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Unter den großen Dirigenten seiner Zeit war 
Hans Rosbaud einer der wenigen, der kaum 
außerhalb von Deutschland, der Schweiz und 
Frankreich wirkte und doch nachhaltige in-
ternationale Reputation, sogar einen legen-
dären Status erreichte. Und natürlich: hätte 
er mehr in den angelsächsischen Ländern di-
rigiert und vor allem mehr Schallplattenauf-
nahmen gemacht, so wäre er heute noch viel 
bekannter und würde weltweit zu den be-
deutendsten Musikern des 20. Jahrhunderts 
gezählt. 
 
So ist es insbesondere Aufgabe der hier vor-
liegenden, erstmaligen Edition des größten 
Teils von Rosbauds Aufnahmen mit dem eins-
tigen Sinfonieorchester des Südwestfunks  
in Baden-Baden – seinem Hauptinstrument 
von 1948 bis zu seinem Tode, das er in minu-
tiöser Probenarbeit zu einem der besten eu-
ropäischen Orchester der 1950er Jahre form-
te –, dazu beizutragen, dass Hans Rosbauds 
Name endlich, mehr als ein halbes Jahrhun-
dert nach seinem Tode, seinem künstleri-
schen Ausnahmerang entsprechend über die 
Kennerkreise hinaus als der eines der ganz 
großen Maestri wahrgenommen wird. 

Dadurch, dass die meisten seiner zahlreichen 
Rundfunkaufnahmen kaum über den Um-
kreis der lokalen südwestdeutschen Rund-
funkhörer hinaus bekannt wurden, konnten 
sich umso hartnäckiger einige Klischees über 
sein Musizieren verfestigen, die freilich be-
reits zu seinen Lebzeiten im Umlauf waren. 
Man hielt ihn für einen Dirigenten der „neu-
en Sachlichkeit“, ihn zielsicher Seite an Seite 
mit seinem einstigen Kommilitonen Paul 
Hindemith einsortierend, und stilisierte ihn 
zu einer anti-romantischen Ikone, nutzte sei-
ne unzweifelhafte Autorität und Integrität 
als dringend benötigten Widerpart zum kom-
merziellen Klangfetischismus Herbert von 
Karajans und der Routinevergötterung Karl 
Böhms. 
 
Karajan und Böhm sollten es ja sein, auf de-
ren Namen sich – nach dem Tode des künst-
lerisch unkorrumpierbaren Wilhelm Furt-
wängler und der radikalen Abkehr des kome-
tenhaft aufgestiegenen Sergiu Celibidache 
von allen gängigen Karrieremechanismen – 
die hauptsächliche Marktbeherrschungsstra-
tegie der damals noch geradezu allmächti-
gen deutschen Klassikplattenindustrie kon-
zentrierte. 
 

Hans Rosbaud dirigiert Jean Sibelius

CD 1                                                   50:38 

1 Kom nu hit, död op. 60,1             3:00 
      Komm herbei, Tod |  
      Come Away, Death! 

2 Demanten på marssnön  
      op. 36,6                                             2:53 
      Der Diamant auf dem  
      Märzschnee |  
      The Diamond on the March Snow 

3 Illalle op. 17,6                                 2:56 
      An den Abend | To Evening 

Kim Borg (Bass) 
 

      Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 43       41:25 
      (1901/02) 
      Symphony No. 2 in D Major  
      Op.43 

4 I   Allegretto                                 11:01 

5 II Tempo andante, ma  
            rubato                                        12:48 

6 III Vivacissimo                                 5:48 

7 IV Finale. Allegro moderato     11:48 

 

CD 2                                                   70:04 

      Sinfonie Nr. 4 a-Moll op. 63     40:23 
      (1909–11) 
      Symphony No.4 in A Minor  
      Op.63 

1 I   Tempo molto moderato,  
            quasi adagio                             11:45 

2 II Allegro molto vivace                4:54 

3 III Il tempo largo                          12:47 

4 IV Allegro                                       10:57 

 

      Sinfonie Nr. 5 Es-Dur op. 82     29:28 
      (1919) 
      Symphony No.5 in E flat Major  
      Op.82 

5 I   Tempo molto moderato –  
            Allegro moderato                   13:02 

6 II Andante mosso, quasi  
            allegretto                                     8:11 

7 III Allegro molto –  
            Largamente assai                     8:15 

JEAN SIBELIUS (1865–1957)

Kim Borg (Bass) | Südwestfunk-Orchester Baden-Baden | Hans Rosbaud
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ge und man auf Kosten des Werks, ja sogar 
insbesondere aufgrund willkürlich vergrö-
bernd abweichender Darstellung als „genia-
ler Künstler“ gefeiert wird. Doch dafür war 
Rosbaud zu uneitel, zu intelligent und vor al-
lem zu integer. Er stand symbolhaft für ein 
unbestechliches künstlerisches Gewissen, 
das sich in singulärer Weise mit höchstem 
Können, universellem Bildungshorizont, In-
spiration, Intensität und Mitgefühl verband. 
 
Hans Rosbaud (1895–1962) stammte wie sei-
ne Kollegen Siegmund von Hausegger und 
der ein Jahr vor ihm geborene Karl Böhm aus 
dem steirischen Graz, der Geburtsstadt von 
Komponisten wie Herzogenberg, Heuberger, 
Heinrich Gottlieb Noren oder Joseph Marx. Er 
war eines von vier unehelichen Kindern der 
Pianistin Anna Rosbaud, die sämtlich bei den 
wenigen gegebenen Gelegenheiten vom 
acht Jahre jüngeren Organisten Franz Hein-
nisser gezeugt wurden. Heinnisser kümmer-
te sich diskret um das Wohlergehen seiner 
Söhne, offizieller Vater von Hans war Hans 
Strayner. 
 
