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Über die Musik von Sergej Rachmaninow (1873-
1943) ist viel Widersprüchliches geschrieben
worden. Man hat ihn als den letzten russischen
Romantiker bezeichnet – und Dmitri Schostako-
witsch vergessen, der sogar romantischere Wal-
zer schreiben konnte. Man hielt Rachmaninow
für einen kosmopolitischen Künstler – dabei trug
er sein Heimweh stets im Herzen, wie so viele
russische Künstler, die ins Exil gehen mussten.
Ein Ausdruck dieser Sehnsucht ist sicher auch
seine 2. Sinfonie e-moll op. 27. Sie ist russisch
durch und durch, voller Schwermut, Kraft und
Melancholie. Dass sich Rachmaninow mit der
Gattung Sinfonie erneut beschäftigte, war ganz
und gar nicht selbstverständlich. Die katastro-
phale Premiere seiner 1. Sinfonie d-moll op. 13
hatte ein Trauma bei ihm ausgelöst: Die
„schrecklichste Stunde meines Lebens“, wie es
der Komponist später ausgedrückt hat.

Gescheiterter Erstling

Rachmaninows 1. Sinfonie mag Fehler und Unzu-
länglichkeiten haben, über die man diskutieren
kann. Die gehässigen Kritiken, die das Werk des
jungen Komponisten in der Luft zerrissen, waren
jedoch nicht gerechtfertigt. Es türmten sich un-
glückliche Begleitumstände auf an diesem fatalen
Märzabend des Jahres 1879 in St. Petersburg.
Alexander Glazunow dirigierte so plump, dass
man vermutete, er hätte, wie bei ihm üblich –
gleich mehrere Gläser über den Durst getrunken.
Das Orchester war schlecht vorbereitet, die Auf-
führung geriet uninspiriert. Nach dem Urauffüh-
rungs-Desaster seines sinfonischen Erstlings litt

der 24-jährige Rachmaninow bald unter Apathie,
Unsicherheit, harschen Selbstzweifeln und einer
lähmenden Schreibblockade. Depression, Melan-
cholie, Alkoholmissbrauch – all das konnte Rach-
maninow schließlich nur mithilfe des Arztes und
Psychotherapeuten Nikolai Dahl (1860-1939)
überwinden. Zwischen Januar und April 1900 saß
Rachmaninow in seiner Praxis. Dieser Arzt gab
ihm Werkzeuge an die Hand, seine psychischen
Probleme selbst in den Griff zu bekommen. „Be-
freiung von Zwängen durch Komponieren“ lautete
Dahls einleuchtendes Rezept – und das Erkennen
der eigenen familiären Prägungen. Für Rachma-
ninow wurde seine Behandlung der Schlüssel zu
einem neuen Leben. Ein erster Höhepunkt neu ge-
wonnener Schaffenskraft zeigte sich 1902 mit der
Komposition des 2. Klavierkonzerts, das Rachma-
ninow seinem Arzt widmete. Es wurde ein Welt-
erfolg. Für den Komponisten ging es weiter
aufwärts. Die Heirat mit seiner Cousine Natalja
Alexandrowna Satina folgte, dann die Geburt der
ersten Tochter. Als Dirigent am Moskauer Bol-
schoi-Theater und als Pianist war Rachmaninow
zunehmend gefragt.

