
Va Pensiero
Hintergründe von  S. Radic

Als Intro betrachten wir einmal den Original-Info-Text
der CD "Spectrum": Mit dieser CD “Spectrum” erfüllt
Claudia Hirschfeld die Wünsche vieler ihrer Fans,
findet man doch darauf die Studio-Versionen jener
Titel, mit denen sie schon seit längerem ihr Publikum
bei ihren Live-AuftrItten mit Ihrer WersI Spectra CD
700 “Golden Gate” begeistert, so etwa “Das Boot”,
das “Preludio zur Oper ‘La Traviata’”, “Time To Say
Goodbye”, "Va pensiero"  oder ihre eigene
Komposition “Mollmannsdorfer Polka”. Dazu
kommen noch einige neue Arrangements, bei
denen Claudia wiederum ihre Orgel In allen Facetten
erklingen läßt. Ganz dem Titel der CD entsprechend
reicht das musikalische Spektrum dabei von
klassischen Themen über Filmmelodien bis zu
einer sehr modernen Version ihrer eigenen
Erfolgskomposition „Young Opera“. Lehnen Sie
sich zurück und genießen Sie die faszinierenden,
orchestralen Klänge von Claudia und ihrer Wersl-
Orgel.

Verdi & Nabucco.  Seine ersten Opern “Oberto”,
1839, und “Einen Tag lang König” brachten ihm
keinen Erfolg. Erst zwei Jahre nach den schlimmen
Schicksalsschlägen, als ihm in ganz kurzer Zeit
sowohl seine junge Frau wie auch seine beide Kinder
starben, schrieb Verdi weiter, und 1842 wurde seine
große Oper Nabucco in Mailand uraufgeführt und
machte ihn schlagartig im ganzen Land bekannt. Der
Text, der das Schicksal der Juden während der
babylonischen Gefangenschaft behandelt, kam in
seiner Grundhaltung Verdis patriotischem Empfinden
sehr entgegen. Damals war ein Großteil Italiens unter
Österreichischer Herrschaft, was dem glühenden
Patrioten Verdi gar nicht passte. Er, der so sehr die
Einigung Italiens und die Befreiung von den
Österreichern wünschte.

Da bekam er per Zufall das Libretto für eine Oper in
die Hand, die eigentlich von Otto Nikolai hätte vertont
werden sollen, jedoch von diesem abgelehnt worden
war. Verdi nahm dieses Textbuch von Themistocle
Solera mit, stellte fest, dass dies genau nach seinem
Gusto war, setzte sich hin und schrieb in Zeit von
einigen Monaten die ganze Oper Nabucodonosor,
kurz als “Nabucco” bekannt. Die stärkste Wirkung
erzielte er mit dem Chor: “Steig, Gedanken auf
goldenen Schwingen” (Va, pensiero, sull’ali dorate),
der von ganz Italien als Hymne an die Freiheit
verstanden wurde. Von Österreich allerdings mit
gemischten Gefühlen aufgenommen wurde. Melodie

und Rhythmus rissen die Menschen zu spontaner
Begeisterung hin. Dieser Gefangenenchor ist auch
heute noch einer der beliebtesten Opernchöre und
heißt in deutscher Sprache: “Teure Heimat, wann
seh’ ich dich wieder”. Wird auch heute noch auf allen
berühmten Opernbühnen gespielt und begeistert das
Publikum heute noch genau so wie damals in der
Mailänder Scala.

Giuseppe Verdi (1813 - 1901) war einer der größten
Meister der italienischen Oper des 19. Jahrhunderts.
Er wurde am 10. Oktober 1813 in Roncole/Parma
geboren und starb am 27. Jänner 1901 in Mailand.
Der Gefangenenchor (Sklavenchor): Va, Pensiero
ist das wohl bekannteste Stück der Oper Nabucco.
Die Oper, die aus vier Akten besteht, etablierte
Giuseppe Verdi endgültig. Die Handlung von Nabucco
besteht aus der biblischen Geschichte der
Verbannung der Juden aus ihrer Heimat durch den
König Nabucco.

Version CLAUDIA HIRSCHFELD.  Ich fand im
Internet mehrere Noten-Fassungen dieses Werkes,
einmal in FIS-Dur (als Original-Klavier-Auszug mit
Gesangs-Partitur) und zwei Mal in G-Dur (als Chor-
und Orchester-Partitur). Die YouTube-Version von
den K&K-Philharmonikern mit Chor ist in FIS-Dur,
nehme also an, dass dies das Original sein müsste.
Claudia spielt es dagegen in A-Dur - und ich machte
dann daraus zwei vollkommen identische Claudia-
Abschriften in A- und in C-Dur, wobei ich aber echte
Zweifel habe, ob die C-Dur-Version, bei mir als
Vers.1 tituliert,  wirklich "leichter" zu spielen ist! Meine
beiden MWP-Versionen sind jedoch im Noten-
Unfang identisch, sind mit Stichnoten als eine Art
Mini-Partitur versehen und werden jedem Hobby-
Organisten sehr viel Arbeit abverlangen! Beide GM-
Sequenzen sind auch bis auf die Tonarten identisch.


