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Mit der neuen CD „Alte Freunde“ 
liegt nun wieder ein Gesamtwerk vor, 
das in seiner musikalischen Vielfalt 
sinnlich, tänzerisch, bildreich und 

vor allem hörenswert ist. 

Musik mit Seele – Songs vom Leben
CD „Alte Freunde“ von Jan von Lingen

„Sinfonische“ Gitarrenklänge und eine ausdrucksstarke Gesangsstimme 
zeichnen den Liedermacher Jan von Lingen aus, der mit der neuen CD 
„Alte Freunde“ sein zweites Werk vorlegt.  
Als Singer-Song-Writer bewegt er sich zwischen Ballade und Pop. 
Bildreich klingen seine Titel wie „Alte Freunde“,  „Wo wohnen die Engel“ 
und „Ein Lebenszeichen von Dir“. 
Der Texter, Komponist, Gitarrist und Sänger ist ein musikalischer Erzähler: 
Texte „mit Tiefgang“ erklingen zu Musik „mit Seele“. 

In besonderer Weise ist er durch amerikanische Songwriter wie James Taylor und 

Joni Mitchell geprägt. Zu hören ist dies in vielen Songs, in denen die Gitarren auf unterschiedliche Grundakkorde gestimmt sind. Die 

zum Teil selbstentwickelten Akkorde lassen ungewohnte Klänge zur Gesangsstimme erklingen. In die Liedtexte fl ießen außerdem seine 

Erfahrungen und Sichtweisen als Theologe und Autor ein. 

  Die umgebaute Garage steht in Hannover und beherbergt das Studio 

„Nightfl y recording“. Dort war Jan von Lingen in den letzten 

Jahren regelmäßig zu Gast und spielte neue Titel ein. 

Häufi g wurde er von Mitmusikerinnen und Mitmusikern 

und ihren Instrumenten begleitet wie Rhodes-E-Piano, 

Keyboards, Percussion, Cello, Geige, Flöte oder Akkordeon.

Zwei Jahrzehnte brauchte es, um die Titel dieser CD zu komponieren, die Texte zu verfassen und sie schließlich im Studio aufzunehmen 

und zu produzieren. Nach und nach entstanden die Kompositionen und Aufnahmen. Aus insgesamt 38 Studioaufnahmen der letzten 

Jahre wurden nun 16 Titel für die neue CD „Alte Freunde“ ausgewählt. 

Drei Freunde waren es, die das Projekt gemeinsam verwirklichten. Denn Jan von Lingen wird in dieser Produktion von seinen „alten 

Freunden“ Sebastian Frank und Johannes Begemann begleitet. Produzent und Profi musiker Sebastian Frank („Nightfl y recording“) 

sorgt für die richtige Klangwelt – sowohl hinter dem Mischpult wie auch am Schlagzeug, am Cello, dem Rhodes-E-Piano und auf den 

Keyboards. Als Musiker, Arrangeur, Backgroundsänger und Co-Produzent ist außerdem Johannes Begemann zu hören. Beide sind 

Absolventen der Musikhochschule Hannover und haben bei zahlreichen CD-Produktionen mitgewirkt. Außerdem haben weitere 

Studiomusiker innen und Studiomusiker mitgearbeitet und brachten auch Naturinstrumente von Querfl öte über „steel guitar“ bis hin 

zu Geige und Cello zum Klingen. 

Die CD „Alte Freunde“ folgt auf das Debütalbum mit dem Titel  „Wir machen Frieden“. 

Diese CD (MagicMindsMusic, 2000) war eine Auftragsarbeit für ein europäisches 

Kulturfest im Rahmen der EXPO 2000 in Hannover. Das Titellied wurde in 

mehrere Sprachen übersetzt. Mehrere Texte und Lieder wurden auch auf 

Evangelischen Kirchentagen gesungen und in verschiedenen 

Kirchentagsliederheften abgedruckt („Du bist da“). 

Mehrere Titel des Theologen und Journalisten 
Jan von Lingen wurden in den vergangenen Jahren 
auf CDs anderer Künstler,  wie bei Fritz Baltruweit 
sowie in Liederheften und in Chorbüchern 
veröffentlicht (u. a. im Dehm Verlag). 
Jan von Lingen ist seit dem 1. Juni 2015 
Superintendent des Kirchenkreises Leine-Solling.

Drei Freunde, zwei Jahrzehnte und eine 
umgebaute Garage in Hannover waren nötig, 

um diese CD zu verwirklichen.
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TEXTPROBEN in Auszügen

Alte Freunde (Komm, wir tanzen noch einmal)
An jenem Morgen bin ich früh aufgewacht,

hab´ in den grauen Morgen Bilder mitgebracht.

Ich sah uns im Traum noch einmal feiern,

die Freunde von einst noch einmal ganz nah.

Wir haben geredet, gelacht, getanzt – du weißt schon,

alles, was uns damals wichtig war.

Hab´ ich dir was zu sagen? Weißt du, wer ich heute bin?

Gingen so viele Jahre und Träume darüber hin ...

Und warum darf der eine bleiben,

und ein anderer muss so früh schon gehen?

Ich will Dich noch einmal in den Armen wiegen

und dir in die Augen sehen …

Komm, wir tanzen noch einmal – wie in alten Zeiten.

Wir dreh ń uns einfach durch den Saal, lass mich dich halten.

Und jeder Schritt holt ein kleines Stück von einst zurück.

Und führt mich – näher hin zu dir …

Farbenspiel
Ich möcht̀  es gern erklären, aber ich kann es nicht. 

Ich sah die Farben schimmern in einem hellen Licht. 

So stand ich einfach da und nahm die Schönheit wahr. 

Bin durch ein Portal geschritten, Gewölbe überspannt, 

und sah den Himmel leuchten in einer Fensterwand. 

Da wandelte mich der Ort und träumte mich hinfort …  

Ein Lebenszeichen von dir 
Die Schiffe liegen im Hafen. Nur mein Ankerplatz bleibt leer. 

Mein Blick verliert sich im tosenden Meer. 

Es war ein schwarzer Abend, die Dunkelheit fraß das Licht. 

Der Sturm nahm mir alles, erst die Hoffnung, dann die Sicht …

… auf ein Lebenszeichen von dir, die Kerze, die am Fenster steht, 

die Stimme, die zu mir weht, der Gedanke, der mich zu dir trägt.

Siebenmeilenstiefelweit 
Du kannst dich nicht erinnern an deinen ersten Schritt. 

Wie stolz du damals warst! Dein Vater fi lmte mit. 

Bilder in schwarz-weiß, du wolltest weitergehen 

Und die Welt vor dir in tausend Farben sehen ...

Denn mit der Zeit sind die Kinderschuhe zu klein, 

du schlüpfst heraus, suchst dir neue Ziele aus. 

Siebenmeilenstiefelweit und zum Gipfelsturm bereit 

streifst du durch das Land der Zeit … 

Wir verlier´n uns nicht 
Mal verloŕ n wir uns aus den Augen, 

doch aus dem Sinn gingst du mir nicht, 

weil Freunde fürs Leben eben Freunde für alle, 

auch für die dunklen Tage sind. 

Wir tragen sie ins Licht – wir verlieŕ n uns nicht. 

Nun sind wir grau geworden, aber weise noch lange nicht. 

Haben manches gemeistert, sind glorreich gescheitert, 

aber fahren weiterhin auf Sicht – und verlieŕ n uns nicht. 
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