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Schirmherr Christian Quadflieg mit
Festivalgründern Michael Balke (li.) und Gregor Dierck (2007)

Liebes TONarten-Publikum,
der drittletzte Newsletter widmet sich heute den ersten Jahren des
Festivals und wie alles begann.
Vielen Dank für Ihre Treue!
Schon im Jahr 2005 hegten der Dirigent Michael Balke und ich auf einer
Konzertreise nach China den Wunsch, gemeinsam ein Musikfestival zu
gründen. Einfach so, und weil es Spass macht, mitten im Sommer eine
Serie von verschiedenen Konzerten zu veranstalten, bei denen wir auch
mitwirken würden.

Ein Konzept entstand recht schnell: Der TON steht im Zentrum, die
verschiedensten Künste bzw. "arten" frei darum herum.
Michaels Amerika-Kontakt zur Nichte des Sasbachwaldener Kunstmalers
Conrad Kayser, Irmela Kayser-Pogue, bescherte uns einen Besuch
beim Vorgänger von Bürgermeisterin Sonja Schuchter im
Sasbachwaldener Rathaus, Valentin Doll.
Der Rest ist Geschichte und – harte, aber erfüllende Arbeit.
Angetrieben von den früh gegründeten
Freunden von TONarten e.V., der unbeschreiblich schönen Atmosphäre u
nd Lage, insbesondere der Höhenausdehnung der Gemeinde bis hin auf
die vom SWR-Turm "gekrönte" Hornisgrinde, machten wir uns an die
Arbeit.
Zunächst wurde mit der zielstrebig managenden Kollegin Berit
Pospichal ein viertägiges Festival geplant. Bald dehnten wir es aus, und
nicht zuletzt Dank unseres Schirmherren der
ersten Jahre, dem Schauspieler Christian Quadflieg, wurde ein vielseitige
s Festival daraus.
Als Berit Pospichal aus beruflichen Gründen ausschied, übernahm Silke
Neumaier die Position mit nicht weniger großem Enthusiasmus, bis sie
zusammen mit Michael Balke im Jahr 2011 ebenfalls
neue berufliche Wege ging.
Seitdem ist viel geschehen: Eine neue, kontinuierliche Zusammenarbeit
mit meiner fabelhaften Kollegin Claudia Vygen und der Wechsel
im Bürgermeisteramt, der mit Sonja Schuchter der Bedeutung
von TONarten für die Gemeinde eine verstärkende Bestätigung
brachte, für die wir ihr bis heute unvermindert dankbar sind.
Die Corona-Pandemie hat auch uns zu Anpassungen gezwungen, von
denen wir nach einer kleinen Ausgabe in 2020 nunmehr in

diesem Jahr geduldig abwarten müssen, Gebrauch machen zu dürfen.
Sobald es dazu Neues gibt, erfahren Sie dies selbstverständlich von uns.
Gregor Dierck (Künstlerische Leitung)
2011 durfte ich ins Festival einsteigen. Nachdem ich im Jahr 2009 von
einem Künstlerkollegen in den Turm eingeladen wurde und mit unheimlich
großer Begeisterung aus dem Konzert kam, war das ein besonders
schöner Moment, selbst Teil dieses Festivals zu werden!
Die Zusammenarbeit mit Silke Neumaier, meiner Vorgängerin, war von
Anfang an toll.
Meine erste Aufgabe war es in dem Jahr, ein Interview mit unserem
damaligen französischen Künstler, Francois Gil, zu führen und seine
Antworten direkt für die Zuschauer zu übersetzen.
Er hatte sich so fantastisch auf das Festival vorbereitet, dass er alle seine
Werke in der Festivalwoche verkaufen konnte.
Seit diesen letzten zehn Jahren bin ich mit Gregor Dierck und seiner
Familie sehr gut befreundet. Unser Austausch inspiriert und ermutigt,
Neues zu entdecken und Altes zu bewahren.
Das Musikfestival TONarten Sasbachwalden ist ein Kleinod und ein
musikalisch-künstlerischer Schatz!
Claudia Vygen (Management und Organisation)

Ein alter Briefanfang...
12.10.2005
Lieber Herr Bürgermeister Doll!

Als Schirmherr hat uns gestern Christian Quadflieg zugesagt. Dies ist ein
großer Image-Gewinn für uns alle – ist jedoch auch mit einer großen
Verantwortung ihm gegenüber verbunden, denn seine Zusage beruht auf
dem von ihm gegebenen Vertrauensvorschuss.
Herr Quadflieg wir beim Abschlusskonzert sogar die Moderation und
Lesung übernehmen. (...)

Ihr Michael Balke und Gregor Dierck

Das erste Festivalplakat (2007)

Das Gründungsteam Berit Pospichal
mit Michael Balke und Gregor Dierck (2009)

Verabschiedung von
Silke Neumaier und Michael Balke (2011)

Das Festivalteam
mit Alexander Trauthwein (bis 2020)

Das aktuelle Leitungsteam
mit Alexander Trauthwein (bis 2020)
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