DIE TONKUNST erscheint seit über zehn Jahren vierteljährlich als
Magazin des gleichnamigen gemeinnützigen Vereins, der sich für die
Förderung der Musikwissenschaft engagiert.
***
Als Besonderheit dürfen die Themenbereiche gelten, die jedes Heft
eröffnen und Beiträge internationaler Autorinnen und Autoren enthalten.
Darüber hinaus erwartet die Leserschaft eine Vielfalt aus Aufsätzen,
Portraits, Buch-, Noten- und CD-Rezensionen sowie Kongress- und
Premierenberichten.
Ein hoher inhaltlicher Anspruch, Sorgfalt in Lektorat, Redaktion, Satz
und Druck sowie ein hochwertiges Erscheinungsbild sind das Selbstverständnis eines jeden Heftes.
Wissenschaftliche Beiträge in der Rubrik ESSAY durchlaufen
zudem ein peer review-Verfahren und genügen damit internationalen
Publikationsstandards.
***
Musikwissenschaftlerinnen und Musikwissenschaftler, Studierende und
renommierte Institutionen weltweit sind bereits Mitglied im Verein und
unterstützen ihn so in seinem Bemühen, das Fach Musikwissenschaft
zu bereichern, zu fördern und in seiner ganzen Vielfalt zu präsentieren.

THEMEN 2018

Werden auch Sie Mitglied und erhalten Sie Ihre TONKUNST regelmäßig
frei Haus! Gestalten Sie das Magazin aktiv mit! Unterstützen Sie unser
Engagement für Studierende, die in der Redaktion des Magazins bei der
Aufbereitung von Beiträgen und der Betreuung unserer Internetpräsenz
wertvolle Erfahrungen sammeln.
***
Informationen zum Verein, seinen Aktivitäten, zum Magazin und
der Mitgliedschaft erhalten Sie am TONKUNST-Infostand auf den
Jahrestagungen der Gesellschaft für Musikforschung sowie auf der
umfangreichen Internetseite des Vereins. Wir freuen uns auf Sie!

www.die-tonkunst.de

Der Vereinsvorstand dankt an dieser Stelle nochmals für die zahlreichen
Spenden, die im August 2017 dazu beigetragen haben, die hohe Rückforderung der
VG Wort auszugleichen. Ohne diese Mittel wäre der Jahrgang 2018
nicht realisierbar.

www.die-tonkunst.de

Heft 1 (Januar)

Heft 3 (Juli)

»Exilierte Komponistinnen«

»Heimat und Kunstmusik. Heute«

Im Januar-Heft der TONKUNST sollen bislang
unbeachtete kulturelle Leistungen von Frauen sichtbar
gemacht und gewürdigt werden. Vorgestellt werden
Komponistinnen, die zwischen 1933 und 1945 vor den
Nationalsozialisten aus Deutschland, Frankreich oder Österreich fliehen
mussten, und deren unterschiedliche Exilwege sie jeweils zwangen, sich stets
neu auszurichten. Exil ist im diesem Zusammenhang – mit Lion Feuchtwanger – nicht nur als »zufälliger Umstand«, sondern vielmehr als »Quelle
der Kunst« zu verstehen. Die Komponistinnen setzten ihre Erfahrungen
aus dem Exil künstlerisch produktiv um. Ihr Interesse an künstlerischen
Symbiosen ist dabei oft vielseitig und lohnt eine nähere Untersuchung.
Insgesamt möchte das Themenheft mit sieben Exil-Komponistinnen
und einer rahmenden wissenschaftlichen Einführung in das Thema neue
Perspektiven für das Verstehen von Musik und Musikkultur im Kontext
einer Exilsituation unter Genderaspekten aufzeigen. Es setzt sich damit
insgesamt zum Ziel, neue Erkenntnisse über das kulturelle Handeln von
Frauen in der Gesellschaft zutage zu fördern.

Nicht zuletzt durch die Debatten über die Flüchtlingsproblematik gewinnt »Heimat« in der öffentlichen
wie wissenschaftlichen Diskussion zunehmend an
Bedeutung. Wurde die widerspruchsvolle, zumeist
zwischen räumlicher, sozialer und emotionaler Identität vagierende
Wertekategorie »Heimat« in der jüngeren Musikforschung vor allem in
ethnomusikologischen und populärmusikalischen Zusammenhängen
untersucht, so blieb die Kunstmusik hiervon meist ausgeklammert. Dies
ist umso bedauerlicher, als die kompositorische und musikkulturelle
Dimension von »Heimat« auch im Bereich der Ernsten Musik seit
1989 lebhaften Widerhall gefunden hat und immer noch findet. Die
TONKUNST widmet diesem spannenden Komplex ein Themenheft,
das sowohl wissenschaftliche Beiträge als auch Äußerungen zeitgenössischer Komponisten enthält. Dabei soll nach Medialisierungsmodellen von »Heimat«, nach modernen Strategien der musikalischen
Fruchtbarmachung von »Heimat« und der Relevanz von »Heimat« auf
kulturinstitutioneller Ebene gefragt werden.

Heft 2 (April)

Heft 4 (Oktober)

»Kulturen des frühen Sammelns«

»Rossini – Rückkehr einer Legende«

Ziel des zweiten Heftes des TONKUNST-Jahrganges
2018 ist es, das Spektrum musikalischer Sammlungstätigkeit in der Frühen Neuzeit in den Blick
zu nehmen. Im Mittelpunkt der Beiträge stehen
dabei folgende Fragen: Welchen Stellenwert nahm die Aufbewahrung
von Noten innerhalb von Bibliotheken ein? Wie war der Zugang zu
den Musikalien geregelt, und wie wurden sie vor fremder Verwertung
geschützt? Wo befanden sich die Sammlungen räumlich (in Prunksälen,
Archivräumen oder in einem Lesesaal)? Welche unterschiedlichen
Ordnungssysteme für die Handschriften wurden angewendet? Gab
es eine Ausleihe, oder war die Nutzung der Sammlung ausschließlich vor Ort möglich? Welches Repertoire wurde archiviert und zu
welchem Zweck? Anhand exemplarischer Sammlungen, angefangen
von Klöstern über private Bibliotheken in Rom und Frankfurt bis
hin zu den Hofkapellarchiven in München und Wien, soll ihre
Funktion als – im Sinne Peter Burkes – große frühneuzeitliche
Wissenszentren erhellt werden.

Das vierte Heft der TONKUNST ist Gioachino
Rossini gewidmet, dessen Musik in den vergangenen
Jahrzehnten eine bemerkenswerte Renaissance
erfahren hat: Seine Opern werden inzwischen
weltweit häufiger aufgeführt als jene Richard Wagners, und auch
seine Kirchen-, Kammer- und Klavierwerke haben im Konzertleben wieder ihren Platz gefunden. Der 150. Todestag Rossinis am
13. November 2018 gibt Anlass, die erheblichen Schwankungsbreiten
seiner Darstellung in der Musikgeschichtsschreibung und Musikwissenschaft kritisch zu bilanzieren und wesentlichen Aspekten des
Rossini-Mythos auf den Grund zu gehen. Der erste Komponist der
Geschichte, über den schon zu Lebzeiten zahllose Biographien in
unterschiedlichen Sprachen erschienen, war besonders in Deutschland
umstritten: Während sich Philosophen wie Hegel, Schopenhauer
und Nietzsche vorbehaltlos zu Rossini bekannten, avancierte er zum
Feindbild einflussreicher Musikforscher. Das Heft versammelt Beiträge
internationaler Rossini-Experten.