Zwei Geschwister gab die Mutter in vertrau-
te Obhut, doch die beiden Söhne Hans und 
Paul (1896–1963) zog sie selbst auf, und 
schnell zeigte sich Hans’ herausragende mu-
sikalische Begabung nicht nur auf dem Kla-
vier, sondern auch als Geiger und Cellist. 

1913 ging Rosbaud zum Studium ans 
Hoch’sche Konservatorium in Frankfurt am 
Main, wo ihn im Klavierspiel der große Alfred 
Hoehn (1887–1945) und in Komposition der 
eminente Handwerker Bernhard Sekles 
(1872–1934) unterrichteten. Der gleicherma-
ßen vielseitig begabte Paul Hindemith war 
sein Freund und Kommilitone. 
 
Nach eigenem Zeugnis konnte Rosbaud 
schon bei Studienbeginn mehr als die meis-
ten beim Abschluss, und so verwundert es 
nicht, dass er sich 1921 als jüngster unter 
achtzig Bewerbern um die Leitung der Städ-
tischen Musikschule und der Städtischen 
Symphoniekonzerte in Mainz durchsetzte, 
wo er in sieben Jahren auch viel neueste Mu-
sik aufführte. 1928 wurde er Chefdirigent am 
Rundfunk in Frankfurt und übernahm das 
neue, fusionierte große Orchester der Stadt. 
Er musizierte mit Hindemith, Strawinsky und 
Bartók, den er bei der Uraufführung seines 
Zweiten Klavierkonzerts begleitete. Der 
Frankfurter Erstaufführung von Schönbergs 
Variationen op. 31 ließ er 36 Orchesterpro-
ben vorangehen. Mit der Machtübernahme 
der Nationalsozialisten wurde 1933 die mo-
derne Musik verbannt, und es kam, so Ros-
baud, „jene Zeit, von der ich hoffe, dass sie 
nie wiederkommen werde“. 1937–41 wirkte 
er als Chefdirigent abseits der Metropolen im 

Wie wohltuend war gegenüber diesem unan-
gemessenen Starrummel, der medialen Ver-
herrlichung des „genialen Interpretentums“ 
eine Erscheinung wie Hans Rosbaud, in wel-
cher sich höchste musikalische Kapazität 
und echte persönliche Bescheidenheit ver-
banden! Er ist eben nicht, wie Karajan und ei-
nige weniger Bedeutende, Opfer seiner maß-
losen Eitelkeit geworden, und er hätte künst-
lerisch nicht weniger Grund dafür gehabt. 
 
Aus dieser Gegenposition zum glamourös in-
szenierten Mainstream – der sogar verkraf-
tete, dass Karl Böhm zeitlebens den Belei -
digten spielte –, aus dem dann die Generati-
on Abbado-Mehta-Muti-Levine hervorging – 
aus dieser Gegenposition heraus lässt sich 
leicht begreifen, dass man an Rosbaud ein-
seitig das Sachliche, Nüchterne, Aufgeklärte, 
an emotionalen Überwältigungsexzessen 
Uninteressierte verherrlichte, zumal er mehr 
als alle anderen Dirigenten seiner Generati-
on auch nach dem Kriege eine radikale Mo-
derne unermüdlich förderte, von der man er-
wartete, dass sie die Brücken zur belasteten 
und belastenden Vergangenheit endgültig 
einreißen solle. 
 
Damals war es für einen Musiker vom Range 
Rosbauds durchaus mutig, sich so unvorein-
genommen in die musikalische Frontlinie  

zu begeben, als treuer Weggefährte seiner 
Freunde Schönberg, Strawinsky, Bartók, We-
bern, Berg oder Hindemith, als Wegbereiter 
für Boulez und andere junge Bilderstürmer. 
Die Sackgasse der geistigen Verarmung, in 
welcher sich die heutige „Avantgarde“ in ih-
rer elitären Verblendung befindet, war in den 
1950er Jahren kaum zu ahnen, und für Hans 
Rosbaud zählten ohnehin nicht jene Dog-
men, wie sie dann von Boulez, Nono oder 
Stockhausen verkündet wurden: Wie seine 
wunderbaren Kapellmeisterkollegen Carl 
Schuricht, Fritz Lehmann oder Joseph Keil-
berth war er aus tiefster Überzeugung ein un-
eigennütziger Diener am Werk, der sich stets 
mit voller Energie und Intelligenz für das ein-
setzte, was gerade anstand. 
 
Natürlich stimmte Rosbaud Strawinsky zu, 
dass Musik nichts anderes ausdrücken kann 
als das Musikalische. Doch wie fern stand er 
der uninspirierten Haltung, alles, was zu be-
achten sei, stünde in den Noten. Hierin folgte 
er der Linie Gustav Mahlers und Erich Klei-
bers, dass in der Partitur „alles steht, nur das 
Wesentliche nicht“. Und hier lauert natürlich 
die Gefahr der Willkür, des überschätzten „In-
terpretentums“, jener Krankheit des 20. Jahr-
hunderts, die dem Individuum über das 
Recht zur freien Meinungsäußerung hinaus 
den Vorteil zugesteht, dass der Erfolg allein 
jede Entstellung und Entgleisung rechtferti-
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se seines Wirkens Struktur und Stilempfin-
dung außer Acht ließ. In Rosbaud verbanden 
sich unbestechliche Gewissenhaftigkeit, un-
trügliche Intuition und maximale Erfahrung 
auch mit komplexesten und neuartigsten Ge-
staltbildungen, und unbedingte Lebendig-
keit mit dem Ideal organisch zusammen -
hängender Formung: Musik, die aus ihren  
eigenen Kräften heraus ersteht – und der Di-
rigent ist Geburtshelfer bei diesem Prozess. 
 
