Vorlesungsverzeichnis
der Veranstaltungen im Studiengang

Diplom Kirchenmusik A
Wintersemester 2018/19

Hinweis:
Verzeichnet sind nur die Gruppenunterrichte und größeren Veranstaltungsformen, die nicht
einzeln vereinbart werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte auch direkt ans Institut für
Musikpädagogik und Kirchenmusik (harald.dübler@hfm-weimar.de)

ÜBUNG

Prof. Jörn Arnecke

Instrumentenkunde / Akustik
Mittwoch

11:15 – 12:45

Beginn

10.10.2018

Studiengänge/
Modulzuordnung

hochschulzentrum am horn, Hörsaal

B.A. Musikwissenschaft: BA MuWi 03
Lehramt Musik (B.Ed.): B.Ed. VIIa
Kirchenmusik-Diplom: Modul VI Geschichte/ Repertoire/
Aufführungspraxis
Bachelor of Music: Modul IV Geschichte und Repertoire

Friedolin-Nr.: 153665
Gemeinsam erarbeiten wir einen Überblick über die wichtigsten Instrumente.
Informationen zu Geschichte, Bau, Klangerzeugung und Verwendung werden von den
Teilnehmenden selbstständig zusammengetragen und in Impulsreferaten an die Gruppe
weitergegeben. Eine eingehendere Untersuchung befasst sich dann mit Spezialfragen und
mit dem Zusammenwirken der Instrumente im Sinfonieorchester. Dazu werden
Grundlagen der Akustik sowie Transpositionen gelernt und geübt. Viele Musikbeispiele
veranschaulichen die Ergebnisse.
Literatur
Die Lernmaterialien werden über das elektronische Portal
https://moodle.uni- weimar.de zur Verfügung gestellt.
Dickreiter, Michael: Musikinstrumente, Kassel: Bärenreiter 72001
Kunitz, Hans: Instrumenten-Brevier, Wiesbaden: Breitkopf & Härtel
4
1982
Meyer, Jürgen: Akustik und musikalische Aufführungspraxis,
Bergkirchen: Edition Bochinsky 62015
Anforderungen
Die künstlerischen Studierenden schließen die Fächer Allgemeine
Musiklehre und Instrumentenkunde/ Akustik mit einer Modulprüfung
ab, welche die Inhalte beider Lehrveranstaltungen umfasst; beide
Fächer sollen daher im ersten Semester belegt werden.
Anmeldung

https://his-1.hfm-weimar.de

  
ÜBUNG  

Alexander  Faschon  M.A.  

Einführung  in  die  Musikwissenschaft  
Dienstag   9:15  –  10:45  
Beginn  

hochschulzentrum  am  horn,  SR  1  

09.10.2018  

Studiengänge  

Bachelor  of  Arts:  BA  MuWi  02  
Bachelor  of  Education:  Modul  VIIa  
Diplom  Kirchenmusik:  Modul  IV  
Master  of  Music:  Wahlmodul  

Die  Übung  bietet  für  Studierende  in  den  Anfangssemestern  eine  Einführung  in  die  
Techniken  des  wissenschaftlichen  Arbeitens,  sie  gibt  einen  Einblick  in  Berufsfelder  der  
Musikwissenschaft,  sie  übt  und  trainiert  das  Schreiben  und  Redigieren  von  Kurztexten,  
wirft  einen  Blick  in  die  internationalen  methodischen  Trends  des  Faches  und  widmet  sich  
in  mehreren  Sitzungen  der  „Königsdisziplin  Recherche“,  um  die  wichtigsten  Hilfsmittel  des  
Musikwissenschaftlers  (Nachschlagewerke,  Handbücher,  Datenbanken,  sonstige  
Internetquellen  usw.)  kennen-  und  kompetent  benutzen  zu  lernen.  Des  Weiteren  werden  
Bibliotheks-  und  Archivbesuche  gemeinsam  absolviert,  und  mindestens  eine  Sitzung  
widmet  sich  Referats-  und  Diskussionstechniken.  Der  Kurs  schließt  mit  einer  Klausur  zu  
den  wichtigsten  Aspekten  ab.  
  

