Peter und Sebastian Frank aus Weimar und Hannover hat sie über 
viele Jahre Bühnenerfahrung sammeln und ihre eigene künstlerische 
Persönlichkeit formen können. „Vor allem ist sie ne klasse Entertainerin, 
berührt mit ihrer Stimme und sorgt mit Witz und Tabubrüchen für rasante 
und kurzweilige Auftritte!“
 
Aber sie kann es auch allein. Man nehme Bea Nyga, einen Saal, ein paar 
Klaviertasten, ein Glas Prosecco, einen knalligen Lippenstift und 100 bis 
10000 sangesfreudige Menschen, mische die Zutaten mit guter Laune und 
guten Songs und schon hat man eine gelungene Show, an die sich alle 
noch lange erinnern werden.
 
„Egal, ob ich ein Konzert gebe, einen Workshop leite oder eine 
Veranstaltung musikalische begleite, ich bin präsent und nah dran, rede 
frei nach Schnauze und singe nie ohne Text. Vor allem will ich bei 
Auftritten selbst Spaß haben und dabei musikalisch so gut sein, wie es 
geht. Wenn ich nicht mehr singen kann, erzähle ich, und wenn ich nicht 
mehr erzählen kann, dann singe ich. Alles ist wahr und nichts stimmt!“
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