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„,The Voice Kids‘ ist das beste und ehrlichste TV-Format, das 
man in Deutschland sehen kann!“ 
 
Was sind die Highlights bei „The Voice Kids 2023“? 
Smudo: Man darf sich 2023 auf gefühlvolle Balladen, großartige Talente, 
wundervolle Stimmen und junge Bands freuen. Das ist ziemlich cool und 
actionreich. Zudem haben wir dieses Jahr in dieser hohen Qualität auch Rap-
Musik und Gesang, der sich „vermählt“. Das ist völlig neu und ziemlich 
sensationell. Und wir haben tolle internationale Talente. Es wird eine riesige 
Show. 
 
Was gefällt Euch an der Show am besten? 
Michi Beck: Es ist das beste und ehrlichste TV-Format, das man in 
Deutschland sehen kann. Es ist nichts geskriptet. Es passiert, was passiert. Die 
Kids, die es in die Sendung schaffen, können alle etwas und es muss sich 
niemand schämen, auch wenn er/sie nicht weiterkommt. Und es ist toll, 
welchen Spaß die Kids daran haben, sich auf die Bühne zu stellen und vor Pub-
likum zu zeigen, was sie draufhaben.  
Smudo: „The Voice Kids“ lässt die Talente gut aussehen und bietet aus der 
Sicht der Kids sehr viel. Es geht nicht nur um den Gesang, sondern auch das 
Wachstum. Sie können viel von den Profis lernen und netzwerken. Hier treffen 
sich Talente in ähnlichem Alter mit einer ähnlichen Ausrichtung und sie 
machen etwas zusammen. Ganz oft ist es so, dass viele Talente, die sich hier 
kennenlernen, über Jahre hinweg noch gemeinsam aktiv in der Musik 
arbeiten. 
 
Warum kommen die Kids gerne zu Euch ins Team? 
Michi Beck: Ich glaube, es ist die Mischung aus Vertrauen, Vaterfiguren und 
Spaß, die das Team Fanta ausmachen. Die Kids schätzen wahrscheinlich 
unseren Humor und das „Daddyhafte“. Wir sind nun mal die ältesten Coaches 
und haben Kids in ähnlichem Alter. 
 
Was können die Talente von Euch lernen? 
Smudo: Michi und ich sind natürlich als „alte“ Hasen nicht nur Musiker. Als 
Sprechsänger finde ich, dass man das Wort Musiker auch gerne mal in 
Anführungszeichen setzen darf. Denn wir sind Unterhaltungskünstler auf der 
Bühne und können deshalb eben auch sehr viel von unserer Expertise 
weitergeben. Das macht mir persönlich viel Spaß und gefällt mir gut an der 
Show. 
 
Was war Euer Traumberuf als Kind? 
Michi Beck: Ich wollte nicht schon immer Musiker werden, aber ich hatte 
schon damals den Drang, vor Publikum was machen zu wollen. Es hat schon 
als kleines Kind angefangen, da habe ich am liebsten gespielt, wenn meine 
Eltern zugeschaut haben. Auf die Bühne wollte ich schon immer. Schauspieler 
war mein Berufswunsch und ich glaube, diesen Drang, sich zeigen zu wollen, 
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den hat man oder man hat ihn nicht. Bei mir war der dann so stark, dass er am 
Ende auch für eine erfolgreiche Musikerkarriere sehr hilfreich war. 

Wie bringen Euch die anderen Coaches zum Lachen? 
Smudo: Mit einer guten Portion Humor über sich selbst – wenn sie über sich 
selbst die lustigsten Witze machen. Das gefällt mir immer gut. Ein guter Witz 
ist auch manchmal eine versöhnliche Wahrheit über einen selbst. Wenn man 
sieht, dass jemand über sich lachen kann und das alles gar nicht so ernst 
nimmt, dann unterhält mich das. Da muss ich meistens mitlachen.  
Michi Beck: Es ist lustig, dass jeder so seine Macken hat – ein bisschen, wie bei 
alten Ehepaaren, die sich sehr, sehr gerne haben, aber auch bei den Marotten 
des Anderen die Augen verdrehen. (lacht) 

Ihr seid aktuell Titelverteidiger bei „The Voice Kids“. Warum wird der Titel 
auch 2023 an das #TeamFanta gehen? 
Smudo: Man weiß es natürlich nicht. Ich persönlich wünsche mir, dass der Titel 
an uns geht. Aber verlieren, das geht bei „The Voice Kids“ gar nicht. Gewinnen 
tun wir alle. Wir haben ein tolles Team, wir sind wieder sehr 
abwechslungsreich aufgestellt und können mit unseren Talenten eine tolle 
Show liefern. Im #TeamFanta liegt der Fokus auf Teamgeist, Unterhaltung und 
Spaß.  

„The Voice Kids“ ist für Euch … 
Smudo: Arbeitsurlaub. Das Wort Arbeit trifft es nicht richtig. Natürlich ist es 
auch Arbeit, aber mir persönlich gefällt bei „The Voice Kids“ der Umgang mit 
den Kids. Das Kennenlernen, ihnen etwas mitzugeben, von dem ich weiß, dass 
sie diese Weisheiten auch nutzen können.  
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