  

Literatur  

Gardner,  Matthew  /  Springfeld,  Sara:  Musikwissenschaftliches  
Arbeiten.  Eine  Einführung  (Bärenreiter  Studienbücher  Musik,  Bd.  
19),  Kassel  u.  a.  2014.  

Anforderungen  

Regelmäßige  Teilnahme,  Hausaufgaben,  Hausarbeit  (nur  
Kernfach),  Klausur  

Anmeldung  

In  der  ersten  Sitzung  

SEMINAR

Cordula Fischer

Kinderchorarbeit/Stimmbildung
Mo. 14:30-15:30 Uhr
|Nachwuchschor I
Mo. 15:45-17:00 Uhr |Kinderchor I
Mo. 17:15-18:30 Uhr |Kinderchor
II
Di. 15:30-16:15 Uhr
|Vorbereitungschor II
Di. 16:15-17:00 Uhr
|Vorbereitungschor III
Mi. 15:15-16:00 Uhr
|Vorbereitungschor I
Mi. 16:15-17:00 | Nachwuchschor
II
Beginn

Probenort: Notenbank Steubenstraße 15
EG

05.10.2018 Einführungsveranstaltung 9:30-10:30 Uhr Notenbank

Studiengänge

Wahlpflicht für Studierende LA Gymnasium Zweifach/ Modul Chorund Ensembleleitung II (BE-CE-02), Chordirigieren
Pflicht für Studierende Kirchenmusik, Profil Gesangspädagogik

Durch Hospitation und Mitarbeit in der Probe besteht die Möglichkeit, weitere Erfahrung in
Bezug auf Chorleitung und Stimmbildung in der Altersgruppe der 5- bis 15-Jährigen zu
sammeln.
Nachwuchschöre (2.–4. Klasse)
Kinderchor I(4.–5. Klasse)
Kinderchor II (6.–7. Klasse)
Vorbereitungschöre (ab 5 Jahre und 1. Klasse)

Literatur
Anforderungen

Vorheriger Besuch Seminar Stimmphysiologie

Anmeldung

Per Aushang Am Palais

KLEINGRUPPE, GRUPPE

Prof. Juan Garcia/Winnie Brückner

Pop/Jazz Chorleitung I
Mo-Do

Nach Vereinbarung

Beginn

01.10.2018

Klostergebäude Am Palais, 1.04 oder 3.12

Studierende 1.-3. Semester LA Gymnasium Zweifach
Studierende 1./2. Semester B.Ed. (BE-CE-01)
Kirchenmusik und Musikwissenschaften
Pop/Jazz Chorleitung I wird über 2 Fachsemester geführt und mündet in einer Prüfung am Ende des 2.
Fachsemesters.
Im ersten Fachsemester steht das Arbeiten ohne Noten im Vordergrund. Dabei werden
Grundfertigkeiten der Chorleitung aufgebaut, sowie pop/Jazz-spezifische Kernkompetenzen und ihre
Rolle in der Chorleitung beleuchtet. Integrativer Bestandteil ist die chorische Stimmbildung im Pop/JazzKontext.
Im zweiten Fachsemester stehen Probenmethodik und die Arbeit mit Noten im Vordergrund. Hierbei
wird das Verständnis über die Funktionsweise von A Cappella Chor Arrangements sowie das eigene
Arrangieren eines Prüfungsstückes in den Fokus gerückt.
Die Veranstaltung wird in Kleingruppen wöchentlich durchgeführt (0,5 SWS)
Studiengänge

Die Teilnahme an einem begleitenden Pop/Jazz-Übungschor ist Pflicht.
Literatur
Anforderungen
Anmeldung

Einteilung erfolgt durch Prof. Juan Garcia.
juan.garcia@hfm-weimar.de

Prof. Juan Garcia/Winnie Brückner

GRUPPE
Übungschor
Mo-Do

nach Vereinbarung

Beginn

01.10.2018

Studiengänge

Klostergebäude Am Palais, 1.04 oder 3.12

Pflicht für alle Studierenden „Pop/Jazz Chorleitung I+II“
Offen für alle interessierten Studierenden

