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Das Musikwissenschaftliche Institut 
der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf 

 
Lehrveranstaltungen von Prof. Dr. Dr. Volker Kalisch 

im WS 2019/20 
 

[BS/Einführung in die Musikwissenschaft] 

Telemann – wer ist das? 
Di. 15-17 Uhr, Raum: H 10     Vb: 15.10.2019 
Einem „Kleinmeister des Barock“, wie Telemann einst eher 
unterschätzt von der an Heroengeschichte orientierten 
Musikgeschichtsschreibung bezeichnet wurde, gilt die kritische 
Aufmerksamkeit – für die Breite seines musikalischen Schaffens, für 
sein das musikalische Denken des 18. Jahrhunderts mitgestaltendes 
musikschriftstellerisches Wirken, für sein damals hoch geschätztes 
und auch erfolgreiches Unternehmertum, für seine Omnipräsenz in 
der europäischen Musikszene.  
 Die Veranstaltung beabsichtigt nicht, Telemann als neue 
„Leitfigur“ spätbarocker Musik- und Musizierpraxis auszurufen, wohl 
aber an ihm ein Karrieremodell aufzudecken und zu thematisieren, wie 
es sich in ähnlich überzeugender Weise wohl nur von wenigen 
Musikern im europäischen Kulturrahmen des 18. Jahrhunderts 
nachweisen lässt. 
 
Erwartet wird: 
Aufgeschlossenheit der Fragestellung gegenüber sowie ein intensives 
Mitarbeitsinteresse, das gelegentlich in die Übernahme von (kleineren) 
Interpretationsaufgaben (Referaten) münden soll. 

Das erfolgreiche Bestehen eines mündlichen Tests am Ende der 
Lehrveranstaltung erlaubt die Bescheinigung der „aktiven 
Teilnahme“. 
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[AS/VS/Kontexte, MS/Kontexte-M] 

Musikwissenschaftliche Ansätze und Positionen 
Di. 17-19 Uhr, Raum: H 10    Vb: 15.10.2019 
„Die“ Musikwissenschaft gibt es nicht. Was es gibt, sind 
unterschiedliche, vom Verständnis ihres Gegenstands geleitete 
Zugänge, die verschiedene Wege in unterschiedliche Richtungen 
beschreiten. Fragestellung und Erkenntnisinteresse sind leitende 
Momente bei der Herausbildung, Formulierung und Festschreibung 
voneinander abweichender Weisen, haben Eingang in die heterogenen 
musikwissenschaftlichen Methoden gefunden. 
Das lässt sich zeigen und nachvollziehen anhand der diversen 
musikwissenschaftlichen Positionen wie Konzepte, die die mittlerweile 
knapp 150-jährige Fachgeschichte überblickt. 
Das Seminar setzt sich zum Ziel, sich mit einigen exemplarisch 
herausgegriffenen zu beschäftigen und sie zu diskutieren. Es bemüht 
insbesondere die Frage, welche Einsichten und welche Methoden 
durch welche Konzepte befördert oder auch verhindert werden. 
 

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

 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: 8. Oktober 2019 !!] 
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