Umzug nach Dresden

Dann aber kamen die russische Revolution und
der Petersburger „Blutsonntag“ des Januars 1905,
an dem viele Männer, Frauen und Kinder ihr
Leben verloren. Nicht, dass Rachmaninow ein
eminent politisch interessierter Mensch gewesen
wäre. Ihn interessierten Streiks und revolutionäre
Umtriebe nur insoweit, als sie seine Arbeit behin-
derten und seine Familie gefährdeten. Seine Arbeit
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am Bolschoi-Theater wurde bald unmöglich ge-
macht. Die Musikkonservatorien in Moskau und
St. Petersburg schlossen. Rachmaninows gerade
erst fertig gestellte Opern „Der geizige Ritter“ und
„Francesca da Rimini“ hatten in dieser Atmo-
sphäre kaum eine Chance, angemessen wahrge-
nommen zu werden. Zwar konnte Rachmaninow
auf Iwanowka, dem Landgut seiner aristokrati-
schen Verwandten, stets ungestört arbeiten. Eine
Zukunftsperspektive für seine junge Familie sah
er aber in Russland nicht. Stabile politische Ver-
hältnisse und eine positive Arbeitsatmosphäre fan-
den die Rachmaninows schließlich in Dresden.
Der Komponist hatte die Stadt schon früher be-
sucht und dabei bewundert, was sie an Kultur-
schätzen zu bieten hat. Leipzig mit seinem
berühmten, von Arthur Nikisch geleiteten Ge-
wandhausorchester war nicht fern. In Dresden
selbst leitete Ernst von Schuch die Oper. Und in
den Sanatorien im vornehmen Vorort „Weißer
Hirsch“ eröffneten sich Rachmaninow viele Mög-
lichkeiten zur medizinischen Behandlung. In
Dresden bezog die Familie ein Haus, das der
Komponist in einem Brief beschrieb: „Ich kann
mich nur dahingehend äußern, dass dieses Domi-
zil, oder wie sie hier dazu sagen, ‚Gartenvilla’, be-
zaubernd ist. Das Haus steht mitten im Garten und
hat insgesamt sechs Zimmer.“ Hier fiel ihm das
Komponieren leicht. „Wir leben hier als Einsied-
ler“, schrieb der Komponist an einen Freund. „Wir
sehen niemanden, wir kennen niemanden und zei-
gen uns nirgendwo. Ich arbeite sehr viel und fühle
mich sehr wohl.“ 

Offene Ohren für ein Meisterwerk

Im Jahr 1906 begann Rachmaninow, seine 2. Sin-
fonie zu skizzieren. Wie er in einem Brief vom
Februar 1907 an seinen ehemaligen Studien-
freund Nikita Morosow berichtete, hatte sein
Cousin, der Pianist Alexander Siloti, von seinen
sinfonischen Plänen bereits erfahren. „Vor einem
Monat, vielleicht auch länger, vollendete ich tat-
sächlich eine Sinfonie, aber ich muss hinzufügen
‚im Entwurf’“, schrieb Rachmaninow. „Dies
habe ich der ‚Welt’ nicht mitgeteilt, weil ich das
Werk erst endgültig niederschreiben möchte.
Während ich nämlich vorhatte, sie ins ‚Reine’ zu
schreiben, wurde sie schrecklich langatmig und
abstoßend für mich. So legte ich sie beiseite und
widmete mich etwas anderem. Die ‚Welt’ hätte
es nie erfahren, wenn mir nicht Siloti bei seinem
hiesigen Besuch das Geheimnis entlockt hätte.
Darum habe ich jetzt schon Einladungen erhal-
ten, diese Sinfonie in der nächsten Saison zu di-
rigieren! – Die Neuigkeit hat sich flugs überall
verbreitet. Nur so viel: sie ‚wird sein’, aber nicht
vor dem Herbst, da ich die Orchestrierung nicht
vor dem Sommer beginnen werde“. Rachmani-
nows Prognose war richtig. Erst in der Sommer-
frische des Jahres 1907 kümmerte er sich in der
Ruhe von Iwankowka um die Instrumentation.
Die Geburt seiner zweiten Tochter führte dann
aber dazu, dass er nicht fertig war, als die jetzt
vierköpfige Familie Rachmaninow wieder nach
Dresden zurückkehrte. Dennoch ging dann alles
sehr schnell. Schon am 26. Januar 1908 dirigierte
der Komponist selbst die umjubelte Urauffüh-
rung der Sinfonie in St. Petersburg. Es folgten

Booklett:21090  24.08.2015  20:58  Seite 4



Premieren in Moskau und Warschau. Die Kritik
und die Zeitgenossen hatten nun für das neue
Werk sofort ein offenes Ohr. Später erhielt Rach-
maninow dafür den mit 1000 Rubel (die dama-
lige Kaufkraft einberechnet heute ca. 20.000
Euro) dotierten Glinka-Preis (den zweiten Preis
erhielt Alexander Skrjabin für sein „Poème de
l’Extase“). Zudem wurde Sergej Rachmaninow,
infolge des ungeheuren Erfolges der 2. Sinfonie,
ein Jahr später zum Vizepräsidenten und Dirigen-
ten der Russischen Musikgesellschaft ernannt.  

