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Simon Spillner, Tonmeister im Turm  

 

Liebes TONarten-Publikum, 

 

In unserem elften Newsletter möchten wir Ihnen heute Simon 

Spillnermit seiner Firma SoundSuperb vorstellen, der TONarten seit 

Anbeginn mitgestaltet, für die meisten Gäste aber leider unsichtbar 

bleibt. 

 

SoundSuperb wurde von Simon Spillner gegründet, den die Musik sein 

ganzes Leben begleitet hat. Mit fünf Jahren erhielt er seinen ersten 

Geigenunterricht – das Klavierspiel begann er fünf Jahre später. In den  
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Jahren darauf absolvierte er erfolgreich Musikwettbewerbe wie etwa 

Jugend Musiziert und konnte mehrfach mit Orchestern als Solist 

auftreten.  

Von 2002 bis 2010 studierte Simon Geige sowie Ton- und Bildtechnik an 

der Robert-Schumann-Musikhochschule und der Fachhochschule 

Düsseldorf. In dieser Zeit sammelte er umfangreiche Erfahrungen mit den 

wichtigsten Aufnahmeverfahren und -techniken. Diese Erfahrung konnte 

er bei seiner Arbeit für das Tonstudio Zimmerli Sounds und bei 

Aufnahmen von Konzerten der Düsseldorfer Sinfoniker vertiefen. 

Nach seinem Studium arbeitete Simon mehrere Jahre als Klangregisseur 

für das in der "Neuen Musik" Szene sehr renommierte Experimentalstudio 

des SWR in Freiburg, bei dem er mit internationalen Komponist*innen 

gearbeitet, sowie deren live-elektronische Musik international zur 

Uraufführung gebracht hat. 

Als künstlerischer Mitarbeiter und technischer Leiter des elektronischen 

Studios der Hochschule für Musik und Tanz in Köln begleitet und betreut 

Simon seit 2017 Nachwuchskomponisten*innen im Bereich der 

elektronischen Musik. 

Nebenberuflich ist Simon Spillner als freischaffender Tonmeister und 

Geiger international unterwegs, was ihn seit 2008 fast jedes Jahr in das 

traumhafte Sasbachwalden im Schwarzwald führt, um die 

Funkturmkonzerte des TONarten Festivals aufzunehmen. 

Wir danken Simon für seine Expertise, 

um die Funkturmkonzerte weiterhin lebendig zu haben! 

 

Ihre 

Claudia Vygen und Gregor Dierck  
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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. 
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