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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 those 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. He did not indulge 
in mere imitation, instead finding his way to a highly personal style that is expressed 
in imaginative harmonies and in his rhythmic development. His orchestral works are 
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particularly notable for his use of harmony, and they are transparently and inventively 
scored, often displaying Impressionist 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 his instrument.

Flury (right) in conversation with Joseph Marx, his former composition teacher, Biberist, October 1948
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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, the 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 the year 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

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

1 This catalogue can be downloaded from the website www.richardflury.ch, which offers much more information on the composer.
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Both the origins and reception of Richard Flury’s First and Fourth Symphonies are 
recorded in contemporary documents.

Symphony No. 1 in D minor (1922–23)
Richard Flury’s Symphony in D minor was his first large-scale symphonic work. 
Three passages from his letters to his former composition teacher Joseph Marx in 
Vienna testify to his self-criticism and doubts as he worked on the score: 

[9 December 1922] I have begun a 1st Symphony, of which I have already sketched 
300 bars of the 1st movement. I am determined to finish it, even if it turns out badly, 
so that this long-awaited monstrosity finally sees the light of day, whether it be an 
encouragement to my future work, or a deterrent to it.1 
[15 December 1922] I am still laboriously working on my attempt at a 1st symphony. 
[28 February 1923] My symphony is undergoing a painful birth and therefore remains 
a problem child. 

The well-known Swiss composer Hermann Suter took a considerably less negative 
view of it. A letter he wrote to his young colleague on 25 July 1924 included the 
following statement: 

I consider your symphony to be a very estimable proof of your talent. I admire your 
carefree joy in making music and the symphonic breath that your work displays 
throughout. I also find beautiful ideas in it.

1 Quoted in Chris Walton, Richard Flury: The Life and Music of a Swiss Romantic, Toccata Press, London, 2017, p. 77.
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The work was given its first performance (though only of the first three movements) 
on 27 June 1923 in the Kursaal in Interlaken, under circumstances that would be 
unthinkable today. Flury described the event in his memoirs: 

Three days before the performance, I travelled ahead for the sole rehearsal, which took 
place in the theatre of the Kursaal. I had barely an hour of rehearsal time at my disposal. 
Right at the start, I painfully learned one of the most important rules for inexperienced 
composers, namely that the orchestral parts have to be carefully copied and checked 
with extreme scrupulousness. Any mistakes will cost rehearsal time. My orchestral parts 
had been copied for me by an amateur. They were not properly legible, and were full of 
mistakes. After spending over half an hour of my precious time correcting the copying 
mistakes in the first movement, we barely had enough time to engage in a perfunctory 
run-through of the Andante and Scherzo. Luckily, I had two days and nights before the 
performance in which I was able to check all the parts. If the performance had been 
scheduled on the same day as the rehearsal, it would have been disastrous, and the fault 
would have lain in my own carelessness and reckless trust in my copyist. During the actual 
performance, I took the precaution of moderating all the tempi. The musicians supported 
me to the best of their ability, and while the interpretation was improvisatory in character, 
the three movements of my symphony nevertheless enjoyed a pleasing success.2

The first complete performance of the Symphony took place on 23 March 1924 in 
Solothurn, with the Bern City Orchestra under the baton of the composer. The critic for 
the Bernese newspaper Der Bund was Dr Gustav Renker, originally a theatre conductor 
and a composer and later a highly successful novelist. He wrote:

One already felt the promise of greatness in the first movement. It was as if someone 
were speaking to us who really has something to say. Flury does not write because he 
wants to write, but because he has to. His creative abilities bubble up in splendid, almost 
excessive abundance, and herein lies the great secret behind the fact that not one bar of 
his composition seems dull. In the bright colours of his orchestration, in his well-nigh 

2 Lebenserinnerungen, Habegger AG, Derendingen, 1950, pp. 128–29.
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brilliant use of all technical means, Flury reveals himself as a modern musician, though 
he does not break with the past. His work builds on what already exists and its richness 
of melody is the loveliest reminder of ideals of earlier times. Flury loves to let individual 
instruments come to the fore here and there with splendid cantilenas, thereby creating 
moods of enchanting beauty. In spite of the mischievously stormy scherzo, the mournful 
principal motif of the symphony gives it overall a serious, almost melancholy tone, while 
the return of the main melodies in the last movement gives the whole symphony something 
monumental. Richard Flury was not just born to be a composer, but also a conductor. This 
was felt by the musicians of the Bern Orchestra, who were carried away by the spirit and 
temperament of their young director and offered a splendid rendition of his work; but it 
was also felt by the audience, who proved it with their spontaneous, enthusiastic applause. 
Flury’s D minor Symphony will surely also find an excellent reception in other cities, just 
as it did in Solothurn, for it is among the best works that have been written in Switzerland 
for years.3

The score bears this inscription:

It is to the Solothurn Orchestra4 and its President, my friend Arthur Baumgartner,5

that I dedicate my first symphonic work in gratitude for their many proofs of friendship.
Richard Flury.

Solothurn, 26 VII 1924.

The Symphony had six performances between 1923 and 1934, three complete and 
three partial, with four different orchestras, all conducted by the composer (two of 
the complete versions were broadcast live by Radio Bern in 1929 and Radio Lugano 
in 1934).

3 Date undetermined.
4 This dedication notwithstanding, the Solothurn Orchestra never played the work.
5 Arthur Baumgartner (1865–1950), who was born and died in Solothurn, was a local industrialist.
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Symphony No. 4 in C major, Liechtensteinische (1950–51)
Flury wrote the following introduction to his Fourth Symphony at the request of the 
Swiss Radio Magazine, to be published on the occasion of the first broadcast of the work 
on 27 August 1952.

About my 4th Symphony (composed 1950/51)
When I was a high school student, I often spent my holidays with relatives in Maria-Grün 
near Feldkirch in Vorarlberg [in western Austria]. This led me to visit the neighbouring 
Principality of Liechtenstein, and I acquired a deep sense of affection for the delights 
of its landscapes. Doesn’t this little country stand like a jewel, like a peaceful, charming 
museum piece in the midst of unsettled Europe? It was primarily my impressions of those 
landscapes and my friendly relations with the Rheinberger family in their ‘Red House’ that 
prompted me to dedicate my Liechtenstein Symphony (my fourth) to Prince Franz Josef II 
of Liechtenstein, ‘in memory of Josef Rheinberger’.6 The four movements of this work are 
based on those of the Classical symphony, but reflect the stylistic characteristics of more 
modern Romanticism. The music follows the moods of Nature, without recourse to any 
programme of external images.7

The score bears the following dedication:
Symphonie IV ‘The Liechtenstein’

In memory of the great Liechtenstein 
composer Josef von Rheinberger

Reverently dedicated to His Serene Highness, the reigning Prince
Franz Josef II of Liechtenstein.

Solothurn, 10 June 1952
Richard Flury.

6 Joseph Rheinberger (1839–1901) was born in Vaduz but spent most of his life in Munich. His enormous output includes an opera, 
orchestral, chamber and piano music, songs and much choral music, not least twelve Masses, a Requiem, a Stabat Mater and a 
substantial number of sacred and secular choruses, as well as a sizable quantity of organ music: twenty sonatas (of a projected cycle 
of 24, one in each of the major and minor keys) and two concertos, 22 trios and a large body of solo pieces. His grave was destroyed 
by bombing during the Second World War, and in 1950 his remains were returned to Vaduz.
7 Quoted in Walton, op. cit., p. 206. 



