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NABUCCO  ist der Titel einer Oper von Giuseppe Verdi,
1841 komponiert und am 9. März 1842 im Teatro alla
Scala in Mailand uraufgeführt. Das Libretto stammt von
Temistocle Solera (1815–1878). Die Oper hat einerseits
das Streben des jüdischen Volkes nach Freiheit aus der
babylonischen Gefangenschaft zum Thema,
andererseits steht die Hybris des Titelhelden im Zentrum,
der sich selbst zum Gott machen will, daraufhin mit
Wahnsinn geschlagen wird und erst durch seine
Bekehrung zum Gott der Hebräer geheilt wird. Verdi war
von dem Stoff gefesselt und begann sofort mit der
Komposition und schrieb: „Einen Tag ein Vers, am
anderen Tag einen anderen Vers, einmal eine Note, ein
andermal eine Phrase, so nach und nach entstand die
Oper.“ Nabucco wurde als letztes Werk der Spielzeit
1841/42 an der Scala aufgeführt und war so erfolgreich,
dass es in der nächsten Spielzeit, die im Herbst 1842
begann, 57 Wiederholungen gab.

Nabucco markiert den Beginn der „Galeerenjahre“
Verdis, in denen er sich von immer neuen Verträgen
zum Schreiben von nicht immer erfolgreichen Opern
treiben ließ. Der Begriff geht auf einen Brief Verdis von
1858 zurück: „Seit Nabucco habe ich sozusagen keine
ruhige Stunde mehr gehabt. Sechzehn Jahre
Galeerenarbeit“, schrieb dort der Komponist – also von
1842 bis 1858. Zugleich war Nabucco der erste ganz
große Erfolg Verdis auf der Opernbühne.

Die Identifikation des italienischen Volkes mit diesem
Freiheitsstreben und der Wunsch nach der Einheit
Italiens, der insbesondere im bekannten
Gefangenenchor "Va, pensiero, sull'ali dorate"
(„Steig, Gedanke, auf goldenen Flügeln“) zum Ausdruck
kommt, geht nicht direkt auf die Entstehungszeit der
Oper zurück. Vielmehr handelt es sich um eine
retrospektive Konstruktion im Kontext der italienischen
Nationsbildung ab den 1860/70er Jahren, die in den
ersten Verdi-Biographien Ende des 19. Jahrhunderts
übernommen wurde.

Dritter Akt – Die Weissagung,
2. Szene – An den Ufern des Euphrat,
Die Hebräer, zur harten Arbeit verdammt, beklagen ihr
„schönes und verlorenes Heimatland“ (Gefangenenchor
„Va, pensiero“) und rufen den Herrn um Hilfe. Zaccaria
ermutigt die Leute mit einer Prophezeiung, dass eine
furchtbare Rache Babylon heimsuchen werde.

MIDI-Bearbeitung. Diese Notation stammt aus dem
Jahre 1996, aus meiner sehr aktiven Zeit, wo ich als
Orgelvorführer für mehrere Firmen europaweit tätig
war. Das Thema wurde immer ohne ein bestimmtes
Klang-Vorbild angespielt, um eine ganz spezifische
Registrierung "Orgel + Chor" vorzustellen. Die teilweise
dreistimmige Melodieführung mit vollem Sinus-Orgel-
und Sample-Chor-Klang (GM-Nr.53 "Aah") gefiel allen
außerordentlich und so wurde stets nach der
entsprechenden Notation angefragt. Hier ist sie nun in
2 musikalisch identischen Versionen, wobei nur die
Tonarten wechseln: Vers.2 in F-Dur, Vers.1 in C-Dur.
Die Style-Begleitung orientiert sich stark an den überall
vorhandenen "Slowrock"-Standards!


