Beate Ling – ihre kreative Arbeit klingt wie ein harmonischer Dreiklang aus Stimme, Persönlichkeit
„Singen heißt: sich selbst geben,
und Auftreten. Seit vielen Jahren prägt die außerdie ganze Persönlichkeit hineinlegen
gewöhnliche Sängerin nicht nur die christliche Musiklandschaft in Deutschland. Dabei blieb sie stets
in ein Lied, ein Wort, einen ganz bestimmten Ton.
ihrem Anliegen treu: aufrichtige, persönliche Lieder
Die neue CD: Bis hierher – und viel weiter
Nur wer so singt, löst etwas
in deutscher Sprache. Modern, mitreißend, poeWer hört?
Stimme, Persönlichkeit und Auftreten – dieser harmonitisch, humorvoll undsche
mitten
aus dem Leben.
beimit authentischen
den Menschen
aus, die zuhören!“
Alle, die deutsche Pop-Musik
und
Dreiklang ist es, der Beate Ling zu einer Künstlerin
der Extraklasse macht. Nach sechs erfolgreichen SoloProduktionen veröffentlicht die Stuttgarterin jetzt „Bis
hierher – und viel weiter“ – ein Album, das reflektiert,
resümiert und die Zukunft umarmt.

Als Sängerin überzeugt sie auf ihren Alben: Solo |
Herztöne | So weit –Mitsoeiner
gutMischung
| Green
| Momentaufaus modernem Pop, lebensfrohen
und bewegenden
Singer-Songwrinahmen | Bis hierherCaféhaus-Chansons
– und viel weiter
| Inselzeiten

tiefgehenden Texten mögen. Fans von Beate Ling.
Konzerte + Infos: www.Beate-Ling.de

Bis hierher –
und viel weiter
CD 939 644
€ [D] 17,99
Lieferbar: Sept. 2007

ter-Balladen gibt Sängerin und Gesangscoach Beate Ling
Einblicke in ihr Leben. Mal humorvoll und selbstironisch,
mal nachdenklich und bewegend. Lieder mitten aus dem
Leben und aus der Mitte des Lebens, die unterhalten,
anstecken und berühren. Zehn Jahre nach „So weit – so
gut“ fragt die Sängerin sich und andere: Wie steht es um
die Beziehung zu Gott, zu Freunden und anderen Wegbegleitern?

Beate Ling hat ihr Musikstudium an der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd und
eine zusätzliche Gesangsausbildung in den USA absolviert. Sie ist eine gefragte
Solistin
ist tätig mit
alsManfred
Die deutschen
Texte sind und
in Zusammenarbeit
Albrecht Gralle, Christina Brudereck und weiteGesangscoach für Siebald,
Stimmbildung,
Interpretation
ren bekannten Schreibern entstanden. Die musikalische
Umsetzung
fast und
ausschließlich
von als
Beate Lings
und Ausdruck – sowohl
für stammt
Chöre
Bands,
langjährigen musikalischen Begleiter Hans Werner Scharnowski.In
„Bisdieser
hierher –Funktion
und viel weiter“
ist wie die Interauch für Einzelpersonen.
bereitepretin selbst: persönlich, ehrlich, stark und überzeugend.
te sie u.a. die Stars für
Musicals wie „Miss Saigon“
Einige Titel: Angekommen / Schatzsuche / Bleiben, wachreifen / Zeichen
Zeit 2009 ist sie
und „Cats“ auf ihre sen,
Auftritte
vor.derSeit
Das
Wichtigste
in
Stichpunkten:
außerdem verstärkt unterwegs als Referentin für
• Das neue Album der erfolgreichen Sängerin
Frauenfrühstückstreffen
und Frauenabende.
• Authentische,
deutschsprachige Texte
• Starke Live-Präsenz der Künstlerin

Beate Ling

Schulungen und Seminare: www.gesangscoaching.de

Playback-CD 963 644
€ [D] 19,99
lieferbar: September 2007
Songbook 857 413
Bis
hierher –
€ [D] 6,95
lieferbar:
September
und
viel
weiter2007

Green

Auch lieferbar:
Momentaufnahmen
1990 bis heute.
CD 939 633, nur € [D] 9,99

Green
CD 939 617, nur € [D]
14,99
Moment-

aufnahmen

Inselzeiten

Beate Ling ist eine großartige Live-Performerin:
GerthBegleitern
Medien | Presse Musik | Wencke Timm
Gemeinsam mit ihren musikalischen
Dillerberg 1 | 35614 Asslar | Tel. 0 64 43 - 68 59 | timm@gerth.de | www.gerth.de
Kontakt und Informationen
Hans Werner Scharnowski und Michael Schlierf
Beate Ling, Postfach 70 03 49, 70573 Stuttgart
gab sie bis heute mehr als 700 Konzerte. Außerdem
Tel 0711 420 26 10, mail@beate-ling.de
wirkte sie an den unterschiedlichsten Projekten mit.
Infos zu CDs, Konzerten, Frauenfrühstückstreffen und
Gottesdiensten
In allem künstlerischen Schaffen beweist Beate Ling
www.beate-ling.de
ihr Engagement, ihren Einsatz, ihre Leidenschaft.
Infos zu Solistenseminaren, Chorschulungen und
Der Bogen spannt sich zu den Zuhörern und sie
Gesangsworkshops
werden mitgenommen, angesteckt, berührt – und
www.gesangscoaching.de
nicht selten – reich beschenkt.
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