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 2019

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

www.die-tonkunst.de

Heft 1 (Januar)

Heft 3 (Juli)

»Musik und Frieden
in der Frühen Neuzeit«

»Felix Draeseke
und das Fin de Siècle«

Wie klingt der Frieden? In der Frühen Neuzeit ließ
eine Vielzahl von Kriegen die Sehnsucht nach Frieden
in besonderer Weise anwachsen, und entsprechend
glanz- und eindrucksvoll waren die Friedensfeiern
am Ende der Kriegsereignisse. Bei diesen Festen spielte die Musik – neben
anderen Künsten – eine zentrale Rolle. So entwickelte sich ein Repertoire
von Friedensdarstellungen, das aus spezifischen Motiven, Allegorien und
Topoi bestand und im Europa der Frühen Neuzeit große Verbreitung
erfuhr. Diesem Phänomen widmet sich das Januar-Heft der TONKUNST.
In ihm werden musikalische Gattungen barocker Musikpatronage wie
Kantate, Serenata, Oratorium und Oper sowie geistlich-liturgische
Musik auf Friedenskontexte, Äußerungen von Friedenssehnsucht und
Friedensfreude untersucht. Dabei richtet sich der Fokus auch auf die
politischen Friedensschlüsse, die für die Festgestaltung prägend waren.
Die transregionale Wirkung musikalischer Friedensrepräsentationen
zeigt sich durch eine Gegenüberstellung italienischer Kompositionen
mit Friedensmusik aus anderen Ländern Europas.

Das Juli-Themenheft möchte Felix Draeseke
(1835–1913) und sein Spätwerk im Kontext des
Fin de Siècle beleuchten. Der in Coburg geborene
Komponist hatte sich nach einem längeren Aufenthalt
in der Schweiz 1876 in Dresden niedergelassen, wurde dort 1884 zum
Konservatoriums-Professor berufen und etablierte sich endgültig als
Komponist. In dieser für ihn künstlerisch entscheidenden Phase wandte
er sich vielfach der Kammermusik zu, komponierte seine »Symphonia
tragica«, die ihn schlagartig berühmt machte, und ließ 1899 schließlich
sein groß angelegtes Oratorium »Christus« folgen. Zudem setzte er
sich des Öfteren publizistisch mit aktuellen musikästhetischen Fragestellungen auseinander. Die schaffensintensiven Dekaden Draesekes
der 1880er- und 1890er-Jahre möchte das Themenheft auf ihre neuen
Werkkonzeptionen, Gattungsexperimente und Rezeptionsmechanismen
befragen. Die besonders im Fin de Siècle spürbare Spannung zwischen
Moderne-Skepsis, Bewahrungstendenzen und kühnem Experiment scheint
Draesekes facettenreiches Spätwerk dabei besonders geprägt zu haben.

Heft 2 (April)

Heft 4 (Oktober)

»Speicher musikalischen Wissens«

»Musikverlage«

Wie manifestiert sich musikalisches Wissen? Wie
kann es abgerufen werden? Und auf welche Art und
Weise wird dieses Wissen im Speicherungsprozess
transformiert? Das April-Heft der TONKUNST
rückt musikalische Wissensspeicher in den Fokus, die neben Musikhandschriften, -drucken oder Partituren im Verlauf der Musikgeschichte zur
Festigung, Speicherung und Vermittlung von musikbezogenem Wissen
Bedeutung erlangten: Archive und Sammlungen, Musikinstrumente
und die verkörperten Erfahrungen der Aufführenden, das Klangereignis
selbst oder auch Operninhalte können Mittler historischen Wissens über
Musik sein. Auch der architektonische Raum ist als Speichermedium
erforderlicher Spielpraktiken, -positionen und akustischer Bedingungen
zu verstehen. Schließlich ermöglicht und befördert auch das Schreiben
über Musik nicht nur das Wissen über Musik, sondern speichert und
bildet es ab. Ein besonderes Anliegen des Themenheftes ist es, den
wissenschaftlichen Diskurs eng mit der in der Praxis gemachten Erfahrung und dem dort umgesetzten Wissen zu verzahnen.

Musikverlage waren und sind mehr als nur Schnittstellen zwischen Komponisten und Musikern.
Als ökonomisch, musikpolitisch und medial
wirkmächtige Institutionen haben sie von Beginn
des Notendrucks an die Musikgeschichte maßgeblich geprägt. Bedeutende Verlegerpersönlichkeiten waren dabei ebenso internationale
Netzwerker wie Musikfachleute, ihre Nachlässe und Archive sind
heute – so vorhanden – dokumentarische Fundgruben bedeutender
musikhistorischer Ereignisse. Dieses Themenfeld rückt in der Musikforschung seit einigen Jahren – nicht nur durch die aktuellen Debatten
um Urheberrecht und Digitalisierung – zunehmend in den Fokus,
und so widmet DIE TONKUNST ihr viertes Jahrgangsheft 2019
dem Thema »Musikverlage«. Im Fokus stehen bedeutende Verleger
ebenso wie ihre Verlags-Archive, ihre Drucktechniken, ausgewählte
Musikdruck-Typen oder auch ihre Netzwerke und Strategien. Das Heft
möchte ebenso einen Beitrag zur Erschließung des Forschungsgegenstandes leisten wie auf Desiderate aufmerksam machen.

