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        ALBERT ROUSSEL (1869–1937) 

        Concert pour petit orchestre op. 34 (1926)                                                                           12:41 
7   I     Allegro                                                                                                                     3:20 
8   II     Andante                                                                                                                 5:26 
9   III   Presto – Meno presto – Tempo primo                                                           3:54 

        Suite en Fa op. 33 (1926)                                                                                                             15:42 
bl   I     Prélude. Allegro molto                                                                                         4:20 
bm   II     Sarabande. Lento                                                                                                 6:28 
bn   III   Gigue. Allegro – Allegro giocoso                                                                         4:54 

        Sinfonie Nr. 3 op. 42 (1929/30)                                                                                                 24:17 
bo   I     Allegro vivo                                                                                                           5:24 
bp   II     Adagio – Andante – Più mosso – Adagio molto – Adagio –  
                Più mosso – Adagio                                                                                             9:40 
bq   III   Vivace                                                                                                                     3:23 
br   IV   Allegro con spirito – Andante – Tempo primo – Allegro molto –  
                Tempo primo                                                                                                        5:49 
 

CD 3                                                                                                                                                                   77:06 

        JACQUES IBERT (1890–1962) 

        Le Chevalier errant – Suite symphonique (1935–36)                                                         29:10 
1   I     Les Moulins                                                                                                           4:25 
2   II     Danse des galériens                                                                                           4:39 
3   III   L’Age d’or                                                                                                             12:37 
4   IV   Les Comédiens et Finale                                                                                    7:31 
 
        DARIUS MILHAUD (1892–1974) 

5   L’Homme et son désir op. 48  
        (Instrumentalfassung | instrumental version 1918)                                                         19:16 

Ballett nach Paul Claudel 
 
        MAURICE JARRE (1924–2009) 

6   Concertino pour percussion et cordes (1956)                                                                         3:01 
        Nr. 11 aus der Kollektivkomposition Divertimento für Mozart.  
        12 Aspekte der Arie „Ein Männchen oder Weibchen wünscht Papageno sich“ | 
        No. 11 from the collective composition "Divertimento for Mozart".  
        12 Aspects of the Aria “Ein Männchen oder Weibchen wünscht Papageno sich” 

 

CD 1                                                                                                                                                                   78:29 

        CLAUDE DEBUSSY (1862–1918) 

1   Prélude à l’après-midi d’un faune (1891–94)                                                                         9:58 

        Aus | from: Trois Nocturnes (1897–99)                                                                                  14:24 
2   I     Nuages                                                                                                                   8:03 
3   II     Fêtes                                                                                                                        6:19 

4   Marche écossaise sur un thème populaire (1893/1908)                                                     6:38 

5   Berceuse héroïque (1914)                                                                                                             5:10 

6   Jeux. Poème dansé (1913)                                                                                                         17:45 

        La Mer – Trois esquisses symphoniques L 109 (1903–05)                                               24:45 
7   I     De l’aube à midi sur la mer                                                                               8:36 

      Très lent – Modéré, sans lenteur (Dans un rythme très souple) 
8   II     Jeux de vagues                                                                                                     7:02 

      Allegro (Dans un rythme très souple) 
9   III   Dialogue du vent et de la mer                                                                         8:13 

      Animè et tumultueux 
 

CD 2                                                                                                                                                                   78:48 

        MAURICE RAVEL (1875–1937) 

1   Alborada del gracioso (1904–05; orchestriert | arr. for orchestra 1918)                       7:18 

        Ma mère l’Oye – Cinq pieces enfantines (1911)                                                                 18:23 
2   I     Pavane de la Belle au bois dormant. Lent                                                     1:42 
3   II     Petit Poucet. Très modéré                                                                                   4:19 
4   III   Laideronnette, Impératrice des Pagodes. Mouvement de Marche           3:59 
5   IV   Les Entretiens de la Belle et de la Bête. Mouvement de Valse modéré    4:31 
6   V   Le Jardin féerique. Lent et grave                                                                       3:52 
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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 inter-
nationale Reputation, sogar einen legendären 
Status erreichte. Und natürlich: hätte er mehr 
in den angelsächsischen Ländern dirigiert und 
vor allem mehr Schallplattenaufnahmen ge-
macht, so wäre er heute noch viel bekannter 
und würde weltweit zu den bedeutendsten 
Musikern des 20. Jahrhunderts zählen. 
 
So ist es insbesondere Aufgabe der hier vorlie-
genden, erstmaligen Edition des größten Teils 
von Rosbauds Aufnahmen mit dem einstigen 
Sinfonieorchester des Südwestfunks in Baden-
Baden – seinem Hauptinstrument von 1948 bis 
zu seinem Tode, das er in minutiöser Proben-
arbeit zu einem der besten europäischen Or-
chester der 1950er Jahre formte –, dazu beizu-
tragen, dass Hans Rosbauds Name endlich, 
mehr als ein halbes Jahrhundert nach seinem 
Tode, seinem künstlerischen Ausnahmerang 
entsprechend über die Kennerkreise hinaus als 
der eines der ganz großen Maestri wahrgenom-
men wird. 
 
Dadurch, dass die meisten seiner zahlreichen 
Rundfunkaufnahmen kaum über den Umkreis 
der lokalen südwestdeutschen Rundfunkhörer 
hinaus bekannt wurden, konnten sich umso 
hartnäckiger einige Klischees über sein Musi-

zieren verfestigen, die freilich bereits zu seinen 
Lebzeiten im Umlauf waren. Man hielt ihn für 
einen Dirigenten der „neuen Sachlichkeit“, ihn 
zielsicher Seite an Seite mit seinem einstigen 
Kommilitonen Paul Hindemith einsortierend, 
und stilisierte ihn zu einer anti-romantischen 
Ikone, nutzte seine unzweifelhafte Autorität 
und Integrität als dringend benötigten Wider-
part zum kommerziellen Klangfetischismus 
Herbert von Karajans und der Routinevergöt-
terung Karl Böhms. 
 
Karajan und Böhm sollten es ja sein, auf deren 
Namen sich – nach dem Tode des künstlerisch 
unkorrumpierbaren Wilhelm Furtwängler und 
der radikalen Abkehr des kometenhaft aufge-
stiegenen Sergiu Celibidache von allen gängi-
gen Karrieremechanismen – die hauptsächli-
che Marktbeherrschungsstrategie der damals 
noch geradezu allmächtigen Schallplattenkon-
zerne Klassischer Musik konzentrierte. 
 
Wie wohltuend war gegenüber diesem unan-
gemessenen Starrummel, der medialen Ver-
herrlichung des „genialen Interpretentums“ ei-
ne Erscheinung wie Hans Rosbaud, in welcher 
sich höchste musikalische Kapazität und echte 
persönliche Bescheidenheit verbanden! Er ist 
eben nicht, wie Karajan und einige weniger  
Bedeutende, Opfer seiner maßlosen Eitelkeit 
geworden, und er hätte künstlerisch nicht we-
niger Grund dafür gehabt. 

Hans Rosbaud dirigiert französische Musik        OLIVIER MESSIAEN (1908–1992) 

         Chronochromie pour grand orchestre (1959–60)                                                               25:07 
7   I     Introduction                                                                                                          3:38 
8   II     Strophe I                                                                                                                 1:34 
9   III   Antistrophe I                                                                                                         4:00 
bl   IV   Strophe II                                                                                                               1:37 
bm   V   Antistrophe II                                                                                                       7:36 
bn   VI   Epôde                                                                                                                      3:53 
bo   VII Coda                                                                                                                         2:45 

Studio-Aufnahme vom 5.–8.10.1960. Die Uraufführung fand am 16.10.1960  
in Donaueschingen statt. | Studio recording from 5.–8.10.1960. The première took  
place on 16.10.1960 in Donaueschingen. 

