
THEMEN 2016

DIE TONKUNST erscheint vierteljährlich als Magazin des gleichna-
migen gemeinnützigen Vereins, der sich für die Förderung der Musik-
wissenschaft engagiert. 

***

Als Besonderheit dürfen die Themenbereiche gelten, die jedes Heft 
eröffnen und Beiträge internationaler Autoren enthalten. Darüber 
hinaus erwartet die Leserschaft eine Vielfalt aus Aufsätzen, Portraits, 
Buch-, Noten- und CD-Rezensionen sowie Kongress- und Premie-
renberichten. 

Ein hoher inhaltlicher Anspruch, Sorgfalt in Lektorat, Redaktion, Satz 
und Druck sowie ein hochwertiges Erscheinungsbild sind das Selbst-
verständnis eines jeden Heftes.

Wissenschaftliche Beiträge in der Rubrik ESSAY durchlaufen 
zudem ein peer review-Verfahren und genügen damit internationalen 
Publikationsstandards. 

***

Namhafte Musikwissenschaftler sowie Studierende und renommierte 
Institutionen weltweit sind bereits Mitglied im Verein und unterstüt-
zen ihn damit in seinem Bemühen, das Fach Musikwissenschaft zu 
bereichern, zu fördern und in seiner ganzen Vielfalt zu präsentieren.

Werden auch Sie Mitglied! Erhalten Sie Ihre TONKUNST 
regelmäßig frei Haus! Gestalten Sie das Magazin aktiv mit! 
Unterstützen Sie Studierende, die in der Redaktion des Vereinsmaga-
zins wertvolle journalistische Erfahrungen sammeln!

***

Informationen zum Verein, seinen Aktivitäten, zum Maga-
zin und der Mitgliedschaft finden Sie auf  der umfangreichen 
Internetseite des Vereins: www.die-tonkunst.de.
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Heft 1 (Januar)
 
»Geistliche Musik von Alessandro Scarlatti«

Im Zentrum des Januar-Heftes der TON-
KUNST zur geistlichen Musik von Alessandro 
Scarlatti (1660–1725) stehen seine Offiziums-
vertonungen in ihren kultur-, kompositions- und 
liturgiehistorischen Kontexten. Das Stundengebet (lat. officium) dient 
der liturgischen Strukturierung des Tagesablaufs. Der lange in Rom 
tätige Scarlatti hat mit mehr als zwanzig Psalmvertonungen, Hymnen 
und Magnificat zu seiner musikalischen Ausgestaltung wesentlich bei-
getragen. Dabei treten Tradition und Innovation, Kunstanspruch und 
Zweckgebundenheit in ein spannungsvolles Verhältnis. Auch wenn 
sie ihren liturgischen Ursprungsort heute weitgehend verloren hat, 
stößt diese Musik nicht nur bei einem Fachpublikum für Alte Musik 
nach wie vor auf  großes Interesse. Die Beiträge des Heftes widmen 
sich dem Werkcharakter und der Angemessenheit der Aufführung 
von geistlicher und liturgischer Musik im Konzertsaal, der liturgischen 
Praxis des mittelalterlichen Stundengebets im barocken Rom und der 
Frage nach der Stellung Scarlattis als Komponist geistlicher Musik in 
Rom und zugleich als Mitglied der Accademia dell’Arcadia. Zudem 
wird ein Blick auf  Scarlatti als Oratorienkomponist geworfen.

