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ANNOTATIONEN ZUR STUDIE  

Historische Kontexte der Enstehung einer neuen musikdramatischen Gattung und ihre 

charakteristischen Merkmale 

 

Vorliegende Studie ist als  Einführung in die  Problematik der Enstehung und Etablierung des 

Melodrams als einer neuen musikdramatischen Gattung konzipiert. Beschrieben werden die 

gesellschaftlichen Bedingungen und das geistliche Klima der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts im 

allgemeinen, die für  Entwicklung des Melodrams besonders günstig waren, als auch das 

sozialkulturelle Hinterland der freien Königstadt Pressburg, das in den 70. Jahren des 18. 

Jahrhunderts das Bild dieser Stadt kennzeichnete, wenn Anton Zimmermann hier seine 

musikdramatischen Kompositionen schuf. Es wird darauf hingewiesen wie der Komponist seine 

Inspirationen aus den mannigfaltigen künstlerischen Konfrontationen schöpfen konnte, die die 

positive kulturelle Atmosphäre dieser prosperierenden Stadt charakterisierten, an Gestaltung derer 

mehrere bedeutende Komponisten, Interpreten als auch Orchester und musiktheatralische 

Ensemlen beteiligt waren. Bei dieser Beschreibung ging die Autorin aus der Interpretation der 

Quellenforschung der slowakischen Musikhistoriker Pavol Polák und Darina Múdra aus. Kurz 

dargestellt wird auch die komplizierte Problematik der Terminilogie im historischen Querschnitt, im 

Rahmen derer der Inhalt der allermeist benutzten zeitgenössischen Begriffe wie z.B. scéne lyrique, 

Monodrama; Duodrama; mit Musik vermischtes Drama; Drama mit musikalischen Zwischensätzen 

bestimmt wird. Diese Begriffe wurden nämlich von Anfang an mindestens in zwei Richtungen 

konfus benutzt, und zwar entweder als Synonyma oder es wurde ein und dasselbe Werk mit 

verschiedenen Termini bezeichnet. Betrachtet werden die möglichen Inspirationen der neuen 

Gattung in der Tradition. In diesem Kontext werden nicht nur protestantische und jesuitische 

Schuldramen oder bewunderswerte Monteverdis Beiträge in der Gestalt von Lamento d´Arianna 

oder Combattimento die Tancredi ed Clorinda, sondern im Sinne von Kühns Behauptungen auch die 

eigentlichen Anfänge „einer musikalischen, jedoch nicht gesungener Texdarbietung“, die in der 

altgriechischen Tragödie sich geltend machte, gennant. Untersucht wird vor allem die 

musikhistorische Konstellation, die als Konsequenz der durch das ganze 18. Jahrhundert  

andauernden kontroversen ästhetischen Diskussionen von den nationalen Musikstilen, die primär  

durch das Prisma ihrer Äusserungen auf dem Gebiet des Musiktheaters eingesehen wurden und in 

den Opernstreiten gipfelten, entstanden ist. Grade diese Konstellation kann man als eine der 

wichtigsten Voraussetzungen für die Entsehung des Melodrams mit ihren Charakermerkmalen 

begreifen. Verglichen werden im Sinne Jaroslav Jiráneks Anregungen verschiedene Zugänge zum 



 

                                              
 

Wort-Ton Verhältnis anhand der Modellwerke  dieser neuen Gattung von J.J. Rousseau und J.A. 

Benda. Den jetzigen Forschungsstand berücksichtigend wird letztlich  die Liste Anton 

Zimmermanns musikdramaticher Kompositionen zusammengestellt samt aktualisierter 

Faktographie und Informationen vom Vorkommen und Aufbewahrung der Notentexte. Gleichfalls 

wird die Richtung der weiteren Forschung angedeutet im Sinne der Konzentration auf die 

Ermittlung des Ausmasses von Zimmermanns Inspirationen in Bendas Modellmelodram als auch an 

die  musikalische Gestaltung in Zimmermanns ausgewählten musikdramatischen Werke. 

 