 

CD 4                                                                                                                                                                   77:23 

        ARTHUR HONEGGER (1892–1955) 

        Sinfonie Nr. 3 „Symphonie Liturgique“ (1946)                                                                     31:34 
1   I     Dies irae. Allegro marcato                                                                                   6:46 
2   II     De profundis clamavi. Adagio                                                                        12:53 
3   III   Dona nobis pacem. Andante – Pesante – Adagio –  
                Tempo primo – Adagio                                                                                       11:54 

 
        MARCEL MIHALOVICI (1898–1985) 

        Sinfonie Nr. 2 op. 66 „Sinfonia Partita“ (1952) für Streichorchester |  
        for string orchestra                                                                                                                       28:56 
4   I     Intrada e Ricercar. Allegro risoluto                                                                   8:59 
5   II     Invenzione. Lento malinconico                                                                           8:52 
6   III   Perpetuum mobile. Presto possible                                                                  2:50 
7   IV   Finale. Largo – Allegro vivace – Più lento – Allegro molto – Largamente   8:13 

Uraufführung | première 
 

        Toccata op. 44 für Klavier und Orchester | for piano and  
        orchestra (1938–40)                                                                                                                   16:35 
8   I     Moderato – Più mosso – Tempo primo – Molto calmo                                  6:23 
9   II     Allegro – Coda stringendo al presto                                                                10:11 

Monique Haas (Klavier | piano)
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das Wohlergehen seiner Söhne, offizieller Va-
ter von Hans war Hans Strayner. 
 
Zwei Geschwister gab die Mutter in vertraute 
Obhut, doch die beiden Söhne Hans und Paul 
(1896–1963) zog sie selbst auf, und schnell 
zeigte sich Hans’ herausragende musikalische 
Begabung nicht nur auf dem Klavier, 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 Bern-
hard Sekles (1872–1934) unterrichteten. Der 
gleichermaßen vielseitig begabte Paul Hinde-
mith war sein Freund und Kommilitone. 
 
Nach eigenem Zeugnis konnte Rosbaud schon 
bei Studienbeginn mehr als die meisten beim 
Abschluss, und so verwundert es nicht, dass er 
sich 1921 als jüngster unter achtzig Bewerbern 
um die Leitung der Städtischen Musikschule 
und der Städtischen Symphoniekonzerte in 
Mainz durchsetzte, wo er in sieben Jahren auch 
viel an zeitgenössischer Musik aufführte. 1928 
wurde er Chefdirigent am Rundfunk in Frank-
furt und übernahm das neue, fusionierte große 
Orchester der Stadt. Er musizierte mit Hinde-
mith, Strawinsky und Bartók, den er bei der Ur-
aufführung seines Zweiten Klavierkonzerts be-
gleitete. Der Frankfurter Erstaufführung von 
Schönbergs Variationen op. 31 ließ er 36 Or-
chesterproben vorangehen. Mit der Macht-
übernahme der Nationalsozialisten wurde 
1933 die moderne Musik verbannt, und es kam, 

so Rosbaud, „jene Zeit, von der ich hoffe, dass 
sie nie wiederkommen werde“. 1937–41 wirk-
te er als Chefdirigent abseits der Metropolen 
im westfälischen Münster, wo seine Program-
me nicht so lückenlos überwacht wurden, und 
von 1941 bis zum Kriegsende in Straßburg. 
 
Wenn es Zweifel gegeben hat an Rosbauds Rol-
le während des Dritten Reichs, aus welchem er 
als unbelastete Person hervorging, so bedarf 
es etwas Hintergrundwissens, um zu verste-
hen, dass er kein Mitläufer war, und es ist dif-
famierend, wenn ihm ein angesehener schwä-
bischer Musikkritiker in einer Würdigung zum 
50. Todestage wachsweich andichtete, er sei 
„mehr als ein Opportunist“ gewesen. Er war 
überhaupt kein Opportunist, und es hatte gute 
Gründe, dass er sich zurückhielt und unbeirr-
bar in seiner Arbeit aufging: Sein Bruder Paul, 
Chemiker von Beruf, war mit einer Jüdin ver-
heiratet, emigrierte 1938 mit 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 Tätig-
keit 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 Süd-
westfunk in Baden-Baden, dessen Sinfonieor-
chester er unverzüglich zum führenden Klang-
körper für Neue Musik machte. Im selben Jahr 

Aus dieser Gegenposition zum glamourös in-
szenierten Mainstream – der sogar verkraftete, 
dass Karl Böhm zeitlebens den Beleidigten 
spielte –, aus dem dann die Generation Abba-
do-Mehta-Muti-Levine hervorging – aus dieser 
Gegenposition heraus lässt sich leicht begrei-
fen, dass man an Rosbaud einseitig das Sachli-
che, Nüchterne, Aufgeklärte, an emotionalen 
Überwältigungsexzessen Uninteressierte ver-
herrlichte, zumal er mehr als alle anderen Diri-
genten seiner Generation auch nach dem Krie-
ge eine radikale Moderne unermüdlich förder-
te, von der man erwartete, dass sie die Brücken 
zur belasteten und belastenden Vergangen-
heit endgültig einreißen solle. 
 
Damals war es für einen Musiker vom Range 
Rosbauds durchaus mutig, sich so unvoreinge-
nommen in die musikalische Frontlinie zu be-
geben, als treuer Weggefährte seiner Freunde 
Schönberg, Strawinsky, Bartók, Webern, Berg 
oder Hindemith, als Wegbereiter für Boulez 
und andere junge aufstrebende Komponisten. 
Die Sackgasse der geistigen Verarmung, in wel-
cher sich die heutige „Avantgarde“ in ihrer eli-
tären Verblendung befindet, war in den 1950er 
Jahren kaum zu ahnen, und für Hans Rosbaud 
zählten ohnehin nicht jene Dogmen, wie sie 
dann von Boulez, Nono oder Stockhausen ver-
kündet wurden: Wie seine wunderbaren Ka-
pellmeisterkollegen Carl Schuricht, Fritz Leh-
mann oder Joseph Keilberth war er aus tiefster 
Überzeugung ein uneigennütziger Diener am 
Werk, der sich stets mit voller Energie und In-