9

On 7 May 1952, after a rehearsal of the Radio Studio Orchestra in Zurich, Flury sent 
a postcard to his wife, Rita:

D[ear] R[ita]      7 V 52.
It was a pleasant surprise. The symphony is probably one of my best orchestral works.  
The recording will take place only next week, and will be of the whole symphony. 
Best wishes and kisses for you and little Urs    
Your Richard

Two days after the premiere, ‘W. K’,8 writing in the Liechtensteiner Volksblatt – Organ  
für amtliche Kundmachungen, on 29 August 1952, offered the following reaction:

Liechtenstein Symphony 
A world premiere on Radio Beromünster
The 4th Symphony in C major by Richard Flury bears the name ‘The Liechtenstein’, not 
only because of its being dedicated to His Serene Highness the Prince, or its subsidiary 
title ‘In memoriam Jos. Rheinberger’, but also because it reflects its content.

Last Wednesday, 27 August 1952, the Radio Studio Orchestra Beromünster under the 
baton of Paul Burkhard introduced us to this work that we can from the outset state is 
very beautiful and melodious. The composer has here enriched his oeuvre with a work 
that does him all credit, and once again proves that he is rightly counted among the 
most renowned contemporary composers of Switzerland. The musical world owes the 
composer gratitude and recognition for it.

This symphony is excellently orchestrated, compact and full of ideas, with the wind 
instruments strikingly prominent in their presentation of the musical material. It is 
inventive and interesting from the first note to the last. It is moderately modern, constantly 
conjuring up new things of beauty: sombre passages are soon displaced or overlaid by 
bright, mellifluous themes. After all, it offers an image of our Liechtenstein landscape, 
where a clear blue sky shines above gorges and abysses, and where what is graceful and 
lovely knows how to assert its privileges.

8 Identity unknown.
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This work is also highly artful in its composition. The four movements are each 
distinctive in their own right, while also blending into a formal whole. The first movement 
is built up from smaller motifs and seems more relaxed, whereas the onward rhythmic tread 
of the magnificent Andante serves to encompass it in a broad arc. The third movement 
begins quirkily and gloomily, but in the middle section its lovely melodies break through 
again. The fourth movement, which like the others often juxtaposes the characteristic 
sound of winds and strings, brings this tasteful work to the loveliest, dignified conclusion.

Closer to home, in the Neue Zürcher Zeitung on 27 September 1952 (exactly a month 
after the premiere), a critic (whose identity is now lost to time) offered the following 
assessment: 

A world premiere: An evening concert of the Radio Studio Orchestra conducted by Paul 
Burkhard (27 August) included the premiere of Richard Flury’s Liechtenstein Symphony, 
No. 4 in C major, composed in 1950/51. The work is written with the musical naturalness 
and honesty that are typical of this composer. Perhaps for this reason, the sound world 
of the first movement, which at times recalls Richard Strauss, and the textures of the last, 
which seem to derive variously from Bruckner or Sibelius, were in no way perceived as 
borrowings or reminiscences. Flury’s personal style does not conform to that ‘originality’ 
to which others so often aspire and that results from reconstructible acts of will; instead, 
the composer apparently writes down his inspirations somewhat spontaneously (but by no 
means indiscriminately) and tells us what he wishes to say by consistently using the means 
of expression that suit him best. The 4th Symphony is a melodious, easily comprehensible 
work that is convincing in its outward form, and an orchestra with larger forces could 
perhaps have done it more justice. 
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Aware as the 26-year-old Richard Flury was of the importance of a first symphony, as 
is made clear in the letters to Joseph Marx that Urs Joseph Flury has quoted above, 
he did not have to approach it by means of a lengthy Brahmsian odyssey, nor did he 
undertake any of the early ‘dry runs’ of a Bruckner or a Dvořák. Although his First 
was hardly dashed off quickly – it took him about a year – he nevertheless progressed 
fluently, and the work represents an assured initial step towards compositional 
maturity. The very fact that he referred to ‘a first symphony’ even before he’d written 
it, seems an implicit acknowledgement of his longer-term ambitions, and indeed he 
eventually completed five numbered symphonies as well as two unnumbered, single-
movement symphonies, the Fasnachts-Symphonie of 1928 and Waldsymphonie of 
1942, and the Altisberg Suite of 1953, which he had initially considered calling a 
symphony;1 they span a period of almost 35 years, spanning almost his entire career. 
All are substantial and impressive works – No. 5 in particular counts as one of his 
very finest.

But back in 1922, Richard Flury was a young man with everything to prove, and 
the very choice of key for this first symphony, the imposing D minor of such works 
as Bruckner’s Third and Dvořák’s Seventh, not to mention Beethoven’s Ninth, sends a 
strong signal even on its own. Although cast on an ambitious scale in the traditional 
four movements, amounting to around 35 minutes, it is scored for a standard 
orchestra of double winds, the usual brass, timpani, percussion, harp and strings. 
With such modest means, Flury demonstrates at this early stage one of his most 

1 Walton, op. cit., p. 205.

TO THE MANNER BORN –  
RICHARD FLURY AS SYMPHONIST
by Paul Mann 
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unfailing gifts: an ability to conjure a rich world of sound and colour from a deceptively 
unostentatious orchestra. 

After the early excursions of the symphony in the 1920s and ’30s, it was not taken 
up again until 2011, for a recording2 conducted by Urs Joseph Flury, the composer’s son, 
but it wasn’t until the present recording that the score was thoroughly edited, and all the 
hundred-year-old errors in the orchestral parts finally expunged.

The opening, with its gentle but insistent and implicitly energised violin ostinato, 
certainly owes something to Bruckner, but the resemblance is superficial. As with all of 
the most gifted young composers, Flury becomes most interesting at the point at which 
he is liberated from his models. In particular, he achieves a remarkable and apparently 
effortless balance between motivic integrity and sheer melodic inventiveness, a conflict 
with which Tchaikovsky, for example, struggled throughout his symphonic life.

The opening theme 1  is heard first on the oboe, but soon sung out with full force 
by the whole orchestra, and it is difficult to resist the observation that this music springs 
from a composer surrounded by some of the most spectacular mountain scenery in the 
world. The romantic second subject, one of the most impressive melodies in the work, 
is again first heard in the woodwinds, accompanied by delicate arpeggios in the harp, 
and pizzicato droplets in the violins. There is an impassioned climax, in which the spirit 
of Bruckner is again invoked, and a few calming bars – marked Idylle in the score – 
with a lonely keening solo oboe. A vigorous and rhythmically intricate section follows, 
pervaded by dotted rhythms, which turns out not to be a conventional development 
but rather a further stage of the symphonic argument, with new thematic material. It is 
a bold and individual gesture for a first symphony, but no misjudgement. Flury’s sense 
of structure is unfailing, especially as the new material gradually transforms itself back 
into the opening theme.

The recapitulation is regular, with occasional ear-catching new variants but without 
departing significantly from the exposition. Here is another aspect of symphonic sonata 
form which Flury would soon personalise: one of the most fascinating aspects of his 

2 Gallo cd-1385.
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later symphonies is the number of ingenious ways he finds of adapting, varying and 
sometimes short-circuiting his expository material. 

The coda is brief, consisting of an insistent fortissimo restatement of the main theme 
from the whole orchestra in unison, and leading to a brilliant conclusion. As Chris 
Walton points out,3 this was Flury’s first large-scale movement in any form, and as such 
is an especially remarkable achievement.

Still more impressive is the atmospheric, dreamlike and deeply touching slow 
movement, Andante con moto 2 . It contains the heart of the symphony, as well as its 
most original touches. The opening is almost visually evocative, with arabesques in 
muted strings, glistening harp and triangle, and a long winding theme in the cellos. 
Voices call to one another across wide-open spaces, but there is a nocturnal quality, a 
sense of unease much enhanced by a sudden quotation of the opening theme of the first 
movement, heard in the depths of the orchestra, and attended by alternating chords in 
upper woodwinds, still-muted violins, glockenspiel, harp and bells, as if contemplatively 
looking up at the stars. (A purely accidental kinship with ‘Venus’ from Holst’s Planets, 
composed only a few years earlier and which Flury is unlikely to have heard, certainly 
helps to reinforce the image.) The music of the whole movement is warmly romantic, 
and clearly deeply personal. The hushed and intense closing moments enshrine the 
authentic voice of Richard Flury, independent of any identifiable influences.