Musikalische Keimzellen – der 1. Satz

Vom äußeren Aufbau her ist die 2. Sinfonie nicht
außergewöhnlich – sie richtet sich nach dem be-
kannten Muster, wobei das Scherzo an zweiter
Stelle steht. Das ausgedehnte „Largo“, das im er-
sten Satz dem „Allegro moderato“ vorausgeht,
ist die Keimzelle des gesamten Werkes. In der 2.
Sinfonie wird auf dem gedrängten Raum der er-
sten Takte nicht nur das Hauptthema in Celli und
Kontrabässen präsentiert. Die Antwort in den
Bläsern und das anschließende, pendelnde Gir-
landenmotiv in den Geigen werden später eben-
falls höchst bedeutsam. Faszinierend, wie
Rachmaninow nun aus diesen Elementen ein
dichtes Klanggewebe schafft. Die Streicher set-
zen kanonisch gestaffelt hintereinander ein: Ein
origineller, verblüffender Effekt. Dieses „Largo“,
das bereits zu sinfonischen Höhepunkten auf-
schwingt, ist mehr als nur eine langsame Einlei-
tung. Die Musik wirkt formal fast wie ein eigener
Satz. Ein Englischhorn-Solo führt zum „Allegro
moderato“. Mit ihrem Geigenthema und ihrer er-

zählerischen Grundhaltung erscheint die Musik
wie ein dicker russischer Roman, eine romanti-
sche Welt voller Wärme und Melancholie. Die
Melodien sind schwärmerisch und wollen kaum
enden. In dem orchestralen Gewoge sind neue
musikalische Gedanken wie ein nobles Thema in
Dur dennoch gut zu erkennen. Die flinke Eleganz
der Begleitmotive ist hier geradezu erstaunlich.
Rachmaninow hat seine Sinfoniesätze motivisch
subtil miteinander verbunden. Den Anklang an
den episch-romantischen dritten Satz, der hier
versteckt ist, erkennt nur, wer das Werk oft gehört
hat. Zu Beginn der Durchführung, dem Teil des
Satzes, in dem musikalische Motive und Themen
verarbeitet werden, taucht zuerst eine Solovioline
auf, dann eine Klarinette, dann ein Horn. Die flir-
renden Streicherfiguren sorgen für Farbigkeit
und Spannung. Krachend bricht der Beginn des
„Largo“ wieder herein, diesmal im Forte. Die
Musik treibt emotionalen Gipfelpunkten zu und
beruhigt sich – unversehens kann man wieder das
heitere Dur-Thema ausmachen. Der Weg zum
temporeichen Schluss ist jetzt nur noch kurz. 

„Tschinderassabumm“ und große Gefühle: 

Der 2. und 3. Satz

Das Scherzo („Allegro molto“) ist heftig bewegt,
rhythmisch markant und instrumental angerei-
chert durch die Farben des Glockenspiels, das
immer wieder im Orchester funkelt. Eine seltsam
hektische Stimmung herrscht. Sie wird zwar von
einem schwärmerischen Zwischenspiel unterbro-
chen, von einer jener „unendlichen“ Melodien,
wie sie für Rachmaninow typisch sind. Diese
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Stimmung aber währt nicht lange, das gespensti-
sche „col legno“-Spiel der Streicher (die Musiker
trommeln mit dem Holz des Bogens auf die Sai-
ten) führt wieder zurück zur Ausgangsstimmung.
Mit einem elektrisierenden Schlag des ganzen
Orchesters beginnt der erregte Mittelteil. Die auf-
gekratzten Streicher sind so aus dem Häuschen
wie ein ganzer Hühnerhof. Gleichzeitig ergeht
sich die Musik in einer pedantisch kontrollierten,
kontrapunktischen Fingerübung, die unausweich-
lich zu den militärisch gefärbten Passagen füh-
ren, die bald folgen. Das „Tschinderassabumm“
und die nervöse Stimmung färbt ab auf den Rest
des Satzes, auf die Wiederholung der bereits ver-
trauten Themen. Gegen Ende taucht, majestätisch
veredelt im Blech, das Motto-Thema der Sinfo-
nie aus dem ersten Satz auf. 
Mit dem schwelgerischen dritten Satz, dem
„Adagio“, landete Rachmaninow einen „Hit“.
Hier hat man die Apotheose des Romantischen
vor sich; auf Schmuse-CDs und in der Werbung
wurde sie ausgiebig ausgeschlachtet. Dennoch
kann eine solch zweifelhafte Verwertung diesem
genialen Satz mit seinen großen Emotionen
nichts anhaben. Rachmaninow bettet seine aus-
greifende Hauptmelodie meist auf ein durchge-
hendes, begleitendes Band von Achtelnoten, das
unauffällig Stütze gibt. Eine Klarinette bringt
bald ein Nebenthema ins Spiel und beherrscht
lange die musikalische Szene. Die Musik der
langsamen Einleitung des ersten Satzes mischt
sich plötzlich ein, doch wirkt sie an dieser Stelle
ganz natürlich – ein raffinierter Bogenschlag zu-
rück zum ersten Satz. Dann wird es melancholi-

scher und düsterer. Die Streicher schrauben sich
zu einem Höhepunkt hoch. Und nochmals entfal-
ten sich die großen Leidenschaften. 