Einer der schlagendsten Beweise dafür, dass 
Rosbauds künstlerische Haltung niemals 
ideologisch zu vereinnahmen war, sind seine 
Sibelius-Aufnahmen, die durchweg und bis 
heute zum Vortrefflichsten gehören, was der 
Musik des finnischen Großmeisters widerfah-
ren ist. Rosbaud liebte den stilistischen und 
genreübergreifenden Spagat, und während 
die Kritiker in atemloser Begeisterung über 
seine südfranzösischen Mozart-Opern-Auf-
führungen referierten und die Qualität im 
Donaueschinger Fortschritts-Labor maßgeb-
lich von seiner Mitwirkung abhing, dirigierte 
er die ganze Breite der abendländischen Mu-
sik, ohne sich je in Herablassung, Oberfläch-
lichkeit oder offenkundiger Missdeutung zu 
verlieren. Die Alterswerke des einstigen Re-
gerianers und humoristischen Traditionshü-
ters Joseph Haas, die er weiterhin regelmäßig 
aus der Taufe hob, wogen in seinen Händen 
nicht geringer als das Neueste von Boulez 

oder Xenakis – aber auch nicht schwerer. Mit 
gängigen Kategorisierungen ist ein Künstler 
vom Schlage Rosbaud nie zu fassen gewesen, 
doch spricht es zugleich für seine Souveräni-
tät, dass er es überhaupt nicht nötig hatte, 
sich verbal gegen die Vereinnahmungsversu-
che zu wehren. Seine Taten und das Niveau 
derselben sprechen für sich. 
 
Rosbaud mag als Sibelius-Dirigent nicht so 
bekannt und anerkannt sein wie bei der Mu-
sik Mozarts, Mahlers, Strauss’ oder der radi-
kalen Moderne der 1950er Jahre. Doch dank 
einer seit jeher hochgeschätzten Schallplatte 
für die Deutsche Grammophon, für die er im 
März 1957 die Berliner Philharmoniker zu ei-
nem ganz anderen Musizieren bewegte als 
Chefdirigent Karajan und auf dessen (eigent-
lich abgestecktem) Terrain mit zeitlosen Dar-
bietungen der späten Tapiola und so bekann-
ter Stücke wie Finlandia, der Valse triste, dem 
Schwan von Tuonela oder der Karelia-Suite be-
sticht – dank dieser legendären Aufnahmen 
kennen ihn Kenner und erwarten natürlich 
höchste, idiomatisch untadelige Qualität. 
Der 1952er Mitschnitt der Sechsten Sinfonie 
mit dem Kölner Rundfunk-Sinfonieorchester 
hat dies mehr als bestätigt, und es war der 
späte Kollege Sergiu Celibidache, der in ei-
nem seiner Kurse auf jene Sechste von Sibe-
lius unter Rosbaud hinwies, die „gleichsam 
absichtslos tiefer in das zerbrechliche Gewe-

westfälischen Münster, wo seine Programme 
nicht so lückenlos überwacht wurden, und 
von 1941 bis zum Kriegsende in Straßburg. 
 
Wenn es Zweifel gegeben hat an Rosbauds 
Rolle während des Dritten Reichs, aus wel-
chem er als unbelastete Person hervorging, 
so bedarf es etwas Hintergrundwissens, um 
zu verstehen, dass er kein Mitläufer war, und 
es ist diffamierend, wenn ihm ein angesehe-
ner schwäbischer Musikkritiker in einer Wür-
digung zum 50. Todestage wachsweich an-
dichtete, er sei „mehr als ein Opportunist“ ge-
wesen. Er war überhaupt kein Opportunist, 
und es hatte gute Gründe, dass er sich zu-
rückhielt und unbeirrbar in seiner Arbeit auf-
ging: Sein Bruder Paul, Chemiker von Beruf, 
war mit einer Jüdin verheiratet, erreichte 
1938 die Emigration von Frau und Tochter 
nach England und war im Kriege als Spion für 
die Alliierten tätig, die er über den Stand der 
deutschen Entwicklung der Atombombe auf 
dem Laufenden hielt. Alleine um dieser Tä-
tigkeit Unsichtbarkeit zu sichern, enthielt 
sich Hans jeglicher politischen Äußerung. 
 
Nach dem Kriege wurde er sofort Generalmu-
sikdirektor der Münchner Philharmoniker, 
und 1948 wechselte er als Chefdirigent zum 
Südwestfunk in Baden-Baden, dessen Sinfo-
nieorchester er unverzüglich zum führenden 
Klangkörper für Neue Musik machte. In dem-

selben Jahr begann er auch seine regelmäßi-
ge Tätigkeit bei den sommerlichen Festspie-
len in Aix-en-Provence, wo er als großer Mo-
zart-Dirigent Besucher aus aller Welt anzog. 
Ab 1950 wirkte er außerdem als ständiger Di-
rigent des Zürcher Tonhalle-Orchesters und 
der Zürcher Oper. Diese drei Stellungen er-
füllten ihn bis in die letzten Jahre, wodurch 
sein Wirken als Gastdirigent bei den meisten 
großen europäischen Orchestern, aber auch 
bei Chicago Symphony und New York Philhar-
monic, eine natürliche Grenze hatte. 
 