Im Übungschor werden die Inhalte des Kleingruppenunterrichts mit einem Chor umgesetzt. Er dient als
Möglichkeit, individuelle Chorleiterrollen zu finden, Probenmethodik praktisch umzusetzen, chorische
Stimmbildung anzuleiten und anschließend über die Probenarbeit zu reflektieren. Mit dem Übungschor
werden die Prüfungen durchgeführt. (1 SWS)
Literatur
Anforderungen
Anmeldung

Einteilung erfolgt durch Prof. Juan Garcia.
juan.garcia@hfm-weimar.de

SEMINAR

Prof. Juan Garcia

Fehler im Chor hören
Mo-Mi

nach Vereinbarung

Beginn

01.10.2018

Studiengänge

Klostergebäude Am Palais - Tonstudio

Offen für alle interessierten Studierenden

In einer Kleingruppe werden im Tonstudio systematisch fehlerhafte Choraufnahmen gehört und
anschließend mit DAW-Software korrigiert. So soll die Hörerfahrung erweitert werden. Zusätzlich
werden Möglichkeiten diskutiert, diese Fehler in der Chorarbeit zu beheben.
Abseits der dirigentischen, probenmethodischen und sängerischen Aufgaben des Übungschores dürfen
die Studierenden in diesem Seminar einfach zuhören.
Literatur
XX
Anforderungen

XX

Anmeldung

Einteilung erfolgt durch Prof. Juan Garcia.
juan.garcia@hfm-weimar.de

GRUPPE

Prof. Juan Garcia

Grundlagen Bandleitung
Mo., Di.

nach Vereinbarung

Beginn

01.10.2018

Klostergebäude Am Palais 3.12

Studierende 4.-7. Semester LA Gymnasium Zweifach
Studierende 3.-4. B.Ed. (BE-CE-02)
Kirchenmusik und Musikwissenschaften
Die klassischen Rhythmusgruppeninstrumente (Dr., Bass, Git., Cajon, Klavier) werden erlernt und ihre
Notation für Autodidakten angepasst. Die Funktionsweise einzelner Bandgewerke wird praktisch
erörtert und die Voraussetzungen für einen Bandwohlklang vermittelt. Dazu gehört der Umgang mit
Verstärkern, Boxen, Mischpult und Mikrofon.
Der Unterricht findet in Kleingruppen statt (0,5 SWS).
Literatur
Studiengänge

Anforderungen
Anmeldung

Einteilung erfolgt durch Prof. Juan Garcia.
juan.garcia@hfm-weimar.de

SEMINAR  

Kiril  Georgiev  M.A.,  
Stefan  Alschner  M.A.  mult.  

Weltenbrand  und  Erlösungswahn  –  gesellschaftspolitische  Deutungsversuche  der  
Bühnenwerke  Richard  Wagners  
Montag  

13:15  –  14:45  

Beginn  

15.10.2018  

Studiengänge/  
Modulzuordnung  

hochschulzentrum  am  horn,  SR  2  

Bachelor  of  Arts:  
BA  MuWi  04,  08,  11,  12B  
Bachelor  of  Education:  
Modul  VII  a,  b  
Staatsexamen/  Zweifach:  
Modul  VII  
Bachelor  of  Music:  
Modul  IV,  Professionalisierung  II,  Wahlmodul  
Diplom  Kirchenmusik:  
Modul  IV  