telligenz für das einsetzte, 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 beachten 
sei, stünde in den Noten. Hierin folgte er der Li-
nie Gustav Mahlers und Erich Kleibers, dass in 
der Partitur „alles steht, nur das Wesentliche 
nicht“. Und hier lauert natürlich die Gefahr der 
Willkür, des überschätzten „Interpretentums“, 
jener Krankheit des 20. Jahrhunderts, die dem 
Individuum über das Recht zur freien Mei-
nungsäußerung hinaus den Vorteil zugesteht, 
dass der Erfolg allein jede Entstellung und Ent-
gleisung rechtfertige und man auf Kosten des 
Werks, ja sogar insbesondere aufgrund willkür-
lich vergröbernd abweichender Darstellung als 
„genialer Künstler“ gefeiert wird. Doch dafür 
war Rosbaud zu uneitel, zu intelligent und vor 
allem zu integer. Er stand symbolhaft für ein 
unbestechliches künstlerisches Gewissen, das 
sich in singulärer Weise mit höchstem Können, 
universellem Bildungshorizont, Inspiration, In-
tensität 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 Kompo-
nisten wie Herzogenberg, Heuberger, Heinrich 
Gottlieb Noren oder Joseph Marx. Er war eines 
von vier unehelichen Kindern der Pianistin An-
na Rosbaud, die sämtlich vom acht Jahre jün-
geren Organisten Franz Heinnisser gezeugt 
wurden. Heinnisser kümmerte sich diskret um 
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lav Martinu, Sergej Prokofieff, Alfredo Casella, 
Heitor Villa-Lobos, Gösta Nystroem und viele 
weitere gehörte er dem weiten Spektrum der 
Wahl-Pariser Komponisten an. Und das in einer 
wechselvollen Epoche, in der bis auf wenige  
ihrer Werke heute vergessene französische 
Meister wie Albert Roussel, Paul Dukas,  
Charles Koechlin, Florent Schmitt, Jacques 
Ibert, Georges Migot, Jean Rivier, Pierre-Octave 
Ferroud, André Jolivet, Henri Tomasi oder Mar-
cel Landowski im Zenit ihrer Beliebtheit stan-
den und sich die Strahlkraft der französischen 
Musik nicht auf die Namen Debussy, Ravel,  
Milhaud, Poulenc, Messiaen oder Françaix be-
schränkte. Mihalovici stand George Enescu 
sehr nahe, der ihn vor seinem Tode zu sich be-
stellte und ihm letzte Anweisungen zur Vollen-
dung seiner Kammersymphonie und finalen 
Revision seiner Suite Villageoise gab. Mihalovici 
schrieb bis ins hohe Alter, nunmehr weitge-
hend vergessen, Meisterwerk auf Meisterwerk, 
und starb am 12. August 1985 in Paris. 
 
Die stilistische und charakteristische Vielfalt 
der hier vorgelegten Werke belegt erneut, dass 
Hans Rosbaud das äußerste Gegenteil eines 
Spezialisten war. Man hat ihm zwar das Image 
des technisch überlegenen Avantgarde-Sach-
walters angeheftet, doch diese Beschränkung 
wirkt geradezu amüsant in Anbetracht der ana-
lytischen Kühle seiner Nachfolger Ernest Bour, 
Pierre Boulez oder Michael Gielen. Wenn die 
Kritik verständlicherweise klischeehaft die  
artikulatorische Schärfe von George Szell, das 
zirzensische Rubato Willem Mengelbergs, den 

polierten Schönklang Herbert von Karajans, 
das musikantisch warme Gemüt Rafael Kube-
liks, die ekstatische Leidenschaft Leonard Bern-
steins oder die herbe Kantigkeit von Günter 
Wand hervorhebt, so muss derlei Zuordnungs-
beflissenheit an Rosbaud scheitern, dessen 
künstlerisches Gesicht immer schlicht dasjeni-
ge des soeben vorgetragenen Werkes und sei-
ner spezifischen Herausforderungen ist. 
 
Rosbauds künstlerische, das Spiel bestimmen-
de Persönlichkeit ist quasi unsichtbar, jeden-
falls überpersönlich, als bewegte er sich bei  
aller Konkretheit der Erfüllung der Details kon-
sequent auf der Meta-Ebene der Verwirkli-
chung der Gesamtgestalt. Man kann diese Er-
mangelung des „interpretatorischen Dämons“, 
wie Celibidache die Eigenschaft der Selbstbe-
sessenheit des eitlen Musikdarstellers poin-
tiert bezeichnete, eindrücklich auch anhand 
der wenigen überlieferten filmischen Doku-
mente Rosbauds beobachten: Wie bei vielen 
Dirigenten der damals älteren Generation ist 
die Geste reduziert auf das Wesentliche, sie ist 
rein funktional, ohne dadurch je technokra-
tisch ausdruckslos zu sein – denn immer 
schwingt das lebendige Empfinden, die unbe-
dingt klare Vorstellung, die den Klang inner-
halb des Prozesses formende Präzision durch 
den rein physischen Vorgang hindurch mit. 
 
Die unbeirrbare Gegenwärtigkeit des Gestal-
ters überlässt keinen Moment dem Zufall, und 
doch ist der Eindruck, der sich vermittelt, nicht 
derjenige von Kontrolle und Machtdemonstra-

begann er auch seine regelmäßige Tätigkeit 
bei den sommerlichen Festspielen in Aix-en-
Provence, wo er als großer Mozart-Dirigent Be-
sucher aus aller Welt anzog. Ab 1950 wirkte er 
außerdem als ständiger Dirigent des Zürcher 
Tonhalle-Orchesters und der Zürcher Oper. Die-
se drei Stellungen erfüllten ihn bis in die letz-
ten Jahre, wodurch sein Wirken als Gastdiri-
gent bei den meisten großen europäischen Or-
chestern, aber auch bei Chicago Symphony 
und New York Philharmonic, eine natürliche 
Grenze hatte. 
 
Nach schwerer Krankheit, der er mit eiserner 
Disziplin widerstand, starb er am 29. Dezember 
1962 in Lugano. Im Spiegel-Nachruf schrieb  
J. M.-M.: „Der ‚Mathematiker‘ Rosbaud besaß 
‚Musikantenseligkeit‘ wie nur irgendein ‚Ro-
mantiker‘. […] Seiner mit Höflichkeit verbunde-
nen Pedanterie konnte niemand auf die Dauer 
widerstehen. […] Übrigens 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 Grundhaltung eine 
Verfälschung ist bei einem so heißblütigen Mu-
siker, der eben nur in keiner Phase seines Wir-
kens Struktur und Stilempfindung außer Acht 
ließ. In Rosbaud verbanden sich unbestechli-
che Gewissenhaftigkeit, untrügliche Intuition 
und maximale Erfahrung auch mit komplexes-

ten und neuartigsten Gestaltbildungen, und 
unbedingte Lebendigkeit mit dem Ideal orga-
nisch zusammenhängender Formung: Musik, 
die aus ihren eigenen Kräften heraus entsteht 

– und der Dirigent ist Geburtshelfer bei diesem 
Prozess. 
 
Die vorliegende Anthologie französischer Or-
chestermusik umfasst mit Ausnahme zweier 
Werke Claude Debussys, die in den 1890er Jah-
ren entstanden, ausschließlich Musik des 20. 
Jahrhunderts. Zugleich enthält sie nicht aus-
schließlich Werke französischer Komponisten: 
Der in Le Havre geborene Französisch-Schwei-
zer Arthur Honegger freilich studierte nur zwei 
Jahre in Zürich, setzte dann sein Studium in Pa-
ris fort und etablierte sich dort zunächst als 
„Mitglied“ der legendären Groupe des Six, deren 
prominenteste weitere Mitglieder Milhaud 
und Poulenc waren, feierte mit der 1923 ver-
fassten, mechanistischen Tondichtung Pacific 
231 seinen internationalen Durchbruch, schuf 
fünf bemerkenswerte Sinfonien und starb 
1955 viel zu früh in seiner Pariser Wahlheimat. 
Marcel Mihalovici war Rumäne. 1898 in Buka-
rest geboren, ging er 1919 auf Empfehlung  
George Enescus an die Pariser Schola Canto-
rum, wo er wie Honegger bei dem Traditiona-
listen Vincent d’Indy Komposition studierte. 
 
