
 
 

P	  R	  E	  S	  S	  E	  M	  I	  T	  T	  E	  I	  L	  U	  N	  G	  	   29.	  Januar	  2014	  
	  
Vorverkauf	  für	  die	  TONSPUREN	  2014	  startet	  
	  
Am	  3.	  Februar	  2014	  startet	  der	  Vorverkauf	  für	  die	  Einzeltickets	  des	  Festivals	  
TONSPUREN	  in	  Kloster	  Irsee.	  Die	  Ticketbestellung	  ist	  online	  über	  
www.tonspuren.de/tickets	  möglich,	  außerdem	  telefonisch	  unter	  der	  Nummer	  +49	  8341	  
906	  666	  oder	  per	  E-‐Mail	  (tickets@tonspuren.de).	  In	  diesem	  Jahr	  besteht	  außerdem	  die	  
Möglichkeit,	  Tickets	  direkt	  im	  Festivalbüro	  Kloster	  Irsee	  (Klosterring	  4,	  87660	  Irsee	  )	  zu	  
kaufen.	  Das	  Festival	  TONSPUREN	  findet	  vom	  25.	  bis	  27.	  April	  2014	  in	  Kloster	  Irsee	  statt.	  
	  
Der	  Münchner	  Komponist	  Henning	  Sieverts	  hat	  die	  Musik	  im	  Laufe	  des	  vergangenen	  
Jahres	  speziell	  für	  das	  Festival	  TONSPUREN	  geschrieben.	  Uraufgeführt	  wird	  sie	  vom	  25.	  bis	  
27.	  April	  von	  den	  18	  Streicherinnen	  und	  Streichern	  der	  Bayerischen	  Kammerphilharmonie	  
und	  von	  acht	  hochkarätigen	  Solisten	  -‐	  inklusive	  Sieverts,	  der	  selbst	  auch	  Hand	  an	  
Kontrabass	  und	  Cello	  legt.	  Die	  Solisten	  kommen	  dabei	  buchstäblich	  aus	  aller	  Welt	  nach	  
Irsee:	  Aus	  New	  York	  reisen	  der	  Schlagzeuger	  Jochen	  Rueckert	  und	  Altsaxophonist	  Loren	  
Stillman	  an.	  Ein	  gebürtiger	  Amerikaner	  ist	  auch	  der	  in	  Berlin	  lebende	  John	  Hollenbeck,	  
zweiter	  Schlagzeuger	  im	  Bunde.	  Pianist	  Florian	  Weber	  kommt	  aus	  Köln,	  Pascal	  
Schumacher	  am	  Vibraphon	  aus	  Luxemburg.	  Zwei	  der	  Solisten	  schließlich	  stammen	  aus	  
Frankreich,	  nämlich	  Tubist	  Francois	  Thullier	  (Amiens)	  und	  Saxophonist	  und	  Klarinettist	  
Sylvain	  Rifflet	  (Paris).	  	  
	  
Kombinationsmöglichkeiten	  gibt	  es	  bei	  diesem	  künstlerischen	  Klientel	  reichlich	  –	  und	  sie	  
werden	  voll	  ausgeschöpft.	  Ein	  eigener	  Klangkörper	  ist	  dabei	  nicht	  zuletzt	  das	  Kloster	  
selbst:	  Das	  Konzept	  der	  TONSPUREN	  sieht	  vor,	  den	  Ort	  Kloster	  Irsee	  als	  architektonisches	  
und	  akustisches	  Phänomen	  in	  die	  musikalische	  Gestaltung	  mit	  einzubeziehen.	  So	  sollen	  in	  
2014	  besonders	  die	  Symmetrien	  des	  Gebäudes	  einbezogen	  werden.	  Konzerte	  finden	  nicht	  
nur	  im	  prunkvollen	  Festsaal	  und	  in	  der	  Klosterkirche	  statt,	  sondern	  auch	  in	  den	  
Galeriegängen	  als	  Wandelkonzerte,	  im	  Treppenhaus,	  im	  Innenhof	  oder	  in	  den	  kleineren,	  
versteckteren	  Räumen	  des	  Klosters.	  Dabei	  treten	  die	  Künstler	  in	  unterschiedlichen	  und	  
wechselnden	  Besetzungen	  auf.	  Mit	  dabei	  sind	  außerdem	  über	  60	  Kinder	  und	  Jugendliche	  



