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„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

BEATE LING – ihre kreative Arbeit klingt wie ein harmonischer Dreiklang aus
Stimme, Persönlichkeit und Auftreten. Seit vielen Jahren prägt die außergewöhnliche Sängerin die christliche Musiklandschaft. Dabei bleibt sie stets
ihrem Anliegen treu: aufrichtige, persönliche Lieder in deutscher Sprache –
modern, mitreißend, poetisch, humorvoll und mitten aus dem Leben.
Nach ihrem Musikstudium an der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd absolvierte Beate Ling eine zusätzliche Gesangsausbildung
in den USA. Sie wirkte als Solistin in vielen Produktionen und Projekten
bekannter Musikerkollegen mit. Als Solokünstlerin überzeugt sie auf ihren
Alben „Solo“, „Herztöne“, „So weit – so gut“, „Green“, „Momentaufnahmen“,
„Bis hierher – und viel weiter“, „Inselzeiten“, „LiebLINGslieder“ und „Leben
atmen“.
Beate Ling ist eine großartige Live-Performerin: Sie ist im gesamten
deutschsprachigen Raum mit ihren Konzertprogrammen unterwegs – von
Konzerthaus bis Kirche, von Großveranstaltung bis Wohnzimmerkonzert.
Gemeinsam mit ihren musikalischen Begleitern Hans Werner Scharnowski
und Michael Schlierf gab sie bis heute mehr als 800 Konzerte.
Ihr pädagogisches Talent und ihr großes Knowhow machen sie zum gefragten Gesangscoach. Sie bereitete u. a. die Stars von Musicals wie „Miss
Saigon“ und „Cats“ auf ihre Auftritte vor. An der Hochschule für Musik in
Tübingen war sie mehrere Jahre als Dozentin für Popgesang tätig. Mit großer Leidenschaft fördert sie heute bekannte und neue Gesangstalente sowie
Singbegeisterte in Chören und Bands.
Die studierte Musikerin bereichert die Musiklandschaft darüber hinaus auch
mit fachlichen Vorträgen und Seminaren rund um Stimme und Persönlichkeit. Seit 2009 ist sie zudem offizielle Referentin für FFF (Frühstückstreffen
für Frauen e. V.) und bei den verschiedensten Frauenveranstaltungen zu
Gast.
In allem künstlerischen Schaffen beweist Beate Ling ihr Engagement, ihren
Einsatz und ihre Leidenschaft. Der Bogen spannt sich zu den Zuhörern
und sie werden mitgenommen, angesteckt, berührt – und nicht selten reich
beschenkt.
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