Wie sein ungarischer Freund Tibor Harsányi, 
sein rumänischer Landsmann Filip Lazar, die 
Polen Alexandre Tansman und Szymon Laks, 
der Spanier Salvador Bacarisse, zeitweise der 
Schweizer Conrad Beck, Igor Strawinsky, Bohus-
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sonders vermissen lassen, dass Rosbaud keine 
Aufzeichnungen von Werken wie Daphnis et 
Chloé, Rapsodie espagnole oder La Valse leitete: 
jene elementare Sprengkraft, die sozusagen 
unter der Haut der Musik schlummert, um zum 
Ende zu explodieren, wie dies ja auch bei der 
vorzüglichen Aufführung der Alborada del gra-
cioso so mitreißend gelungen ist – hier sei auch 
die massive Spannung erwähnt, die Rosbaud 
aus der rhythmischen Opposition 2:3 sich  
aufbauen lässt. Und die Stilisierung des ausge-
spart Intimen in den aus der maximalen Reduk-
tion der Mittel so unermesslichen erzähleri-
schen Reichtum schöpfenden fünf Kinderstü-
cken Ma mère l’Oye ist nicht weniger fesselnd 
realisiert. 
 
Albert Roussel war nicht nur einer der bedeu-
tendsten Sinfoniker der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts. Seine Tonsprache, die von vielen 
als nicht typisch französisch empfunden wird, 
da sie einen hohen Anteil dunkler, rauer, gar 
derber Elemente beinhaltet, fordert von den 
Musikern vor allem einen ganz klaren Sinn für 
die lineare Entfaltung, für das kontrapunkti-
sche Spiel, das sich aus Motiven speist, die oft 
an der Grenzlinie zwischen klarem themati-
schen Gepräge und ausufernder Figurations-
kunst angesiedelt sind. Diese Gewebe span-
nungsvoll und klar gerichtet zu gestalten, so 
dass auch ein langsamer Satz sich tragfähig 
und fesselnd entwickelt, ist eine Kunst, die Ros-
baud besonders gut beherrschte. Das hängt 
eben auch damit zusammen, dass hier der viel-
stimmige Kontrapunkt nicht nur einfach gut 

durchhörbar ausbalanciert wird, sondern dass 
die melodischen Triebkräfte auf magische 
Weise entfesselt werden, jede Stimme ein Ma-
ximum an möglichem Eigenleben führen darf, 
das allenfalls davon eingeschränkt wird, dass 
die anderen Stimmen nicht übertönt werden 
dürfen: Ein energetisch höchst anspruchsvoller 
Prozess. 
 
Mit dem gelegentlich geradezu widerspensti-
gen Concert pour petit orchestre und der häufi-
ger zu hörenden, dunkel prachtvollen Suite en 
fa nahm Rosbaud zwei unterschätzte Meister-
werke auf, die in unmittelbarer Nachbarschaft 
entstanden. Die 3. Sinfonie ist Roussels am 
häufigsten gespielter Gattungsbeitrag, sie 
wird mit jenem forschen Elan und Witz darge-
boten, den sie einfordert, und zugleich mit ei-
nem Bewusstsein über den durchgehend zu-
sammenhängenden Entwicklungsgang, der 
den meisten Dirigenten verborgen bleibt. Kein 
Wunder, dass Rosbaud von Francis Poulenc als 
der großartigste Dirigent seiner Zeit gepriesen 
wurde. 
 
Die Suite aus dem 1936 vollendeten Ballett  
Le Chevalier errant mag nicht zu Jacques Iberts 
typischsten Werken zählen, doch in ihrer nar-
rativen Opulenz wirkt sie wie ein akustischer 
Film, und der mittlere Hauptabschnitt L’Age  
d’or fördert tatsächlich eine Art musikalisches 
Gold zutage, das den Hörer verzaubert und in 
imaginäre Welten entführt. 

tion, nicht einmal die selbstverständliche 
Exaktheit scheint im Zentrum des Bewusst-
seins zu stehen, sondern schlicht der zu-
sammenhängende Spannungsbogen, der 
durch Kontraste artikulierte, niemals ins unbe-
wusst Mechanische abdriftende Fluss. Und es 
ist auch klar, dass Rosbauds Autorität auf 
höchst subtiler Ausübung seines mit aller 
Machtfülle versehenen Amts beruhte: Mit ru-
higer, freundlicher, sanfter Stimme spricht hier 
ein vollkommen unprätentiöser, hochgebilde-
ter Feingeist, dessen Kompetenz, Empathie 
und Kultiviertheit so eindringlich wirken, dass 
sich der oft anzutreffende Widerstand der trä-
gen Routine sozusagen ins Nichts auflöst. 
 
Gewalt hat dieser Mann nicht gebraucht, es be-
durfte auch keiner psychologischen oder an-
derweitigen Tricks, sein so unerschütterlich 
wie leidenschaftlich gelebtes musikalisches 
Fundament wirkten kraft ihrer Authentizität – 
verstärkt noch durch die Abwesenheit von Ei-
telkeit. Wer sich musikalisch mit ihm verband, 
konnte sich seinem gelebten Künstlertum of-
fenkundig weder musikalisch noch menschlich 
entziehen. Rosbaud war, das hört man in den 
vorhandenen Tondokumenten, ein Dirigent 
von unwiderstehlicher Größe, das gesunde 
und echte Gegenstück zum Glamour des Star-
kults, und seine Orchestermusiker mussten 
einfach ihr Bestes geben, es war gar keine Fra-
ge, ob sie wollten oder nicht – was nicht auf 
Zwang beruhte, sondern auf einem gelebten 
Ethos einvernehmlicher Ausdruckseinheit, wel-
ches die ganze Gemeinschaft erfasste. 

Leichtigkeit, Transparenz, Flexibilität des fein -
empfundenen Rubato, das der Plausibilität der 
harmonischen Fortschreitungen und der Plas-
tizität der fortwährenden Farbwechsel dient – 
diese Grundtugenden eines befähigten Debus-
sy-Dirigenten zeichnen Hans Rosbauds Musi-
zieren ohnehin aus. Die ideologische Verein-
nahmung seiner Persönlichkeit erweist sich 
einmal mehr als unbegründeter Mythos. So 
könnte man es zwar zu Beginn der beiden er-
sten Sätze der Trois Nocturnes für möglich hal-
ten, dass von hier der junge Boulez als Dirigent 
seinen Ausgang nahm, doch die sachliche  
Geradlinigkeit, die den Beginn von Rosbauds 
Nuages prägt, macht schnell Platz für jene at-
mende Biegsamkeit, wie sie für die Impressio-
nisten natürlich ist. 
 
La Mer erfährt in dieser grandiosen Darstellung 
eine Geschlossenheit wie eine Sinfonie, und in 
Jeux darf man eine spannungsvolle Kontinu-
ität bewundern, die alle Klischees aushebelt – 
kaum jemals hat sich hier solch bezwingender 
Zusammenhang ereignet, der einen frappie-
rend revolutionären Blick auf den späten De-
bussy freigibt. Besonders dankbar dürfen wir 
sein, dass Rosbaud noch im Oktober 1961 mit 
Marche écossaise und Berceuse héroïque jenen 
zwei kleinen Meisterwerken mustergültige 
Aufführungen angedeihen ließ, die sonst fast 
immer unter den Tisch fallen. 
 
Für Maurice Ravel lässt sich im Grunde dassel-
be feststellen, unter Hinzunahme eben jener 
singulären Zutaten, die uns dann doch ganz be-
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renden Eindringlichkeit zu entfalten, wie dies 
vielleicht nie sonst so konsequent verwirklicht 
wurde. So, mit dieser Dichte, eindringlichen In-
nigkeit und wohldosierten Kraft, müsste man 
Honegger auch heute spielen, und man würde 
wieder beginnen, die existenzielle Dimension 
seiner Musik zu verstehen. 
 
