Vita des Musikers Torsten Lange

"Das Beste in der Musik steht nicht in den Noten"
Torsten Lange
Liedermacher und Sänger
Alter: 56
aus Reinbek bei Hamburg
verheiratet
Musik mache ich bereits seit meinem 10 Lebensjahr. Zuerst im Spielmannszug und Orchester des
Sportvereins in Reinbek als Schlagzeuger und Percussionist. Mit 14 bekam ich meine erste Gitarre
und wurde zum Autodidakten, indem ich mir die ersten Akkorde selber beigebracht habe.
Nachdem ich mich im Jahr 2004 vorerst komplett als Musiker zurückgezogen hatte, fing ich im
Jahr 2011 wieder mit der Musik als Gitarrist, Sänger und Percussionist in der Skiffleband "The
Travellers" an. Gleichzeitig begann ich damit, kleine Solo Auftritte mit meiner Gitarre zu spielen.
Hier allerdings noch mit Coverliedern.
Im Jahr 2013 trennten sich die Travellers in aller Freundschaft und ich begann mit zwei Freunden
die Blues und Folkband "The Time Travellers"
ins Leben zu rufen. Auftritte zb. auf
selbstorganisierten Benefizkonzerten und Open Airs folgten. Nachdem der Gitarrist der Band im
Jahre 2014 ganz unerwartet verstarb löste sich die Band auf und ich widmete mich wieder mehr
meinen Solo Auftritten. Zu dieser Zeit begann ich auch damit eigene, sehr persönliche deutsche
Texte zu schreiben.
Im Sommer 2015 stieg ich bei der Bluesrockband "Nachtzug" als Schlagzeuger ein, mit der ich
auch eine CD eingespielt habe.
Seit meinem Ausstieg aus der Band im Jahre 2018 konzentriere ich mich nun wieder ganz auf
meine Soloauftritte. Das von mir im Jahre 2016 geschriebene Lied über meine Heimatstadt
erlangte große Popularität in Reinbek sowie in den sozialen Medien und es gab überwiegend
positive Kommentare. Auftritte in Hotelbars, Cafe`s, Straßenfesten, usw. folgten. Ein Höhepunkt
als Solo Interpret war das eigens organisierte Benefizkonzert zugunsten des Kinderhospiz
Sternenbrücke im komplett gefüllten örtlichen Gemeindesaals der Kirchengemeinde
Schönningstedt Ende 2017.
2018 begann ich damit im Heimstudio meine eigenen Songs aufzunehmen um sie dann Anfang
2019 im Hamburger "Milchkettenmusik" Tonstudio mischen und mastern zu lassen. Seit
September liegt meine erste eigene CD "Alles hat seine Zeit" nun vor und enthält 11 deutsche
eigene, sehr persönliche Titel.