Throughout his life, an important part of Flury’s heart belonged to Viennese light 
music, and he proved himself a master of the genre. Many of his largest-scale works, 
including his operas and some of the other symphonies, contain sublimated waltzes 
and ländler,4 and the Allegro molto Scherzo 3  of the First Symphony seems to be the 
prototype. Neither fast enough to be a waltz, nor slow enough to be a ländler, the 
movement dances so lightly and yet so vigorously, and charms so effortlessly with just 
the right amount of schlagobers in the mix that it sweeps all before it. A number of 

3 Op. cit., p. 87.
4 There are waltzes also in Flury’s two ballets, Die alte Truhe (1945) and Der magische Spiegel (1954), as well as several free-standing 
concert works: three Konzertwalzer from early in Flury’s career (1912, 1913 and 1915) and two Wienerwalzer (1931 and 1951). 
Ländler and waltzes also provide the movements of a number of larger works. 
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fleeting references to the previous movement come and go so quickly that it would be 
easy to miss the care with which it is all crafted, and although cast in the usual Scherzo–
Trio–Scherzo form, the ideas come in such proliferation that the return is fully written 
out and elaborated. 

The finale, Allegro 4 , is similarly brilliant, beginning with a jaunty tune in the 
woodwinds, which soon spreads with irrepressible energy throughout the orchestra. The 
opening nod to Bruckner is an homage underlined: there are six passages in this fourth 
movement which recall that opening theme, all bolstering the thematic unity of the 
work. Indeed, the last nineteen bars of the finale (with full brass) are virtually an avowal 
by Flury of his closeness to Bruckner. In the movement as a whole, there is considerable 
variety in the material, with frequent shifts of tempo and metre, and the young Flury 
seems to be enjoying pushing at the boundaries of symphonic coherence. The tonal 
palette is also considerably more complex in this movement – one of the characteristics 
of the mature Flury is the constant battle he wages between his tonal heart and more 
modernistic impulses. As if from nowhere, the opening of the symphony suddenly 
intrudes, but the effect is of a distracted memory, because it is swept away just as quickly 
only to be replaced by a more substantial quotation from the closing section of the first 
movement. The reminiscence gathers considerable momentum, with a snowballing 
tempo and ever more elaborately chromatic counterpoint, until the opening theme 
brings the symphony full circle to a forceful and dramatic close, with pounding timpani 
calling it to order.

The Fourth Symphony dates from 1950–51, almost 30 years later, and represents the 
mature Flury. The Bruckner spirit is very much in evidence here, but once again the 
interest lies in how far this work diverges from that model. As with the intervening 
Second and Third Symphonies, it is cast in the traditional four movements, but on a 
slightly smaller scale than those works, lasting around 40 minutes. The orchestra is even 
more modestly constituted than that of the First Symphony, requiring only two horns, 
almost no percussion (just a few tam-tam strokes in the slow movement) and no harp.  
It is rather a formidable play too, consisting as it does of a good deal of exposed writing 
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for everyone, with especially demanding string parts. The premiere took place in the 
Zurich Radio Studio on 27 August 1952; the conductor was Paul Burkhard.5

Chris Walton finds the Liechtenstein dedication surprising: after all, whatever 
one may think of the Liechstenstein countryside, Flury hardly knew the Prince of 
Liechtenstein, and the place didn’t have an orchestra and so couldn’t have offered a 
premiere. The Prince wrote politely to thank Flury for his piece, but thereafter nothing 
more was heard about it either from him, or from anyone else in Liechtenstein.6

The first movement of Flury’s Fourth Symphony, Allegro 5 , begins with a tense string 
tremolando, and a dialogue between pairs of clarinets and horns. Although the initial 
atmosphere is indeed Brucknerian, the music soon blossoms into something far more 
corporeal. The yearning, unstable lyricism of the first-subject group is contrasted with 
the more vigorous rhythmic tautness of the second group, and this duality dramatises 
the movement as a whole. Although the symphonic argument follows the template of 
conventional sonata form, it does so with considerably blurred edges, and little or no 
literal repetition. The movement ends with fading horn calls and soft pizzicato chords.

The Andante second movement 6  occupies a curiously ambiguous universe, 
neither fast nor slow, neither particularly outgoing nor intensely inward-looking. 
In some respects, it keeps the listener at arm’s length, like a curiously beautiful but 
somewhat abstract musical object. In tempo and in concept, at least, it might be 
thought to behave like a latter-day Haydn slow movement, although of course there 
is nothing at all Classical about the musical language, which remains richly Romantic.  
The instrumentation is especially fascinating, its economy and precision making 
extreme demands of every department of the orchestra. There are also some curiously 

5 Paul Burkhard (1911–77) was himself a composer, chiefly of vocal music (not least oratorios, operettas and musicals – no fewer 
than seventeen stage works between 1933 and 1977 – as well as more serious pieces, among them Sieben Stufen des Lebens, begleitet 
von einer Nachtigall, der Bringerin eines sanften Todes (‘Seven Steps of Life, accompanied by a Nightingale, the Bringer of a Gentle 
Death’) from 1976), and a fine pianist. He is, though, perhaps best remembered for the song ‘O mein Papa’, which he wrote for the 
musical Der schwarze Hecht (1939) – an instant hit at the time, and since ‘covered’ by many prominent singers, including Billy 
Vaughn, Connie Francis and The Everly Brothers.
6 Walton, op. cit., p. 206.
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oriental-sounding passages – which incorporate the only appearance of percussion in 
the work – the motivation for which remain mysterious.7

The scherzo, marked Prestissimo 7 , takes more of its inspiration from Bruckner, 
and the orchestral writing becomes virtuosic and extrovert. In contrast to the First 
Symphony, it is rather a serious and dramatic ‘scherzo’, allowing for a trio of almost 
Schubertian length and discursiveness, which is in turn possessed of an engagingly 
charming Wiener Stimmung. The reprise of the Scherzo, again unlike that of the First 
Symphony, is a literal Da capo, another Brucknerian characteristic.

The beginning of the finale, Allegro 8 , returns to the mood of the first movement, 
with tremolando strings and horn calls. There is a similar modus operandi, too, 
in the sometimes playful, elsewhere more dramatic, contrast between lyrical and 
more vigorously rhythmic musical ideas. It is a difficult movement to bring off in 
performance, requiring a delicate balance of both patience and forward momentum, as 
the symphonic argument unfolds in its own time, in a much-disguised sonata form. The 
final stretto, however, unleashes all of the restrained momentum in a thrilling, distinctly 
Meistersinger-ish C major.

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 the 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 

7 Urs Joseph Flury suggests (e-mail to me, dated 3 January 2023) that ‘the tam-tam means the distant rumbling of thunder over the 
gentle landscape’. 
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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. 

This is his 27th 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). His 
three-volume survey of the complete orchestral 
music of Henry Cotter Nixon appeared on tocc 
0372, 0373 and 0374, an album of orchestral works by Josef Schelb was released on tocc 0426, 
and the Symphony and two other orchestral works by Mischa Spoliansky came out on tocc 
0626. He has recorded three of Richard Flury’s four operas: Eine florentinische Tragödie, with 
the concert scena Sapphos Tod, appeared on tocc 0427, Die helle Nacht on tocc 0580 and Der 
schlimm-heilige Vitalis on tocc 0632; the ballet Der magische Spiegel and Kleine Ballettmusik 
were featured on tocc 0552, and Flury’s Third Violin Concerto and a number of orchestral 
works, some in Mann’s own orchestrations, were released on tocc 0601. 