Nach schwerer Krankheit, der er mit eiserner 
Disziplin widerstand, starb er am 29. Dezem-
ber 1962 in Lugano. Im Der Spiegel-Nachruf 
schrieb J. M.-M.: „Der ‚Mathematiker‘ Ros-
baud besaß ‚Musikantenseligkeit‘ wie nur  
irgendein ‚Romantiker‘. […] Seiner mit Höf-
lichkeit verbundenen Pedanterie konnte nie-
mand auf die Dauer widerstehen. […] Übri-
gens glaubte er nicht recht, dass es dies gäbe: 
moderne Musik; es gab in vielerlei Formen 
nur Musik. Er unterschied nur zwischen guter 
und schlechter Musik.“ 
 
Es wird heute kein seriöser Betrachter glaub-
haft bestreiten können, dass Hans Rosbaud 
ein musikalischer Universalist war, und dass 
die Legende von der sachlichen Grundhal-
tung eine Verfälschung ist bei einem so heiß-
blütigen Musiker, der eben nur in keiner Pha-
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Tempo bis zum Ende mit nie nachlassender 
Beschleunigung triumphierend anzuziehen. 
Ungeheuerlich übrigens auch, mit welch ziel-
strebiger Klarheit er die Streichorchester 
durch jenes rätselvolle Fagottsolo im langsa-
men Anfangsteil navigiert, der sonst oft den 
Eindruck unfreiwilliger Ratlosigkeit hinter-
lässt. Der Mittelsatz bezaubert mit erlese-
nem Geschmack und schüttelt alles banal  
Serenadenhafte von Anfang an ab, das ihm 
bei mittelmäßigen Aufführungen so gerne ei-
nen Hauch von Belanglosigkeit verleiht. Im 
Finale fesselt sowohl das unglaublich deut-
lich herausgearbeitete schillernde Gewebe 
des Allegro molto als auch ganz besonders 
der Schluss, wo Rosbaud tatsächlich spürbar 
das leichte Anziehen des Tempos vermittelt, 
das den unregelmäßig isoliert dastehenden 
Schlussakkorden eine Folgerichtigkeit vermit-
telt, die sonst kaum je wahrzunehmen ist. 
 
In dieser Sinfonie erweist sich Rosbaud ins-
besondere als überlegener Meister in der 
Steuerung des Momentum, also eines nicht 
aufzuhaltenden Voranschreitens. Dieses be-
zieht seine Kraft nicht aus erregten Momen-
ten, sondern aus der nicht mechanischen, 
sondern psychologisch feinjustierenden, 
stets aus der Bewusstheit über das Grund-
tempo hinsichtlich Anfang und Ende sich 
konstituierenden Kontinuität des alles einbe-
ziehenden Pulsierens. 

Am Tag nach der Produktion der fünften Sin-
fonie, am 6. Dezember 1955, nahm Rosbaud 
mit dem stimmgewaltigen finnischen Bassis-
ten Kim Borg (1919–2000) im Zenit von des-
sen sängerischer Kraft drei Lieder in schwe-
discher Sprache von Sibelius auf, für deren 
Orchesterbearbeitung der schwedische Diri-
gent Ivar Hellman (1891–1994) verantwort-
lich ist. Sibelius hat das eröffnende, in seiner 
archaischen Reduktion der Mittel ergreifen-
de Komm herbei, Tod! 1909 komponiert (also 
recht kurz vor seiner vierten Sinfonie), und er 
selbst hat es im Februar 1957 als letzte blei-
bende Tat vor seinem Tod – auf Vermittlung 
des ihm ergebenen Jussi Jalas – für Kim Borg 
orchestriert; hier jedoch hören wir die frühe-
re Orchesterfassung von Hellman. Der da-
rauffolgende Diamant auf dem Märzschnee 
entstand 1900 und wurde von Hellman 1932 
orchestriert – wobei es verwundern mag, 
dass Borg nicht Sibelius’ eigene Orchestrie-
rung von 1917 mitbrachte. An den Abend 
schließlich hat Sibelius 1898 komponiert. Au-
ßer der Hellmanschen Orchestration gibt es 
eine weitere von Jussi Jalas aus dem Jahr 
1946. Die schwedischen Originaltitel der drei 
Lieder lauten: Kom nu hit, död (Komm herbei, 
Tod), Demanten på marssnön (Der Diamant 
auf dem Märzschnee) und Illalle (An den 
Abend). 
 

be dieser Musik eindrang als irgendein ande-
rer Annäherungsversuch“. 
 
Nun liegen hier also sämtliche Aufnahmen 
von Sibelius-Sinfonien mit dem einstigen Sin-
fonieorchester des Südwestfunks unter Hans 
Rosbaud vor, und sie ergänzen das Bild glück-
licherweise um drei weitere Sinfonien und 
drei rare Lied-Preziosen. Die zweite Sinfonie, 
eine Studioproduktion vom Januar 1955, 
zeigt das Rosbaudsche Paradoxon in exem-
plarischer Weise: Nach dem äußerst zärtlich 
durchempfundenen Kopfsatz, der in ideal 
elastischer Tempogestaltung entsteht und 
ein Musterbeispiel naturhaft-organischer 
Formung ist, wird der langsame Satz mit 
strenger Gemessenheit dargeboten wie eine 
abstrakte Trauermusik. Das Scherzo entsteht 
in unwiderstehlicher Fulminanz, wobei die 
Temporelation zum langsameren Trio gerade 
nicht zu weit überdehnt ist. Nach dem Über-
gang, der alle Erwartungen an eine gewaltige 
Umwälzung erfüllt, erklingt das Finale – die-
ser so oft als äußerlich pompös und nationa-
listisch diffamierte Satz – mit einer beseelten 
Entschiedenheit und vollkommen unsenti-
mentalen Entfaltungsfreude, die keinen 
Deut ihrer Klangpracht und Majestät opfern 
muss, ohne den Eindruck von Länge oder auf-
gesetztem Pathos aufkommen zu lassen. Es 
ist das natürliche Pathos, wie bei Tschaikow-

sky, das innerhalb der Struktur, des klar kor-
relierenden Entwicklungsgeschehens, des be-
zwingenden Zusammenhangs sein Lebens-
recht ausüben darf, und das eben keinen 
schlechten Nachgeschmack enthalten muss. 
 
