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ANOTATION ZUR STUDIE 

Musik des Pressburger Landsmanns Johann Spech 

 

 

Grundlegende Kompositionsprinzipien und Charakteristiken der Musiksprache im Vokal- und 

Vokal-und Instrumentalschaffen von Johann Spech (1. Teil) 

 

Das Werk von Johann Spech wurde bislang in der slowakischen Literatur nicht im ausreichendem Maß 

reflektiert, daher haben wir beschlossen uns in unserer Studie mit diesem Dirigenten, Komponisten und 

allgemein kulturell tätigem Künstler zu befassen. Trotz dem, dass das Werk von Johannes Spech wirklich 

umfangreich ist, mehrere in Form, Zeit und Instrumentalität reiche Kompositionen beinhaltet, wurde er zu 

seiner Zeit eher als ein Autor von Liedern und kleineren Vokalkompositionen wahrgenommen. In den Städten, 

wo er tätig war, bekleidete er bedeutende künstlerische, meistens Dirigenten-, aber auch gesellschaftliche 

Stellungen und Positionen. Nach seinen Musikstudien in Wien zog Spech nach Budapest, wo er in der 

Staatsverwaltung und nebenbei als Musikpädagoge arbeitete. In der gegenwärtigen Zeit der kulturellen 

Globalisierung erscheint die Persönlichkeit von Johann Spech als ungemein interessant und inspirativ, da er in 

seiner Zeit in vielen europäischen Zentren und Großstädten wirkte.  

Zum richtigen Verständnis der grundlegenden Charakteristiken und Elemente der Musiksprache von 

Johann Spech haben wir beschlossen unsere analytischen Unterkapitel auf die am meisten logische Weise zu 

reihen; von den in der Form, Harmonie und allgemein musikalisch einfacherem Kunstliedern, über die 

komplizierteren, im Sujet reicheren und kompositorisch mehr überarbeiteten Arietten, bis zu dem grandiosen 

Werk der Kantate Ideále, komponiert zum Text des bedeutenden Dichters Friedrich Schiller. An dieser 

Reihenfolge kann man sehr schön dokumentieren wie die einzelnen Teilprobleme die Mikrostruktur 

beeinflussten, und überhaupt in welchem Maß sie sich in den größeren und längeren Flächen der 

Makrostrukturen wiederspiegelten. Es scheint, dass dieser Gedankenstrang von dem Lied, über die Ariette bis 

zur Kantate, ein Beweis davon sein könnte. 

Bereits in seinen Liedern zeigt sich Johann Spech als ein sehr aufgeschlossener und erfinderischer 

Komponist, der diese zu dieser Zeit immer populärere Musikgattung perfekt beherrschte. Seine 

fortgeschrittene Bildung, sowie die vollkommene Beherrschung mehrerer Fremdsprachen waren die Garantie 

einer positiven Beziehung zu der Textvorlage, die er zu vertonen beschloss. Die kompositorische und 

musiktheoretische Basis, die er von seinem Lehrer Haydn erwarb, ist eine weitere wichtige Devise, die sich im 

großen Maß vor allem am Höhepunkt seiner Zeit zeigte, als er seine Spitzenwerke – die Kantaten und 

Oratorien und geistige Kompositionen, vor allem Messen, schrieb. Eine spezielle Kategorie bilden seine Opern; 

er bemühte sich diese nach dem Vorbild der bedeutenden Opernikone W. A. Mozart zu komponieren; sie 

hatten sich leider zum großen Teil nicht durchgesetzt und verschwanden allmählich aus den Opern -

Dramaturgien der einzelnen Theater.  