Von Marcel Mihalovici hielt Rosbaud viel, und 
das war gegenseitig. Nach Rosbauds Tod wid-
mete Mihalovici seine 5. Sinfonie dem Geden-
ken Rosbauds. Für Rosbaud war Mihalovici ei-
ner der bedeutendsten Komponisten der Epo-
che, und eigentlich ist es unbegreiflich, wie 
sein Name so in Vergessenheit geraten konnte. 
Als einzig mögliche Erklärung dafür – abgese-
hen davon, dass Mihalovici weder Traditiona-
list noch Modernist war – erscheint die Tatsa-
che, dass es extrem schwer ist seine Musik gut 
aufzuführen, und dass sie in harmonischer und 
kontrapunktischer Hinsicht äußerst anspruchs-
voll ist. 
 
In der vor Kriegsbeginn begonnenen und im 
Krieg vollendeten Toccata, welche sich in einen 
langsamen und einen schnellen Satz gliedert, 
ist Monique Haas die Solistin – Ehefrau des 
Komponisten und eine der angesehensten Pi-
anistinnen ihrer Zeit. Es handelt sich im besten 
Sinne um eine authentische Darbietung. Auch 
ist wunderbar klar der set-artig gegliederte 
Aufbau (mit starken Jazz-Elementen) in seiner 
großen Spannungskurve zu verfolgen; Mihalo-
vici hatte eine Vorliebe für sich klar voneinan-
der absetzende Gruppierungen in der Orches-

tration, was zur Folge hat, dass die Gruppen 
des recht klein besetzten Orchesters wie Per-
sonen eines akustischen Films wirken, die in 
Wechselwirkung agieren. Rosbaud hat im Jahr 
nach dieser Aufnahme auch Mihalovicis Étude 
en deux parties für Klavier und Ensemble, aber-
mals mit Monique Haas, zur Uraufführung ge-
bracht. 
 
Mihalovici schrieb fünf Sinfonien (zwei weitere 
Werke betrachtete er als Zusammenschluss 
kleinerer „Sinfonien“, womit eben genau keine 
große sinfonische Entwicklung gemeint ist). 
Unmittelbar nach der Sinfonia giocosa für klei-
nes Orchester von 1951 komponierte er im 
Sommer 1952 als zweite Sinfonie die Sinfonia 
Partita für Streichorchester (es finden sich 
mehrere Werke für Streichorchester in seinem 
reichhaltigen Schaffen). Danach entstanden 
1960 die Sinfonia Variata, 1963 die mächtige 
Sinfonia Cantata mit Bariton und Chor, sowie 
1967–69 die fünfte Sinfonie, in welcher er 
Texte von Samuel Beckett vertonte. Seine Zwei-
te, die Sinfonia Partita, zählt zu den virtuoses-
ten und heikelsten Werken der ge samten 
Streichorchesterliteratur, bis heute hat keines 
der vielen renommierten Kammerorchester in 
aller Welt eine kommerzielle Aufnahme des 
Werkes gemacht. Allerdings ist auch frappie-
rend und im höchsten Maße respektgebietend, 
wie sich die Streicher des Sinfonieorchesters 
des Südwestfunks hier in der öffentlichen Ur-
aufführung der Sinfonia Partita am 1. März 
1953 schlagen. 
 

Nachdem schon Debussys Trois Nocturnes oh-
ne den mit Frauenchor versehenen Schlusssatz 
Sirènes aufgenommen wurden, ist auch Darius 
Milhauds epochemachendes Ballett L’Homme 
et son désir nach Paul Claudel hier in einer rein 
instrumentalen Fassung zu hören. Das Vocali-
se-Gesangsquartett wird durch Bläser ersetzt. 
Auch hier ist Rosbauds Kunst der Hörbarma-
chung der sich wie Lianen im Dschungel um-
einander schlingenden und schlängelnden 
kontrapunktischen Linien von singulärer Klas-
se, und stilistisch ist diese Musik vollkommen 
anders aufgefasst als die der sogenannten Im-
pressionisten – hier ist die clarté oberstes Prin-
zip, allerdings immer im Dienste der musikali-
schen Poesie, und es ist natürlich eine beson-
dere Herausforderung, die rein rhythmischen 
Flächen spannend zu gestalten. 
 
Maurice Jarre war – neben Gottfried von Ei-
nem, Luciano Berio, Heimo Erbse, Peter Racine 
Fricker, Niels Viggo Bentzon, Roman Hauben-
stock-Ramati, Giselher Klebe, Gerhard Wimber-
ger, Maurice le Roux, Jacques Wildberger (der 
hier zugleich als Aufnahmeleiter beteiligt war) 
und Hans Werner Henze – einer von zwölf 
Komponisten, die 1956 anlässlich des 200-Jah-
re-Jubiläums von Mozarts Geburt vom Süd-
westfunk mit einem Beitrag zu der Kollektiv-
Variationenserie 12 Aspekte der Arie ,Ein Männ-
chen oder Weibchen wünscht Papageno sich‘ 
beauftragt wurden. Hans Rosbaud leitete über 
mehrere Tage eine Studioproduktion dieses 
sehr heterogenen Zyklus, doch in der Folge hat 

es sich als praktisch erwiesen, nur einzelne 
Nummern daraus zu spielen, unter welchen 
von Einems geistreiche Verwandlungen op. 21 
am erfolgreichsten sein sollten. Maurice Jarres 
unmittelbar vor dem von Henze geschriebenen 
Finale angesiedeltes Concertino für Schlagzeug 
und Saiteninstrumente ist eine sehr lakonische 
Form der Andeutung eines weltberühmten 
Themas, das hier nur erkennen kann, wer mit 
den Noten in der Hand darauf hingewiesen 
wird. 
 
Olivier Messiaens Chronochromie wurde sei-
nerzeit als radikale Fortsetzung eines Orches-
terstils verstanden, der mit der Turangalîla-Sin-
fonie schlagartig weltbekannt geworden war. 
Hier zählt schlichte Präzision und kompakte 
Plastizität der in der Orchestration scharf 
kontrastierenden Abschnitte mehr als alles an-
dere, und Rosbaud führt sein Orchester als Pio-
nier mit unbestechlichen Ohren in die neuen 
Klangwelten und komplexen rhythmischen 
Strukturen hinein. Solche Aufführungen waren 
es, die ihn für Pierre Boulez zum großen Vorbild 
werden ließen. 
 
Auch in Arthur Honeggers einerseits ungestü-
mer, andererseits stoisch voranschreitender 
Symphonie liturgique trifft Rosbaud stilistisch 
ganz ins Schwarze. Unerbittliches Momentum 
ist die eine Sache, denn hier ist kein Raum für 
Ungefähres, Schwärmerisches, Verträumtes, 
doch innerhalb dessen gelingt es ihm mit sei-
nen Musikern, die Vielstimmigkeit mit einer je-
de Linie deutlich in ihrem Fluss sich artikulie-
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Hans Rosbaud was one of the few great con-
ductors in his time, who hardly performed out-
side Germany, Switzerland and France but 
never theless gained international reputation, 
virtually legendary status. And certainly: had 
he conducted more often in Anglo-Saxon coun-
tries and made more records, he would be 
much better-known today and internationally 
appreciated as one of the most important mu-
sicians of the 20th century. 
 
This first edition presents most of Rosbaud’s 
recordings with the former symphonic orches-
tra of the broadcasting corporation Südwest-
funk in Baden-Baden, his main instrument 
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 correspond-
ing to his exceptional artistic qualities, 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 be-
come firmly established. He was considered as 
a conductor of the “new objectivity”, was fitted 
into the same category as his former fellow stu-

dent Paul Hindemith and stylised as an anti-
 romantic icon. His undoubted authority and in-
tegrity were used as an urgently needed coun-
terpart to Herbert von Karajan’s commercial 
sound fetishism and the ignorant 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 success. 
 
