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RICHARD FLURY Ballet Music

The Magic Mirror: Ballet in Three Scenes (1954) 52:34
First Part: In the Woman’s Chamber       16:06
1  No. 1   Introduction      0:56
2  No. 2   Waltz (1) of the wife –      1:41
3  No. 3   The student’s serenade (violin solo) –    3:11
4  No. 4   The student enters –      1:51
5  No. 5   The husband enters      3:03
6  No. 6   Waltz (2) (wife/student)      2:30
7  No. 7   The husband’s farewell      2:54

Second Part: In the Laboratory of a Mediaeval Alchemist and Magician  23:56
8  No. 8   Scene of the magician      2:18
9  No. 9   The husband is healed –      1:41

10  No. 10  The husband is given a magic mirror    1:14
11  No. 11  Waltz (3) (wife/student) – 1:23
12  No. 12  Interlude 1 – 0:36
13  No. 13  The student draws the husband – 0:51
14  No. 14  Waltz (4) (wife/student) – 4:24
15  No. 15  The student’s presentiment of death – 0:56
16  No. 16  Bolero (wife/student) – 4:02
17  No. 17  Interlude 2 – 1:01
18  No. 18  Czardas (wife/student) – 3:29
19  No. 19  Interlude 3 – 0:19
20  No. 20  Death of the student  1:42
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Third Part: Still in the Woman’s Chamber 12:32
21  No. 21  Return of the husband – 2:11
22  No. 22  Interlude 4 – 1:29
23  No. 23  Reunion with his wife – 0:45
24  No. 24  The husband accuses his wife – 1:21
25  No. 25  Interlude 5 – 0:31
26  No. 26  Her girlfriends try to appease him –  2:27
27  No. 27  Opening the trunk – 0:30
28 	 No.	28		Devils	push	the	sinner	into	the	fire	 3:18

Little Ballet Music (1925–26) 12:51
29  I  Arabesque 3:10
30  II Melodie 2:09
31  III  Alla Polacca 1:29
32  IV Valse pastorale 1:55
33  V Tambourin 2:13
34  VI Marche de Kermesse 1:55

  FIRST RECORDINGS

Nuremberg Symphony Orchestra
Tetyana Gapeyeva, solo violin 3
Paul Mann, conductor

TT 65:23
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Richard Flury was born on 26 March 1896 in Biberist in Switzerland. His family 
was musical, and it was at home that he was introduced to music at a very early 
age. After completing high school in Solothurn, Flury studied for nearly four years 
at the universities of Bern, Basel and Geneva (reading musicology, art history and 
philosophy) and at the same time attended the music conservatoires of the same 
cities, taking violin lessons with Fritz Hirt, Alphonse Brun and Paul Miche. Flury’s 
other teachers included Hans Huber (composition), Ernst Kurth (counterpoint), 
Joseph Lauber (orchestration) and Felix Weingartner (conducting), and he completed 
his composition studies with Joseph Marx in Vienna. Afterwards, Flury taught the 
violin in Solothurn at the City Music School and at the Cantonal High School. He 
conducted the Solothurn City Orchestra for three decades, and for a few years also 
conducted the Zurich Academic Orchestra, the ‘Harmonie’ mixed chorus in Bern 
and the Gerlafingen Orchestra Association. Flury was also occasionally invited as a 
guest to conduct symphony concerts in Bern and Basel and in the radio studios of 
Zurich and Lugano, primarily performing his own works. 

As a composer, Flury was committed to late Romanticism. He was keen to find 
ways of expressing new ideas within the framework of tonality, always endeavouring 
to follow his own natural musical sensibilities. For him, music was a language of the 
emotions and thus a Romantic art, and he was averse to anything constructivist. His 
compositions often demonstrate a highly contrapuntal development of his themes, 
but it always occurs organically, as if resulting from an inner flow. Nor did Flury 
indulge in mere imitation; instead, he found his way to a highly personal style that is 
expressed in imaginative harmonies and in his rhythmic development. His orchestral 
works are particularly notable for his use of harmony, and they are transparently 

RICHARD FLURY IN OUTLINE 
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and inventively scored, often displaying Impressionistic traits; nor does he hesitate 
to venture towards the very boundaries of tonality. The fact that Flury was himself a 
violinist is reflected in how he writes for strings in his instrumental music – and it was in 
the instrumental genres that he saw his main area of endeavour, despite his creation of a 
large number of vocal works, too. His many piano pieces also reflect his skill as a pianist 
well acquainted with the repertoire for the instrument.

As a music teacher who spent his life working in a provincial town, Flury the 
composer regrettably did not succeed in getting the broader recognition that he 
deserved. But his significance was acknowledged by many prominent musicians of his 
time, many of whom committed their opinions to paper and who also performed his 
works. They included Wilhelm Backhaus, Paul Baumgartner, Abbé Joseph Bovet, Paul 
Burkhard, Pau Casals, Leopoldo Casella, Émile Jaques-Dalcroze, Gustave Doret, Walter 
Gieseking, Ria Ginster, Hans Huber, Georg Kulenkampff, Josef Lauber, Franz Lehár, 
Joseph Marx, Othmar Nussio, Hermann Scherchen, Othmar Schoeck, Maria Stader, 
Richard Strauss, Joseph Szigeti and Felix Weingartner. Two of Flury’s main works, the 
Carnival Symphony (1928) and the Forest Symphony (1942), were performed during 
his lifetime in the cities of Dresden, Frankfurt, Valencia and Vienna, and also in Kobe 
in Japan.

In 1950 Habegger published Flury’s memoirs (Lebenserinnerungen), and in 1964 
Flury was awarded the Arts Prize of the Canton of Solothurn. Richard Flury died in his 
home town of Biberist, just outside Solothurn, on 23 December 1967.

In 2017, on the 50th anniversary of Flury’s death, Toccata Press published a biography 
by Chris Walton entitled Richard Flury: The Life and Music of a Swiss Romantic, which 
includes a work catalogue that proves him to have been one of Switzerland’s most 
prolific composers, working in all genres of music from operas and symphonies to ballet, 
instrumental concertos, sacred and secular vocal works, chamber music and songs.1

1 This catalogue can be downloaded from the website www.richardflury.ch, which offers much more information on the composer.
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Flury and the Stage
In his memoirs Richard Flury wrote as follows about his very first experiences of opera:

As a pupil of the lower higher school, I was given the opportunity to get to know several 
operas and operettas. Every spring back then, capellmeister Collin would come from Bern 
to Solothurn with an ensemble of singers and several orchestral musicians in order to 
give a few guest performances in our little, cosy old city theatre. My brother and I were 
chosen to alternate turning the pages for capellmeister Collin, who conducted the whole 
operatic apparatus from the piano with extraordinary skill. At the end of every act, Collin 
would nod to me, which was a sign that I should press a button fixed to the piano that 
rang an electric bell as a signal for the stage personnel to lower the curtain. Since the 
capellmeister’s hands were fully engaged in playing the piano, he was always nodding at 
all sides to give people their entries, and as a result it was difficult to guess which of these 
nods was meant for me. Thus it happened that the curtain once came down in the middle 
of an operatic finale before the astonished eyes of all the singers and the audience: in my 
eagerness, I had prematurely deprived them all of a successful, glorious close.2

Flury nevertheless displayed a considerable affinity for the stage, especially during 
his studies with Joseph Marx in Vienna in late 1921, when he went to an opera or a 
concert almost every day. Between 1922 and 1963, Flury himself composed four operas, 
five Festspiele, a mystery play, incidental music for a play, and two ballets. He was 
inspired to compose his first ballet by his second wife, who was a member of a dance 
group in Solothurn. 

