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ROMANZE-Vorwort.  Die Bezeichnung „Romanze“
als Titel für reine Instrumentalstücke wurde erst in der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts üblich – zunächst
in Frankreich, wo F. J. Gossec den langsamen Satz
seiner Sinfonie Opus 5 Nr. 2 aus den Jahren 1761/62
erstmals mit Romance überschrieb. In Wien war es
wohl Carl Ditters von Dittersdorf, der den Begriff als
Erster verwendete (im langsamen Satz seiner Sinfonie
Opus 7 Nr. 1, 1773). Haydn nahm dies in seiner
Sinfonie Nr. 85, Mozart im d-moll-Klavierkonzert KV
466 und in der „Kleinen Nachtmusik“ KV 525 auf. Das
gemeinsame Merkmal all dieser Sätze ist ein
besonders gesanglicher Charakter. Ansonsten war
der Terminus mit keiner festen Gattungs- oder
Formvorstellung verbunden. Beethoven mag für seine
Opera 40 und 50 die Bezeichnung „Romanze“
aufgegriffen haben, weil ihm ein anderer Titel dafür
fehlte, waren die beiden Werke doch als Einzelstücke
ohne Vorbild (eine Romance cantabile für Klavier,
Flöte, Fagott und Orchester aus den Jahren 1792/93
hatte er nicht vollendet). Das Autograph von Opus 40
ist mit Romanze per il violino, das von Opus 50 nur mit
Romance überschrieben. Die beiden Erstausgaben
verwenden jeweils die französische Schreibweise.

Die Violinromanze Nr. 2 F-Dur, op. 50  ist eine von
zwei Violinromanzen von Ludwig van Beethoven.
Beethovens weiterer Beitrag zu dieser Gattung ist die
Violinromanze op. 40 G-Dur. Komponisten wie Carl
Nielsen, Max Bruch und Antonín Dvoøák ließen sich
durch Beethovens Violinromanzen, die gleichzeitig
eine neue musikalische Gattung begründeten, zu
eigenen Beiträgen inspirieren. Über den Anlass zur
Komposition ist nichts bekannt. Entgegen der
Nummerierung entstand die Violinromanze in F-Dur
früher als ihr Schwesterwerk; sie wurde vermutlich
1798 komponiert und möglicherweise im November
desselben Jahres erstmals aufgeführt, aber erst 1805,
zwei Jahre nach der G-dur-Romanze,
veröffentlicht.Einem Eintrag ins Konversationsheft
Nr. 109 vom 23. April 1826 könnte man entnehmen,
dass Beethoven sie für den Geiger Ignaz
Schuppanzigh geschrieben hat („Er wird eine von
den Romanzen spielen, die Sie für ihn komponiert
haben“). Es muss aber dahingestellt bleiben, ob die
Bemerkung tatsächlich wörtlich zu nehmen ist.
Immerhin war es Schuppanzigh, der die einzigen zu
Lebzeiten Beethovens nachweisbaren öffentlichen
Aufführungen der beiden Werke spielte.

Zur Musik. Das Stück wird von einem lyrischen
Thema der Violine eingeleitet, die dabei – im
Unterschied zur G-Dur-Romanze – vom Orchester
begleitet wird. Das Thema wird vom Orchester und
erneut von der Violine wiederholt und im weiteren
Verlauf der Musik von beiden variiert. Im  Vergleich zur
G-Dur-Romanze ist die F-Dur-Romanze ruhiger und
orientiert sich stärker am französischen Violinspiel
als ihr Schwesterwerk. Beethovens Violin-Romanzen
sind zwar populär und beliebt, erscheinen jedoch nur
selten in Konzertprogrammen. Das ist wohl bereits
zu Beethovens Zeit so gewesen, wo die beiden Werke
zwar durch Arrangements für Klavier zu vier Händen
oder Klavier und Violine Verbreitung fanden, jedoch
nur zwei öffentliche Aufführungen nachzuweisen sind:
außer dem Konzert vom 5. November 1798 mit der F-
dur-Romanze noch das Augartenkonzert vom 11.
Mai 1826, bei dem Schuppanzigh wahrscheinlich die
G-dur-Romanze spielte. Möglicherweise wurde Opus
50 vor dem Wiener Konzert von 1798 auch noch in
Prag aufgeführt.

MIDI-Bearbeitung.  Klaus Wunderlich hat zwar seine
Version  nach dem Original ausgerichtet, jedoch nicht
alles adäquat aus der Partitur übernommen, sondern
viele Übergänge ganz neu gestaltet und natürlich die
komplette Version mit einem eigenen Rhythmus-
Style versehen, wo eine Harfen-Begleitung
vorherrscht. Seine Instrumenten-Wahl ist diesmal
sehr ungewöhnlich: Neben Strings (GM49) und Violine
(GM41) verwendet er die Posaune (bzw. Horn, was
leider im GM-Vorrat nicht vorkommt), Oboe und
Panflöte, welche sogar eine Hauptthema-
Wiederholung spielt. Auch das Violinen-Solo hat KW
sehr “umgemodelt”, etwas gekürzt, jedoch nicht zum
Nachteil seiner Version! Die Style-Programmierung
ist relativ einfach, so dass hier auch ein Standard-8-
Beat im langsamen 70er Tempo ausreichen könnte.