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, 
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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), and the third volume (tocc 0504) brought 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.

He has also established himself as a champion 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). His most recent Toccata Classics releases of living 
British composers feature orchestral music by Rob Keeley, including his Second Symphony 
(tocc 0462), by Arnold Griller – his Violin and Trumpet Concertos and Dances under an 
Autumn Sky (tocc 0590) – and two volumes of music by Derek B. Scott, the first (tocc 0589) 
presenting Scott’s Airs and Dances (a bagpipe concerto) and other works and the second (tocc 
0646) the Symphonies Nos. 1 and 2 and the tone-poem The Silver Sword.

The BBC Symphony Orchestra has been at the heart of British musical life since it was founded 
in 1930. It plays a central role in the BBC Proms at the Royal Albert Hall, performing at the First 
and Last Nights each year in addition to regular appearances throughout the Proms season with 
leading conductors and soloists.

The BBC SO performs an annual season of concerts at the Barbican in London, where it 
is Associate Orchestra. Its commitment to contemporary music is demonstrated by a range 
of premieres each season, as well as ‘Total Immersion’ days devoted to specific composers or 
themes, and its richly varied programming includes well-loved works at the heart of classical 
music, newly commissioned music, collaborations with highly regarded musicians from the 
world of pop and, in recent years, evenings of words and music featuring readings by well-
known authors.

The BBC SO has close relationships with its world-class roster of conductors and guest 
artists: Chief Conductor Sakari Oramo, Principal Guest Conductor Dalia Stasevksa, holder of 
the Günter Wand Conducting Chair Semyon Bychkov, Conductor Laureate Sir Andrew Davis 
and Creative Artist in Association Jules Buckley. It also makes regular appearances with the 
BBC Symphony Chorus.
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The vast majority of performances are broadcast on BBC Radio 3 and a number of studio 
recordings each season, which are free to attend, often feature up-and-coming new talent, not 
least members of the ‘New Generation Artists’ scheme of BBC Radio 3. All broadcasts are 
available for 30 days on BBC Sounds, and the BBC SO can also be seen on BBC TV and BBC 
iPlayer and heard on the BBC’s online archive, Experience Classical.

The BBC Symphony Orchestra and Chorus – alongside the BBC Concert Orchestra, BBC 
Singers and BBC Proms – also offer enjoyable and innovative education and community activities 
and take a leading role in the ‘BBC Ten Pieces’ and ‘BBC Young Composer’ programmes.
bbc.co.uk/symphonyorchestra

More Richard Flury from Toccata Classics
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‘Flury’s quiet and deliberately 
old-fashioned musical pathway 
is inevitably generous and good 
hearted.’

—Jonathan Woolf,  
MusicWeb International
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Richard 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 der rhythmischen Entwicklung seiner 

RICHARD FLURY: EIN KURZPORTRÄT
von Urs Joseph Flury 
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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. 

«Musikdirektor Richard Flury von Solothurn, ein vielversprechender  
junger Komponist und Dirigent», um 1922
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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 Jean 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

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 

1 Das Werkverzeichnis ist im Internet unter www.richardflury.ch zusammen mit vielen weiteren Informationen abrufbar.
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Sowohl die Entstehung als auch die Rezeption der ersten und vierten Sinfonie von 
Richard Flury sind in zeitgenössischen Dokumenten beschrieben.

Sinfonie Nr 1 in d-Moll (1922–23)
Die d-Moll Sinfonie war das erste grössere sinfonische Werk Flurys. Mit wie viel 
Selbstkritik und Zweifeln Flury an seiner 1. Sinfonie arbeitete, bezeugen drei Zitate 
aus Briefen an seinen Kompositionslehrer Joseph Marx in Wien: 

[9 Dezember 1922] Ich habe eine I. Symphonie begonnen, wovon bereits 300 Takte des 
I. Satzes skizziert sind. Ich habe mir in den Kopf gesetzt, die fertig zu schreiben, auch 
wenn sie schlecht wird, damit die langersehnte Missgeburt endlich einmal da ist, sei es 
als ermutigendes oder abschreckendes Beispiel für künftige Arbeiten.2

[15 Dezember 1922] An meinem Versuche einer I. Symphonie laboriere ich immer 
noch mühselig herum.
[28 Februar 1923] Meine Symphonie wird mit Schmerzen geboren und bleibt darum 
ein Sorgenkind.

Bedeutend weniger negativ sah es der bekannte Schweizer Komponist Hermann 
Suter. In einem Brief vom 25. Juli 1924 an den jungen Kollegen schrieb er u.a.: 

Ihre Symphonie halte ich für eine sehr beachtenswerte Talentprobe. Ich schätze Ihre 
unbekümmerte Musikzierfreudigkeit und den symphonischen Atem, den sie im 
ganzen bekundet. Auch finde ich schöne Einfälle darin.

2 Zitiert in Chris Walton, Richard Flury: The Life and Music of a Swiss Romantic, Toccata Press, London, 2017, S. 77.

RICHARD FLURY: DER KOMPONIST UND SEINE 
ZEITGENOSSEN ÜBER DIE SINFONIEN NR. 1 UND 4
von Urs Joseph Flury 
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Die Umstände der Uraufführung (nur der ersten drei Sätze) im Kursaal Interlaken 
am 27. Juni 1923 waren, im Vergleich mit heutigen Gegebenheiten, unvorstellbar. 
Richard Flury schreibt dazu in seinen Lebenserinnerungen: 

Drei Tage vor der Aufführung war ich zur einzigen Probe vorausgereist, die im Theatersaal 
des Kursaales stattfand. Es stand mir eine knappe Stunde Probezeit zur Verfügung. 
Gleich zu Beginn lernte ich schmerzlich eine der wichtigsten Regeln für unerfahrene 
Komponisten kenne, die darin besteht, dass das Notenmaterial sorgfältig geschrieben und 
aufs genaueste nachgeprüft werden muss. Alle Fehler gehen auf Kosten der Probezeit. 
Die Orchesterstimmen hatte mir ein Laie undeutlich und voller Mängel kopiert. Als ich 
mich über eine halbe Stunde der kostbaren Zeit mit Korrekturen der Schreibfehler im 
ersten Satz herumgeschlagen hatte, reichte es kaum noch, das Andante und das Scherzo 
summarisch durchzuspielen. Es war ein Glück, dass mir bis zur Aufführung zwei Tage 
und Nächte zur Verfügung standen, um alle Stimmen nachzuprüfen. Eine Aufführung am 
Probetage wäre katastrophal verlaufen und ich hätte die Schuld meiner Nachlässigkeit und 
dem leichtsinnigen Vertrauen auf den Kopisten zuschreiben müssen. Bei der Aufführung 
mässigte ich vorsichtshalber alle Tempi. Die Musiker unterstützten mich nach besten 
Kräften und wenn die Interpretation improvisierten Charakter trug, hatten die drei Sätze 
der Symphonie doch einen erfreulichen Erfolg.3

Die erste vollständige Aufführung des Werkes erfolgte am 23. März 1924 in Solothurn 
mit dem Berner Stadtorchester, ebenfalls unter der Leitung des Komponisten. Dr. Gustav 
Renker (ursprünglich Theaterkapellmeister und Komponist, später sehr erfolgreicher 
Romanschriftsteller) schrieb darüber im Bund: 

