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Das Musikwissenschaftliche Institut 

der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf 
 

Lehrveranstaltungen von Prof. Dr. Dr. Volker Kalisch 
im SS 2017 

 
 
 

[AS/Kontexte] 

Musikästhetisches Denken im 19. Jahrhundert 
Di. 15–17 Uhr, Raum: H 9      Vbspr.: 18. 4. 2017 

 
Anhand ausgewählter musikästhetischer Fragestellungen und Probleme soll 
ein Überblick über das musikästhetische Denken des Abendlands gegeben 
werden. Dabei sollen jene Denk- und Erfahrungsbedingungen freigelegt und 
aufgezeigt werden, die es verstehen lassen, wieso und mit welchen Konse-
quenzen sich unser sonst selbstverständlicher Musikbegriff immer wieder ge-
wandelt und mit neuen Inhalten angereichert hat. Die Veranstaltung verfolgt 
dabei weniger das Ziel, historische Geschlossenheit zu erzeugen oder einer 
bestimmten ästhetischen Theorie zum Durchbruch zu verhelfen, als vielmehr 
an jene vielschichtigen Möglichkeiten zu erinnern, die im unkritischen Ge-
brauch unseres Musikbegriffs eher verstellt denn offengelegt werden. 
 
Erwartet wird: 
Neugierde und Bereitschaft zur Arbeit in Gruppen sowie die Bereitschaft zur 
Übernahme von (kleineren) Referaten oder Erfahrungsberichten, die sich im 
Laufe der Veranstaltung erst noch ergeben werden, werden vorausgesetzt. 
 
 
 

[VS + MS/Epochen + Kontexte] 

Das beginnende 19. Jahrhundert.  
Die 1810er und 20er Jahre in Musik und Literatur 

Di. 17–19 Uhr, Raum: H 9     Vbspr.: 18. 4. 2017 
[zusammen mit Prof. Dr. Bernd Kortländer] 
 
„Klassik“ und „Romantik“ sind den meisten als Epochenbegriffe geläufig. „Klas-
sik“ und „Romantik“ finden wie selbstverständliche Bezeichnungen massen-
hafte und unkritische Verwendung in der gängigen Sekundärliteratur. Dabei er-
weist sich nicht nur deren geschichtstheoretische Voraussetzung, die eine 
gehe der anderen voran, als höchst problematisch, sondern künstlerisches 
Schaffen, Denken und ästhetische Reflexion sind auch von solcher Art, dass 
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sie sich tatsächlich eben gerade nicht auf solche Selbstverständnisstandards 
zurückziehen. 
 
Wie und mit welchen Grundlegungen also werden Kunstproduktion und deren 
Reflexion zu Beginn des 19. Jahrhunderts vorangetrieben? Wo und an wel-
chen kulturellen Schnittstellen haben sich mit welchen Konsequenzen die Epo-
chenbegriffe „Klassik“ und „Romantik“ herausgebildet, und sind in welcher Ab-
sicht, wie und mit welcher Zielsetzung geübt worden? In welcher Wechselwir-
kung stehen sie mit dem zeitgenössischen Kunst- und Kulturleben jener Zeit?  
 
Die Veranstaltung wird diesen und weiteren Fragen anhand ausgewählter Bei-
spiele vor allem des frühen 19. Jahrhunderts nachspüren und zu erhellen su-
chen, wie zwischen den Polen von Kunstproduktion einerseits und intellektu-
eller Kunstdiskussion andererseits, wie vom zufälligen persönlichen Meinen 
einer Person bis hin zu den kulturellen Instanzen des Alltagslebens sich eine 
bestimmte Kunst- und Kulturszene ausgeformt, durchgesetzt und behauptet 
hat. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf dem sich wechselseitig an-
fachenden und verstärkenden Verhältnis von Musik und Literatur, Literatur und 
Musik liegen. 
 
Erwartet wird: 
Die Bereitschaft zur Übernahme von (kleineren) Referaten oder Erfahrungsbe-
richten, die sich im Laufe der Veranstaltung erst noch ergeben werden, wird 
vorausgesetzt. Ebenso ist das Interesse an interdisziplinärer Offenheit 
grundlegend. 
Auch geeignet und anrechnungsfähig für Studierende im Masterstudien-
gang Germanistik der HHU! 
 
 
 

Kolloquium für Masterstudierende, Doktorandinnen und 
Doktoranden 
[zus. mit Prof. Dr. Andreas Ballstaedt] 
– hierzu ergeht gesondert Einladung! – 
 