How refreshingly normal was a personality like 
Hans Rosbaud in contrast to the inappropriate 
fuss surrounding certain stars and the glorifi-
cation of “interpretative ingenuity”! Rosbaud 
combined enormous musical skills with a tot -
ally unassuming manner and never became a 
victim of grossly exaggerated vanity like Kara-
jan or some others of less importance, even 
though as an artist he had every reason to take 
great pride in his work. 
 
This modest attitude ran counter to the glam-
orous 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 

Hans Rosbaud conducts French MusicUnd was für ein Dirigent! Hier sitzt jeder Über-
gang, und gerade im ersten Satz kann oft von 
Übergang keine Rede sein, denn nach den Tem-
poveränderungen wird jedes Mal wieder der 
schlagartige Eintritt des gemessenen Haupt-
tempos gefordert. Daraus geht ein fugiertes  
Allegro risoluto hervor, das den freitonalen 
Kontrapunkt über Stock und Stein treibt. Nicht 
weniger herausfordernd ist der atmosphäri-
sche, gleichwohl motivisch streng entwickelte 
langsame Satz; er wird von einem knappen Per-
petuum mobile-Scherzo gefolgt, das so schnell 
wie möglich zu spielen ist und einen der abso-
luten Gipfelpunkte bildet, was virtuose Anfor-
derungen an ein Streichorchester betrifft. Man 
hat den Eindruck, als ob dies Rosbaud noch 
nicht genüge, als triebe er seine Musiker, die 
bereits an der Grenze des Möglichen spielen, 
noch weiter an, mit einer gespenstischen, 
rauschhaften Wirkung. 
 
Das Finale ist ein strukturell sehr anspruchsvol-
ler und zugleich musikantisch mitreißender 
Satz, in welchem als Kontrast ein introvertier-
tes Thema auftaucht, das mit seinen metri-
schen Wechseln unverkennbar rumänischer 
Herkunft ist. Mihalovici hat mit seiner Sinfonia 
Partita eines der großen Meisterwerke der klas-
sischen Moderne für Streichorchester geschaf-
fen, welches hier in idealer Weise aufgeführt 
wurde. 
 

Christoph Schlüren
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dinary 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 musician, and 
composition under Bernhard Sekles (1872– 
1934), an acknowledged expert in his field. 
Paul Hindemith, also multi-talented, was Ros-
baud’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, al-
though the youngest, came out on top against 
eighty applicants and was appointed as direc-
tor of the Mainz music school and also put in 
charge of conducting the symphony concerts 
organised by the city. During the seven years 
he worked in Mainz Rosbaud frequently per-
formed new music. In 1928 he became chief 
conductor at the Frankfurt broadcasting cor -
poration and took over the city’s new orchestra 
that had been the result of a merger. Rosbaud 
performed together with Hindemith and Stra -
vinsky and accompanied Bartók when his Sec-
ond Piano Concerto was premiered. The first 
performance of Schönberg’s Variations op.31 
was preceded by altogether 36 orchestra re-
hearsals. 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 dur-
ing the Third Reich – a time from which he 
emerged with his reputation intact – some 
background information might be useful to un-
derstand why Rosbaud was never a sympa -
thiser and that it is tantamount to libel when, 
in a tribute on the occasion of the 50th anniver-
sary of Rosbaud’s death, a reputed Swabian 
critic said that he was “more than an oppor-
tunist”. Rosbaud was definitely no opportunist 
and had a good reason for keeping a low pro-
file: his brother, a chemist, was married to a 
Jew. In 1938 his brother’s wife and daughter 
were able to emigrate to England. During the 
war Rosbaud’s brother worked as a spy for  
the allies, keeping them informed about Ger-
many’s progress in developing an atomic 
bomb. In order not to draw attention to his 
brother’s activity Hans Rosbaud refrained from 
making 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 broadcasting 
corporation Südwestfunk in Baden-Baden and 
soon made this symphonic orchestra the lead-
ing orchestra for New Music. As of 1948 Ros-
baud regularly participated in the Aix-en-
Provence summer festivals where he attracted 

that specifically Rosbaud’s objectivity, rational-
ity and his disinterest in excessive emotion -
alism were highly appreciated as well as the 
fact that, after the war, Rosbaud more than 
any other conductor of his generation, tireless-
ly supported a radical modernism that was ex-
pected to lead to a clean break with the past 
and its troublesome 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, Stravin-
sky, Bartók, Webern, Berg or Hindemith and as 
a forerunner of Boulez and other young icono-
clasts. The impasse of intellectual impoverish-
ment, which is characteristic 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 Stockhausen were irrelevant to Rosbaud: 
just like his brilliant conductor colleagues Carl 
Schuricht, Fritz Lehmann or Joseph Keilberth, 
Rosbaud passionately devoted himself to the 
respective work with all his energy and intelli-
gence. 
 
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 written 
down in the notation. Instead, he followed Gus-
tav 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 overrating the “power of the 
interpreter” – the mental aberration of the 
20th century which allows individuals the free-
dom to express their own opinion and is to 
their advantage in so far as success alone jus-
tifies any distortion and faux pas and leads to 
some interpreters being celebrated as “ingeni -
ous artists” at the works’ expense or exactly 
because 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 re -
presented the powerful symbol of an incorrupt-
ible artistic conscience coupled with extra -
ordinary skills, comprehensive knowledge, 
inspiration, intensity and sensitivity in a way 
that was truly exceptional. 
 
Just like his colleagues Siegmund von Hauseg-
ger and Karl Böhm (born in 1894) Hans Ros-
baud (1895–1962) was from Graz in Styria, the 
birthplace of composers such as Herzogen - 
berg, Heuberger, Heinrich Gottlieb Noren and 
Joseph Marx. He was one of the four illegit -
imate children the pianist Anna Rosbaud had 
with the organist Franz Heinnisser, who was 
her junior by eight years and who discreetly 
took care of his sons’ well-being. Hans’s official 
father was Hans Strayner. 
 
The mother put two of the children into care 
but brought up her sons Hans and Paul (1896– 
1963) herself. Soon Hans Rosbaud’s extraor -
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their place of residence in an eventful epoch, 
when French masters such as Albert Roussel, 
Paul Dukas, Charles Koechlin, Florent Schmitt, 
Jacques Ibert, Georges Migot, Jean Rivier, 
Pierre-Octave Ferroud, André Jolivet, Henri 
Tomasi or Marcel Landowski – nowadays most-
ly forgotten apart from some of their works – 
were at the height of their popularity and the 
tremendous radiance of French music was not 
restricted to the names Debussy, Ravel, Mil-
haud, Poulenc, Messiaen or Françaix. Mihalovi-
ci was a close friend of George Enescu. Shortly 
before his death Enescu asked him to come 
and gave him final instructions regarding the 
completion of his Chamber Symphony and the 
final revision of his Suite Villageoise. Mihalovici, 
nowadays mostly forgotten, composed master-
piece after masterpiece into old age and died 
in Paris on 12 August 1985. 
 
The diversity of the works presented here as re-
gards style and characteristics proves once 
again that Hans Rosbaud was the polar oppos -
ite of a specialist. He was stuck with the image 
of a technically superior champion of the 
avant-garde, though this restriction is almost 
amusing in view of the analytical coolness of 
his successors Ernest Bour, Pierre Boulez or 
Michael Gielen. In an understandably cliché-
ridden fashion, critics like to point out George 
Szell’s articulatory sharpness, Willem Mengel-
berg’s circus-like rubato, Herbert von Karajan’s 
polished and wonderful sounds, Rafael Kube-
lik’s warm and emotional musicality, Leonard 
Bernstein’s ecstatic passion or Günter Wand’s 

harsh unwieldiness. In case of Rosbaud, how-
ever, such zeal for classifications fails miser-
ably as his artistic face is simply that of the re-
spective work he is dealing with and its specific 
challenges. 
 