Man empfand, dass bereits im ersten Teile eine vielversprechende Grösse lag. Man fühlte 
hier, dass einer zu uns spricht, der uns etwas zu sagen hat. Flury schreibt nicht, weil er 
schreiben will, sondern weil er schreiben muss. In prächtiger, fast überreicher Fülle sprudelt 
uns sein schöpferisches Können entgegen und hier liegt das grosse Geheimnis, dass nicht 
ein Takt der Komposition langweilig wirkt. In den hellen Farben der Instrumentierung, 

3 Lebenserinnerungen, Habegger AG, Derendingen, 1950, SS. 128–29.



25

in der geradezu glänzenden Verwertung aller technischen Mittel empfindet Flury als 
moderner Musiker, aber er bricht nicht mit der Vergangenheit. Sein Werk baut auf dem 
Bestehenden auf und erinnert durch seinen Melodienreichtum in schönster Weise an 
das Ideal früherer Zeiten. Flury liebt es, einzelne Instrumente stellenweise in prächtiger 
Kantilene hervortreten zu lassen und schafft so Stimmungen von berückender Schönheit. 
Trotz dem schalkhaft stürmischen Scherzo bleibt der Grundton der Symphonie durch das 
schwermütige Hauptmotiv ein ernster, fast melancholischer und die Wiederaufnahme der 
leitenden Melodien im letzten Teile gibt dem ganzen etwas Monumentales. Richard Flury 
ist nicht nur zum Komponisten, sondern auch zum Dirigenten geboren. Das fühlten die 
Künstler des Bernischen Orchestervereins, die durch den Geist und das Temperament 
ihres jungen Führers mit einer herrlichen Wiedergabe fortgerissen wurden; das fühlte 
aber auch das Publikum und bewies es durch spontanen und begeisterten Beifall. Flurys 
D-Moll-Symphonie wird auch in anderen Städten wie in Solothurn eine vorzügliche 
Aufnahme finden, denn sie gehört mit zum Besten, was seit Jahren in der Schweiz 
geschrieben worden ist.4

Die Partitur trägt diese Widmung:

Dem Orchester Solothurn4 und seinem
Präsidenten, meinem Freunde Arthur Baumgartner,5

widme ich in Dankbarkeit für die vielen Beweise ihrer
Freundschaft

meine erste symphonische Arbeit
Richard Flury.

Solothurn, den 26. VII 1924.

4 Datum unbekannt.
4 Trotz dieser Widmung hat das Orchester Solothurn das Werk nie aufgeführt..
5 Arthur Baumgartner (1865–1950), war ein Industrieller, der in Solothurn geboren wurde, lebte und starb.
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Zwischen 1923 und 1934 hat die Sinfonie sechs Aufführungen, drei vollständige und 
drei teilweise, mit vier verschiedenen Orchestern, die alle vom Komponisten dirigiert 
wurden (zwei der vollständigen Fassungen wurden 1929 von Radio Bern und 1934 von 
Radio Lugano live übertragen).

Symphonie Nr 4 in C-dur, Liechtensteinische (1950–51)
Die folgende Werkeinführung verfasste Richard Flury im Auftrag der Schweizerischen 
Radiozeitung, anlässlich der Erstsendung am 27. August 1952

Zur IV. Symphonie (komp. 1950/51)
Als Gymnasiast verbrachte ich meine Ferien oft bei Verwandten in Maria-Grün bei  
Feldkirch im Vorarlberg. Das führte zu Besuchen im benachbarten Fürstentum 
Liechtenstein, für dessen landschaftliche Schönheiten ich eine tiefe Zuneigung gewann. 
Steht das Ländchen nicht wie ein Kleinod, wie ein friedliches, reizvolles Museumsstück 
mitten im ruhelosen Europa? Es sind vor allem landschaftliche Eindrücke und 
freundschaftliche Beziehungen zur Familie Rheinberger im «Roten Haus», die mich 
veranlasst haben, meine IV. Liechtensteinische Symphonie «in memoriam Josef 
Rheinberger»5 dem Fürsten Franz Josef II. von Liechtenstein zu widmen. Die vier Sätze der 
Komposition fundieren auf der klassischen Symphonie, trafen jedoch die Stilmerkmale 
der neueren Romantik. Die Musik folgt naturhaften Stimmungen ohne ein Programm 
mit äusseren Bildern.6

Die Partitur trägt die Widmung:

IV. Symphonie «Liechtensteinische»
Zum Gedenken an den grossen liechtensteinischen

Komponisten Josef von Rheinberger
S[eine]*r D[urchlaucht]* dem regierenden Fürsten

5 Joseph Rheinberger (1839–1901) wurde in Vaduz geboren, lebte aber meist in München. Sein äusserst umfangreiches Werk 
umfasst eine Oper, Orchesterwerke, Klavier- und Kammermusik, Lieder und Chorwerke, u.a. 12 Messen, ein Requiem, ein Stabat 
Mater, eine grosse Zahl von geistlichen und weltlichen Chören, viele Orgelwerke: zwanzig Sonaten (von geplanten 24 in allen 
Tonarten), zwei Konzerte, 22 Trios und zahlreiche Solostücke. Rheinberger starb in München und wurde dort bestattet. Sein Grab 
wurde im Zweiten Weltkrieg beschädigt und Rheinbergers Überreste wurde im Jahre 1950 nach Vaduz überführt und dort bestattet. 
6 Zitiert nach Walton, ebenda, p. 206.
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Franz Josef II. von Liechtenstein
in Verehrung zugeeignet.

Solothurn, den 10. Juni 1952
Richard Flury.

Am 7. Mai 1952, nach einer Probe des Radiostudioorchesters in Zürich, schickte 
Flury eine Postkarte an seine Frau Rita:

L[iebe] R[ita]      7 V 52.
Es war eine angenehme Überraschung. Die Symphonie ist wohl eines meiner besten 
Orchesterstücke. Die Aufnahme erfolgt erst nächste Woche und zwar der ganzen 
Symphonie.
Herzliche Grüsse und Küsse für Dich und Ursli    
Euer Richard
Am 29. August veröffentlichte das Liechtensteiner Volksblatt – Organ für amtliche 

Kundmachungen diesen Kommentar von «W. K.»:7

«Liechtensteinische Symphonie»  
Eine Uraufführung im Radio Beromünster.
Die IV. Symphonie in C-Dur von Richard Flury trägt den Namen «die Liechtensteinische» 
nicht nur der Widmung an Seine Durchlaucht den Landesfürsten oder des Untertitels 
«In memoriam Jos. Rheinberger» wegen, sondern ist dem Namen nach auch innerlich 
verpflichtet.

Das Studio-Orchester Beromünster unter der Leitung von Paul Burkhard machte uns 
am vergangenen Mittwoch, 27. August 1952, mit dem – vorweg sei’s gesagt – sehr schönen 
und klangvollen Werk bekannt. Der Komponist hat dadurch sein Schaffen durch eine 
Schöpfung bereichert, die ihm alle Ehre macht und erneut beweist, dass er mit Recht 
unter die namhaftesten zeitgenössischen Komponisten der Schweiz gerechnet wird. Die 
musikalische Welt schuldet dafür dem Komponisten Dank und Anerkennung.

Die Symphonie, ausgezeichnet instrumentiert, wobei der starke Anteil der Bläser am 
musikalischen Geschehen auffällt, ist sehr gedrängt und verdichtet. Sie bleibt originell 

7 Identität unbekannt.
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und interessant von der ersten bis zur letzten Note. Gemässigt modern, weiss sie immer 
und immer neue Schönheiten hervorzuzaubern: düstere Stellen werden bald wieder 
von hellen, lieblichen Weisen abgelöst oder überlagert. Ist es doch ein Bild unserer 
liechtensteinischen Landschaft, wo über Schluchten und Abgründen ein klarer, blauer 
Himmel lacht, wo das Anmutige und Liebliche den Vorrang zu behaupten weiss.