Ein Phönix, aus der Asche entstiegen

Nach diesem Satz folgt ein vorwärts stürmendes
Finale. Thematische Gestalten aus den drei vor-
angegangenen Sätzen tauchen in diesem „Allegro
vivace“ auf. Souverän und unaufdringlich wer-
den sie von Rachmaninow eingeflochten. Der
Satz ist vor allem von zwei Elementen bestimmt:
Einem rondoartigen „Geschwindmarsch“, der
immer wiederkehrt und einem glühend-sangli-
chen Thema der Streicher, das dazu stark kontra-
stiert. Nach und nach erklimmt die Musik den
Höhepunkt des gesamten Werkes. Auf dem sin-
fonischen Felsmassiv blitzt und blinkt am Ende
wieder das Motto-Thema auf, wie ein von der
Blechbläsersonne beschienenes Gipfelkreuz.
Dann schwappt die große orchestrale Welle hinab
zu Tal und wird zu einem reißenden Strom, der
in einen rasanten, fulminanten Schluss mündet. 
Bei so viel Glanz, Gloria und atemberaubender
Sinfonik verfliegt die Zeit schnell. „Nachdem
man den vier Sätzen mit unverminderter Auf-
merksamkeit gelauscht hatte, bemerkte man mit
Überraschung, dass sich die Zeiger der Uhr um
65 Minuten vorwärts bewegt hatten“, schrieb der
Kritiker Juri Engel. Dieser „himmlischen Länge“
misstrauten viele Dirigenten, sie nahmen Kür-
zungen vor. Während der 1930er und 1940er
Jahre meinte man, so viel herausstreichen zu
müssen, dass sich die Taktzahl der nicht gespiel-
ten Musik immerhin auf 300 summierte. Einzig
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die Angst davor, nicht mehr gespielt zu werden,
habe ihn zu seinem „Ja“ zu dieser Praxis getrie-
ben, meinte Rachmaninow. Heute jedoch wird
das Werk wieder in seiner vollen Länge aufge-
führt. „Weite musikalische Ideen brauchen Zeit
und Raum, um natürlich wachsen zu können!“ –
das hatte schon Rachmaninows Biograph Geof-
frey Norris dazu treffend bemerkt. 
Hat Rachmaninows 2. Sinfonie ein geheimes
Programm? Vielleicht, und wenn, dann sicher
nicht im konkret „malenden“ Sinne. Das Werk
schlägt einen großen Bogen. Er beginnt mit der
deprimierten Stimmung der langsamen Einlei-
tung des ersten Satzes. Ist es überinterpretiert, im
militärisch kolorierten Scherzo eine Reflexion
der revolutionären Ereignisse des Jahres 1905 zu
sehen? Immerhin wird das Hauptthema hier aus
jenem Choral gebildet, der durch zahllose Werke
Rachmaninows geistert: dem „Dies Irae“ der la-
teinischen Totenmesse. Im dritten Satz kann man
umstandslos eine Art Liebeserklärung Rachma-
ninows an seine junge Familie sehen, als ein Do-
kument privaten Glücks. Mit dem letzten Satz
der 2. Sinfonie jedenfalls hat Rachmaninow das
Trauma seines katastrophal gescheiterten Erst-
lings endlich vollständig hinter sich gelassen: Ein
Phönix, aus der Asche entstiegen. 