Politik  und  Ästhetik,  Kunst  und  Gesellschaft  stellen  nach  Richard  Wagners  Vorstellungen  
keine  voneinander  trennbaren  Bereiche  dar,  sondern  beeinflussen  einander  gegenseitig.  
Wagner  war  ein  Künstler,  der  die  politischen  und  gesellschaftlichen  Konventionen  seiner  
Zeit  geradezu  durchbrach.  Als  Hofkapellmeister  des  sächsischen  Königs  beteiligte  er  sich  
an  der  Revolution  1848/  49  mit  dem  Ziel,  diesen  zu  stürzen,  um  nur  15  Jahre  später  als  
Günstling  Ludwigs  II.  von  Bayern  seine  kostspieligen  Theatervisionen  zu  verwirklichen.  
Obwohl  selbst  verheiratet,  brachte  er  es  dazu,  einem  seiner  treuesten  Anhänger  und  
Schüler  die  Frau  auszuspannen  –  seine  spätere  zweite  Ehefrau  Cosima.  Wagner  –  der  
„Judenhasser“,  der  regen  Umgang  mit  jüdischen  Musikern  pflegte;;  der  Religionskritiker,  
der  später  eine  Art  eigene  „Kunstreligion“  ins  Leben  rief  –  war  voller  Widersprüche.  Er  war,  
wie  Martin  Gregor-Dellin  schrieb,  „ein  endzeitsüchtiger  Anarchist,  der  zwischen  links  und  
rechts,  Revolution  und  Königstreue  im  Grunde  keinen  Unterschied  kannte.“  
Das  Seminar  soll  gerade  diese  radikalen  Brüche,  Gegensätze  und  Schwankungen  
aufzeigen,  und  zwar  in  Wagners  Leben  und  auf  seiner  Bühne.  Von  besonderem  Interesse  
ist  daher  gerade  die  gesellschaftspolitische  Dimension  seiner  Musikdramen.  Die  Analysen  
werden  sich  neben  den  jeweiligen  inhaltlichen  sowie  musikalischen  Konzeptionen  ebenso  
auf  moderne  Inszenierungen  und  Werkdeutungen  im  20.  und  21.  Jahrhundert  beziehen.  
Literatur  

Bermbach,  Udo:  „Blühendes  Leid“.  Politik  und  Gesellschaft  in  
Richard  Wagners  Musikdramen,  Stuttgart  und  Weimar  2003  
Dahlhaus,  Carl:  Richard  Wagners  Musikdramen,  Stuttgart  ²1996  

Anforderungen  

  

Anmeldung  

  

SEMINAR  

Kiril  Georgiev  M.A.  

Die  Komponisten  des  Mächtigen  Häufleins  –  Dilettanten  und  Genies?  
Untersuchungen  zur  Musikästhetik  und  Stilistik  des  Kreises  
Dienstag  

13:15  –  14:45  

Beginn  

16.10.2018  

Studiengänge/  
Modulzuordnung  

hochschulzentrum  am  horn,  SR  2  

Bachelor  of  Arts:  
BA  MuWi  04,  08,  11,  12B  
Master  of  Arts:  
MA  MuWi  01,  04  (HMW),  05  (HMW,  GJPM,  MuPr,  KuMa),  06  
(HMW,   TMS,   MuPr,   KuMa),   07   (HMW,   MuPr,   KuMa),   08  
(HMW),  09  
Bachelor  of  Education:  
Modul  VII  a,  b  
Staatsexamen/  Zweifach:  
Modul  VII  
Master  of  Education:    
Modul  VII  a,  b  
Bachelor  of  Music:  
Modul  IV,  Professionalisierung  II,  Wahlmodul  
Diplom  Kirchenmusik:  
Modul  IV  
Master  of  Music:  
Spezialwissen  Musikwissenschaft  I  und  II,  Wahlmodul  
Profil  Alte  Musik:  Grundlagenmodul  Alte  Musik  
Profil  Musikwissenschaft:  Spezialwissen/  Musikwissenschaft  I  
Master  Komposition:    
Alternativ  zu  Analyse  I  

Das  frühe  19.  Jahrhundert  gilt  als  Geburtsstunde  der  russischen  Musik,  die  darauffolgende  
Zeit  als  Periode  der  Herausbildung  und  Etablierung  einer  eigenständigen  russischen  
Musiktradition.  Der  Komponistenkreis  Das  Mächtige  Häuflein  wird  dabei  als  das  
Paradigma  dieser  Entwicklung  hervorgehoben  und  gleichzeitig  als  das  Vorzeigebeispiel  
der  Bewegung  der  Nationalen  Schulen  angesehen.  Was  bedeutet  aber  in  diesem  
Zusammenhang  „russische  Musik“  oder  gar  „genuin  russische  Musik“  und  wie  verhält  sich  
diese  zur  westeuropäischen  Kulturtradition  und  musikalischen  Gegenwart?  Wie  ist  die  
innerrussische  Kontroverse  zwischen  den  Komponisten  des  Kreises  mit  Čajkovskijs  
Umfeld,  die  gerne  als  Streit  zwischen  genialen  Avantgardisten  und  akademischen  
Konservativen  bzw.  zwischen  dilettierenden  Nationalisten  und  gelehrten  Kosmopoliten  
gedeutet  wird,  zu  verstehen?  
Das  Seminar  soll  anhand  ausgewählter  Werke  (z.  B.  Rimskij-Korsakovs  2.  Symphonie  
Antar,  das  Märchendrama  Sneguročka,  Musorgskijs  musikalisches  Volksdrama  
Boris  Godunov,  der  Klavierzyklus  Bilder  einer  Ausstellung,  Borodins  Symphonische  
Dichtung  Eine  Steppenskizze  aus  Mittelasien,  seine  2.  Symphonie)  die  oben  gestellten  
Fragen  beleuchten  und  somit  Aspekte  der  Musikästhetik  und  Stilistik  des  Kreises  
skizzieren.  
Literatur  