Das Werk ist auch satztechnisch äusserst kunstvoll. Die vier Sätze, charakteristisch im 
Einzelnen, formen und fügen sich zu einem Ganzen. Erscheint der erste Satz, aufgebaut 
aus kleineren Motiven, mehr gelöst, so umfasst der schreitende Rhythmus mit einem 
grossen Bogen das herrliche Andante. Eigenartig und düster beginnt der dritte Satz, doch 
im Mittelteil dringen die lieblichen Melodien wieder durch. Der vierte Satz, ebenfalls 
wie die anderen Teile den charakteristischen Klang von Bläsern und Streichern oft 
gegenüberstellend, schliesst das gediegene Werk in schönster Weise würdig ab. 
Zwei Tagen früher, am 27. September 1952, also zwei Tagen nach der Uraufführung, 

hatte der namentlich nicht mehr eruierbare  Kritiker der Neue Zürcher Zeitung geschrieben:
Eine Uraufführung: Im Rahmen eines Abendkonzertes des Studioorchesters unter der 
Leitung von Paul Burkhard (27. August) wurde die 1950/51 komponierte «Liechtensteinische 
Symphonie» Nr. 4 in C-Dur von Richard Flury uraufgeführt. Das Werk ist mit einer 
für diesen Komponisten typischen Natürlichkeit und Ehrlichkeit der musikalischen 
Formulierungen geschrieben. Vielleicht deshalb empfindet man die zum Teil an Richard 
Strauss erinnernde Klangwelt des ersten und die bald auf Bruckner, bald auf Sibelius 
zurückgehende Faktur des letzten Satzes keineswegs als Anleihen oder Reminiszenzen. 
Flurys persönlicher Stil deckt sich nicht mit der so oft angestrebten «Originalität», die aus 
rekonstruierbaren Willensakten resultiert; sie besteht vielmehr darin, dass der Komponist 
anscheinend ziemlich spontan (doch nicht unüberlegt) seine Einfälle niederschreibt und 
auf diese Weise das, was er mitzuteilen hat, unter konsequenter Anwendung der ihm am 
besten liegenden Ausdrucksmittel tatsächlich mitteilt. Die 4. Symphonie ist ein melodiöses, 
leichtverständliches und seiner äusseren Gestalt nach überzeugendes Werk, dem ein 
massiverer Klangapparat vielleicht noch hätte gerecht werden können.
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Der 26-jährige Richard Flury war sich der Bedeutung einer ersten Sinfonie bewusst, 
wie aus den Briefen an Joseph Marx hervorgeht, die Urs Joseph Flury oben zitiert 
hat, aber er musste sich ihr nicht in einer langen Brahms-Odyssee nähern, und er 
unternahm auch keine der frühen «Trockenübungen» eines Bruckner oder eines 
Dvořák. Obwohl er seine Erste nicht gerade in Windeseile fertigstellte – er brauchte 
etwa ein Jahr dafür – kam er doch fliessend voran, und das Werk stellt einen ersten 
sicheren Schritt in Richtung kompositorischer Reife dar. Schon die Tatsache, dass 
er von einer «ersten Symphonie» sprach, noch bevor er sie geschrieben hatte, 
scheint eine implizite Anerkennung seiner längerfristigen Ambitionen zu sein, 
und tatsächlich vollendete er schliesslich fünf nummerierte Sinfonien sowie zwei 
nicht nummerierte, einsätzige Sinfonien, die Fasnachts-Sinfonie von 1928 und die 
Waldsinfonie von 1942; ursprünglich auch als Sinfonie konzipiert war die Altisberg 
Suite von 1953.1 Sie umfassen einen Zeitraum von fast 35 Jahren, praktisch seine 
gesamte Karriere. Es sind allesamt substanzielle und beeindruckende Werke – 
insbesondere die fünfte Sinfonie zählt zu seinen besten Kompositionen.

Doch 1922 war Richard Flury ein junger Mann, der alles zu beweisen hatte, und 
schon die Wahl der Tonart für diese erste Sinfonie, das imposante d-Moll von Werken 
wie Bruckners Dritter und Dvořáks Siebter, ganz zu schweigen von Beethovens 
Neunter, setzt allein schon ein starkes Signal. Obwohl in den traditionellen vier 
Sätzen mit einer Dauer von rund 35 Minuten ambitioniert angelegt, ist sie für ein 
Standardorchester mit doppelten Bläsern, den üblichen Blechbläsern, Pauken, 
Schlagzeug, Harfe und Streichern besetzt. Mit solch bescheidenen Mitteln beweist 
Flury bereits in diesem frühen Stadium eine seiner untrüglichen Gaben: die 
1 Walton, op. cit., p. 205.

RICHARD FLURY – GEBORENER SINFONIKER
von Paul Mann 
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Fähigkeit, mit einem fast enttäuschend schlichten Orchester eine reiche Klang- und 
Farbenwelt zu zaubern. 

Nach den frühen Aufführungen der Sinfonie in den 1920er und 30er Jahren wurde 
sie erst 2011 für eine Einspielung2 unter der Leitung von Urs Joseph Flury, dem Sohn des 
Komponisten, wieder aufgegriffen; nachdem dieser bereits Orchesterstimmen korrigiert 
hatte, wurde die Partitur für die vorliegende Aufnahme gründlich überarbeitet und alle 
hundert Jahre alten Fehler endgültig ausgemerzt.

Der Anfang mit seinem sanften, aber eindringlichen und implizit energiegeladenen 
Violin-Ostinato hat sicherlich etwas von Bruckner, aber die Ähnlichkeit ist eher 
oberflächlich. Wie bei allen begabten jungen Komponisten wird Flury an dem Punkt 
am interessantesten, an dem er sich von seinen Vorbildern befreit. Insbesondere 
gelingt ihm ein bemerkenswertes und scheinbar müheloses Gleichgewicht zwischen 
motivischer Integrität und schierem melodischem Erfindungsreichtum, ein Konflikt, 
mit dem beispielsweise Tschaikowsky sein ganzes sinfonisches Leben lang zu kämpfen 
hatte.

Das Eröffnungsthema 1  erklingt zunächst in der Oboe, wird aber bald mit voller 
Wucht vom gesamten Orchester übernommen, und man kann sich nur schwer der 
Feststellung erwehren, dass diese Musik von einem Komponisten stammt, der von einer 
der spektakulärsten Berglandschaften der Welt umgeben ist. Das romantische zweite 
Thema, eine der eindrucksvollsten Melodien des Werks, erklingt wiederum zuerst in 
den Holzbläsern, begleitet von zarten Arpeggien in der Harfe und Pizzicato-Tropfen 
in den Violinen. Es folgt ein leidenschaftlicher Höhepunkt, in dem erneut der Geist 
Bruckners beschworen wird, und einige beruhigende Takte – in der Partitur als «Idylle» 
bezeichnet – mit einer einsamen, klagenden Solo-Oboe. Danach kommt ein kräftiger 
und rhythmisch vertrackter Abschnitt, der von punktierten Rhythmen durchzogen 
ist und sich nicht als konventionelle Durchführung, sondern als eine weitere Etappe 
der sinfonischen Auseinandersetzung mit neuem thematischem Material erweist. Für 
eine erste Sinfonie ist dies eine kühne und eigenwillige Geste, die sich aber durchaus 

2 Gallo cd-1385.
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bewährte. Flury hat ein untrügliches Gespür für die Struktur, vor allem wenn sich das 
neue Material allmählich in das Anfangsthema zurückverwandelt.

Die Reprise bringt gelegentliche neue Varianten, die ins Ohr gehen, entfernt sich aber 
nicht wesentlich von der Exposition. Hier zeigt sich ein weiterer Aspekt der sinfonischen 
Sonatenform, den Flury bald personalisieren sollte: Einer der faszinierendsten Aspekte 
seiner späteren Sinfonien ist die Anzahl der raffinierten Wege, die er findet, um sein 
expositorisches Material anzupassen, zu variieren und manchmal kurz zu schliessen. 