 
 

 

aus	  Irsee,	  Kaufbeuren	  und	  Unterschleißheim,	  die	  eigene	  Programmpunkte	  gestalten	  aber	  
auch	  in	  das	  gesamte	  Festivalgeschehen	  eingebunden	  werden	  sollen.	  
	  
Die	  TONSPUREN-‐Besucher	  können	  in	  diesem	  Jahr	  aus	  insgesamt	  acht	  Veranstaltungen	  
auswählen:	  vier	  Konzerte,	  ein	  Jugendprojekt	  und	  ein	  Familienformat	  sowie	  ein	  Workshop	  
und	  ein	  Brunch-‐Angebot	  stehen	  auf	  dem	  Programm.	  Wer	  nichts	  davon	  verpassen	  will,	  für	  
den	  gibt	  es	  wieder	  den	  TONSPUREN-‐Festivalpass.	  Detaillierte	  Informationen	  zum	  
Programm	  und	  zu	  den	  Künstlern	  sowie	  zum	  Ticket-‐Verkauf	  und	  den	  Hotel-‐	  und	  
Gastronomieleistungen	  gibt	  es	  auf	  www.tonspuren.de	  
	  
	  
Programmübersicht	  TONSPUREN	  2014	  
	  
Freitag,	  25.	  April	  2014	  
	  
Festivaleröffnung	  (21	  Uhr)	  	   Spektakuläres	  Wandelkonzert	  mit	  stimmungsvoller	  	  
	   	   	   	   Lichtinszenierung	  
	  
Samstag,	  26.	  April	  2014	  
	  
Blind	  Date	  (11	  Uhr)	   Ein	  besonderes	  Mitmachangebot	  für	  Besucher	  und	  

Musiker,	  gestaltet	  von	  der	  Kulturwerkstatt	  Kaufbeuren	  
(nur	  für	  Inhaber	  des	  TONSPUREN-‐Festivalpasses)	  

	  
Spurenelemente	  (15	  Uhr)	   Intime	  Kammerkonzerte	  in	  Duo-‐	  und	  Triobesetzungen	  
	  
Loungekonzert	  (21	  Uhr)	   Schon	  im	  zweiten	  Jahr	  Kult:	  Jazzkonzert	  mit	  allen	  Solisten	  

in	  gemütlicher	  Loungeatmosphäre	  
	  
Sonntag,	  27.	  April	  2014	  
	  
Brunch	  (10	  Uhr)	  	   	   All	  you	  can	  eat	  –	  Frühstück	  mit	  den	  Musikern	  
	  
Kinderspuren	  (14	  Uhr)	   Familienkonzert	  im	  Werkstattformat	  –	  von	  und	  mit	  Irseer	  

Grundschülern	  



 
 

 

	  
Spurensuche	  (16	  Uhr)	   blinde	  und	  sehende	  Jugendliche	  aus	  Kaufbeuren	  und	  

Unterschleißheim	  präsentieren	  die	  Ergebnisse	  ihrer	  
Projektarbeit	  in	  einem	  begehbaren	  Klangparkour	  

	  
TONSPUREN-‐Finale	  (20	  Uhr)	   Höhepunkt	  und	  Abschluss	  des	  Festivals	  mit	  allen	  

Künstlern	  in	  der	  Klosterkirche	  Irsee	  
	  
	  
Pressebilder	  
Pressebilder	  in	  druckfähiger	  Qualität	  Sie	  in	  unserem	  Presse-‐Service-‐Bereich	  unter	  
www.tonspuren.de/presse/download	  
	  
Kontakt	  	  
Dr.	  Martina	  Taubenberger	  
E-‐Mail:	  taubenberger@tonspuren.de	  
Tel:	  +49	  160	  96804120	  


