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"Edition Wilhelm Furtwängler"

Die kompletten RIAS-Aufmnahmen

Neu erschienen ist eine Box mit zwölf CDs und einer Bonus-CD, die

Konzertmitschnitte aus der Nachkriegszeit mit den Berliner Philharmonikern unter

der Leitung von Wilhelm Furtwängler enthält. Mit dabei ist die Aufnahme des ersten

Konzertes, das Furtwängler wieder dirigieren durfte und auch das erste Konzert, das

Yehudi Menuhin nach dem Krieg wieder in Berlin gegeben hat.

Da sich Furtwängler besonders dem deutsch-österreichischen Repertoire aus

Klassik und Romantik gewidmet hat, sind vor allem Werke von Beethoven, Brahms,

Wagner und Strauss, aber z. B. auch von Händel und Hindemith auf der CD

enthalten. Die Sinfonien Nr. 5 und 6 von Beethoven können sogar in zwei

Aufnahmen verglichen werden!

Audite hat für die CD-Box ausnahmslos Originalbänder restauriert, remastert. Vor

allem mussten Geschwindigkeitsschwankungen, die seinerzeit durch Schwankungen

der Netzfrequenz entstanden sind, beseitigt werden, weil sie Auswirkungen auf

Tempo und Tonhöhe hatten. Wichtig war auch das Verringern von Bandrauschen

und Publikumsgeräuschen. So wurde gekonnt der ursprüngliche Klang freigelegt und

behutsam unseren Hörgewohnheiten angepasst, ohne den historischen Ursprung zu

verleugnen.

Diese CD-Box gewährt einen Einblick in das Musikleben im Nachkriegsdeutschland

an einer Stelle, wo höchste Maßstab gesetzt wurden. Man kann beim Hören die

große Kunst des Dirigenten erleben, der über die Zeit hinaus prägend ist: wie er das

Orchester treibt, wie der Klang geformt und weitergetragen wird, wie er die

langsamen Sätze ausfüllt und erfüllt, auch das Feuer, mit dem das Orchester spielt.

Wertvoll ist die Bonus-CD mit Ausführungen von Furtwängler über die Kunst der

Interpretation, die er bei einem Colloquium gemacht hat, zu der ich mir aber noch ein

erklärendes Wort im Booklet gewünscht hätte. Wertvoll ist auch das Booklet selbst,

das auch auf die Zeit des Nationalsozialismus eingeht und Furtwänglers fragwürdige

Haltung in dieser Zeit nicht auslässt, damit aber sehr geschmackvoll umgeht.
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