
Das Melodram 

Während das deutsche Singspiel aus dem Boden der opera comique heraus erwuchs und zugleich 
musikalisch mehr und mehr zum Träger deutschen Geistes wurde, erfolgte gleichzeitig ebenfalls 
von Frankreich aus der Anstoß zu einer neuen Gattung, die als ganz neuer Versuch zur Lösung 
des Wort-Ton-Problems allgemeines Aufsehen erregte und ihre Erfüllung recht eigentlich in 
Deutschland finden sollte, das Melodram. Seine unscheinbare Wurzel war die kleine "scene lyri
que" PYGMALION, deren Text und ein Teil der Musik von Jean Jacques Rousseau stammte und 
die 1770 in Lyon aufgeführt worden war. Im Gegensatz zur Oper ging es hier um eine Verbindung 
von Drama und Musik unter Vermeidung nicht nur des Gesangs, sondern überhaupt jeglicher 
Durchdringung der beiden Elemente, dergestalt, daß das Geschehen teils rein sprachlich, teils pan
tomimisch wiedergegeben und jeweils nachträglich abschnittweise von Instrumentalstücken aus
gedeutet wurde. Es war ein Experiment, das vor allem von den überall nach neuen Ausdrucksmit
teln für die Opernbühne suchenden deutschen Komponisten spontan aufgenommen, erweitert 
und vervollkommnet wurde. Bereits fünf Jahre nach der Anregung Rousseaus, 1775, erschienen 
die beiden als Duodramen bezeichneten Werke Georg Bendas, ARlADNE AUF NAXOS (Text von 
Johann Christian Brandes, Gotha 27. Januar) und MEDEA (Text von Friedrich Wilhelm Gotter, 
Leipzig 1. Mai), die unter den anderen Singspielkomponisten zahlreiche begeisterte Nachahmer 
fanden. In der Tat haben erst sie durch die stärkere Betonung der Rolle der Musik nach dem Vor
bild großer Akkompagnato-Szenen der Oper und durch die den wechselnden Affekten angemesse
ne bald langsamere, bald raschere Ablösung von Sprache und Musik bis zu deren Überschneidung 
an den Höhepunkten die Gattung über das Stadium eines geistvollen Experiments hinaus zum 
wahren großen Kunstwerk erhoben. Auch Goethe hat mit seiner Proserpina einen Beitrag dazu 
geleistet, sich allerdings im Triumph der Empfindsamkeit wieder spöttisch von ihr abgewandt. 

Freilich scheiterte das Melodram als selbständiges Bühnenwerk schon nach kurzer Zeit an seinem 
in größerem Rahmen störenden Zwitterwesen, doch benutzten es bereits die jüngeren deutschen Sing
spielkomponisten (z.B. Neefe in ADEUiEID VON VEL TIiEIM und Mozart in ZAIDE), aber ebewo auch 
die Meister der opera comique gern zur musikalischen Hervorhebung dramatischer oder auch seeli
scher Ausnahmesituationen, so daß es schließlich im 19. Jahrhundert in allen Opernganungen mit ge
sprochenem Dialog zum gebräuchlichsten und zugleich wirkungsvollsten Ausdrucksmittel für die mu
sikalische Wiedergabe einer unheimlichen Atmosphäre und schrecklicher Ereignisse wurde, wie sie das 
Wesen der romantischen Librettistik bestimmten. 

Klassizistische deutsche Opernversuche 

Das zweite große Ringen um eine "teutsche Opera", das die ganze zweite Hälfte des 18. Jahr
hunderts einnahm, hatte, dem gewählten Vorbild der opera comique entsprechend, in Mittel
deutschland nur zur "Operette", d. h. zum deutschen Singspiel geführt, und dieses enttäu
schende Ergebnis war sicherlich ein Grund dafür, daß die Komponisten daneben auch die 
"wirklichen", d. h. durchkomponierten, italienischen Opern pflegten und deren Stil mit dem 
der Singspiele vermischten. Auffallend aber ist, daß dieses Ringen bis dahin ganz in den Hän-
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