Markus Bruderreck

Gabriel Feltz, Dirigent

Gabriel Feltz (geboren 1971 in Berlin) ist seit Be-
ginn der Saison 2013/14 Generalmusikdirektor
der Stadt Dortmund und Chefdirigent der Dort-
munder Philharmoniker. Nach dem Philharmoni-
schen Orchester Altenburg-Gera (2001- 2005) und
den Stuttgarter Philharmonikern (2004- 2013) ist
dies seine dritte Position als Generalmusikdirektor
eines deutschen Orchesters in ununterbrochener
Folge. Bei allen drei Klangkörpern konnte Gabriel
Feltz innerhalb  kurzer Zeit einen deutlichen Pu-
blikumszuwachs, interessante Programme und
überzeugende musikalische Qualität erarbeiten.
2007 erhielten die Stuttgarter Philharmoniker
unter Leitung von Gabriel Feltz den „Prix Rach-
maninow“ der „Fundation Sergej Rachmaninow“
- in Würdigung des bis heute umfangreichsten
Aufführungszyklus der Werke Rachmaninows im
deutschsprachigen Raum. Von 2008 bis zum Som-
mer 2013 war Gabriel Feltz zudem 1. Gastdirigent
am Theater Basel, welches in dieser Zeit zweimal
als „Opernhaus des Jahres“ ausgezeichnet wurde
(Saison 2008/09 und 2009/10). Die von Gabriel
Feltz geleiteten Produktionen hatten daran maß-
geblichen Anteil. 
Seine künstlerische Ausbildung erhielt Feltz von
1989 bis 1994 an der Hochschule für Musik
Hanns Eisler Berlin. Anschließend wurde er Assi-
stent von Gerd Albrecht an der Hamburgischen
Staatsoper. Erste Festengagements führten ihn an
die Städtischen Bühnen Lübeck sowie an das Bre-
mer Theater. Die Liste der von Feltz dirigierten
Klangkörper im In- und Ausland ist lang, als Bei-
spiele seien hier genannt: die Sächsische Staats-
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kapelle Dresden, das Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks, die Rundfunkklangkör-
per des NDR (Hamburg und Hannover), des
WDR, des MDR sowie des Saarländischen Rund-
funks, das National Orchestra of Taiwan, die Bam-
berger Symphoniker, das Sinfonieorchester Basel,
die Grazer Philharmoniker, das KBS Symphony
Orchestra Seoul, das Gürzenich-Orchester Köln,
das Radiosinfonieorchester Wien, die Belgrader
Philharmoniker, das Frankfurter Opernhaus- und
Museumsorchester, das Sinfonieorchester des dä-
nischen Rundfunks, das Bayerische Staatsorche-
ster, das National Symphony Orchestra of Irland
(RTE) und viele mehr. 2013/14 gab Feltz sein um-
jubeltes Debüt an der Komischen Oper Berlin mit
Bernd Alois Zimmermanns „Die Soldaten“. An
der Bayerischen Staatsoper München betreute er
die Wiederaufnahme von Wagners „Fliegendem
Holländer“.  Den Höhepunkt der Saison 2014/15
markierte die Aufführung von Gustav Mahlers 8.
Sinfonie anlässlich des 200. Bestehens des Grazer
Musikvereins. 

Dortmunder Philharmoniker

Leidenschaft, Disziplin, Hingabe – diese Tugen-
den sind in Dortmund nicht nur auf dem grünen
Rasen beheimatet, sondern auch bei den Dortmun-
der Philharmonikern. Seit seiner Gründung 1887
hat sich der städtische Klangkörper damit konse-
quent in die vorderste Reihe der großen deutschen
Konzert- und Opernorchester gespielt.
Das renommierte Kulturorchester steht seit der
Spielzeit 2013/14 unter der Leitung von General-
musikdirektor Gabriel Feltz.
Als traditionsreicher Klangkörper mit einer 125-
jährigen Geschichte verstehen sich die Dortmun-
der Philharmoniker als Orchester für die
Bevölkerung der Stadt und der Umlandregion.
Ziel ist es, im Zentrum des städtischen Musikle-
bens zu stehen und dieses maßgeblich zu prägen.
Neben den etablierten Reihen – Philharmonische
Konzerte, Wiener-Klassik-Konzerte, Kammer-
konzerte – bieten die Philharmoniker mit
»Expedition Klassik« ein vielfältiges Musikver-
mittlungsangebot.
Gastspiele führten das Orchester ins Festspielhaus
Salzburg, nach Den Haag, in die Kölner Philhar-
monie, das Concertgebouw Amsterdam sowie den
Palais des Beaux Arts Brüssel.
Ein wichtiges Datum in der Orchestergeschichte
markiert die Einweihung des Konzerthauses Dort-
mund im September 2002. Seither verfügt das Or-
chester über einen architektonisch wie akustisch
herausragenden Saal als Heimstatt für seinen um-
fangreichen Konzertbetrieb.

www.doklassik.de
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Many and differing things have been written about
the music of Sergei Rachmaninov (1873-1943).
He has been described as the last Russian romantic
composer – forgetting Dmitri Shostakovitch, who
was able to write waltzes which were even more
romantic. He was held to be a cosmopolitan artist
– and yet he bore his home-sickness in his heart,
as did so many exiled Russian artists. His 2nd
Symphony in E minor, op. 27 is certainly an ex-
pression of this longing. It is Russian to the core,
full of gloom, power and melancholy. The fact that
Rachmaninov should once again turn his hand to
a symphony was not at all self-evident. The cata-
strophic premiere of his 1st Symphony in D minor,
op. 13 was traumatic for him: The “most appalling
hour of my life”, as the composer himself later ex-
pressed it.

