Vorwort
Heinrich August Marschner wurde 1795 in Zittau geboren und begann früh zu komponieren.
Einer seiner prägenden Lehrer war der Thomaskantor und Organist Johann Gottfried Schicht.
Marschners Wirkungsorte waren vorerst Preßburg und Dresden, wo er von 1824 bis 1826
Musikdirektor an der dortigen Oper war. Ab 1831 wurde Marschner zum Königlichen
Hannoverschen Kapellmeister berufen. Vorerst wirkte er in dieser Position 21 Jahre im
Schlossopernhaus am Leineschloss und ab 1852 im Königlichen Hoftheater Hannover von
Laves. Marschner verstarb am 14. Dezember 1861 in Hannover und liegt dort auf dem
Neustädter Friedhof begraben. Er wurde als Musikdramatiker von zahlreichen Komponisten
seiner Zeit hoch geschätzt, wie etwa Robert Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy und –
zumindest anfänglich – von Richard Wagner. Selbst Hugo Wolf äusserte sich später bewundernd
über die Partitur zum Vampyr.
Die romantische Oper Der Vampyr in zwei Akten und vier Bildern wurde am 29. März 1828 am
Stadttheater Leipzig uraufgeführt. Das Libretto von Wilhelm August Wohlbrück basiert auf dem
Schauspiel Der Vampyr oder die Todten-Braut von Wilhelm Heinrich Ritter (1822). Marschners
Vampyr erfreute sich im Europa des 19. Jahrhunderts und bis weit ins 20. Jahrhundert hinein
größter Beliebtheit bei Opernintendanten und Publikum. So wurde die Oper beispielsweise in
London in mancher Saison bis zu 30 Mal hintereinander aufgeführt. Die Musik Marschners stellt
unverkennbar ein Bindeglied zwischen der neu aufblühenden, frühromantischen deutschen Oper,
wie sie etwa von Carl Maria von Weber vertreten wurde, und den späteren Musikdramen
Wagners dar. Zudem sind, wie in Wagners frühen Opern, auch Einflüsse des italienischen
Opernstils der Epoche, besonders Gaspare Spontinis, unüberhörbar.
Die Ouvertüre zum Vampyr zeichnet die Handlung der Oper – dem Vorbild Webers folgend –
schon im Kleinen musikalisch nach. Lord Ruthven ist zum Vampyr geworden und hat seine
Seele an den Teufel verkauft. Dieser fordert sie nun zurück. Er kann seine Frist jedoch
verlängern, indem er dem Teufel binnen 24 Stunden drei noch jungfräulich – reine Bräute, die
kurz vor der Hochzeit stehen, zum Opfer bringt. Für jede Braut soll ihm dafür ein weiteres
Lebensjahr gewährt werden. Bei den beiden ersten Bräuten, Janthe und Emmy, gelingt dem
falschen Lord die Verführung leicht. Als sich Ruthven aber dem dritten Opfer, Malvina, nähert,
entschliesst sich sein Vertrauter Aubry, zu verraten, daß Lord Ruthven in Wirklichkeit ein
Vampyr ist. Im Augenblick als Malvinas Hochzeit mit Ruthven vollzogen werden und sie nachts
sein Opfer werden soll, endet pünktlich nach 24 Stunden die vom Teufel gesetzte Frist. In der
Ouvertüre wird nun zu Beginn das markante, unruhig die Räume durchwandernde, rastlos
umherirrende Thema des Vampyrs in düsterem Moll vorgestellt. Drohende Bässe wechseln sich
in der Folge mit leidenschaftlichen Motiven ab, welche das Werben des Lords um die
jungfräulichen Mädchen ausdrücken. Als Kontrast erscheint, wie ein Lichtstrahl in all dem
finsteren Treiben ab Takt 97 das Thema Malvinas, rein und in sich ruhend in Dur. Doch dies
reizt die dämonischen Mächte der Finsternis nur noch mehr. Eine wahre Gespenster-Fuge
entfesselt sich, in welcher Motive und Läufe wie wild durcheinander fliegen. Danach wechseln
wieder Motive des Vampyrs und das Thema Malvinas miteinander ab. Die ganze Entwicklung
mündet ab Takt 299 dramatisch in der Verzweiflung Ruthvens, welchem nur noch wenige
Minuten bleiben, um Malvina zu verführen. Doch seine gesetzte Frist von 24 Stunden ist nun zu
Ende und es folgt sein Zusammenbruch. Ruthven fährt vom Blitz getroffen hinunter in die ewige
Verdammnis. Dann der nächtliche Ein-Uhr-Schag der Turmglocke und der Spuk hat endgültig
ein Ende. Alles löst sich in freudige Feststimmung auf. Das Thema Malvinas steigert sich
triumphierend in höchster Höhe jubelnd ins Hymnische und sie heiratet den ihr zuvor
anvertrauten Aubry. Das Gute hat gesiegt und die Mächte der Dunkelheit sind vernichtet.

