
! Beginn: 18. Oktober 2016 ! 
 

Das Musikwissenschaftliche Institut 
der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf 

 
Lehrveranstaltungen von Prof. Dr. Dr. Volker Kalisch im WS 16/17 

 
Einführung in die Musikwissenschaft:  
„Musik und Jugendstil – Beginn der Moderne?“ 
Di. 15-17 Uhr, Raum: H 9 Beginn: 18. Oktober 2016 
 
„Jugendstil“ gilt als das Phänomen der Jahrhundertwende, das heute 
wieder alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Dabei wird das Phänomen 
im Allgemeinen als eine Kunstrichtung oder als eine 
Epochenbezeichnung angesprochen, in der sich wesentlich die 
Grundlagen für das Musikverständnis des 20. Jahrhunderts 
herausgebildet haben sollen. 
Die Veranstaltung setzt sich zum Ziel, diesem selbstverständlichen, 
aber eher abgegriffenen „Etikett“ kritisch nachzuspüren, alle 
Interessierte sowohl mit dem für „Jugendstil“ typisch erachteten 
Repertoire als auch dem es bedingenden musikästhetischen Denken 
sowie seinen Voraussetzungen bekanntzumachen. Anhand 
ausgewählter Beispiele und Stationen soll so querschnittartig ein 
Überblick erarbeitet werden, der es den Studierenden erlaubt, 
selbständig unterschiedliche Konzepte zu erkennen sowie sich kritisch 
mit divergierenden Positionen auseinanderzusetzen. 
 
Erwartet wird: 
Neugierde der Sache gegenüber sowie Bereitschaft zur Mitarbeit in der 
Gruppe. 
 
 
Basisseminar/Analyse: 
Zur Kammermusik Schuberts und Schumanns 
The Chamber Music of Schubert and Schumann 
Di. 17-19 Uhr, Raum: H 9  Beginn: 18. Oktober 2016 
 
Die Veranstaltung setzt sich zum Ziel, in eine der zentralen Gattungen 
der Kunstmusik des 19. und 20. Jahrhunderts einzuführen, alle 
Interessierte sowohl mit dem Repertoire als auch dem es bedingenden 
musikästhetischen Denken sowie seinen Voraussetzungen bekannt zu 
machen. Anhand ausgewählter Beispiele und deren Analyse von 
exemplarischen Kammermusikwerken der benannten Komponisten 
soll querschnittartig ein Überblick erarbeitet werden, der es den 
Studierenden erlaubt, selbständig unterschiedliche Konzepte zu 
erkennen sowie sich kritisch mit divergierenden Positionen 
auseinander zu setzen. Insgesamt soll so ein historisches/ästhetisches 
Verständnis dafür entstehen, inwiefern es gerechtfertigt erscheint, 
gleichsam allen Werken des 19. Jahrhunderts das selbstverständliche 
Funktionieren nach dem vermeintlichen Sonatenhauptsatzprinzip 
abzuverlangen. 



! Beginn: 18. Oktober 2016 ! 
 

 
Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Seminar wird nicht 
nur regelmäßige Mitarbeit erwartet, sondern auch die Bereitschaft zur 
Übernahme von (kleineren) Referaten! 
Leistungserwerb ist auf der Basis von schriftlichen Ausarbeitungen – 
Studien- oder Hausarbeit – möglich. 
 
 
Vertiefungsseminar/Epochen + Kontexte:  
„Bürgerliche Musikkultur“ 
Mi. 11-13 Uhr, Raum: H 10 Beginn: 19. Oktober 2016 
 
Das Adjektiv „bürgerlich“ ist in aller Munde! Es kennzeichnet 
sicherlich den Lebensstil des „Bürgers“, beschränkt sich aber 
umgekehrt nicht nur auf diesen. Zwischen bürgerlichen Tugenden und 
bourgeoisen Entgleisungen umfasst „bürgerlich“ einen weitgespannte 
Wertehorizont, der – auffällig – inbegrifflich positives wie inbegrifflich 
bedenkliches Handeln umfasst. So auch insbesondere auf dem weiten 
Gebiet der Kultur-, und noch präziser Kunstproduktion. Auf alle Fälle 
scheint „bürgerlich“ etwas mit dem 19. Jahrhundert zu tun zu haben, 
vielleicht noch mit dem ausgehenden 18. Jahrhundert, genauso 
offensichtlich jedenfalls wie die Tatsache, dass die „bürgerliche“ Welt 
im Laufe des 20. Jahrhunderts mehr als einmal in einen Abgrund zu 
taumeln drohte. Doch was bezeichnet und meint dabei „bürgerlich“…? 
Das Vorlesungs-Seminar wendet sich einmal mehr einem beliebten 
Schlagwort musikhistorischen Selbstverständnisses zu und sucht 
darüber weniger eine erschöpfende Begriffsklärung zu leisten als 
vielmehr musikkulturelle Phänomene einzufangen und zu befragen, 
inwiefern in ihnen etwas wirkt, was für sich „Bürgerliches“ näher zum 
Verständnis zu bringen vermag. Themen- und Phänomenwahl wird 
sich dabei nicht unerheblich an den vorhandenen Interessen der 
SeminarteilnehmerInnen orientieren. Die Beschäftigung mit einigen 
theoretischen Positionen zur „bürgerlichen (Musik-)Kultur“ wird dabei 
den beabsichtigten Phänomenzugriff vorbereiten helfen und flankieren. 
 
Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Seminar wird nicht 
nur regelmäßige Mitarbeit erwartet, sondern auch die Bereitschaft zur 
Übernahme von (kleineren) Referaten! 
Leistungserwerb ist auf der Basis von schriftlichen Ausarbeitungen – 
Studien- oder Hausarbeit – möglich. 

 
 

Meine Sprechstundenzeiten sind auch in diesem Semester  
ganz regulär:  

dienstags, 10-12 Uhr, in meinem Arbeitszimmer,  
Homberger Str. 12, 1. Stock 

[erste Sprechstunde im WS: 18. Oktober 2016 !!] 


