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Vorhang	  auf	  für	  die	  TONSPUREN	  2014	  
	  
Wie	  bereits	  im	  vergangenen	  Jahr	  gibt	  es	  auch	  in	  2013	  eine	  kleine	  Vorschau	  auf	  das	  
Festival	  TONSPUREN,	  das	  vom	  25.	  bis	  27.	  April	  2014	  in	  Kloster	  Irsee	  stattfindet.	  Am	  
Sonntag,	  8.	  September	  2013	  öffnet	  der	  Bezirk	  Schwaben	  den	  Vorhang	  ein	  Stück	  weit	  
und	  gewährt	  einen	  Blick	  hinter	  die	  Kulissen	  der	  TONSPUREN	  2014.	  In	  einem	  
Gesprächskonzert	  präsentieren	  der	  musikalische	  Leiter	  Henning	  Sieverts	  und	  
Intendantin	  Martina	  Taubenberger	  das	  Programm	  und	  die	  Solisten	  des	  nächsten	  
Festivals.	  Die	  Veranstaltung	  „Vorhang	  auf!“	  findet	  im	  Vortragssaal	  in	  Kloster	  Irsee	  statt	  
und	  beginnt	  um	  18:00	  Uhr.	  Der	  Eintritt	  ist	  frei.	  Im	  Anschluss	  an	  das	  Konzert	  sind	  alle	  
Besucher	  auf	  ein	  Glas	  Sekt	  eingeladen.	  
	  
Dass	  der	  in	  München	  lebende	  Bassist,	  Cellist	  und	  Komponist	  Henning	  Sieverts	  die	  
musikalische	  Leitung	  der	  TONSPUREN	  2014	  übernimmt,	  war	  bereits	  am	  Rande	  des	  Finales	  
des	  diesjährigen	  Festivals	  im	  April	  bekannt	  geworden.	  Auch	  das	  Ensemble,	  das	  in	  2014	  
Sieverts	  Kompositionen	  uraufführen	  wird,	  steht	  schon	  länger	  fest:	  Die	  Bayerische	  
Kammerphilharmonie	  wird	  mit	  einer	  18-‐köpfigen	  Streicherbesetzung	  dabei	  sein.	  Am	  
Sonntag,	  8.	  September	  verraten	  Taubenberger	  und	  Sieverts	  in	  einem	  Konzert	  mit	  dem	  
Titel	  „Vorhang	  auf!“,	  wer	  die	  übrigen	  Künstler	  des	  Festivals	  sind,	  welche	  Solisten	  anreisen	  
und	  welche	  Projekte	  die	  TONSPUREN	  bis	  April	  2014	  begleiten.	  Ein	  paar	  der	  
Kooperationspartner	  und	  Künstler	  werden	  auch	  in	  diesem	  Jahr	  wieder	  selbst	  dabei	  sein.	  	  
	  
Diesmal	  verspricht	  die	  Vorpremiere	  „Vorhang	  auf!“	  noch	  tiefere	  Einblicke	  in	  die	  
kompositorische	  Arbeit,	  mit	  der	  sich	  Sieverts	  seit	  einigen	  Monaten	  beschäftigt.	  So	  ist	  
geplant,	  bereits	  einige	  musikalische	  Motive,	  die	  er	  für	  das	  Festival	  2014	  bearbeitet,	  
vorzustellen	  und	  auch	  zu	  spielen.	  Vorlage	  für	  das	  Konzert	  „Vorhang	  auf!“	  am	  8.	  
September	  ist	  das	  Format	  „2	  x	  hören“,	  das	  Taubenberger	  für	  die	  Körber-‐Stiftung	  Hamburg	  
und	  die	  Philharmonie	  Luxembourg	  konzipiert	  und	  moderiert.	  Dabei	  werden	  die	  
Musikstücke	  tatsächlich	  zweimal	  gespielt	  –	  vor	  und	  nach	  einem	  unterhaltsamen	  Gespräch	  
mit	  den	  Musikern.	  „Wir	  möchten	  noch	  mehr	  als	  im	  letzten	  Jahr	  die	  Begegnung	  mit	  dem	  
Publikum	  suchen“,	  erläutert	  Taubenberger,	  „ein	  Gesprächskonzert	  im	  Stil	  von	  „2	  x	  hören“	  



 
 

 

eignet	  sich	  sehr	  gut	  dafür.	  Worüber	  man	  sich	  beim	  ersten	  Hören	  noch	  sehr	  gewundert	  hat	  
das	  ist	  beim	  zweiten	  Hören	  dann	  schon	  vertraut.“	  Ziel	  ist	  eine	  entspannte	  Höratmosphäre,	  
bei	  der	  Musiker	  und	  Zuhörer	  Spaß	  haben	  und	  sich	  näher	  kommen.	  Und	  die	  neugierig	  
macht	  auf	  das	  Festival	  TONSPUREN	  2014.	  	  
	  
Mehr	  Begegnung	  soll	  auch	  nach	  dem	  Konzert	  möglich	  sein.	  Deshalb	  wurde	  diesmal	  auf	  
einen	  gesonderten	  Sponsorenempfang	  verzichtet.	  Presse,	  Ehrengäste,	  Partner,	  
Sponsoren,	  Musiker	  und	  interessierte	  Besucher	  sind	  gleichermaßen	  im	  Anschluss	  an	  
„Vorhang	  auf!“	  zu	  einem	  Glas	  Sekt	  in	  zwangloser	  Atmosphäre	  eingeladen	  und	  können	  so	  
schon	  knapp	  acht	  Monate	  vor	  den	  TONSPUREN	  2014	  miteinander	  ins	  Gespräch	  kommen.	  
Eine	  Anmeldung	  zur	  Veranstaltung	  ist	  nicht	  erforderlich.	  Einlass	  ist	  ab	  17:00	  Uhr.	  
	  
Weitere	  Informationen	  unter	  www.tonspuren.de.	  
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Tel:	  +49	  160	  96804120	  


