
Erneuerung der SWF



Ein halbes Jahrhundert, das Ende eines 
Zyklus?

• Bei seiner Gründung im Jahr 1969 hat sich der SWF zum Ziel gesetzt, das
künstlerische Erbe von WF fortzuführen.

• Eine beträchtliche Anzahl von Aufnahmen wurde veröffentlicht, anfangs
in 33T und dann auf CD ab 1981.

• Dutzende von Vorträgen wurden gehalten und Studien veröffentlich.
• Nachdem dieses Ziel erreicht wurde, stellen wir nun eine deutliche
Verlangsamung der Tätigkeit des Vereins fest.

• Aus Mangel an Erneuerung sind andere WF-Gesellschaften verschwunden:
Wilhelm Furtwängler Society of America, Wilhelm Furtwängler Society
UK, Wilhelm Furtwängler Society of Hungary, Swiss Association Wilhelm
Furtwängler



Fakten, die uns herausfordern

• SWF: Mitgliederzahl gesunken, Durchschnittsalter über 55 Jahr.
• WF-Aufnahmen sind alle auf YouTube, CD, Download, manchmal
von ausgezeichneter Qualität verfügbar.
• Im Jahr 2024 werden alle offiziellen WF-Aufnahmen gemeinfrei.
• Ein wachsender Mangel an Wissen über ehemalige Dirigenten, auch
unter Musikern...
• Die mangelnde Anziehungskraft junger Menschen für "nicht-
digitale" Tonaufnahmen

ØWie bringt man jüngere Generationen dazu, WF zu hören und 
zu lieben?



SWF muss sich Fragen stellen

• Was ist ihr Zweck und Ziel?
• Soll sie Synergien mit den verbleibenden Verbänden finden?

• Was kann sie zu den Aufnahmen beisteuern, um sie interessanter zu
machen?

• Gibt es noch Chancen, unveröffentlichtes Material zu finden?

• Wie kann es für die jüngeren Generationen attraktiv gemacht
werden, ohne die die Zukunft gefährdet ist?

• Ist sein Status als einfacher Kulturverein noch angemessen?



In diesem Zusammenhang schlagen wir vor 1/2

ØSWF zum absoluten internationalen Maßstab umzuwandeln

• Website Internet
• Überprüfung und Verbesserungen mit regelmäßigeren Veröffentlichungen
• Eventuelle Integration weiterer Sprachen: Deutsch, Spanisch, Italienisch und
wenn möglich Japanisch und Chinesisch

• Angereicherte Inhalte für Medien, Diskografie, Ikonografie, etc.

• Öffnen des Unternehmens für alle Fähigkeiten, die notwendig
sind, um neue Ziele zu erreichen, einschließlich einer
Gemeinschaft von Mitwirkenden, SWF-Mitgliedern oder anderen.
• Vertiefung der Beziehungen zu ausländischen Unternehmen



In diesem Zusammenhang schlagen wir vor 2/2

• Verbinden von Websites in WF in sozialen Netzwerken
• Erstellen eines YouTube-Kanals und verwenden aller Medien, die
das Publikum von SWF erweitern können
• Kontakt mit allen Medien oder Organisationen, die zum Wissen
über WF beitragen können

ØDaher laden wir Sie zu einer tiefgreifenden Transformation
ein, die von einem erneuerten und verjüngten Vorstand
geleitet wird. Gibt es einen besseren Weg, WF für den 70.
Jahrestag seines Todes zu würdigen, der 2024 begangen wird?


