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Liebes TONarten-Publikum, 

Heute möchte ich Ihnen meine Kollegin Claudia Vygen vorstellen, 

die sich bei TONarten um alles Organisatorische kümmert. 

Sie betreut die Sponsoren des Festivals, verhandelt deren Verträge 

und ist immer auf der Suche nach neuen Geldgebern. Einen engen 

Kontakt pflegt sie zudem zum Vereinsvorstand „Freunde von 

TONarten“ und koordiniert die Mitglieder, die bei den Konzerten an 

der Abendkasse und am Eingang mithelfen. 

Sie besorgt das Catering der Künstler für deren Proben und 

Konzerte, hält Kontakt zur Presse und versorgt diese mit unseren 

Informationen. Für das Team der Tourist Info Sasbachwalden, das 

unter anderem den Kartenvorverkauf über Reservix betreibt, und für 

die Angestellten des Bauhofes, die sich ums Bestuhlen und die 

Bühnen der Konzertorte kümmern, ist sie die wichtige 

Ansprechpartnerin. 

 

Claudia Vygen ist Mutter von vier Kindern und lebt in Rheinau. 

Sie engagiert sich ehrenamtlich im Vorstand des Elternbeirats der 

Heimschule Lender und ist Pfarrgemeinderätin im Hanauerland. 

Nach einem Auslandsjahr in Salamanca (Spanien) schloss sie ihr 

Violinstudium an der Musikhochschule Freiburg ab. Bereits früh 

interessierte sie sich für die Organisation von Musik und übernahm 

die Assistenz des Künstlerischen Leiters, Prof. Ingo Goritzki, des 

Festivals "Sommersprossen" Rottweil.  

Im Orchesterbüro des Münchener Kammerorchesters sammelte sie 

weitere musikalische Erfahrung. 

 

Im Jahr 2009 war Claudia Vygen zum ersten Mal bei einem 

Funkturmkonzert von TONarten zu Gast, wo der Kontakt 

zu mir entstand. Seit 2011 ist sie nun zuständig für das Management 

von TONarten. 

Es ist eine große Freude und ein Glücksfall, mit ihr eine so 

engagierte und kompetente Mitstreiterin zu haben. 



 

 

Einen angenehmen Sonntag wünscht Ihnen 

Gregor Dierck  

(Künstlerische Leitung) 
 

 

 

 

Fotos: (1) Claudia Vygen (privat) (2) Franziska Müller 

 

In unregelmäßigen Abständen informieren wir Sie mit einem Newsletter über unsere Neuigkeiten und Veranstaltungen. Ihre 

persönlichen Daten (Name und Email-Adresse) verwenden wir ausschließlich für den Versand dieses Newsletters. 

Auch nach dem Inkrafttreten der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung möchten wir Sie gerne über unsere Aktivitäten auf 

dem Laufenden halten.  

Wenn Sie unseren Newsletter wie bisher erhalten möchten, brauchen Sie nichts weiter unternehmen. 

Wenn Sie unseren Newsletter nicht weiter erhalten möchten, klicken Sie bitte am Ende dieser Mail auf "Hier können Sie den 

Newsletter abbestellen". Wir werden Ihre Daten dann aus unserem Verteiler löschen und keine Informationen mehr an Sie 

versenden. 
 

 

 
 

 