The Magic Mirror: Ballet in Three Scenes
The topic for this ballet was suggested by Richard Flury’s friend Arthur von Arx, a 
colleague at the Solothurn Cantonal Grammar School, who taught German there. Von 
Arx recommended a story from the Gesta Romanorum that he had translated himself: 
‘The Wax Figure’. Flury sketched out a ballet scenario based on it, with some slight 
changes, and composed the work in 1954 as The Magic Mirror. The world premiere took 

2 Lebenserinnerungen, Habegger AG, Derendingen, 1950, pp. 42–43.
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place on 4 March 1955 in the Solothurn City Theatre. The choreography was by the local 
ballet-master Henry Schwarze, and the orchestra was conducted by Christian Vöchting. 

Flury described the story of the ballet as follows:
The action takes place at the time of the Renaissance in Italy. An old, sickly man suffering 
from lumbago is married to a beautiful young woman. She is unhappy in her marriage 
and has an affair with a student. In order to get rid of her annoying husband for a while, 
she sends him to a famous magician-cum-alchemist, who cures patients in his laboratory 
in Rome. After a successful operation, the magician gives the old man a magic mirror in 
which he sees his wife cheating on him at home during his absence. According to an old 
superstition, an absent person will die if you destroy his image with a weapon. 

The wife urges the student to kill her husband in this way. She dances with him three 
times, and does so with such passion that in his ecstasy he reaches for bow and arrow to 
shoot a picture of her husband. After three failed attempts, he himself sinks to the floor, 
dead. The woman, in despair, hides the corpse in a trunk. Her husband arrives home, 
healed. He first enters the room alone and opens the trunk to be sure that what he saw in 
the magic mirror really happened.

Now his wife enters and pretends to be delighted to see him again. He accuses her of 
infidelity and incitement to murder. She denies everything, and calls her girlfriends over 
so that they might assure him of her innocence. Her husband leads them all to the trunk, 
and opens it. His wife faints, and her friends are shocked. Avenging devils emerge from 
the trunk and push the pretty but unfaithful young wife into the fire. 
Flury made the following notes on the individual scenes: 
Part I (In the Woman’s Chamber)

1   No. 1 The woman looks at the miniature of her lover and kisses it.
2   No. 2 The woman dances before the mirror (waltz).
3   No. 3 Her lover, the student, plays a serenade on his violin in the garden (violin solo).
4   No. 4 The student enters the stage. The woman closes the door.

     Love scene – they embrace and kiss.
5   No. 5 The husband knocks on the closed door.
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      She hides her lover behind a mirror cabinet and opens the door.
      Her husband hobbles in with lumbago.
       The woman convinces him that he has to go and be healed by a famous 
      surgeon-cum-magician. 
    He decides to set off on the journey and asks his wife to prepare his things for him.
6  No. 6     The woman is looking forward to enjoying her freedom, and fetches her lover  

        out of his hiding place. Together, they pack her husband’s travel case and the
      student plays around with her husband’s clothes.
      The student mimics her husband with lumbago.
      The student says his goodbyes and leaves the room.
      She waves him off, and looks sadly after him as he goes. 
7  No. 7   Her husband appears in order to fetch his travel essentials.

      The husband says farewell to his wife.
 Part II     (In the Laboratory of a Mediaeval Alchemist and Magician)
8  No. 8   The magician busies himself in his laboratory.

      The husband knocks three times at the door. The magician opens for him.
9  No. 9   The husband enters and complains about his pains and his infirmity.

      The magician is deep in thought, with a serious expression. He then takes a large pair 
       of scissors and waves them about dangerously. 
      He cuts an ulcer from his patient’s leg and cauterises the wound with a glowing iron. 
10  No. 10  The patient has to sit in a bath.

 The magician gives him a magic mirror and says a magic spell. 
 The woman’s room becomes clearly visible; at the same time, the magician’s room       
 goes dark. 

11  No. 11  The woman is initially alone in her room. Later, her lover arrives, and they flirt 
      together (waltz).
12  No. 12  The woman fetches an easel and a pencil and urges the student to sketch a portrait 
      of her husband.
13  No. 13  The student draws the portrait of her husband.
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    She gives him a bow and arrow so that he can shoot the picture. He doesn’t dare 
    to do so. He hesitates, then refuses.
14  No. 14  She dances a waltz with him, using all her sensuous wiles to drive him into
    ever-greater ecstasy. 
    The student draws the bow, aims, shoots and misses.
15  No. 15  He takes fright and becomes desperate. He has a presentiment of death.
16  No. 16   She dances a bolero with the student, and in her passion succeeds in getting him 
     to make a second attempt at shooting the portrait of her husband.
    The student again draws the bow, aims at the picture, but misses!
17  No. 17  The student despairs.
18  No. 18  She dances a czardas with him and once more drives him into ecstasy.
19  No. 19   The student draws the bow a third time, aiming at the picture. He misses, and …
20  No. 20  … falls down dead, shot by his own arrow. The woman laments and weeps.   
    She hides the corpse in the trunk. 
  Part III      (Scene: Still in the Woman’s Chamber)
21  No. 21  The husband enters, in a serious, pensive mood (he is alone on stage).
    He opens the trunk and sees the dead student.
22   No. 22  He becomes more and more agitated.
    The woman enters the room, sees him and has a shock. Then she pulls herself  
    together and feigns delight at seeing him.
23   No. 23  She flirts frivolously with him.
    Her husband accuses her of hypocrisy and infidelity.
    He repeats his accusations with ever more intensity.
24   No. 24  He accuses her of incitement to murder.
    She denies everything.
25   No. 25  She calls over her girlfriends to assure him of her innocence.
26   No. 26   Her girlfriends come in to help her.
27   No. 27    The husband strides over to the trunk and opens it.
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    They see the dead student. Everyone is horrified. The woman hides her face and 
     faints.
28   No. 28  Everything begins to burn a fiery red, and devils emerge from the trunk with
     glowing forks and irons. They gradually push the sinner into the fire.
  The woman and all the devils gradually assume a misty form and the stage glows 
  redder and redder.

After the world premiere, the well-known writer and music critic Gustav Renker 
wrote as follows in the Bernese newspaper Der Bund (13 March 1955):

Richard Flury has here returned to his beginnings as a stage composer: to the Renaissance. 
His first opera, the Florentine Tragedy, was also given its first performance in Solothurn, 
and also plays in the same epoch – an epoch that has always provided much fodder for 
opera composers. Now Flury has taken a story from the Gesta Romanorum of 1324, in 
a version by Arthur von Arx, and turned it into a ballet: The Magic Mirror. Just as in the 
Florentine Tragedy, Korngold’s Violanta or Schillings’s Mona Lisa, this is also a tale of the 
three typical Renaissance characters: the young woman, the older man and the young 
lover who has to endure a more or less gruesome death. In Flury’s work, his bloody end 
is not emphasised by the music as in those Renaissance operas, but softened and edged 
into unreality. The tragedy is outshone by the cheerfulness of the music, which tends to 
transform the dramatic action into a puppet play – a kind of frothy tale such as one might 
expect from Harlequin and Columbine. Flury pours an extravagant abundance of merry 
dance melodies over what is otherwise a tragic plot. The characters on stage experience 
their fate in dance and in luminous opulence, and even the demonic close with its round 
dance of devils is mitigated by Flury through a fugue that is technically masterful but 
thematically rather grotesque.