Neef,  Sigrid:  Die  Russischen  Fünf.  Balakirew,  Borodin,  Cui,  
Mussorgski,  Rimski-Korsakow.  Monographien,  Dokumente,  Briefe,  
Programme,  Werke,  Berlin  1992.  
Redepenning,  Dorothea:  Die  Geschichte  der  russischen  und  
sowjetischen  Musik,  2  Bde.,  Laaber  1994–2008,  hier:  Bd.  1:  Das  

19.  Jahrhundert,  Laaber  1994,  insbesondere  „Kapitel  II:  1855–
1881“,  S.  109–312.  
Anforderungen  

  

Anmeldung  

  

  
Blockseminar  

Prof.  Dr.  Helen  Geyer  

Thüringen  in  Europa:  Quellenstudien  in  ausgewählten  Bibliotheken  
Termine  

16.10.  2018:  17:15  –  18:45  Uhr,  hochschulzentrum  am  horn,  SR  1  
22.10.2018:  17:15  –  18:45  Uhr:  Vorbereitung  Landesmusikarchiv  
Weimar  
08.11.2018:  9:30  –  13:00  Uhr:  Landesmusikarchiv  Weimar  
19.11.2018:  17:15  –  18:45  Uhr:  Vorbereitung  Sondershausen  
vorauss.  30.11.2018:  Sondershausen  Archiv  (ganztägig)  
10.12.2018:  17:15  –  18:45  Uhr:  Vorbereitung  Meiningen  I  
17.12.2018:  17:15  –  18:45  Uhr:  Vorbereitung  Meiningen  II  
vorauss.  04.01.2019:  Meiningen  (ganztägig)  
21.01.2019:  17:15  –  18:45  Uhr:  Abschlussdiskussionen  
Weitere  Archivorte,  falls  gewünscht:  Jena/  Universitätsbibliothek;;  
Gotha  Forschungsbibliothek  (nach  Absprache).    

Studiengänge/  
Modulzuordnung  

Bachelor  of  Arts:  
BA  MuWi  02,  08,  11,  12B  
Master  of  Arts:  
MA  MuWi  01,  04  (TMS),  05  (TMS),  07  (TMS),  08  (TMS)  
Bachelor  of  Education:  
Modul  VII  a,  b  
Staatsexamen/  Zweifach:  
Modul  VII  
Master  of  Education:    
Modul  VII  a,  b  
Bachelor  of  Music:  
Modul  IV,  Professionalisierung  II,  Wahlmodul  
Diplom  Kirchenmusik:  
Modul  IV  
Master  of  Music:  
Spezialwissen  Musikwissenschaft  I  und  II,  Wahlmodul  
Profil  Musikwissenschaft:  Spezialwissen/  Musikwissenschaft  II  

Kommentar:  Thüringen  als  Schmelztiegel  vielfältigster  europäischer  Traditionen:  diesem  
Phänomen  will  das  Seminar  nachspüren.  Im  Seminar  werden  die  Bibliotheksbesuche  in  
Meiningen,  Sondershausen,  Rudolstadt  und  im  Thüringischen  Landesmusikarchiv  
vorbereitet.  In  der  ersten  Februarwoche  werden  die  Archive  Sondershausen,  Rudolstadt  
und  Meiningen  besucht,  im  Dezember  das  Thüringische  Landesmusikarchiv  
Literatur  

Einschlägige  Lexika  und  Quellenkataloge.    

Anforderungen  

Schriftliche  Hausarbeit,  Referat,  aktive  Beteiligung  

Anmeldung  

Listen  hängen  aus  bis  15.10.  2018.  