Die Studioaufnahme der fünften Sinfonie 
vom Dezember desselben Jahres zeigt ein Or-
chester, das insgesamt noch geschlossener 
gestaltet. Hier fasziniert ganz besonders die 
nie ins Unbeherrschte umschlagende Wild-
heit im zweiten Teil des Kopfsatzes: Rosbaud 
nimmt hier von vornherein ein so zügiges 
Tempo, dass der erfahrene Hörer befürchtet, 
es könne ihm nicht gelingen, bis zu den  
finalen Takten den Eindruck konstanter Be-
schleunigung, der ja die Pionierleistung die-
ser spezifischen Form ausmacht, aufrechtzu -
erhalten über die doch erhebliche zurückzu-
legende Strecke – ja, eigentlich lehrt die 
Erfahrung, dass es bei einem schnellen Her-
vorgehen aus dem einleitenden Molto mode-
rato-Tempo innerhalb des Allegro zwangs-
läufig zu Einbrüchen der kinetischen Dyna-
mik, zu stagnierenden Phasen kommen 
muss. 
 
Nichts davon in dieser Aufführung! Rosbaud 
gelingt es mit seiner ihm ergebenen Mann-
schaft, wild einzusteigen, nichts von der 
Wildheit im Getümmel und den wechseln-
den Strukturbedingungen zu opfern, und das 
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In seinem vorletzten Lebensjahr, Anfang 
1961, dirigierte Rosbaud in einer Studioauf-
nahme Sibelius’ vierte Sinfonie. Es ist nicht 
übertrieben, dies als sein großes Sibelius-Ver-
mächtnis zu bezeichnen, und man kann nur 
bedauern, dass er nicht auch noch die erste 
und siebte Sinfonie hat aufnehmen können. 
Besonders bemerkenswert ist die Genauig-
keit, mit welcher er die Töne aushalten und 
dadurch die einander fremdartig überlappen-
den Harmonien von Anfang an aushalten 
lässt. So erst kann die strukturelle und damit 
auch seelisch erlebte Wirklichkeit dieser Mu-
sik entstehen, und es wäre dringend notwen-
dig, dass die jungen Dirigenten unserer Zeit 
diese Aufnahme genau studieren. Interessan-
terweise verschieben sich dadurch, dass Ros-
baud keinerlei Domestizierung und glätten-
de Ungenauigkeit zulässt, auch die Akzente 
des Sensationellen: Der überraschende – un-
ter den Verteidigern des Modernisten Sibeli-
us so hoch gehaltene! –, wie eine fremdarti-
ge Naturerscheinung anmutende Eintritt des 
Cis und Fis in tiefer Klarinette, Fagott, Celli 
und Kontrabässen (ab 2'44" in der Einleitung) 
wirkt nun weit organischer aus dem Vorher-
gehenden entstanden als in allen anderen 
Einspielungen. Mit äußerster, subtil walzer-
hafter Eleganz huscht der zweite Satz vorü-
ber, dessen Schluss bei aller lakonischen 
Knappheit nun ganz logisch erscheint. Das 
folgende Largo ist ein Meisterstück des Aus-

hörens und Durchleuchtens reiner intervalli-
scher Substanz, die extreme emotionale 
Stimmungsfelder durchläuft, ohne je in ein-
zelnen Stimmungen hängen zu bleiben. Das 
geschieht nicht langsam um einer mysteriös 
raunenden Langsamkeit willen, sondern aus-
schließlich im Dienste der Entfaltung des 
Kerns der musikalischen Aussage. Im Finale 
erstaunt die Gleichzeitigkeit von stürmi-
schem Vorwärtsdrang und einer nie außer 
Sicht geratenden Verinnerlichung, die sich 
dann am Schluss vollkommen plausibel und 
doch entgegen allen Konventionen durch-
setzt. Dabei spielt es keine Rolle, ob Rosbaud 
solche Gedanken hatte: Er ließ Sibelius’ Rea-
lität entstehen, die uns in der Einsamkeit des 
Rückzugs nach Innen das Gemeinsame erfah-
ren lässt. 

Christoph Schlüren

Hans Rosbaud was one of the few great con-
ductors in his time, who hardly performed 
outside Germany, Switzerland and France 
but nevertheless gained international repu-
tation, virtually legendary status. And cer-
tainly: had he conducted more often in  
Anglo-Saxon countries and made more 
records, he would be much better-known to-
day and internationally appreciated as one 
of the most important musicians of the 20th 
century. 
 
This first edition presents most of Rosbaud’s 
recordings with the former symphonic or-
chestra of the broadcasting corporation Süd-
westfunk in Baden-Baden, his main instru-
ment from 1948 until his death, which due 
to his meticulous rehearsal practice became 
one of the best European orchestras of the 
1950s. Half a century after his death and cor-
responding to his exceptional artistic quali-
ties, this edition is supposed to make Hans 
Rosbaud known beyond the circle of music 
experts as one of the great maestros. 
 
As most of Rosbaud’s numerous recordings 
for the radio were known only to the listeners 
of the radio station Südwestfunk in South-
West Germany some clichés about his music 

that were already popular in his lifetime have 
become firmly established. He was con -
sidered as a conductor of the “new objectiv-
ity”, was fitted into the same category as his 
former fellow student Paul Hindemith and 
stylised as an anti-romantic icon. His un-
doubted authority and integrity were used 
as an urgently needed counterpart to  
Herbert von Karajan’s commercial sound 
fetishism and the routine glorification of Karl 
Böhm. 
 