The result is a ballet whose every note reveals a Romantic author who delights in 
euphony and melody, far removed from the problematic realities of the contemporary 
music scene of today. Above all, we sense that Flury writes here from the heart; his music 
has its origins in true, warm feeling. And yet he is by no means old-fashioned by today’s 
standards. His language is unconventional, and one seeks in vain for reminiscences of 
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major role models. Nor does he shy away from daring harmonic conglomerations or 
harshness when the stage situation demands it – such as in the dark accents of the 
lament on the death of the lover, or the incantations of the magician, enshrouded in 
mystic mists, or the spooky dances of the night-time ghosts. Here, time and again, we 
sense that there is a real dramatist at work – one who is in possession of a rich spectrum 
of musical moods.

But what remains most joyfully in the mind is the variety of dances that Flury 
immerses here in ever-new colours. There is an airy waltz, not coarse and Viennese 
but possessing more of the elegant grace of Richard Strauss’ waltzes in Arabella or 
Intermezzo; then there are Spanish rhythms and colours, and finally exotic harmonies 
and alien themes that get all mixed up together in the many dances. There is here a 
richness of inspiration such as we find very rarely today, at a time when so much music 
is a result of painstaking quests and construction. And Flury demonstrates the same 
mastery in his art of orchestration. 

Little Ballet Music 
The movements ‘Arabesque’ 29 , ‘Alla Polacca’ 31  and ‘Tambourin’ 33  were composed 
in 1925. The next year, Flury added ‘Melodie’ 30  and ‘Valse pastorale’ 32 , and closed 
his six-movement suite with a little march taken from the music he wrote for a festival 
play in 1922 (the Festival Music for the 400th Anniversary of the City Sharpshooters 
of Solothurn) 34 . The world premiere of this Little Ballet Music was given by the 
Spa Orchestra of Interlaken on 30 July 1926, conducted by the composer (who was 
responsible for conducting many concerts in Interlaken between 1921 and 1933). 

After a later performance of the Little Ballet Music, given by the Bern City Orchestra 
in Solothurn, the critic Otto Maag (father of the conductor Peter Maag) wrote as follows 
in the Basler Nationalzeitung of 15 January 1929:

I received the strongest impression from those compositions in which Flury let his healthy 
musicianship run riot, especially in his Little Ballet Music, which comprises six delightful, 
harmonically charming pieces. The little march at the close is a real masterpiece in both 
its themes and its orchestration. 
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Urs Joseph Flury is the son of Richard Flury and has performed and recorded many works by his 
father, some of which were dedicated to him. He regards the propagation of his father’s large œuvre 
as his mission in life. To this end, he set up the Richard Flury Foundation and Richard Flury Society 
in 1996, on the occasion of his father’s 100th birthday (www.richardflury.ch). As a composer himself, 
Urs Joseph Flury has also remained faithful to the Neo-Romantic, Impressionist tradition. His own 
output encompasses songs, choral works, chamber music, orchestral works and instrumental concertos  
(www.ujflury.ch).

Paul Mann is a regular guest-conductor with many 
orchestras throughout Europe, the USA, Australia and 
the Far East. His work as chief conductor of the Odense 
Symphony Orchestra in Denmark achieved considerable 
critical success, particularly in the symphonies of 
Beethoven, Elgar, Mahler, Schumann and Shostakovich; 
with it he made numerous recordings of a wide range of 
repertoire, for such labels as Bridge, DaCapo and EMI. 

He first came to international attention as winner 
of the first prize in the 1998 Donatella Flick Conducting 
Competition, as a result of which he was also appointed 
assistant conductor of the London Symphony Orchestra. He 
made his LSO debut shortly afterwards, and subsequently 
collaborated regularly with the Orchestra, both in the 
concert hall and recording studio. Special projects with the 
LSO included the Duke Ellington Centenary Concert at 
the Barbican Hall with Wynton Marsalis, and a famous collaboration with the legendary rock 
group Deep Purple in two widely acclaimed performances of Jon Lord’s Concerto for Group 
and Orchestra at the Royal Albert Hall, the live DVD and CD of which remain international 
bestsellers. Among his more recent recordings is the first-ever studio account of Lord’s 
Concerto, with the Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, in collaboration with Jon Lord 
himself and a star-studded cast of soloists, and the live recording of Celebrating Jon Lord, a 
special concert which took place at the Royal Albert Hall in April 2014 with an all-star cast 
paying tribute to the late composer. 

Photograph: Sara Porter
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This is his seventeenth recording for Toccata Classics. The first featured the orchestral 
music of Leif Solberg (tocc 0260) and the second, third and fifth (tocc 0262, 0263 and 0299) 
presented the complete orchestral music of the Scottish Romantic Charles O’Brien (1882–1968). 
The first two volumes of the complete orchestral music of Henry Cotter Nixon (1842–1907) 
appeared on tocc 0372 and 0373; a third and final volume is in preparation (tocc 0374). An 
album of orchestral works by Josef Schelb was released on tocc 0426. Most recently, Toccata 
Classics released his recording of Richard Flury’s opera Eine florentinische Tragödie and the 
concert scena Sapphos Tod (tocc 0427).

Paul Mann is curating, as well as conducting, a series of new works for string orchestra, 
Music for My Love, all written in memory of Yodit Tekle, the partner of Martin Anderson, 
founder of Toccata Classics. The first volume (tocc 0333) featured music by Brahms 
(arranged by Ragnar Söderlind), Maddalena Casulana (arr. Colin Matthews), Brett Dean, 
Steve Elcock, Andrew Ford, Robin Holloway, Mihkel Kerem, Jon Lord (arr. Paul Mann), John 
Pickard, Poul Ruders and Ragnar Söderlind himself. The second volume presented music by 
Nicolas Bacri, Ronald Corp, Wim Hautekiet, Sean Hickey, John Kinsella, David Matthews, 
Phillip Ramey, Gregory Rose, Gerard Schurmann, José Serebrier, Robin Walker and Richard 
Whilds (tocc 0370). A third volume (tocc 0504), with music by Michael Csányi-Wills, 
David Braid, Martin Georgiev, Adam Gorb, Raymond Head, Ian Hobson, David Hackbridge 
Johnson, Robert Matthew-Walker, Lloyd Moore, Rodney Newton and Dana Paul Perna, has 
just been released.

With Toccata Classics he has also embarked on a series devoted to the music of 
contemporary British symphonists, recording the Ninth (tocc 0393), Tenth and Thirteenth 
(tocc 0452) and Fifteenth (tocc 0456) Symphonies of David Hackbridge Johnson and 
the Third by Steve Elcock (tocc 0400), each accompanied by smaller works, as well as the 
Symphonies Nos. 1 and 4 and tone-poem Distant Nebulae by Rodney Newton (tocc 0459). 

Since its foundation in 1946 the Nuremberg Symphony Orchestra (NSO) has been active in 
all kinds of musical genres: opera, operetta, oratorio, film and, in particular, the symphonic 
concert. Acting as the concert orchestra of the Metropolitan Region of Nuremberg, the NSO 
brings the joy of classical music to an audience of almost 200,000 people every year, performing 
about 100 concerts a season. 

