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Das Melodram ist ein Medienbastard, der im Theater des 18. Jahrhunderts geboren wurde, 

nach der Französischen Revolution im 19. Jahrhundert Furore machte und als eines der 

populärsten Genres des Films fortlebt. Es stammt von der Ballettmusik und den Pantomimen 

ab, wie sie auf den Pariser Jahrmärkten zu hören und zu sehen waren. Die ersten Melodramen 

kombinierten Handlung und Musik, die voneinander getrennt blieben, und verbanden Sprechen 

und Gesang, ohne sie miteinander zu verschmelzen. Diese disjunktive Synthese der Medien 

zielte auf eine Steigerung des Ausdrucks, der intensive Wirkungen im Publikum erzielen sollte. 

In seinen Anfängen war das so genannte „genre larmoyant“ oder „Bastardgenre“ das populäre 

Gegenstück zur aristokratischen Tragödie: Das Melodram verletzte die Regeln der hohen 

Gattung und entlehnte seine Stoffe den Schauer- und Rührstücken. Im 19. Jahrhundert wurde 

es in Paris zum Spektakel mit Balletteinlagen, Tableaus und Feuerwerk, das Szenen und 

Medien auf die Bühne brachte, die im traditionellen Drama keinen Ort besaßen. Die 

verschiedenen im Melodram zusammenwirkenden Medien traten zu der losen formalen Fügung 

der Stücke, die ihre Dramaturgie regierte, in ein Spannungsverhältnis. Im späten 19. und 20. 

Jahrhundert wurde diese Spannung zum Kennzeichnen eines Genres, das eine gesteigerte 

Affektivität des Handelns und Erlebens mit raschen Glückswechseln verbindet. Im 20. 

Jahrhundert wanderte das Genre schließlich in den Film ein, und das Kino wurde zum Ort 

seiner medialen Verschiebung und Neuprägung. Das Melodram traf mit dem Kino auf ein 

Dispositiv, das eine Psychodynamik entfesselte, mit der es insbesondere Frauen adressierte. 

Denn Affektivität, die Bewegtheit, in der die Glückswechsel sich mitteilen, sind (in der Zeit der 

Entstehung des Melodrams und der seiner Entwicklung(en)) weiblich codiert. Auch wenn das 

Melodram vor allem mit starren Genrekonventionen, visuellen und dramaturgischen Klischees 

verbunden ist oder verbunden zu sein scheint, hat das Genre aus den Medien, die es 

kombiniert und mit eigener Artifizialität exponiert, immer wieder neue Elemente des Ausdrucks 

gewonnen und die Regeln des Codes abgewandelt. Das Melodram ist durch die Spannung von 

Code und reiner Sinnlichkeit gekennzeichnet, die ein Ausgangspunkt unserer Diskussion sein 

soll. Diese Spannung wird durch die andere von Dramaturgie und des gesteigerten Ausdrucks, 

der Integration (etwa im Tableau) und der reinen Artifizialität gekreuzt. Das Melodram taugt 

dadurch als Genre, das soziale und geschlechtliche Widersprüche gleichermaßen ausstellt und 

hegt. Zugleich scheint das Melodram eine lose Form ausgebildet zu haben, in der die 

Ausbildung eines Genres und die Reflexion des Werdens eines Genres ineinander übergehen. 

 



Die Tagung soll das Melodram unter vier Aspekten diskutieren: 

1. Disjunktive Synthesen: Genre und Medien. Das Melodram erkennt zwar dem Medium, in 

dem es vorliegt, ein gewisses Primat zu, wahrt aber dennoch die Verschiedenheit der 

kombinierten Medien. Es scheint aus der Differenz zwischen den Medien, die es kombiniert, 

erste Elemente und Bruchstücke eines Codes zu entnehmen, den es zu einem Genre ausformt. 

Jedes Medium funktioniert als es selbst unter der Bedingung, dass es Teil eines 

Medienverbunds ist, der Medienverbund aber funktioniert nur unter der Voraussetzung, dass er 

ein Genre ausbildet, in dem die Medien lose gekoppelt sind. Wir schlagen vor, dieses Verhältnis 

von Genre und Medien als disjunktive Synthesen zu beschreiben und möchten nach dem 

Zusammenhang von Mediengeschichte und historischem Wandel des Melodrams fragen. 

2. Steigerungen des Ausdrucks. Im 17. und 18. Jahrhundert vollzieht sich ein Wandel der 

literarischen Rede, der den Affekt von seinem medialen Durchgang durch die Sprache befreit. 

Seit seinen Anfängen hat das Melodram die etablierten literarischen Codierungen des Affekts 

um jene Möglichkeiten erweitert, die Theater und Gesang, Pantomime und Ballet, Tableau und 

Feuerwerk eröffnen. Der Film hat schließlich eine neue Codierung des Ausdrucks etabliert und 

ihr eine erstaunliche Wirkmacht verliehen, die sich etwa in Farbe und Musik jenseits ihrer 

Codierung artikuliert. Seine Steigerungen führen zu einem Ausdruck, in dem nicht nur immer 

wieder die Codierungen auszusetzen scheinen, sondern der Ausdruck über seine 

anthropomorphe Form hinauslangt und keinem Charakter und keiner Handlung (mehr) 

zuzurechnen ist. Wir möchten nach der Funktion des gesteigerten Ausdrucks für das Melodram 

fragen und schlagen vor, insbesondere die Figur der Steigerung selbst in den Blick zu nehmen. 

3. Glückswechsel. Die Dramaturgie des Melodrams. Das Melodram hat im Laufe seiner 

Geschichte eine spezifische Dramaturgie mit raschen Glückwechseln ausgebildet. Es schürzt 

nur einen losen und unordentlichen dramatischen Knoten, häuft Peripetie über Peripetie und 

bringt eine Logik des Handelns zum Verunglücken, die in der gegenwärtigen Zukunft schon die 

Vorwegnahme der zukünftigen Gegenwart erblickt. Diese gesteigerte Kontingenz im Melodram 

ist vielfach nur die Kehrseite einer Sinngewinngeschichte, die konsolatorische Funktionen 

ausübt. Wir möchten diese für das Melodram prägende Spannung in den Blick nehmen.  

4. Ein Genre im Werden: Eine Mediengeschichte der Medien. Das Melodram ist ein Genre, 

das durch seinen historischen Wandel das Verständnis dessen, was ein Genre überhaupt sei, 

herausfordert: Seine Geschichte ist eine der medialen Transformation und Assimilation, der 

losen Enden und Verschiebungen. Es ist vom Theater auf den Film übergegangen und hat als 

Unterhaltungsfilm, der vorwiegend ein Publikum von Frauen adressiert und dabei seine 

medialen Dimensionen und seine Artifizialität exponiert, zugleich die Geburt eines 

Metamelodrams ermöglicht (das selbst eine Ausprägung des Melodrams ist). Wir möchten das 

Melodram als eine wandelbare generische Form befragen, die auf die Funktionen von Genres 

und Medien selbst reflektiert. 