    

SEMINAR

Prof. Ulrike Rynkowski-Neuhof

Seniorenstimmbildung
Mi

09.00-10.30

Beginn

10.10.2018

Studiengänge

Klostergebäude Am Palais 4, R 312
(Ensembleraum)

Wahlpflicht für Studierende LA Gymnasium Zweifach/ Modul
Chor- und Ensembleleitung II (BE-CE-02), Chordirigieren
Pflicht für Studierende Kirchenmusik, Profil
Gesangspädagogik

Das theoretische Wissen aus dem Seminar Stimmphysiologie, die praktischen
Erfahrungen im Umgang mit der eigenen Stimme und in der Chorleitung sollten die
Basis bilden. Studierende können sich in der Arbeit mit der Gruppe von
sangesfreudigen Senioren ausprobieren und ihr Wissen erweitern. Eine Stunde
werden mit den Laien Körper, Atmung und Stimme aktiviert und auf passende
Chorliteratur, auch Kanons, übertragen. In den verbleibenden 30 Minuten findet mit
der Gruppe der Studierenden eine Auswertung und anschließende Planung der
nächsten Unterrichtseinheit statt.
Literatur
Literatur der Chorischen Stimmbildung insbesondere
Stimmtraining im Chor; Gerd Guglhör
Anforderungen
Vorheriger Besuch Seminar Stimmphysiologie
Anmeldung

Per Aushang Am Palais

SEMINAR

Prof. Ulrike Rynkowski-Neuhof/
Clemens Tiburtius

Fachdidaktik Gesangspädagogik
Di

20.00-21.30

Beginn

02.10.2018

Studiengänge

Klostergebäude Am Palais 4, R 105/ R 108

Studierende LA Gymnasium Bachelor (Orientierungsbereich),
Master Profil Gesangspädagogik
Wahlpflicht für Studierende Kirchenmusik u.a.

Im Seminar wird stilistisch übergreifend die Fähigkeit zur Anleitung der Singstimme in Theorie
und Praxis vermittelt.
Die Studierenden vertiefen ihre Kompetenzen zum Erteilen von Einzelunterricht. Sie erwerben
das notwendige theoretische Wissen und die praktischen Fähigkeiten, Unterricht unter
Berücksichtigung der vokalpädagogischen, organisatorischen und emotionalen Anforderungen
im vokalen Einzel- und Gruppenunterricht selbständig zu planen, durchzuführen und zu
reflektieren.

Literatur

ABC des Singens (Stimmbildung, Gesang, Stimmgesundheit); Wolfram Seidner
(Henschel)
Stimmtraining im Chor: Systematische Stimmbildung- Theoretische Grundlagen
Dezember 2005; Gerd Guglhör
Funktionale Stimmentwicklung; Cornelius Lawrence Reid (Schott Music)
Complete Vocal Technique- Deutsche Ausgabe: Lehrmaterial für
Gesang Taschenbuch- 4. Oktober 2013; Cathrine Sadolin
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VORLESUNG/ SEMINAR

Clemens Tiburtius

Stimmphysiologie
Mi

09.30-10.30

Beginn

10.10.2018

Studiengänge

Klostergebäude Am Palais 4, SNR

Studierende 1./2. Semester LA Gymnasium Zweifach, B.Ed. Modul
Chor- und Ensembleleitung I (BE-CE-01) Kirchenmusik sowie
andere Studienrichtungen (z.B. Gesang, Dirigieren, Jazz-Gesang,
Korrepetition)

Die Studierenden erwerben Kenntnisse zu Bau und Funktion des Atem- und
Stimmapparates (Körperdisposition, Atmung, Ansatzräume, Stimmregister, Funktionale
Stimmentwicklung etc.), die für die eigene stimmliche Entwicklung als Musikpädagoge,
Chorleiter, Sänger von zentraler Bedeutung sind. Nach Abschluss der Lehrveranstaltung
verfügen die Studierenden über Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit der eigenen
Sing-resp. Sprechstimme sowie in Hinblick auf einen gesunden und technisch fundierten
Einsatz in der Praxis
Darüber hinaus geht es um die Entwicklung der Stimme in den verschiedenen Lebensaltern
resp. um die Gefahren und Indikatoren möglicher Stimmstörungen.
Literatur
XX
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XX
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SEMINAR    