While focusing on the Classical and Romantic repertoire in its symphonic concerts at the 
Nuremberg Meistersinger Hall, it is devoted to exciting projects across different genres like 

Photograph: Sara Porter
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pop, jazz, film and literature in its series at the Music Hall. In December its Advent concerts 
brimming with Christmas atmosphere and focusing on festive Baroque music are very popular 
with the visitors to the famous Nuremberg Christmas market. And the entire world of music is 
covered in its programmes when performing at the Serenade Court during the summer season 
or at the biggest ‘Classic Open Air’ in Europe in the Luitpoldhain, a large park. A further centre-
piece of its work is formed by the age-appropriate and interactive children’s and teenager’s 
concerts with which it participates in supporting the new generation of concert-goers. Thus in 
concerts given in co-operation with partners such as MuBiKin (acronym for musical education 
for children and youngsters in Nuremberg) the youngest sit next to the professionals, while in 
the projects with Klasse.Im.Puls youngsters with particular need of educational support may 
perform onstage for the first time. In 2012 the orchestra was awarded the Paula Maurer Prize 
for a special children’s project. Aside from that, new performance formats such as concerts for 
persons suffering from dementia or genre-boosting productions with pop and jazz are in focus.

The year 1993 represented a highlight in the history of the NSO: it won one of the coveted 
Grammy Awards in Los Angeles for its recording of the main title music for the TV series 
Beauty and the Beast – the peak of a ‘Hollywood connection’ reaching far back into the 1950s, 
when the orchestra recorded the film scores to Ben Hur and Quo Vadis. 

The NSO has been performing on the international stage for a long time. World-class 
artists such as Cecilia Bartoli, José Carreras, Edita Gruberová and Cheryl Studer have made 
music with it, and such well-known names as Cameron Carpenter, Martin Grubinger, Daniel 
Hope, Mischa Maisky, Albrecht Mayer, Sabine Meyer, Midori and Martin Stadtfeld have joined 
the NSO onstage. 

During his eight years as Chief Conductor, which drew to an end in summer 2017, the 
British conductor Alexander Shelley lifted the NSO to a new artistic standard and increased its 
popularity. The Singaporean conductor Kahchun Wong, winner of the fifth Mahler conducting 
competition in 2016, has now taken over the baton, starting with the 2018–19 season. At the 
‘Classic Open Air’ in 2018 he and the orchestra performed in front of 65,000 visitors. 

The Managing Director of the NSO since 2003 has been Lucius A. Hemmer, whose 
activities have enhanced the profile of the Orchestra considerably by extending the musical 
portfolio and achieving a prosperous balance between high standards and successful audience 
appeal. This reorientation has led to a number of international guest performances in Milan, 
Prague, Vienna and several cities in Japan and China.
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RICHARD FLURY Ballettmusik

Der magische Spiegel: Ballett in drei Bildern (1954) 52:34
Erster Teil: Im Frauensalon       16:06
1  Nr 1  Einleitung      0:56
2  Nr 2  Walzer (1) der Gattin –      1:41
3  Nr 3  Serenade des Studenten (Violinsolo) –    3:11
4  Nr 4  Auftritt des Studenten      1:51
5  Nr 5  Auftritt des Gatten –      3:03
6  Nr 6  Walzer (2) (Gattin/Student)      2:30
7  Nr 7  Abschied des Gatten      2:54

Zweiter Teil: Im Laboratorium eines mittelalterlichen Alchimisten und Magiers 23:56
8  Nr 8  Szene des Magiers      2:18
9  Nr 9  Die Heilung des Gatten –      1:41

10  Nr 10 Der Gatte erhält einen Zauberspiegel    1:14
11  Nr 11 Walzer (3) (Gattin/Student) – 1:23
12  Nr 12 Zwischenspiel 1 – 0:36
13  Nr 13 Der Student zeichnet den Gatten – 0:51
14  Nr 14 Walzer (4) (Gattin/Student) – 4:24
15  Nr 15 Todesahnung des Studenten – 0:56
16  Nr 16 Bolero (Gattin/Student) – 4:02
17  Nr 17 Zwischenspiel 2 – 1:01
18  Nr 18 Czardas (Gattin/Student) – 3:29
19  Nr 19 Zwischenspiel 3 – 0:19
20  Nr 20 Tod des Studenten  1:42
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Dritter Teil: Immer noch das Zimmer der Frau 12:32
21  Nr 21 Rückkehr des Gatten – 2:11
22  Nr 22 Zwischenspiel 4 – 1:29
23  Nr 23 Wiedersehen mit der Gattin – 0:45
24  Nr 24 Beschuldigung der Gattin – 1:21
25  Nr 25 Zwischenspiel 5 – 0:31
26  Nr 26 Beschwichtigung ihrer Freundinnen –  2:27
27  Nr 27 Öffnen der Truhe – 0:30
28  Nr 28 Teufel drängen die Sünderin ins Feuer  3:18

Kleine Ballettmusik (1925–26) 12:51
29  I  Arabesque 3:10
30  II Melodie 2:09
31  III  Alla Polacca 1:29
32  IV Valse pastorale 1:55
33  V Tambourin 2:13
34  VI Marche de Kermesse 1:55

Nürnberger Sinfoniker
Tetyana Gapeyeva, Solo-Violine 3
Paul Mann, Dirigent

TT 65:23

 ERSTE EINSPIELUNGEN
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Flury wurde am 26. März 1896 in Biberist in der Schweiz geboren, wo er 
schon in frühester Jugendzeit im Elternhaus musikalische Anregungen erhielt. 
Nach der Maturität am Gymnasium in Solothurn studierte er sieben Semester 
Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Philosophie an den Universitäten von 
Bern, Basel und Genf. Zugleich war er Schüler an den Konservatorien der genannten 
Städte, wo er die Violinklassen von Fritz Hirt, Alphonse Brun und Paul Miche 
besuchte. Seine weiteren Lehrer waren Hans Huber (Komposition), Ernst Kurth 
(Kontrapunkt), Joseph Lauber (Instrumentation), Felix Weingartner (Dirigieren) 
und zum Abschluss seiner Kompositionsstudien Joseph Marx in Wien. Danach wirkte 
Flury als Violinlehrer an der städtischen Musikschule und an der Kantonsschule 
in Solothurn. Dreissig Jahre lang dirigierte er das Solothurner Stadtorchester und 
während einiger Jahre auch das Akademische Orchester Zürich, den gemischten 
Chor „Harmonie“ in Bern und den Orchesterverein Gerlafingen. Sporadisch wurde 
Flury auch als Gastdirigent von Sinfoniekonzerten in Bern und Basel sowie in den 
Radiostudios von Zürich und Lugano verpflichtet, in denen er vornehmlich eigene 
Werke zur Aufführung brachte.

Als Komponist war Flury der spätromantischen Tradition verpflichtet und 
wünschte sich neue Gedanken im Rahmen der Tonalität, wobei er immer danach 
strebte, sich von einem natürlichen musikalischen Empfinden leiten zu lassen. Für 
ihn war Musik als Sprache des Gefühls eine romantische Kunst und er war allem rein 
Konstruktiven abgewandt. Wenn seine Kompositionen oft eine starke kontrapunktische 
Verarbeitung der Themen aufweisen, so geschieht dies immer organisch aus einem 
inneren Fluss heraus. Fern jeglichen Epigonentums hat Flury zu seinem eigenen, ganz 
persönlichen Stil gefunden, was sich in der äusserst phantasievollen Harmonik und in 
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der rhythmischen Entwicklung seiner Werke äussert. Besonders interessant erscheint die 
Harmonik in den durchsichtig und kontrastreich instrumentierten Orchesterwerken, die 
oft impressionistische Züge tragen und in denen er sich bisweilen nicht scheut, bis an die 
Grenzen der Tonalität vorzudringen. Dass der Komponist selbst Geiger war, spiegelt sich 
in der Behandlung der Streichinstrumente in seiner gesamten Instrumentalmusik, die er 
als sein Hauptgebiet betrachtete, obwohl er auch eine grosse Anzahl von Vokalwerken 
hinterliess. Seine vielen Klavierwerke wiederum verraten den gewandten Pianisten, der 
mit dem Klaviersatz wohl vertraut war. 