In those days the major market domination 
strategy of Germany’s almighty classical 
record industry focussed on Karajan and 
Böhm after artistically incorruptible Wilhelm 
Furtwängler had died and Sergiu Celibidache 
had refused to subjugate to the usual career 
mechanisms after his meteoric rise to suc-
cess. 
 
How refreshingly normal was a personality 
like Hans Rosbaud in contrast to the inappro-
priate fuss surrounding certain stars and the 
glorification of “interpretative ingenuity”! 
Rosbaud combined enormous musical skills 
with a totally unassuming manner and never 
became a victim of grossly exaggerated van-
ity like Karajan or some others of less import -

Hans Rosbaud conducts Jean Sibelius
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inspiration, intensity and sensitivity in a way 
that was truly exceptional. 
 
Just like his colleagues Siegmund von Haus -
egger and Karl Böhm (born in 1894) Hans 
Rosbaud (1895–1962) was from Graz in  
Styria, the birthplace of composers such as 
Herzogenberg, Heuberger, Heinrich Gottlieb 
Noren and Joseph Marx. He was one of the 
four illegitimate children the pianist Anna 
Rosbaud had with the organist Franz Hein-
nisser, who was her junior by eight years and 
who discreetly took care of his sons’ well- 
being. Hans’s official father was Hans Stray -
ner. 
 
The mother put two of the children into care 
but brought up her sons Hans and Paul 
(1896–1963) herself. Soon Hans Rosbaud’s 
extraordinary talent came to light. He was a 
gifted pianist, violinist and cellist. In 1913 
Rosbaud went to Frankfurt/Main to study at 
the Hoch’sche Konservatorium: piano under 
Alfred Hoehn (1887–1945), the great musi-
cian, and composition under Bernhard Sekles 
(1872–1934), an acknowledged expert in his 
field. Paul Hindemith, also multi-talented, 
was Rosbaud’s friend and fellow student. 
 
Rosbaud once said he had already had more 
knowledge and skills at the beginning of his 
studies than his fellow students had at the 

time they took their final exams. Therefore, 
it comes as no surprise that in 1921 Rosbaud, 
although the youngest, came out on top 
against eighty applicants and was appointed 
as director of the Mainz music school and 
also put in charge of conducting the sym -
phony concerts organised by the city. During 
the seven years he worked in Mainz Rosbaud 
frequently performed New Music. In 1928 he 
became chief conductor at the Frankfurt 
broadcasting corporation and took over the 
city’s new orchestra that had been the result 
of a merger. Rosbaud performed together 
with Hindemith and Stravinsky and accom-
panied Bartók when his Second Piano Con-
certo was premiered. The first performance 
of Schönberg’s Variations op.31 was pre -
ceded by altogether 36 orchestra rehearsals. 
When the National Socialists rose to power 
in 1933 they banned modern music – years, 
Rosbaud later referred to as “times, I hope, 
will never come back”. From 1937 to 1941 he 
worked as chief conductor outside the 
metropolises in Münster/Westphalia, where 
concert programmes were not as rigorously 
monitored. From 1941 until the end of the 
war he worked in Strasbourg. 
 
If there is any doubt about Rosbaud’s role 
during the Third Reich – a time from which 
he emerged with his reputation intact – 
some background information might be use-

ance, even though as an artist he had every 
reason to take great pride in his work. 
 
This modest attitude ran counter to the 
glamorous musical mainstream (that even 
put up with Karl Böhm openly showing his 
wounded vanity throughout his life) and 
characterised the generation Abbado-Mehta 
-Muti-Levine. Given this background it is  
understandable that specifically Rosbaud’s 
objectivity, rationality and his disinterest in 
excessive emotionalism were highly appreci-
ated as well as the fact that, after the war, 
Rosbaud more than any other conductor of 
his generation, tirelessly supported a radical 
modernism that was expected to lead to a 
clean break with the past and its trouble-
some burden. 
 
In those days it took quite some courage for 
a musician of Rosbaud’s standing to fight in 
the musical front line with an open mind, as 
a loyal companion to his friends Schönberg, 
Stravinsky, Bartók, Webern, Berg or Hin-
demith and as a forerunner of Boulez and 
other young iconoclasts. The impasse of in-
tellectual impoverishment, which is charac-
teristic of today’s “avant-garde” in its elitist 
self-conceit, was hardly foreseeable in the 
1950s. And anyway, dogmas like the ones  
later proclaimed by Boulez, Nono or Stock-
hausen were irrelevant to Rosbaud: just like 

his brilliant conductor colleagues Carl Schu -
richt, Fritz Lehmann or Joseph Keilberth, Ros-
baud passionately devoted himself to the  
respective work with all his energy and intel-
ligence. 
 
And, of course, Rosbaud totally agreed with 
Stravinsky that music could not express any-
thing else but the tonal essence of music and 
never adopted the inane view according to 
which all that had to be observed was writ-
ten down in the notation. Instead, he fol-
lowed Gustav Mahler’s and Erich Kleiber’s 
opinion that “the score contains everything 
but not what is essential”. And it is exactly 
at this point where the risk of arbitrariness 
comes into play, the danger that lies in over-
rating the “power of the interpreter” – the 
mental aberration of the 20th century which 
allows individuals the freedom to express 
their own opinion and is to their advantage 
in so far as success alone justifies any distor-
tion and faux pas and leads to some inter-
preters being celebrated as “ingenious 
artists” at the works’ expense or exactly be-
cause of their arbitrary, simplified and trivial 
interpretation. However, Rosbaud was too 
unassuming, too intelligent and of too much 
integrity to ever adopt such an attitude. He 
represented the powerful symbol of an incor-
ruptible artistic conscience coupled with ex-
traordinary skills, comprehensive knowledge, 
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ganically coherent form: music that evolves 
by itself – with the conductor helping in this 
process. 
 
