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Wer oder was ist eigentlich Tonartist?

Januar  2013.  Liegau-Augustusbad.  Aus  den  Randgebieten  der  Dresdner
Musikszene entsteht eine neue Kraft. Sechs Songwriter beginnen damit, sich in die
Herzen und Trommelfelle der Menschen zu spielen. Die Musik: Heiß geschmiedet.
Die  Motivation:  Überschäumend.  Ihnen  allen  gemeinsam:  Ungebändigte
Spielfreude und feuernde Liebe zur Musik.
Das Konzept: Alle Mitglieder sind gleichberechtigt, es gibt kein Mastermind hinter
der  Band.  Jeder  schreibt  Songs und bringt  sie  ein.  Aber  genauso ist  jeder  der
unbestrittene Chef seiner eigenen Stücke, alle ordnen sich dem unter, aus dessen
Feder der jeweilige Song stammt. Jeder ist also Begleitmusiker und Bandleader in
einem. 
Dadurch kann es schon mal vorkommen, dass ein funky Groove von einer Classic-
Rock-Nummer  verfolgt  wird,  dass  ein  röhrender  Gitarrensound  einen  Popsong
unterbricht oder dass der Drummer ein Prog-Riff auf der Gitarre komponiert. Aus
diesem  Stilmix  entwickelt  sich  dann  ein  abwechslungsreicher  Sound,  der
gleichzeitig Spaß macht und zum Nachdenken bringt, der das Feuerzeug ebenso
wie das Tanzbein beansprucht, der sich mit vielem beschreiben lässt, aber eben
immer hundertprozentig eins ist: tonartist.

Am Anfang  des  Jahres  2013  entstand  tonartist in  den  Köpfen  von  Jan,  Felix,
Clemens,  Basti,  Paul  und  Josias.  Weil  die  Suche  nach  einem  vernünftigen
Proberaum in Dresden hoffnungslos war, haben die Jungs einfach gemeinsam eine
alte  Gartenlaube  in  Liegau-Augustusbad  bei  Dresden  in  einen  kompletten
Studioproberaum umgebaut. Als dieser fertig war, begann eine intensive kreative
Schaffensphase, in der sich der Sound der Band optimal entwickeln konnte, der
sich durch eine enorme Stilvielfalt auszeichnet und trotzdem immer nach tonartist
klingt. Im Frühjahr und Sommer 2014 entstand dann auch ein erstes Musikvideo,
welches am 1. Juli 2014 veröffentlicht wurde und das Debutalbum tonartist begins,
das am 4. September 2014 erscheint. 
Nach dieser intensiven Vorbereitungszeit  brennen die sechs Jungs darauf, ihren
Platz in der Dresdner Bandszene zu finden und endlich auch Live zu zeigen was in
ihrem Liegauer Landschloss von ihnen geschaffen wurde.