Dem lebenslänglich als Musikpädagoge in der Provinz tätigen Komponisten blieb 
ein ihm gebührendes grösseres Forum leider verschlossen. Die Bedeutung Richard 
Flurys wurde jedoch von vielen prominenten Musikern seiner Zeit erkannt, die sich 
schriftlich über ihn äusserten und seine Werke zur Aufführung brachten. Unter ihnen 
sind zu nennen Wilhelm Backhaus, Paul Baumgartner, Abbé Joseph Bovet, Paul 
Burkhard, Pau Casals, Leopoldo Casella, Émile Jaques-Dalcroze, Gustave Doret, Walter 
Gieseking, Ria Ginster, Hans Huber, Georg Kulenkampff, Josef Lauber, Franz Lehár, 
Joseph Marx, Othmar Nussio, Hermann Scherchen, Othmar Schoeck, Maria Stader, 
Richard Strauss, Joseph Szigeti und Felix Weingartner. Zwei von Flurys Hauptwerken, 
die Fastnachtssymphonie (1928) und Waldsymphonie (1942), wurden seinerzeit auch in 
den europäischen Musikzentren Wien, Dresden, Frankfurt und Valencia sowie in Kobe 
(Japan) aufgeführt. 

Im Jahre 1950 veröffentlichte der Verlag Habegger seine Lebenserinnerungen und 
1964 wurde Flury der Kunstpreis des Kantons Solothurn verliehen. Der Komponist 
starb am 23. Dezember 1967 in seinem Heimatort Biberist. 

Im Jahre 2017 erschien zum 50. Todesjahr des Komponisten im Verlag Toccata 
Press die Biographie Richard Flury: The Life and Music of a Swiss Romantic von Chris 
Walton, die auch das Werkverzeichnis enthält, das ihn als einen der produktivsten 
Schweizer Komponisten ausweist, der in seinem Schaffen alle musikalischen Gattungen 
berücksichtigte, wie Opern, Sinfonien, Ballette, Instrumentalkonzerte, geistliche und 
weltliche Chorwerke, Kammermusik, Lieder usw.1

1 Das Werkverzeichnis ist im Internet unter www.richardflury.ch zusammen mit vielen weiteren Informationen abrufbar.
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Flury und die Bühne
Über seine ersten Operneindrücke schrieb Richard Flury in seinen Lebenserinnerungen:

Als Schüler der unteren Gymnasialklassen erhielt ich die Gelegenheit, einige Opern und 
Operetten kennen zu lernen. In jedem Frühjahr kam damals Kapellmeister Collin mit 
einem Gesangsensemble und einigen Orchestermusikern von Bern nach Solothurn, um 
in unserem kleinen und heimeligen alten Stadt-Theater einige Gastspiele zu veranstalten. 
Mein Bruder und ich waren abwechslungsweise dazu auserkoren, Kapellmeister Collin, 
welcher vom Klavier aus mit ausserordentlicher Gewandtheit den ganzen Opernapparat 
dirigierte, die Seiten umzuwenden. Bei jedem Aktschluss gab mir Collin durch Kopfnicken 
ein Zeichen, worauf ich auf den am Klavier befestigten Knopf der elektrischen Glocke 
drücken musste, welche auf der Bühne das Signal zum Schliessen des Vorhanges gab. Da 
des Kapellmeisters Hände durch das Klavierspiel voll beschäftigt waren, nickte er für die 
Einsätze nach allen Seiten, so dass es schwer zu erraten war, welches seiner Zeichen mir 
galt. So geschah es, dass sich der Vorhang mitten im Finale vor den erstaunten Augen der 
Sänger und des Publikums herniedersenkte und ich mit meinem Übereifer den Erfolg 
eines glorreichen Aktschlusses vernichtete.2

Eine wesentliche Affinität zur Bühne ergab sich später vor allem während seines 
Studienaufenthaltes im Jahre 1921 bei Joseph Marx in Wien, wo er fast täglich eine 
Opern- oder Konzertaufführung besuchte. Im Zeitraum zwischen 1922 und 1963 
komponierte Flury vier Opern, fünf Festspiele, ein Mysterienspiel, eine Schauspielmusik 
und zwei Ballette. Zum ersten Ballett inspirierte ihn die Mitwirkung seiner zweiten 
Gattin in einer Solothurner Tanzgruppe.

Der magische Spiegel: Ballett in drei Bildern
Zu diesem Werk wurde Richard Flury von seinem Freund Arthur von Arx angeregt, der 
als Deutschlehrer an der Kantonsschule Solothurn sein Kollege war. Als Vorlage für ein 
Ballett empfahl er aus den Gesta Romanorum die von ihm übersetzte Geschichte „Die 
Wachsfigur“. Mit leichter inhaltlicher Veränderung und unter dem Titel Der magische 

2 Lebenserinnerungen, Habegger AG, Derendingen, 1950, S. 42–43.
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Spiegel gestaltete Flury das Libretto und komponierte das Werk im Jahre 1954. Die 
Uraufführung fand am 4. März 1955 im Stadttheater Solothurn statt. Die Choreographie 
besorgte Ballettmeister Henry Schwarze und das Orchester stand unter der Leitung von 
Christian Vöchting. 

Flury’s Inhaltsangabe lautet:
Die Handlung spielt zur Zeit der Renaissance in Italien. Ein älterer kränklicher Mann, 
der an Hexenschuss leidet, ist mit einer jungen schönen Frau verheiratet. Die Frau fühlt 
sich in der Ehe unglücklich und unterhält eine Liebschaft mit einem Studenten. Um den 
lästigen Gemahl eine zeitlang los zu werden, schickt sie ihn zu einem berühmten Magier 
und Kurpfuscher, der in Rom in einem alchimistischen Labor Patienten kuriert. – Nach 
erfolgter Operation gibt der Magier dem Ehemann einen Zauberspiegel in die Hand, 
worin er sieht, wie ihn seine Frau zu Hause während seiner Abwesenheit betrügt. Nach 
einem alten Aberglauben stirbt eine abwesende Person, wenn man deren Bildnis mit einer 
Waffe zerstört.

Die Frau fordert den Studenten auf, ihren Gemahl auf solche Weise zu töten. Dreimal 
tanzt sie so leidenschaftlich mit ihm, dass er in Ekstase zu Pfeil und Bogen greift, und auf 
das Bildnis des Gemahls schiesst. Nach drei vergeblichen Versuchen sinkt er selber tot zu 
Boden. Die Frau ist verzweifelt und versteckt den Leichnam in einer Truhe. Der Ehemann 
kommt geheilt nach Hause. Er tritt zuerst allein ins Zimmer und öffnet die Truhe, um sich 
von der Wahrheit dessen zu überzeugen, was er im Zauberspiegel gesehen hat.

Jetzt kommt seine Frau herein und heuchelt Wiedersehensfreude. Er klagt sie der 
Untreue und Anstiftung zum Morde an. Sie leugnet alles ab und ruft ihre Freundinnen 
als Zeugen ihrer Unschuld herbei. Der Gemahl führt alle zur Truhe und öffnet sie. Die 
Freundinnen sind bestürzt und die Frau fällt in Ohnmacht. Aus der Truhe treten rächende 
Teufel und stossen die schöne Sünderin ins Feuer.