Die Coda ist kurz und besteht aus einer eindringlichen Fortissimo-Wiederholung 
des Hauptthemas durch das gesamte Orchester unisono und führt zu einem brillanten 
Schluss. Wie Chris Walton hervorhebt,3 war dies Flurys erster gross angelegter Satz in 
irgendeiner Form, und als solcher ist er eine besonders bemerkenswerte Leistung.

Noch beeindruckender ist der stimmungsvolle, träumerische und tief berührende 
langsame Satz, Andante con moto 2 . Er enthält das Herzstück der Sinfonie und auch 
ihre originellsten Züge. Die Eröffnung ist fast visuell beschwörend, mit Arabesken 
in gedämpften Streichern, glitzernder Harfe und Triangel und einem langen, sich 
windenden Thema in den Celli. Die Stimmen rufen einander über weite Räume 
hinweg zu, es gibt eine nächtliche Stimmung, ein Gefühl der Unruhe, das durch ein 
unvermitteltes Zitat des Anfangsthemas des ersten Satzes noch verstärkt wird, das in 
den Tiefen des Orchesters erklingt und von abwechselnden Akkorden in den oberen 
Holzbläsern, den noch gedämpften Violinen, dem Glockenspiel, der Harfe und den 
Glocken begleitet wird, als ob man kontemplativ zu den Sternen hinaufschaut. (Eine 
rein zufällige Verwandtschaft mit «Venus» aus Holsts Planeten, die nur wenige Jahre 
zuvor komponiert worden waren und die Flury wahrscheinlich nicht gehört hat, 
trägt sicherlich dazu bei, das Bild zu verstärken.) Die Musik des gesamten Satzes ist 
warmherzig romantisch und eindeutig sehr persönlich. In den leisen und intensiven 
Schlussmomenten erklingt die authentische Stimme von Richard Flury, unabhängig von 
allen erkennbaren Einflüssen.

3 Walton, p. 87.
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Zeit seines Lebens gehörte ein wichtiger Teil von Flurys Herz der Wiener 
Unterhaltungsmusik, und er erwies sich als ein Meister dieses Genres. Viele seiner 
grössten Werke, darunter seine Opern und einige der anderen Sinfonien, enthalten 
sublimierte Walzer und Ländler,4 und das Allegro molto Scherzo 3  der ersten Sinfonie 
scheint der Prototyp zu sein. Weder schnell genug, um ein Walzer zu sein, noch langsam 
genug für einen Ländler, tanzt der Satz so leicht und doch so kraftvoll, und bezaubert so 
mühelos mit genau der richtigen Menge an Schlagobers, dass er alles vor sich hertreibt. 
Eine Reihe flüchtiger Verweise auf den vorangegangenen Satz kommen und gehen so 
schnell, dass man leicht die Sorgfalt übersehen könnte, mit der das alles ausgearbeitet 
ist, und obwohl in der üblichen Scherzo–Trio–Scherzo-Form, kommen die Ideen in 
einer solchen Fülle, dass die Reprise vollständig ausgeschrieben und ausgearbeitet ist. 

Das Finale, Allegro 4 , ist ähnlich brillant und beginnt mit einer fröhlichen Melodie 
in den Holzbläsern, die sich bald mit unbändiger Energie im ganzen Orchester verbreitet. 
Die einleitende Anspielung auf Bruckner ist eine Hommage, die unterstrichen wird: Es 
gibt sechs Passagen in diesem vierten Satz, die an das Anfangsthema erinnern und so eine 
thematische Einheit des Werks herstellen. In der Tat sind die letzten neunzehn Takte des 
Finales (mit vollem Bläsersatz) ein Bekenntnis Flurys zu seiner Bruckner-Nähe. Der Satz 
als Ganzes ist reich an vielfältigem Material, mit häufigen Tempo- und Taktwechseln, 
und der junge Flury scheint es zu geniessen, an die Grenzen der sinfonischen Kohärenz 
zu stossen. Auch die tonale Palette ist in diesem Satz wesentlich komplexer – eines der 
Merkmale des reifen Flury ist der ständige Kampf, den er zwischen seinem tonalen 
Herzen und moderneren Impulsen führt. Wie aus dem Nichts taucht plötzlich der 
Anfang der Sinfonie auf, aber der Effekt ist der einer zerstreuten Erinnerung, denn er 
wird ebenso schnell wieder weggefegt, nur um durch ein gehaltvolleres Zitat aus dem 
Schlussteil des ersten Satzes ersetzt zu werden. Die Reminiszenz gewinnt mit einem 
sich steigernden Tempo und einem immer ausgefeilteren chromatischen Kontrapunkt 

4 Auch in den Balletten Die alte Truhe (1945) und Der magische Spiegel (1954) kommen Walzer vor sowie auch in eigenständigen 
Orchesterwerken: drei Konzertwalzer aus Flurys früher Zeit (1912, 1913 und 1915) und zwei Wienerwalzer (1931 und 1951). Auch 
Sätze von grösseren Werken sind mit Ländler und Walzer bezeichnet.
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beträchtlich an Fahrt, bis das Anfangsthema die Sinfonie zu einem kraftvollen und 
dramatischen Schluss bringt, der von stampfenden Pauken begleitet wird.

Die vierte Sinfonie entstand 1950/51, fast 30 Jahre später, und repräsentiert den reifen 
Flury. Der Geist Bruckners ist hier deutlich spürbar, aber auch hier liegt das Interesse 
darin, wie weit dieses Werk vom Vorbild abweicht. Wie die dazwischen liegende zweite 
und dritte Sinfonie ist es in den traditionellen vier Sätzen gehalten, aber mit einer 
Dauer von etwa 40 Minuten etwas kürzer als diese Werke. Das Orchester ist sogar noch 
bescheidener besetzt als das der ersten Sinfonie, es kommen nur zwei Hörner, fast kein 
Schlagzeug (nur ein paar Tamtam-Schläge im langsamen Satz) und keine Harfe zum 
Einsatz. Es handelt sich auch um ein recht anspruchsvolles Stück, da es eine Menge 
exponierter Stellen für alle enthält, mit besonders anspruchsvollen Streicherpartien. Die 
Uraufführung fand am 27. August 1952 im Radiostudio Zürich statt; der Dirigent war 
Paul Burkhard.5

Der erste Satz von Flurys vierter Sinfonie, Allegro 5 , beginnt mit einem angespannten 
Streichertremolo und einem Dialog zwischen Klarinetten- und Hörnerpaaren. Obwohl 
die anfängliche Atmosphäre tatsächlich brucknerisch ist, entwickelt sich die Musik bald 
zu etwas viel Körperlicherem. Die sehnsüchtige, instabile Lyrik der ersten Themengruppe 
wird mit der energischen rhythmischen Straffheit der zweiten Gruppe kontrastiert, und 
diese Dualität dramatisiert den Satz als Ganzes. Obwohl im Aufbau der konventionellen 
Sonatenform folgend, gibt es erheblich verschwommene Abgrenzungen und wenig oder 
gar keine wörtlichen Wiederholungen. Der Satz endet mit verklingenden Hornrufen 
und weichen Pizzicato-Akkorden.

Der zweite Satz Andante 6  bewegt sich in einer seltsam zweideutigen Welt, weder 
schnell noch langsam, weder besonders nach aussen noch intensiv nach innen gerichtet. 

