
... Torsten realisierte erst mit 20, welchen Stellenwert die Musik in seinem ... Torsten realisierte erst mit 20, welchen Stellenwert die Musik in seinem ... Torsten realisierte erst mit 20, welchen Stellenwert die Musik in seinem ... Torsten realisierte erst mit 20, welchen Stellenwert die Musik in seinem 
Leben hat ...Leben hat ...Leben hat ...Leben hat ...    
    
Mit 7 Jahren startete er mit Orgelunterricht. Nach zwei Jahren wurde Torsten  Mit 7 Jahren startete er mit Orgelunterricht. Nach zwei Jahren wurde Torsten  Mit 7 Jahren startete er mit Orgelunterricht. Nach zwei Jahren wurde Torsten  Mit 7 Jahren startete er mit Orgelunterricht. Nach zwei Jahren wurde Torsten  
privat Unterrichtet um seine Fähigkeiten auszubauen. privat Unterrichtet um seine Fähigkeiten auszubauen. privat Unterrichtet um seine Fähigkeiten auszubauen. privat Unterrichtet um seine Fähigkeiten auszubauen.     
    
Mit knapp 13 Jahren entschied eMit knapp 13 Jahren entschied eMit knapp 13 Jahren entschied eMit knapp 13 Jahren entschied er sich alleine mit seinen neuen r sich alleine mit seinen neuen r sich alleine mit seinen neuen r sich alleine mit seinen neuen 
musikalischen Vorbildern wie Toto, Deep Purple, Whitesnake, Jon Bon, White musikalischen Vorbildern wie Toto, Deep Purple, Whitesnake, Jon Bon, White musikalischen Vorbildern wie Toto, Deep Purple, Whitesnake, Jon Bon, White musikalischen Vorbildern wie Toto, Deep Purple, Whitesnake, Jon Bon, White 
Lion etc. weiter zu entwickeln. So schuf er sein „traditional“ Hammondspiel Lion etc. weiter zu entwickeln. So schuf er sein „traditional“ Hammondspiel Lion etc. weiter zu entwickeln. So schuf er sein „traditional“ Hammondspiel Lion etc. weiter zu entwickeln. So schuf er sein „traditional“ Hammondspiel 
und ergänzte seine Technik durch das Pianospiel. und ergänzte seine Technik durch das Pianospiel. und ergänzte seine Technik durch das Pianospiel. und ergänzte seine Technik durch das Pianospiel.     

Das war auch die BrückeDas war auch die BrückeDas war auch die BrückeDas war auch die Brücke zu seiner Berufsausbildung zum Klavierbauer.  zu seiner Berufsausbildung zum Klavierbauer.  zu seiner Berufsausbildung zum Klavierbauer.  zu seiner Berufsausbildung zum Klavierbauer.     
        
Während der nächsten Jahre spielte Torsten in diversen Coverbands, z.B. Während der nächsten Jahre spielte Torsten in diversen Coverbands, z.B. Während der nächsten Jahre spielte Torsten in diversen Coverbands, z.B. Während der nächsten Jahre spielte Torsten in diversen Coverbands, z.B. 
    "Bourbon"Bourbon"Bourbon"Bourbon    Street",(Street",(Street",(Street",(www.bourbon-street-online.de    )))) worüber er dann die Jungs worüber er dann die Jungs worüber er dann die Jungs worüber er dann die Jungs 
von „Svon „Svon „Svon „Silent Force“(ilent Force“(ilent Force“(ilent Force“(www.myspace.com/silentforceband ) kennen lernte .  ) kennen lernte .  ) kennen lernte .  ) kennen lernte . 
Darauf folgten Plattenvertrag,  eigene Alben,  Tourneen und Konzerte in Darauf folgten Plattenvertrag,  eigene Alben,  Tourneen und Konzerte in Darauf folgten Plattenvertrag,  eigene Alben,  Tourneen und Konzerte in Darauf folgten Plattenvertrag,  eigene Alben,  Tourneen und Konzerte in 
Europa, USA und Japan mit Acts wie Stratovarius, Angra, U.D.O., KEuropa, USA und Japan mit Acts wie Stratovarius, Angra, U.D.O., KEuropa, USA und Japan mit Acts wie Stratovarius, Angra, U.D.O., KEuropa, USA und Japan mit Acts wie Stratovarius, Angra, U.D.O., Kamelot, amelot, amelot, amelot, 
Blind Guardian, Ed Guy, etc …Blind Guardian, Ed Guy, etc …Blind Guardian, Ed Guy, etc …Blind Guardian, Ed Guy, etc …    
    
Seitdem wird Torsten für diverse Projekte und Konzerte als Keyboarder mit Seitdem wird Torsten für diverse Projekte und Konzerte als Keyboarder mit Seitdem wird Torsten für diverse Projekte und Konzerte als Keyboarder mit Seitdem wird Torsten für diverse Projekte und Konzerte als Keyboarder mit 
seinem rotzigen Hammondseinem rotzigen Hammondseinem rotzigen Hammondseinem rotzigen Hammond----Sound gebucht, Sound gebucht, Sound gebucht, Sound gebucht,     
und brand aktuell wird er als Keyboarder mit Mr.  J.R. Blackmore und brand aktuell wird er als Keyboarder mit Mr.  J.R. Blackmore und brand aktuell wird er als Keyboarder mit Mr.  J.R. Blackmore und brand aktuell wird er als Keyboarder mit Mr.  J.R. Blackmore 
((((www.jrblackmore.com) durch das nächste Jahr rocken! ) durch das nächste Jahr rocken! ) durch das nächste Jahr rocken! ) durch das nächste Jahr rocken!     
    
Wenn er mal nicht auf der Bühne steht, dann wird in seinem Studio „Taste Wenn er mal nicht auf der Bühne steht, dann wird in seinem Studio „Taste Wenn er mal nicht auf der Bühne steht, dann wird in seinem Studio „Taste Wenn er mal nicht auf der Bühne steht, dann wird in seinem Studio „Taste 
of Audio“ gearbeitet…of Audio“ gearbeitet…of Audio“ gearbeitet…of Audio“ gearbeitet… 