Zu den einzelnen Szenen machte Richard Flury die folgenden Anmerkungen: 

I. Teil (Im Frauensalon)
1  Nr 1 Die Frau betrachtet das Miniaturbild des Geliebten und küsst das Bild.
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2  Nr 2 Die Frau tanzt vor dem Spiegel. (Walzer)
3  Nr 3 Ihr Geliebter, der Student spielt im Garten auf der Violine eine Serenade. (Violinsolo)
4  Nr 4 Der Student betritt die Bühne. Die Frau schliesst die Türen.

  Liebesszene – Umarmung und Kuss
5  Nr 5 Der Ehemann klopft an der verschlossenen Türe.

  Sie versteckt den Geliebten hinter dem Spiegelschrank und öffnet die Türe.
 Der Gemahl humpelt mit Hexenschuss herein.

Die Frau überzeugt ihn von der Notwendigkeit, bei einem berühmten Wundarzt 
und Magier sich kurieren zu lassen.
Er entschliesst sich zur Reise und bittet die Frau, die Reise vorzubereiten.

6  Nr 6     Die Frau freut sich auf die bevorstehende Freiheit und holt den Liebhaber aus dem 
Versteck. Gemeinsam packen sie den Reisekoffer und der Student treibt mit den 
Kleidern des Mannes allerlei Schabernack.

 Der Student imitiert Hexenschuss.
 Der Student nimmt Abschied und verlässt das Zimmer.
 Sie winkt ihm zum Abschied und schaut ihm schmerzvoll nach.
7  Nr 7 Auftritt des Gemahls, um seine Reiseutensilien zu holen

  Abschied des Gemahls von seiner Frau
  II. Teil (Im Laboratorium eines mittelalterlichen Alchimisten und Magiers)
8  Nr 8 Der Magier hantiert in seinem Laboratorium.

  Der Ehemann klopft dreimal an die Türe. Der Magier öffnet ihm.
9  Nr 9 Der Ehemann tritt ein und klagt über seine Schmerzen und Gebrechen.

Der Magier sinnt mit ernster Miene nach, nimmt eine grosse Schere und fuchtelt 
damit gefährlich herum.
Er schneidet am Bein des Patienten ein Geschwür weg und brennt mit einem 
glühenden Eisen die Wunde aus.

10  Nr 10 Der Patient muss in eine Badewanne sitzen.
Der Magier gibt ihm einen Zauberspiegel in die Hand und spricht eine Zauberformel. 
Das Zimmer der Frau wird hell sichtbar und gleichzeitig verdunkelt sich der Raum 
des Magiers.
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11  Nr 11    Die Frau ist zuerst allein im Zimmer. Später kommt der Liebhaber dazu und es 
entspinnt sich eine Liebeständelei zwischen ihnen. (Walzer)

12  Nr 12 Die Frau holt Staffelei und Zeichnungsstift und fordert den Studenten auf, das  
  Portrait ihres Gemahls zu skizzieren.
13  Nr 13 Der Student zeichnet das Portrait des Gemahls seiner Geliebten.

Sie reicht ihm Bogen und Pfeil, damit er auf das Bild ihres Mannes schiessen soll. 
Er wagt es nicht, zaudert und weigert sich.

14  Nr 14 Sie tanzt mit ihm einen Walzer und treibt ihn durch ihre Sinnlichkeit immer mehr in 
  Ekstase. 

Der Student spannt den Bogen, zielt und schiesst daneben.
15  Nr 15 Er erschrickt und ist verzweifelt. Todesahnung.
16  Nr 16 Sie tanzt mit dem Studenten einen Bolero und treibt ihn am Schluss des Tanzes durch 

ihre Leidenschaft zum zweiten Versuch, auf das Bild ihres Gemahls zu schiessen.
 Der Student spannt wieder den Bogen, zielt auf das Bild und schiesst daneben!
17  Nr 17 Der Student ist verzweifelt.
18  Nr 18 Sie tanzt mit dem Studenten einen Csardas und versetzt ihn durch ihre Leidenschaft 
  in Ekstase.
19  Nr 19     Der Student spannt den Bogen zum dritten Mal und zielt auf das Bild. Er trifft 

  daneben und …
20  Nr 20 …fällt vom eigenen Pfeil getroffen tot zusammen. Die Frau klagt und weint. Sie 
  versteckt den Toten in der Truhe.
 III. Teil (Bild: Immer noch das Zimmer der Frau)
21  Nr 21 Der Mann tritt ein, ernst und nachdenklich. (Es ist ausser ihm niemand auf der 
   Bühne.)
  Er öffnet die Truhe und sieht den toten Studenten.
22  Nr 22 Er gebärdet sich immer aufgeregter.
  Die Frau tritt ins Zimmer, sieht ihn und erschrickt zuerst. Dann fasst sie sich und  
  heuchelt.
23   Nr 23 Wiedersehensfreude. Sie benimmt sich äusserlich leichtsinnig tändelnd.
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  Der Mann beschuldigt sie der Heuchelei und Untreue.
  Der Mann wiederholt seine Anklagen immer intensiver.
24  Nr 24 Der Gemahl beschuldigt sie der Anstiftung zum Mord.
  Sie leugnet alles ab.
25  Nr 25 Sie ruft die Freundinnen als Zeugen für ihre Unschuld herbei.
26  Nr 26 Die Freundinnen kommen herein und helfen ihr.
27  Nr 27  Der Mann schreitet zur Truhe und öffnet sie.

Man sieht den Toten. Alle erschrecken. Die Frau verdeckt das Gesicht und sinkt 
zusammen.

28  Nr 28 Alles beginnt in roter Glut zu brennen und die Teufel steigen mit glühenden Gabeln 
und Eisen aus der Truhe und drängen die Sünderin allmählich ins Feuer.
Die Frau und alle Teufel nehmen allmählich nebelhafte Formen an und die Bühne 
hüllt sich immer mehr in rote Glut.

Nach der Uraufführung schrieb der bekannte Schriftsteller und Musikkritiker 
Gustav Renker im Berner Bund (13. März 1955):

Richard Flury ist zum Ausgangspunkt seines Bühnenschaffens, zur Renaissance, 
zurückgekehrt. Seine erste Oper, die gleichfalls in Solothurn uraufgeführte „Florentinische 
Tragödie“, spielte in dieser Epoche, die der Oper stets eine Fülle von Stoff gegeben hat. 
Nunmehr hat Flury eine Geschichte aus den „Gesta Romanorum“ von 1324 nach einem 
Text von Arthur von Arx in die Form eines Balletts „Der magische Spiegel“ gebracht. Wie 
in der „Florentinischen Tragödie“, wie in Korngolds „Violantha“, in Schillings „Mona Lisa“ 
handelt es sich um die drei typischen Renaissancegestalten der jungen Frau, des alternden 
Mannes, des jugendlichen Liebhabers und um dessen mehr oder minder grausamen 
Tod. Im Werk Flurys wird der blutige Exitus durch die Musik nicht, wie in den anderen 
Renaissance-Opern, unterstrichen, sondern gemildert und ins Unwirkliche gerückt. Die 
Tragödie wird von einer Heiterkeit der Musik überstrahlt, die das dramatische Geschehen 
eher in ein Puppenspiel wandelt, in das leichtbeschwingte Getändel von Harlekin und 
Colombine. Eine verschwenderische Fülle von tanzseligen Melodien ist über die an sich 
tragische Handlung gegossen; im Tanz und in schwebender Lichterfülle vollzieht sich das 
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Schicksal der Figuren, und sogar den dämonischen Schluss mit dem Teufelsreigen mildert 
Flury durch eine technisch meisterhaft aufgebaute, aber thematisch eher groteske Fuge.