Though Rosbaud’s artistic personality leaves 
its mark on the performance, it is more or less 
invisible or – at any rate – transpersonal. Much 
as he aims at accuracy where details are con-
cerned, it seems as if he was moving consist -
ently on a meta-level when realising the over-
all structure of the work. This lack of any 
“interpretative demon” (as Celibidache point-
edly termed the solipsism so characteristic of 
vain conductors) becomes perfectly obvious in 
the few existing film documents featuring 
Hans Rosbaud: As is typical of many conduc-
tors of the then older generation, gestures are 
reduced to the essentials and are purely func-
tional without ever being technocratically in-
expressive – heightened sensitivity, perfectly 
clear ideas and precision of sound always per-
meate the physical process. 
 
The pervasive presence of the interpreter does 
not leave a single moment to chance, though 
the overall impression is never one of control 
or show of force and it is not even utmost pre-
cision that seems to be consciously focussed 
on, but rather the consistent arc of suspense, 
the flow that is articulated by contrasts and 
never drifts into the subconsciously mechan -
ical. It also becomes clear that Rosbaud’s au-
thority was based on carrying out the duty that 

an international audience as a Mozart conduc-
tor. As of 1950 he was also the permanent con-
ductor of the Zurich Tonhalle-Orchester and at 
the Zurich opera. Rosbaud held all three posi-
tions for many years which did not leave him 
much time for performing as a guest conduc-
tor with well-known European orchestras or 
the Chicago Symphony and the New York Phil-
harmonic. 
 
After a serious illness he had fought with iron 
discipline Rosbaud died in Lugano on 29 De-
cember 1962. In an obituary 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 ‘romantics‘. 
[…] 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 between good 
and bad music.” 
 
Nowadays, hardly any respectable observer 
will be able to convincingly deny that Hans Ros-
baud was a musical universalist and that the 
legend of a basically objective attitude is a dis-
tortion in case of such a passionate musician, 
who just never disregarded structure and feel-
ing for style. Rosbaud combined unerring con-
scientiousness, unmistakable intuition, lots of 
experience with even the most complex and 
latest musical forms and extraordinary liveli-
ness with the ideal of an organically coherent 

form: music that evolves by itself – with the 
conductor helping in this process. 
 
With the exception of two works by Claude De-
bussy, composed in the 1890s, this anthology 
of French orchestral music includes composi-
tions of the 20th century, though not only 
works by French composers: The French-Swiss 
composer Arthur Honegger was born in Le 
Havre. After studying in Zurich for just two 
years he continued his studies in Paris, where 
he soon established himself as a “member” of 
the legendary Groupe des Six, other famous 
members of which were Milhaud and Poulenc. 
He celebrated his international breakthrough 
with his mechanistic symphonic poem Pacific 
231 from 1923, composed five remarkable 
symphonies and died – much too early – in 
Paris, his adopted place of residence, in 1955. 
Marcel Mihalovici was a Romanian, born in 
Bucharest in 1898. On the recommendation of 
George Enescu he went to the Schola Canto-
rum in Paris where he studied, just like Honeg-
ger, composition under the traditionalist Vin-
cent d’Indy. 
 
Like his Hungarian friend Tibor Harsányi, his 
Romanian compatriot Filip Lazar, the Poles 
Alexandre Tansman and Szymon Laks, the 
Spaniard Salvador Bacarisse, temporarily also 
the Swiss Conrad Beck, Igor Stravinsky, Bo-
huslav Martinu, Sergei Prokofiev, Alfredo Casel-
la, Heitor Villa-Lobos, Gösta Nystroem and a 
lot of others, Mihalovici belonged to the wide 
circle of composers who had adopted Paris as 
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is worth mentioning. Just as exciting is the styl-
ization of the omitted introspective element 
in the five children’s pieces Ma mère l’Oye, a 
composition that gains an immense narrative 
wealth from the maximum reduction of 
means. 
 
Albert Roussel was one of the most important 
symphonic composers of the first half of the 
20th century. However, many people did not 
consider his tonal language as typically French 
for it contains quite a number of dark, rough, 
even coarse elements and requires – on the 
part of the musicians – a perfectly clear sense 
of the linear development and the contra -
puntal playing which is based on motifs that 
are often on the boundary between a clear the-
matic structure and an art of figuration out of 
control. Interpreting such structures full of sus-
pense and clearly focussed so that even a slow 
movement is given a solid, coherent and excit-
ing development is an art Rosbaud mastered 
extremely well. This has also something to do 
with the fact that the polyphonic counterpoint 
is not only well balanced as to audibility but 
that the melodious driving forces are magically 
unleashed, every part is allowed greatest pos-
sible independence, which is restricted – at 
best – by not being allowed to drown out the 
other parts: an energetically quite demanding 
process. 
 
With the partly almost unmanageable Concert 
pour petit orchestre and the much more often 
performed, darkly magnificent Suite en fa Ros-

baud recorded two underestimated master-
pieces that had been composed in quick suc-
cession. The Third Symphony is Roussel’s most 
performed contribution to this genre and is 
presented with the very vigour and esprit it re-
quires, but at the same time with a strong 
awareness of the continuously coherent devel-
opment that remains a secret to most conduc-
tors. Therefore, it comes as no surprise that 
Francis Poulenc praised Rosbaud as the great-
est conductor of his time. 
 
The Suite from the ballet Le Chevalier errant, 
finished in 1936, might not belong to Jacques 
Ibert’s most typical works. However, its narra-
tive opulence has the effect of an acoustic film 
and the middle part of the main passage L’Age 
d’or actually brings a kind of musical gold to 
light that enchants the listeners and trans-
ports them to imaginary worlds. 
 
After Debussy’s Trois Nocturnes had already 
been recorded without the final movement 
Sirènes that features a female choir, Darius Mil-
haud’s epoch-making ballet L’Homme et son 
désir, based on Paul Claudel, is here recorded 
in a purely instrumental version. The vocalise 
vocal quartet is replaced by wind players. Also 
here, Rosbaud’s art is just first-class in so far 
as he makes the contrapuntal lines, intertwin-
ing like lianas in a jungle, well audible. Stylistic -
ally, this music is interpreted in a completely 
different way than that of the so-called impres-

involved so much power with great subtlety: a 
totally unpretentious and highly educated in-
tellectual speaks in a calm, friendly and gentle 
voice; his competence, empathy and sophisti-
cation have such a powerful effect that the re-
sistance of sluggish routine you so often come 
across virtually vanishes into thin air. 
 
This man needed neither force nor any psycho-
logical or other tricks. It was the authenticity 
of his unshakeable and passionate devotion to 
his musical foundation that produced the de-
sired effect, reinforced by a total lack of vanity. 
Rosbaud was artistry personified and whoever 
co-operated with him was not able to evade 
this specific charisma, neither on the musical 
nor on the human level. The existing sound 
recordings reveal that Rosbaud was a conduc-
tor of irresistible greatness, the sound and 
genu ine opposite of star cult glamour. His or-
chestra musicians could not help but do their 
very best, whether they wanted to or not – and 
this was not the result of force but of a deeply 
felt ethos geared towards an integrated whole 
of expression which was shared by every per-
son involved. 
 
