
Die Konzerte, die Wilhelm Furtwängler zwischen 1947 und 1954 mit dem Berliner Philharmonischen Orchester gab, 
wurden großenteils vom RIAS Berlin aufgezeichnet. Sie alle sind in dieser CD-Box dokumentiert. 
Der Edition liegen erstmalig die Originalbänder aus dem RIAS-Archiv zu Grunde. Dadurch konnte auch technisch 
eine bisher unerreichte Qualität erzielt werden. Zudem werden einzelne Aufnahmen als Erstveröffentlichung präsen-
tiert, so z.B. das Fortner Violinkonzert mit Gerhard Taschner.

Die RIAS-Aufnahmen sind Dokumente von historischem Rang. Sie enthalten einen bedeutenden Anteil von Furtwäng-
lers dirigentischem Spätwerk. Es zeichnet sich auf verschiedenen Ebenen durch Konzentration aus: Im Repertoire 
steht im Zentrum die Symphonik zwischen Beethoven, Brahms und Bruckner. Sie wird ergänzt durch Werke von 
Bach und Händel wie auch von damals aktuellen Komponisten wie Hindemith, Blacher und Fortner. Künstler also, die 
einerseits der „gemäßigten Moderne“ zugerechnet wurden, andererseits als nicht vereinnahmt durch die national-
sozialistische Kulturpolitik galten. 
Das Prinzip der Konzentration galt auch für die Programme, die Furtwängler zusammenstellte, und aus denen sich 
jeweils eine bestimmte Idee herauslesen lässt. Seine Interpretationen sind ebenfalls von Konzentration bestimmt: Er 
verstand sie als aktuelle Aufschlüsselung, als Nachschöpfung, die den wesentlichen Gehalt eines Werkes zur Erkennt-
nis bringen sollte. 
Einige Werke, die dritte, fünfte und sechste Symphonie Ludwig van Beethovens und die dritte Symphonie von Johan-
nes Brahms sind in jeweils zwei Interpretationen enthalten. Sie zeigen, wie Furtwängler bei einer klaren Grundauf-
fassung unterschiedliche Aspekte eines Werkes hervorzuheben wusste, und wie er die konkrete Interpretation auch 
vom Kontext innerhalb eines Programms abhängig machte. 

Die Produktion ist Teil unserer Reihe „Legendary Recordings“ und trägt das Qualitätsmerkmal 
„1st Master Release“. Dieser Begriff steht für die außerordentliche Qualität der Archivproduktionen 
bei audite. Denn allen historischen audite-Veröffentlichungen liegen ausnahmslos die Originalbänder 
aus den Rundfunkarchiven zugrunde. In der Regel sind dies die ursprünglichen Analogbänder, die mit 
ihrer Bandgeschwindigkeit von bis zu 76 cm/Sek. auch nach heutigen Maßstäben erstaunlich hohe 

Qualität erreichen. Das Remastering – fachlich kompetent und sensibel angewandt – legt zudem bislang verborgene 
Details der Interpretationen frei. So ergibt sich ein Klangbild von überlegener Qualität. CD-Veröffentlichungen, denen 
private Mitschnitte von Rundfunksendungen oder alte Schellackplatten zugrunde liegen, sind damit nicht zu vergleichen.

Presseinfo:

Wilhelm Furtwängler
Berliner Philharmoniker

THE COMPLETE 
RIAS RECORDINGS 

Live in Berlin (1947 - 1954)

12 CD-Box + Bonus-CD

MUSIKPRODUKTION

»audite« Ludger Böckenhoff • Tel.: +49 (0)5231-870320 • Fax: +49 (0)5231-870321 • info@audite.de • www.audite.de

Bestellnummer: audite 21.403 (12 CD-Box + Bonus-CD) 
EAN: 4022143214034
Internet:  http://www.audite.de/sc.php?cd=21403

Marketing / Promotion:
• Exklusive12 CD-Hardcoverbox mit Furtwängler Signatur in Goldfolienprägung 
• Bonus-CD mit bisher unveröffentlichten O-Tönen Furtwänglers über Musikinterpretation
• Umfangreiches Zusatzmaterial zum kostenlosen Download unter www.audite.de
• Pressemappe zur Vorabpräsentation
• Umfangreiche Presse- und Funkpromotion

1 MASTER
RELEASE

st
ORIGINAL TAPES

1 MASTER
RELEASE

st
ORIGINAL TAPES