Rosbaud’s Sibelius recordings irrefutably 
prove that his artistic approach could never 
be ideologically monopolized. To this day 
they have turned out to be the best that 
could happen to the music of the Finnish 
grand master. Rosbaud was fond of the style 
and genre-spanning balancing act. While his 
critics reviewed his performances of Mozart 
operas in Southern France with breathless 
enthusiasm and the quality of the Donau -
eschingen progress laboratory largely de-
pended on his collaboration, he conducted 
the whole range of occidental music without 
ever losing himself in condescension, super-
ficiality or obvious misinterpretation. He con-
tinued launching the late works of Joseph 
Haas, the former Regerian and humorous 
custodian of tradition, and took them neither 
less seriously nor more seriously than the  
latest compositions by Boulez or Xenakis. An 
artist made of Rosbaud’s stuff has never fit-
ted into any general categories and the fact 
that he never saw any reason to expressly de-
fend himself against being monopolized is 
proof of his self-confidence. What he 
achieved and the quality thereof speak for 
themselves. 
 

As a Sibelius conductor Rosbaud might not 
be as well-known and acknowledged as he is 
in connection with the music of Mozart, 
Mahler, Strauss or the radical Modern Music 
of the 1950s. However, for an always highly 
appreciated recording for Deutsche Gram-
mophon from March 1957 he induced the 
Berlin Philharmonics to make music in quite 
a different way than under their chief con-
ductor Karajan on whose (very own) patch 
he impressed with classic performances of 
the late Tapiola and well-known pieces such 
as Finlandia, Valse triste, The Swan of Tuonela 
or the Karelia Suite. Thanks to all those le -
gendary recordings he is well-known among 
music enthusiasts, who certainly expect 
highest and idiomatically perfect quality. The 
1952 recording of the Sixth Symphony with 
the Cologne radio symphony orchestra is 
more than ample proof thereof. In one of his 
courses his later colleague Sergiu Celibidache 
pointed out that Sibelius’ Sixth conducted by 
Rosbaud “almost unintentionally penetrated 
the delicate fabric of this music much deeper 
than any other approach”. 
 
Here we present all recordings of Sibelius’ 
symphonies featuring the former symphony 
orchestra of the broadcasting corporation 
Südwestfunk under Hans Rosbaud. Thus the 
overall impression is fortunately completed 
with three further symphonies and three  

ful to understand why Rosbaud was never a 
sympathiser and that it is tantamount to  
libel when, in a tribute on the occasion of  
the 50th anniversary of Rosbaud’s death, a 
reputed Swabian critic said that he was 
“more than an opportunist”. Rosbaud was 
definitely no opportunist and had a good rea-
son for keeping a low profile: his brother, a 
chemist, was married to a Jew. In 1938 his 
brother’s wife and daughter were able to 
emi grate to England. During the war Ros-
baud’s brother worked as a spy for the allies, 
keeping them informed about Germany’s 
progress in developing an atomic bomb. In 
order not to draw attention to his brother’s 
activity Hans Rosbaud refrained from mak-
ing any political statements. 
 
Immediately after the war Rosbaud became 
the highest ranking conductor of the Munich 
philharmonic orchestra. In 1948 he started 
working as chief conductor at the broadcast-
ing corporation Südwestfunk in Baden-
Baden and soon made this symphonic or-
chestra the leading orchestra for New Music. 
As of 1948 Rosbaud regularly participated in 
the Aix-en-Provence summer festivals where 
he attracted an international audience as a 
Mozart conductor. As of 1950 he was also the 
permanent conductor of the Zurich Tonhalle-

Orchester and at the Zurich opera. Rosbaud 
held all three positions for many years which 
did not leave him much time for performing 
as a guest conductor with well-known Euro-
pean orchestras or the Chicago Symphony 
and the New York Philharmonic. 
 
After a serious illness he had fought with iron 
discipline Rosbaud died in Lugano on 29 De-
cember 1962. In an orbituary published in 
the magazine Der Spiegel J.M.-M. wrote, “The 
‘mathematician’ Rosbaud was blessed with 
‘a delight in music’ just like any of the ‘roman-
tics’. […] In the long run nobody could resist 
his pedantry that always went hand in hand 
with courtesy. […] And, by the way, he did not 
really believe that something like modern 
music really existed; there was just music in 
a variety of forms. He only distinguished be-
tween good and bad music.” 
 
Nowadays, hardly any respectable observer 
will be able to convincingly deny that Hans 
Rosbaud was a musical universalist and that 
the legend of a basically objective attitude is 
a distortion in case of such a passionate mu-
sician, who just never disregarded structure 
and feeling for style. Rosbaud combined 
unerring conscientiousness, unmistakable in-
tuition, lots of experience with even the most 
complex and latest musical forms and ex-
traordinary liveliness with the ideal of an or-
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ances. The finale does not only fascinate with 
the clearly worked-out multifaceted fabric of 
the allegro molto but particularly with the 
end, when Rosbaud actually speeds up the 
tempo slightly and thus gives the isolated  
final chords a logical consistency that you 
otherwise hardly ever notice. 
 
Especially in this symphony Rosbaud proves 
himself as a superior master as to controlling 
the momentum, i.e. an unstoppable progres-
sion that draws its power not from excited 
moments but from the continuity of an all-
including pulsation which is not mechanical 
but psychologically fine-tuned and always 
based on the awareness of the basic tempo 
as regards beginning and end. 
 