Lightness, transparency, flexibility of the nu-
anced rubato, which makes the harmonious 
progressions plausible and gives vividness to 
the constant chromatic changes, are the basic 
virtues of a skilled Debussy conductor and char-
acterize all of Hans Rosbaud’s interpretations. 

The ideological adsorption of his personality 
once again turns out to be an unfounded myth. 
It might be possible to see the beginning of the 
first two movements of Trois Nocturnes as the 
starting point of young Boulez as a conductor, 
but the objective linearity that characterizes 
the beginning of Rosbaud’s Nuages quickly 
makes room for the kind of breathing flexibility 
that is so typical of the impressionists. 
 
In the brilliant interpretation presented here, 
La Mer is given the coherence of a symphony, 
and in Jeux we can admire a suspenseful con-
tinuity annulling all clichés – hardly ever has 
anyone created such a compelling coherence 
which shows Debussy’s late works in quite a 
surprising, revolutionary perspective. We have 
to be especially thankful that – in October 
1961 – Rosbaud performed two often neglect-
ed works in a way that was exemplary: the 
small masterpieces Marche écossaise and 
Berceuse héroϊque. 
 
Basically, the same also applies to Maurice  
Ravel, though here we have to add the specific 
ingredients which make us deeply regret that 
Rosbaud did not conduct any recordings of 
works such as Daphnis et Chloé, Rhapsodie es-
pagnole or La Valse: the elemental, explosive 
power that virtually lies dormant under the 
music’s surface and culminates at the end is 
captivatingly realised in the brilliant perform -
ance of Alborada del gracioso – also here, the 
enorm ous suspense which Rosbaud lets build 
up by means of the rhythmical opposition 2:3 
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hensible why his name could sink into oblivion. 
The only explanation – apart from Mihalovici 
being neither a traditionalist nor a modernist 

– seems to be the fact that it is extremely diffi-
cult to perform his music well and that his com-
positions are extremely demanding as to har-
mony and counterpoint. 
 
The Toccata, begun before the war and com-
pleted during the war, consists of a slow and a 
fast movement. As this recording features 
Monique Haas, the composer’s wife and one 
of the most renowned pianists of her time, as 
the soloist, it is – literally – an authentic per-
formance. The set-like structure (with strong 
jazz elements) can be clearly followed in its 
wide arc of suspense; Mihalovici was particu-
larly fond of sharply defined, contrasting 
groupings in the orchestration, which results 
in the effect that the groups of the relatively 
small orchestra resemble people in an acoustic 
film who are interacting with each other. One 
year after this recording Rosbaud also pre-
miered Mihalovici’s Étude en deux parties for 
piano and ensemble, again with Monique 
Haas. 
 
Mihalovici wrote five symphonies (and con -
sidered two further works as an amalgamation 
of small “symphonies”, which definitely indi-
cates that there is no major symphonic devel-
opment). Directly after Sinfonia giocosa for 
small orchestra from 1951 he composed Sinfo-
nia Partita for string orchestra as his second 
symphony in the summer of 1952 (his exten-

sive oeuvre comprises several compositions for 
string orchestra). In 1960 followed Sinfonia 
Variata, in 1963 the powerful Sinfonia Cantata 
with baritone and choir, and in 1967 to 1969 
the Fifth Symphony that sets Beckett to music. 
Mihalovici’s Second Symphony (Sinfonia Parti-
ta) is one of the most virtuoso and tricky works 
in the entire string orchestra literature. To this 
day none of the world’s many renowned cham-
ber orchestras has made a commercial record-
ing of this composition. It is really amazing and 
deserves the highest respect that the string 
players of the Südwestfunk symphony orches-
tra did so extremely well in this public pre-
miere of the Sinfonia Partita on 1 March 1953. 
 
What a great conductor! Here, Rosbaud has  
every transition off pat. However, there often 
is no transition, especially in the first move-
ment, and after each change in tempo the sud-
den onset of the measured main tempo is re-
quired. From here develops a fugued allegro 
risoluto that drives the atonal counterpoint vir-
tually over rough and smooth. Not less chal-
lenging is the atmospheric slow movement 
with its strictly developed motifs; it is followed 
by a short perpetuuum mobile scherzo that 
has to be played as fast as possible and is one 
of the absolute culminations with regard to 
placing enormous demands on the virtuosity 
of any string orchestra. You get the impression 
as if all this was not enough, as if Rosbaud –  
relentlessly – urged his musicians on, even 

sionists: the guiding principle is clarté, which 
solely serves the purpose of musical poetry. In-
terpreting the purely rhythmical landscapes in 
such a spellbinding fashion is, of course, a spe-
cial challenge. 
 
Maurice Jarre was – together with Gottfried 
von Einem, Luciano Berio, Heimo Erbse, Peter 
Racine Fricker, Niels Viggo Bentzon, Roman 
Haubenstock-Ramati, Giselher Klebe, Gerhard 
Wimberger, Maurice le Roux, Jacques Wild-
berger (here also acting as recording manager) 
and Hans-Werner Henze – one of twelve com-
posers the broadcasting corporation Südwest-
funk commissioned in 1956 to contribute to 
the collective series of variations 12 Aspekte 
der Arie ‘Ein Männchen oder Weibchen wünscht 
Papageno sich’, which was to be released on 
the occasion of the 200-year anniversary of 
Mozart’s birth. For several days Rosbaud con-
ducted the studio production of this quite het-
erogeneous cycle. Then, however, it turned out 
that performing only single variations, among 
which von Einem’s witty Verwandlungen op.21 
was to become the most successful, turned out 
to be more practical. Maurice Jarre’s Concertino 
for percussion and string instruments (the track 
directly before the finale composed by Henze) 
is a very laconic form of a world-famous  
theme – a reference you only recognize if it is 
expressly pointed out and you have the notes 
to hand. 
 

Back then, Olivier Messiaen’s Chronochromie 
was considered as a radical continuation of an 
orchestral style which had become world-
renowned practically overnight with the Turan-
galîla symphony. Here, simple precision and 
compact plasticity are more important than 
anything else as the passages are sharply con-
trasted in the orchestration. Rosbaud leads his 
orchestra like a pioneer with unerring ears into 
new worlds of sound and complex rhythmical 
structures. It was such performances that 
made him a shining example for Pierre Boulez. 
 
Also in Arthur Honegger’s partly impetuously, 
partly stoically progressing Symphonie litur -
gique Rosbaud’s style hits the nail on the head. 
Unrelenting momentum is one of the essential 
elements as there is no room for the approxi-
mate, for enraptured passion or dreaminess. 
Nonetheless, he and his musicians succeed in 
unfolding the polyphony with a vividness that 
clearly articulates each line in its flow, and has 
possibly never been realised so resolutely. 
Nowadays, Honegger ought to be played exact-
ly like this: with this density, this expressive 
sincerity and well measured vigour, for then 
we would once more begin to understand the 
existential dimension of his music. 
 
Rosbaud held Marcel Mihalovici in high es-
teem, a feeling that was mutual. After Ros-
baud’s death Mihalovici composed his Fifth 
Symphony in his memory. Rosbaud considered 
Mihalovici as one of the most important com-
posers of the epoch and it is actually incompre-
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though they were already doing everything in 
their power – with an eerie, intoxicating effect. 
 
Structurally, the finale is a very demanding and 

– at the same time – musically captivating 
movement in which an introverted theme  
appears as a contrast. The metrical changes of 

the theme unmistakably indicate the Rom -
anian origin. With his Sinfonia Partita Mihalo -
vici created one of the great masterpieces of 
classical modern music for string orchestra, 
here performed to perfection. 
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