Dr.  Daniel  Tiemeyer,  
Dr.  Michael  Chizzali  

Nationale  Identitäten  als  Konstruktion  in  der  Oper  des  19.  Jahrhunderts  
Mittwoch  

9:15  –  10:45  

Beginn  

10.10.2018  

Studiengänge  

hochschulzentrum  am  horn,  SR  1  

Bachelor  of  Arts:  BA  MuWi  04,  08,  11,  12B  
Master  of  Arts:  MA  MuWi  01,  04  (HMW),  05  (HMW,  GJPM,  MuPr,  
KuMa),  06  (HMW,  TMS,  MuPr,  KuMa),  07  (HMW,  MuPr,  KuMa),  08  
(HMW),  09  
Bachelor  of  Education:  Modul  VII  a,  b  
Staatsexamen/  Zweifach:  Modul  VII  
Master  of  Education:  Modul  VII  a,  b  
Bachelor  of  Music:  Modul  IV,  Professionalisierung  II,  Wahlmodul  
Diplom  Kirchenmusik:  Modul  IV  
Master  of  Music:  Spezialwissen  Musikwissenschaft  I  und  II,  
Wahlmodul;;  Profil  Alte  Musik:  Grundlagenmodul  Alte  Musik;;  Profil  
Musikwissenschaft:  Spezialwissen/  Musikwissenschaft  I;;  Master  
Komposition:  Alternativ  zu  Analyse  I  
  
Friedolin-Nr.:  153794  
Im  Zuge  des  19.  Jahrhunderts  trat  in  ganz  Europa  die  Frage  nach  einer  Identität  der  Nation  
und  der  Profilierung  des  „Eigenen“  als  Abgrenzung  vom  „Fremden“  vermehrt  in  politischen,  
gesellschaftlichen  und  kulturellen  Kontexten  hervor.  Auch  das  Musiktheater  blieb  von  dieser  
Entwicklung  nicht  unberührt,  was  zu  einer  Ausbildung  unterschiedlicher,  an  die  jeweiligen  
nationalstaatlichen  Entwicklungen  geknüpfter  „Nationalopern“  führte.  
Das  Seminar  wird  aus  einer  interdisziplinären  Perspektive  heraus  der  Frage  nachgehen,  wie  
sich  Konstruktionen  von  nationalen  Identitäten  in  der  Oper  manifestieren,  welche  Strategien  
dabei   verfolgt   und   wie   unterschiedliche   Vorurteile   und   Stereotypen   gegenüber   dem  
„Fremden“  für  die  Bühne  nutzbar  gemacht  wurden.    
Für   die   Beantwortung   dieser   Fragen   steht   ein   mannigfaltiger   Korpus   an   Werken   zur  
Verfügung.  Neben  den  bekannten  Beispielen  wie  Weberns  „Freischütz“  oder  Wagners  „Die  
Meistersinger   von   Nürnberg“,   soll   der   Fokus   aber   dezidiert   auf   heute   eher   unbekannte  
Komponisten   wie   Heinrich   Marschner,   Albert   Lortzing,   Peter   Cornelius   oder   –   im  
internationalen   Kontext   –   auch   Giacomo   Meyerbeer   und   andere   gelegt   werden.   Somit  
fungiert  das  Seminar  nicht  nur  als  Beitrag  zu  einer  aktuellen,  gesamteuropäischen  Debatte  
um   nationale   Identität,   sondern   auch   zur   Erweiterung   der   Repertoirekenntnisse   der  
Studierenden.  
Das   Seminar   ist   als   Kooperation   mit   dem   Deutschen   Nationaltheater   (DNT)   Weimar  
angelegt.  Vom  9.  bis  10.  Februar  2019  wird  es  im  Rahmen  der  „Woche  der  Demokratie“  eine  
gleichnamige  Tagung  in  Weimar  geben.  Die  Studierenden  werden  im  Laufe  des  Semesters  
auf   diese   wissenschaftliche   Konferenz   vorbereitet   und   mit   der   Herstellung   eines  
begleitenden  Beiheftes  bzw.  eines  Tagungsberichts  aktiv  in  diese  eingebunden.  
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