On 6 December 1955, one day after the pro-
duction of the Fifth Symphony, Rosbaud 
recorded three of Sibelius’ songs in Swedish 
with the powerful-voiced Finnish bass singer 
Kim Borg (1919-2000), who was at the peak 
of his vocal powers at that time. The orches-
tral arrangement was written by the Swedish 
conductor Ivar Hellman (1891-1994). In 1909 
(shortly before his Fourth Symphony) 
Sibelius composed the introductory song 
Kom nu hit, död!, op.60, No.1 (Come Away, 
Death!), which is extremely moving due to 
an archaic reduction of means. At the re-
quest of his devotee Jussi Jalas Sibelius 

scored this song for Kim Borg in February 
1957. It is one of the last and enduring pieces 
he created before his death. Here, however, 
we hear Hellman’s earlier orchestral version. 
The ensuing Demanten på marssnön, op.36, 
No.6 (The Diamond on the March Snow) was 
written in 1900 and orchestrated by Hellman 
in 1932. In this connection it is quite surpris-
ing that Borg did not provide Sibelius’ own 
orchestration from 1917. Illalle, op.17, No. 6 
(To Evening) was composed in 1898. Apart 
from Hellman’s orchestration there is an -
other one by Jussi Jalas from 1946. 
 
In the penultimate year of his life, at the be-
ginning of 1961, Rosbaud conducted a studio 
recording of Sibelius’ Fourth Symphony. To 
call this production his great Sibelius legacy 
is certainly not an exaggeration and it is a 
pity that Rosbaud was not able to also record 
the First and Seventh Symphony. Particularly 
noteworthy is the precision with which he al-
lows the tones to linger and thereby also the 
strangely overlapping harmonies right from 
the beginning. Only in this way can the struc-
tural and emotional reality of this music 
come alive and it would be urgently neces-
sary that today’s young conductors studied 
this recording thoroughly. Quite interesting 
is also the fact that the accentuations of the 
sensational shift because Rosbaud does not 
allow any domestication and smoothing im-

precious, yet rarely heard songs. The Second 
Sym phony, a studio production from January 
1955, illustrates Rosbaud’s paradox: the 
opening movement, executed with great sen-
sitivity and a perfect flexibility of tempo, is a 
prime example of natural-organic forming. 
It is followed by the slow movement which 
is presented with strict dignity, like abstract 
funeral music. The scherzo is of irresistible 
brilliance with the tempo relation – in just 
the right way – not excessively out of propor-
tion to the slower trio. After the transition 
that fulfils every expectation of a radical 
change, the finale resounds – a movement 
so often denounced as outwardly pompous 
and nationalistic – with soulful determin -
ation and a completely unsentimental de-
light in development, which does not have 
to sacrifice one bit of its magnificent sound 
and majesty in order not to give the impres-
sion of being long-drawn-out or full of false 
pathos. It is rather the natural pathos, similar 
to that of Tchaikovsky, which can assert its 
right to exist within the structure, the clearly 
correlating development processes, the com-
pelling coherence and which definitely does 
not have to leave a bad aftertaste. 
 
The studio recording of the Fifth Symphony 
from December 1955 shows an orchestra 
performing even more coherently. Especially 
fascinating is the wild passion in the second 

part of the opening movement that never be-
comes intemperate: right from the start Ros-
baud sets such a speedy tempo that the ex-
perienced listener fears he might not 
succeed in keeping up the impression of con-
stant acceleration over the considerable 
length of time until the final bars, even 
though this is essentially the pioneering 
achievement of this specific form. Moreover, 
experience actually teaches that a too fast 
increase in tempo after the introductory 
molto moderato tempo within the allegro 
will inevitably lead to an interruption of the 
kinetic dynamics and to stagnating phases. 
 
Not a trace of that in this performance! With 
a team totally devoted to him Rosbaud man-
ages to commence wildly without sacrificing 
any of this wild passion in all the commotion 
and changing structural conditions and to 
constantly quicken the tempo triumphantly 
until the end without ever slowing down.  
By the way, equally impressive is the deter-
mined clarity with which he navigates the 
string orchestras through the enigmatic bas-
soon solo in the slow first part, which other-
wise often leaves an impression of uninten-
tional bewilderment. The middle movement 
entrances with exquisite taste and, right 
from the start, shakes off any banality remi-
niscent of a serenade which so often lends it 
a touch of triviality in mediocre perform -
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precision: the surprising entry of the C sharp 
and F sharp in the low registers of clarinet, 
bassoon, celli and double basses (as from 
2'44" in the introduction) – that gives the im-
pression of a strange natural phenomenon 
and is so revered by the champions of the 
modernist Sibelius! – now comes across as 
developing much more organically from the 
preceding than in any other recording. With 
utmost, subtly waltz-like elegance the sec-
ond movement flashes past and the laconic 
conciseness of its end now seems perfectly 
logical. The following largo is a masterpiece 
of in-depth listening to and thoroughly ex-
amining a purely intervallic substance that 
covers a range of extremely emotional 

moods without ever getting lost in one of 
them. This is not a slow process for the sake 
of a mysteriously murmuring slowness but 
exclusively serves the purpose to reveal the 
essence of the musical message. The most in-
teresting aspect of the finale is the simul-
taneity of a stormy forward thrust and an in-
ternalisation that is always focussed on and 
asserts itself at the end, plausibly and 
against all conventions. In this connection it 
is irrelevant whether Rosbaud himself enter-
tained such ideas: he made Sibelius’ reality 
come alive – a reality that lets us experience 
togetherness in the loneliness of retreating 
into the innermost self. 

Christoph Schlüren 
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