5 Paul Burkhard (1911–77) war selbst Komponist, v.a. von vokaler Musik (Oratorien – u.a. D’ Zäller Wiehnacht, Operetten und 
Musicals: insgesamt siebzehn Bühnenwerke zwischen 1933 und 1977), aber auch von ernsten Kompositionen (u.a. Sieben 
Stufen des Lebens, begleitet von einer Nachtigall, der Bringerin eines sanften Todes für Klarinette, Harfe und Orgel von 1976). Zudem 
war er ein hervorragender Pianist. Am bekanntesten wurde wohl sein Lied «O mein Papa» aus der Operette Der schwarze Hecht 
(1939) – das sofort zum Hit wurde und in vielen Fassungen von Lys Assia, Billy Vaughn, Connie Francis und den Everly Brothers 
gesungen wurde.
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In gewisser Hinsicht hält er den Zuhörer auf Distanz, wie ein seltsam schönes, aber etwas 
abstraktes musikalisches Objekt. Zumindest vom Tempo und vom Konzept her könnte 
man meinen, dass es sich wie ein später langsamer Satz von Haydn verhält, obwohl die 
Musiksprache natürlich überhaupt nichts Klassisches an sich hat, sondern reichlich 
romantisch bleibt. Besonders faszinierend ist die Instrumentation, deren Sparsamkeit und 
Präzision extreme Anforderungen an jede Abteilung des Orchesters stellt. Es gibt auch 
einige seltsam orientalisch klingende Passagen – die das einzige Auftreten von Schlagzeug 
(Tamtam) im Werk beinhalten6 – dessen Motivation nicht ohne weiteres evident ist.

Das Scherzo mit der Bezeichnung Prestissimo 7  ist stärker von Bruckner inspiriert, 
und der Orchestersatz wird virtuos und extrovertiert. Im Gegensatz zur ersten Sinfonie 
ist es eher ein ernstes und dramatisches Scherzo, das ein Trio von fast Schubertscher 
Länge und Diskursivität zulässt, das wiederum von einer einnehmend charmanten 
Wiener Stimmung besessen ist. Die Reprise des Scherzos ist, wiederum anders als in 
der ersten Sinfonie, ein wortwörtliches Da capo, ein weiteres Brucknersches Merkmal.

Der Beginn des Finale, Allegro 8 , kehrt zur Stimmung des ersten Satzes zurück, mit 
tremolierenden Streichern und Hornrufen. Ein ähnlicher modus operandi findet sich auch 
in dem manchmal spielerischen, anderswo dramatischeren Kontrast zwischen lyrischen 
und energischeren rhythmischen Ideen. Es handelt sich um einen schwierig zu gestaltenden 
Satz, der ein empfindliches Gleichgewicht zwischen Geduld und Vorwärtsdrängen 
erfordert; die sinfonische Entwicklung lässt sich alle Zeit, in einer stark veränderten 
Sonatenform. Das abschliessende Presto entfesselt jedoch den ganzen verhaltenen Schwung 
in einem mitreissenden, deutlich an die Meistersinger erinnernden C-Dur.

6 Urs Joseph Flury (Mitteilung vom 3. Januar 2023) erklärt den Einsatz des Tamtam als Illustration des «fernen Donnergrollens aus 
dem Hochgebirge über der sanften Landschaft».
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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 
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 27. 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. Die Sinfonie und zwei weitere Orchesterwerke von Mischa Spoliansky 
kamen auf tocc 0626 heraus. Paul Mann spielte drei der vier Opern Richard Flurys auf CD 
ein: Eine florentinische Tragödie und die Konzertarie Sapphos Tod erschienen auf tocc 0427, 
Die helle Nacht auf tocc 0580 und Der schlimm-heilige Vitalis auf tocc 0632; das Ballett Der 
magische Spiegel und Kleine Ballettmusik wurden auf tocc 0552 vorgestellt, und Flurys Drittes 
Violinkonzert und einige Orchesterstücke, letztere teilweise in Manns eigener Orchestrierung, 
erschienen auf tocc 0601.
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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 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. Seine neuesten Toccata 
Classics Ausgaben lebender britischer Komponisten präsentieren Orchesterwerke von Rob 
Keeley, einschliesslich der Zweiten Sinfonie (tocc 0462), von Arnold Griller – seine Violin- 
und Trompetenkonzerte sowie Dances under an Autumn Sky (tocc 0590) und zwei Alben 
von Derek B. Scott, das erste (tocc 0589) mit Scotts Airs and Dances (ein Dudelsackkonzert) 
und anderen Werken und der zweite (tocc 0646) mit den Sinfonien Nr. 1 und 2 und der 
Tondichtung The Silver Sword.

Das BBC Symphony Orchestra ist seit seiner Gründung im Jahr 1930 im Zentrum des 
britischen Musiklebens. Es spielt eine bedeutsame Rolle bei den BBC Proms in der Royal Albert 
Hall, wo es jedes Jahr in der ersten und letzten Nacht auftritt und darüber hinaus während der 
gesamten Proms-Saison regelmässig mit führenden Dirigenten und Solisten auftritt.

Das BBC SO gibt jedes Jahr eine Reihe von Konzerten im Barbican in London, wo es 
Associate Orchestra ist. Sein Engagement für zeitgenössische Musik zeigt sich in einer Reihe 
von Uraufführungen in jeder Saison sowie in den «Total Immersion»-Tagen, die bestimmten 
Komponisten oder Themen gewidmet sind. Das abwechslungsreiche Programm umfasst 
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beliebte Werke aus dem Herzen der klassischen Musik, neu in Auftrag gegebene Musik, die 
Zusammenarbeit mit hoch angesehenen Musikern aus der Welt der Popmusik und in den 
letzten Jahren auch Wort- und Musikabende mit Lesungen von bekannten Autoren.

Die BBC SO pflegt enge Beziehungen zu ihren erstklassigen Dirigenten und Gastkünstlern: 
Chefdirigent Sakari Oramo, die Erste Gastdirigentin Dalia Stasevksa, der Inhaber des Günter 
Wand-Lehrstuhls für Dirigieren Semyon Bychkov, der Ehrendirigent Sir Andrew Davis und 
der Creative Artist in Association Jules Buckley. Ausserdem tritt es regelmässig mit dem BBC 
Symphony Chorus auf.

Die überwiegende Mehrheit der Aufführungen wird von BBC Radio 3 ausgestrahlt, und 
bei einer Reihe von Studioaufnahmen pro Saison, die kostenlos besucht werden können, 
treten häufig aufstrebende junge Talente auf, nicht zuletzt Mitglieder des Programms «New 
Generation Artists» von BBC Radio 3. Alle Sendungen stehen 30 Tage lang auf BBC Sounds zur 
Verfügung, und das BBC SO ist auch auf BBC TV und BBC iPlayer zu sehen und im Online-
Archiv der BBC, Experience Classical, zu hören.

Das BBC Symphony Orchestra und der Chor bieten – neben dem BBC Concert Orchestra, 
den BBC Singers und den BBC Proms – auch unterhaltsame und innovative Bildungs- und 
Gemeinschaftsaktivitäten an und spielen eine führende Rolle in den Programmen «BBC Ten 
Pieces» und «BBC Young Composer».
bbc.co.uk/symphonyorchestra
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RICHARD FLURY Orchestral Music, Volume Three
Symphony No. 1 in D minor (1922–23) 37:04
1  I Allegro molto 13:17
2  II Andante con moto 10:38
3  III Scherzo: Allegro molto 5:47
4  IV Finale: Allegro 7:22

Symphony No. 4 in C major, Liechtensteinische (1950–51)* 39:58
5  I Allegro 11:15
6  II Andante 9:52
7  III Scherzo: Prestissimo 8:26
8  IV Finale: Allegro 10:25

BBC Symphony Orchestra
Paul Mann, conductor

TT 77:02
*FIRST MODERN RECORDING