Mieczysław Weinberg (1919–1996) wird gegen-
wärtig weltweit als einer der interessantesten 
osteuropäischen Komponisten des 20. Jahr-
hunderts entdeckt. Als polnischer Jude floh 
er vor den Nazis in die Sowjetunion, wo er von Dmitrij Šostakovič 
gefördert wurde. Unter dem Diktator Stalin erlitt er antisemitischen 
Terror. Erst während der Regierungszeit Leonid Brežnevs zwischen 
1964 und 1982 fand er zunehmend Anerkennung und Erfolg, oh-
ne dass er jemals zu den affirmativen Staatskomponisten gezählt 
hätte. Vielmehr arrangierte er sich offenbar ohne kreative Verluste 
mit der herrschenden Kunstdoktrin des Sozialistischen Realismus. 
Doch wie diese Kunstdoktrin in der Ära Brežnev konkret aussah, 
ist keineswegs klar. Welche Wirkungsmacht besaß sie in diesen 
Jahren (noch) für die Musik, welche Postulate erhob und welchen 
ideologischen Schwankungen unterlag sie? Und wie lässt sich das 
Œuvre Weinbergs aus dieser Zeit kontextualisieren und interpre-
tieren? Diesen Fragen widmen sich die Beiträge des April-Heftes 
der TONKUNST, die auf  ein internationales Symposium an der  
Universität Hamburg zurückgehen.

Johann Wilhelm Wilms (1772–1847) kann als 
deutsch-niederländischer Komponist stellvertre-
tend für zahlreiche Künstlerbiographien in der 
Sattelzeit und ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
stehen, die von den Folgen des Wiener Kongresses beeinflusst und 
durch verschiedentliche »Wanderbewegungen« geprägt waren. Der 
Blick auf  Wilms, sein soziales wie künstlerisches Umfeld im Amster-
damer Musikleben ist ebenso überfällig wie lohnenswert. Exempla-
risch sind an seinem Wirken und dem Wirken seiner komponierenden 
Zeitgenossen wie z. B. Niels W. Gade Kulturtransferprozesse nach-
zuvollziehen, wie sie sich zahlreich in der Phase der Neuordnung Eu-
ropas um und nach 1800 sowie vor der Konsolidierung nationaler 
Grenzen ereigneten. Das Juli-Heft der TONKUNST versammelt die 
Beiträge der überhaupt ersten Wilms-Tagung vom November 2015. 
Neben Analysen der Wilms-Werke – u. a. zu Aspekten der Militär-
musik im frühen 19. Jahrhundert – rücken systematische Fragen zum 
kulturellen wie ideellen »Grenzgang« im Zuge der Ausbildung der 
Nationalmusik in den Fokus. Wilms wird dazu in einen breiten histo-
rischen Kontext eingeordet.

Mit der UNESCO Konvention zum Schutz und 
Erhalt von immateriellem Kulturerbe von 2003 
erhielt die Kulturerbe-Karte der Welt eine er-
hebliche Umgewichtung, indem sie nun Länder 
außerhalb Europas verzeichnet, die vorher mangels repräsentati-
ven Kulturbauwerken nicht oder nur spärlich vertreten waren. Fast 
70 Prozent des erfassten immateriellen Kulturerbes der UNESCO 
ist musikbezogen: neben Gattungen sind dies Musikinstrumente, 
Tänze oder darstellerische Formen. Deutschland ist dieser Konven-
tion 2013 beigetreten, das Thema gewinnt also auch hierzulande an 
Aktualität. Der Musikbegriff erfährt damit eine substanzielle Erwei-
terung und stellt auch die Musikwissenschaft vor neue Herausforde-
rungen. Formen immateriellen Kulturerbes sind entscheidend von 
menschlichem Wissen und Können getragen. Sie sind Ausdruck von 
Kreativität und Erfindergeist, vermitteln Identität und Kontinuität 
und sind daher auch losgelöst von einer strikten Dichotomie zwi-
schen Kunst- und Volksmusik. Im Oktober-Heft der TONKUNST 
kommen Stimmen aus den Musik- und Kulturwissenschaften zu 
Wort, die einen Einblick in aktuelle Fragen zum Thema geben.

Heft 2 (April)

»Mieczysław Weinberg in der Ära Brežnev«

Heft 3 (Juli) 

»Grenzgänge(r) um 1800«

Heft 4 (Oktober)

»Musik als immaterielles Kulturgut«