So ist ein Ballett entstanden, das in jeder Note den romantischen, der Welt 
des Wohlklanges und der Melodie verhafteten Musiker zeigt, weit entfernt vom 
Problematischen unserer musikalischen Gegenwart. Man spürt vor allem eines: Flury 
schreibt mit dem Herzen, seine Musik entspringt dem echten, warmen Gefühl. Dabei 
ist Flury keineswegs altmodisch im Sinne des zeitgenössischen Musikschaffens. Seine 
Sprache ist unkonventionell, man wird vergeblich Anklänge an grosse Vorbilder suchen. Er 
scheut auch vor gewagten harmonischen Ballungen, vor klanglichen Härten nicht zurück, 
wenn es die Bühnensituation verlangt: so bei den von dunklen Akzenten beherrschten 
Trauerklängen nach dem Tode des Liebhabers, bei den in mystische Nebel gehüllten 
Beschwörungen des Magiers und bei den spukhaften Tänzen der Nachtgespenster. Hier 
zeigt sich immer wieder die starke Hand des echten Dramatikers, der über eine reiche 
Stimmungsskala der Musik verfügt.

Was aber am freudigsten in Erinnerung bleibt, das ist die Vielfalt der Tänze, die Flury 
in immer wieder neues Kolorit taucht. Einmal die schwerelosen Walzer, weniger wienerisch 
derb, als vielmehr von der vornehmen Grazie der Richard-Strauss-Walzer in „Arabella“ 
und „Intermezzo“; dann wieder spanischer Rhythmus und Farbe, schliesslich exotische 
Harmonien und fremdartige Themen, die da in den vielen Tänzen durcheinanderwirbeln. Ein 
Erfindungsreichtum, wie er heute, da in der Musik so vieles mühsam gesucht und konstruiert 
wird, sehr selten geworden ist. Die gleiche Meisterschaft erweist sich in der Instrumentation.

Kleine Ballettmusik 
Die Sätze „Arabesque“ 29 , „Alla Polacca“ 31  und „Tambourin“ 33  entstanden im Jahre 
1925. Im darauf folgenden Jahr kamen noch „Melodie“ 30  und „Valse pastorale“ 32  hinzu, 
und die sechssätzige Suite wurde mit einem kleinen Marsch aus der Festspielmusik 
von 1922 (Festspielmusik zum 400jährigen Jubiläum der Stadtschützen Solothurn) 34  
abgerundet. Die Uraufführung der Kleinen Ballettmusik fand am 30. Juli 1926 mit dem 
Kurorchester Interlaken unter der Leitung des Komponisten statt, der zwischen 1921 
und 1933 viele Konzerte in Interlaken dirigierte. 
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Nach einer späteren Solothurner Aufführung der Kleinen Ballettmusik durch das 
Berner Stadtorchester schrieb Otto Maag (der Vater des Dirigenten Peter Maag) in der 
Basler Nationalzeitung (15. Januar 1929):

Den stärksten Eindruck empfing ich von den Kompositionen, in denen Flury seinem 
gesunden Musikantentum ungehemmten Lauf lässt, so vor allem von seiner Kleinen 
Ballettmusik, die sechs allerliebste, melodisch und harmonisch entzückende Stücke aufweist. 
Der kleine Schlussmarsch ist ein wahres Meisterstück in Thematik und Instrumentation.

Urs Joseph Flury, Sohn von Richard Flury, hat als Geiger und Dirigent viele Werke seines Vaters, die 
zum Teil ihm gewidmet sind, zur Aufführung gebracht und auf CD eingespielt. Die Verbreitung des 
umfassenden Oeuvres seines Vaters betrachtet er als Lebensaufgabe. Deshalb hat er 1996 zum 100. 
Geburtstag seines Vaters eine Richard Flury-Stiftung und -Gesellschaft gegründet (www.richardflury.
ch). Als Komponist ist Urs Joseph Flury ebenfalls der neuromantisch-impressionistischen Tradition 
treu geblieben. Sein Schaffen umfasst Lieder, Chorwerke, Kammermusik, Orchesterwerke und 
Instrumentalkonzerte (www.ujflury.ch). 

Paul Mann ist häufiger Gastdirigent vieler Orchester in Europa, den USA, Australien und 
im Fernen Osten. Seine Tätigkeit als Chefdirigent des Odense Symphonie-Orchesters in 
Dänemark war von großen Erfolgen bei Kritik und Publikum begleitet, insbesondere in den 
Symphonien Beethovens, Elgars, Mahlers, Schumanns und von Schostakowitsch. Mit diesem 
Orchester machte er für Labels wie Bridge, DaCapo oder EMI zahlreiche Einspielungen von 
unterschiedlichstem Repertoire.

Internationale Aufmerksamkeit erregte Paul Mann erstmals 1998 durch den Gewinn des 
ersten Preises beim Donatella Flick Dirigierwettbewerb, worauf er zum Assistant Conductor 
des London Symphony Orchestra ernannt wurde. Kurz darauf hatte er sein Debüt mit dem 
LSO, worauf er regelmäßig das Orchester in Konzerten und Aufnahmen leitete. Besondere 
Projekte mit dem LSO waren unter anderem das Duke Ellington Centenary Concert mit 
Wynton Marsalis in der Londoner Barbican Hall und eine vielbeachtete Kollaboration mit 
der legendären Rockgruppe Deep Purple in zwei hochgelobten Aufführungen von Jon Lords 
Concerto for Group and Orchestra in der Royal Albert Hall, deren Live-DVD und -CD bis heute 
internationale Bestseller sind. Danach leitete er die Studio-Ersteinspielung des Werkes mit dem 
Liverpool Philharmonic Orchestra in Zusammenarbeit mit Jon Lord und einem Staraufgebot 
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an Solisten, und die Live-Aufnahme von Celebrating Jon Lord, jenes besonderen Konzerts in der 
Royal Albert Hall im April 2014, in welchem eine Riege bedeutender Stars im Gedenken an den 
verstorbenen Komponisten und Keyboarder auftrat.

Dies ist Manns sechszehnte Einspielung für Toccata Classics. Die erste war der 
Orchestermusik von Leif Solberg gewidmet (tocc 0260), und auf der zweiten, dritten und 
fünften wurde das komplette Orchesterschaffen des schottischen Romantiker Charles O’Brien 
(1882–1968) vorgestellt (tocc 0262, 0263 und 0299). Die ersten beiden Folgen der gesamten 
Orchesterwerke von Henry Cotter Nixon (1842–1907) erschienen auf tocc 0372 und 0373 (eine 
dritte und letzte Folge wird auf tocc 0374 erscheinen). Ein Album mit Orchestermusik von Josef 
Schelb erschien auf tocc 0426. Inzwischen hat Mann Richard Flurys Oper Eine florentinische 
Tragödie und dessen Konzertarie Sapphos Tod bei Toccata Classics herausgegeben (tocc 0427).

Paul Mann fungiert als Berater und Dirigent einer umfangreichen Serie neuer Werke für 
Streichorchester: Music for My Love, allesamt Kompositionen zum Gedenken an Yodit Tekle, die 
verstorbene Partnerin von Martin Anderson, dem Gründer von Toccata Classics. Die erste CD 
dieser Serie (tocc 0333) enthält Werke von Brahms (arrangiert von Ragnar Söderlind), Maddalena 
Casulana (arrangiert von Colin Matthews), Brett Dean, Steve Elcock, Andrew Ford, Robin 
Holloway, Mikhel Kerem, Jon Lord (arrangiert von Paul Mann), John Pickard, Poul Ruders und 
Ragnar Söderlind selbst. Auf der zweiten CD finden sich Kompositionen von Nicolas Bacri, Ronald 
Corp, Wim Hautekiet, Sean Hickey, John Kinsella, David Matthews, Phillip Ramey, Gregory Rose, 
Gerard Schurmann, José Serebrier, Robin Walker und Richard Whilds (tocc 0370). Die neulich 
erschienene dritte Folge (tocc 0504) präsentiert Musik von Michael Csányi-Wills, David Braid, 
Martin Georgiev, Adam Gorb, Raymond Head, Ian Hobson, David Hackbridge Johnson, Robert 
Matthew-Walker, Lloyd Moore, Rodney Newton und Dana Paul Perna.

Mit Toccata Classics hat Paul Mann auch eine Serie begonnen, die sich der Musik 
zeitgenössischer britischer Symphoniker widmet. Dort sind bisher die Symphonien Nr. 9 
(tocc 0393), 10 und 13 (tocc 0452) und 15 (tocc 0456) von David Hackbridge Johnson, 
die 3. Symphonie von Steve Elcock (tocc 0400) sowie die Symphonien Nr. 1 und 4 und die 
Tondichtung Distant Nebulae von Rodney Newton (tocc 0459) erschienen, denen kleinere 
Werke der betreffenden Komponisten zur Seite gestellt wurden. 
Künstlerische Qualität und stilistische Bandbreite – das sind die Markenzeichen der Nürnberger 
Symphoniker. Seit ihrer Gründung 1946 sind sie an allen musikalischen Fronten dabei: Oper, 
Operette, Oratorium, Film und vor allem das Symphoniekonzert – in all diesen Genres machen 
sie Musik zum Erlebnis. 
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In rund 100 Auftritten pro Saison erfreuen sie als das Konzertorchester der Europäischen 
Metropolregion Nürnberg jedes Jahr an die 200.000 Zuhörer mit musikalischen Veranstaltungen 
der verschiedensten Art. Während bei den Symphonischen Konzerten in der Nürnberger 
Meistersingerhalle der Schwerpunkt auf dem klassisch-romantischen Repertoire liegt, widmen 
sie sich in ihrer Reihe im Musiksaal in der Kongresshalle spannenden genreübergreifenden 
Projekten aus Pop, Jazz, Film und Literatur. Im Dezember gehören ihre stimmungsvoll-
weihnachtlichen Adventskonzerte mit festlicher Barockmusik zum Pflichtprogramm der 
Besucher des Nürnberger Christkindlesmarktes. Und während der Sommersaison im 
Serenadenhof oder bei Europas größtem Klassik Open Air im Luitpoldhain steht die ganze 
Welt der Musik auf dem Programm. 

Weiteres Herzstück ihrer Arbeit sind die altersgerechten und interaktiven Kinder- und 
Jugendkonzerte, mit denen sie einen engagierten Beitrag zur Förderung des Konzertbesucher- 
Nachwuchses leisten. So sitzen bei den Kooperationskonzerten mit MuBiKin (Musikalische 
Bildung für Kinder und Jugendliche in Nürnberg) die Kleinsten neben den Orchesterprofis, 
während bei den Kooperations-projekten Klasse.Im.Puls besonders förderungswürdige 
Jugendliche auf der Bühne musizieren dürfen. 

Für das Sonderprojekt „Erlebnis Klassische Musik: Kinder spielen für Kinder“im Rahmen 
von „Symphoniker im Klassenzimmer“ wurde das Orchester 2012 mit dem Paula-Maurer-Preis 
ausgezeichnet. Daneben stehen neue Konzertformate wie Angebote für Menschen mit Demenz 
oder Genre übergreifende Produktionen mit Jazz-und Popmusik im Fokus. 

Ein Highlight in der Orchestergeschichte brachte das Jahr 1993: Für ihre sensationelle 
Einspielung des Main Title der Fernsehserie Beauty and the Beast wurden die Nürnberger 
Symphoniker in Los Angeles mit einem der begehrten Grammy Awards ausgezeichnet – 
Krönung einer „Hollywood-Connection“, die bis in die 50er Jahre zurückreicht, als das 
Orchester die Soundtracks von Ben Hur und Quo Vadis aufnahm. 

Längst bewegen sich die Nürnberger Symphoniker auf internationalem Parkett. Weltstars 
wie Cecilia Bartoli, José Carreras, Edita Gruberova und Cheryl Studer musizierten mit ihnen, 
glanzvolle Namen wie Cameron Carpenter, Martin Grubinger, Daniel Hope, Mischa Maisky, 
Albrecht Mayer, Sabine Meyer, Midori oder Martin Stadtfeld begeistern gemeinsam mit ihnen 
regelmäßig das Nürnberger Publikum. 

In seiner bis zum Sommer 2017 dauernden achtjährigen Tätigkeit als Chefdirigent hat der 
gleichermaßen brillante wie charismatische Brite Alexander Shelley das Orchester zu neuen 
Höhen und zu einer außergewöhnlichen Beliebtheit führen können. Mit Beginn der Saison 



28

Performed from newly prepared critical editions by Paul Mann,  
  commissioned by the Richard Flury-Stiftung
Recorded on 11–14 September 2019 in the  
  Nuremberg Philharmonic Hall, Nuremberg
Producer: Michael Ponder
Engineer and editor: Adaq Khan

Booklet text: Urs Joseph Flury
English translation: Chris Walton
Cover: portrait of Richard Flury by Cuno Amiet, 1948, courtesy of the Richard Flury-Stiftung
Cover design: David Baker (david@notneverknow.com)
Typesetting and layout: Kerrypress, St Albans

Executive Producer: Martin Anderson

© Toccata Classics, London, 2019  ℗ Toccata Classics, London, 2019

2018–19 hat der international von Publikum und Presse gefeierte Nachwuchsstar Kahchun 
Wongdie Stabführung übernommen. Mit dem Gewinner der prestigeträchtigen 5. Mahler 
Competition 2016 haben die Nürnberger Symphoniker damit rechtzeitig die Weichen für 
eine erfolgreiche Zukunft auf hohem Niveau gestellt. Beim Klassik Open Air Nürnberg 2018 
verzauberte er das Orchester und die 65.000 Besucher dieses Abends – ein bravouröser und 
begeisternder Einstand. 

Seit 2003 leitet Lucius A. Hemmer als Intendant die Nürnberger Symphoniker. Mit der 
Aufnahme seiner Tätigkeit konnte das Orchester deutlich an Profil gewinnen, indem das 
Angebots-Portfolio gestärkt und eine erfolgreiche Balance aus höchstem Qualitätsanspruch 
und erfolgreicher Publikumsorientierung erreicht wurde. Die Neuausrichtung führt das 
Ensemble seitdem regelmäßig zu internationalen Gastspielen in Prag, Mailand, Wien, Japan 
und nach China. So tragen die Nürnberger Symphonikerheute ihre Interpretationen „Made in 
Nuremberg“ vital, inspiriert und selbstbewusst in die Welt.