Failed first work

Rachmaninov’s 1st Symphony may have defects
and shortcomings, about which one can argue. The
hateful critics who tore the young composer’s
work apart, were however not justified. There was
a long string of unhappy circumstances surround-
ing this disastrous March evening in 1879 in St.
Petersburg. Alexander Glazunov conducted so
heavy-handedly that is was rumoured he had, as
was quite usual for him, drunk one glass too many
beforehand. The orchestra was badly prepared and
the performance was uninspired. After the disas-
trous first performance of his first symphonic
work the 24 year old Rachmaninov suffered from
apathy, uncertainty, heavy self-doubts and para-
lytic writer’s block. Depression, melancholy, al-

cohol misuse – Rachmaninov was only able to
overcome all of them, thanks to the help of his
doctor and psychologist Nikolai Dahl (1860-
1939). Rachmaninov sat in his practice from Jan-
uary to April 1900. The physician provided
Rachmaninov with the means to come to grips
with his psychological problems himself. “Freeing
himself from compulsions through composing”
was Dahl’s lucid recipe – as well as the recogni-
tion of his family’s character trait. This treatment
was Rachmaninov’s key to a new lease of life.
One first highlight of this newly won creativity
was the composition of his 2nd Piano Concerto in
1902, which Rachmaninov dedicated to his doctor.
It was a success throughout the world. The com-
poser was once again on the road to success. The
marriage to his cousin Natalia Alexandrovna
Satina followed, then  the birth of his first daugh-
ter. And Rachmaninov was in demand as conduc-
tor of the Bolshoi Theatre and as a pianist.

Move to Dresden

However, there then came the Russian Revolution
and “Bloody Sunday” in St. Petersburg in January,
1905, where many men, women and children lost
their lives. Not that Rachmaninov was an eminent,
politically interested person. He was only inter-
ested in the strikes and the revolutionary activities
insofar as they impeded his work and endangered
his family. It soon became impossible for him to
work in the Bolshoi Theatre. The Music Conser-
vatories in Moscow and St. Petersburg closed. The
operas which Rachmaninov had just finished,
“The Miserly Knight” and “Francesca da Rimini”,
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hardly stood a chance of being given any attention
at all in such an atmosphere. It was still possible
for Rachmaninov to work undisturbed at
Ivanovka, the country residence of his aristocratic
relatives. However, he did not see any future
prospects for his young family in Russia. The
Rachmaninov’s finally found stable political con-
ditions and a positive work atmosphere in Dres-
den. The composer had already visited the city
before and admired what it had to offer in the way
of cultural treasures. Leipzig, with its Gewand-
haus Orchestra, conducted by Arthur Nikisch, was
not far away. In Dresden itself, Ernst von Schuch
was the Director of the Opera. And the sanatori-
ums in the well-to-do suburb of “Weißer Hirsch”
opened new possibilities for Rachmaninov to re-
ceive medical treatment. The family moved into a
house in Dresden which the composer described
in a letter thus: “I can only say that this domicile,
or ‘garden villa’ as we call it, is enchanting. The
house stands in the middle of the garden and has
six rooms in all.” Composing came easily to him
here. “We live like hermits here”, the composer
wrote to a friend. “We see nobody, we know no-
body and show ourselves nowhere. I work a lot
and feel very well.”

Open ears for a masterpiece

In the year 1906 Rachmaninov began sketches for
his 2nd Symphony. As he reported in a letter to his
former student friend Nikita Morosov in 1907, his
cousin, the pianist Alexander Siloti, had already
heard of his plans for a symphony. “A month ago,
perhaps even earlier, I really did complete a sym-

phony, but I must add, it was only a ‘sketch’,”
Rachmaninov wrote. “I didn’t tell the ‘world’
about it because I want get the work written down
first. While I was writing it down in its ‘final form’
it became terribly long-winded and repugnant to
me. I therefore put it aside and turned my attention
to other things. The ‘world’ would never have
learned of it had not Siloti teased the secret from
me on his recent visit. And now I have even had
an invitation to conduct this symphony next sea-
son! - The news has spread everywhere in next to
no time. All I can say is: it ‘will happen’, but not
before the autumn as I shall not begin with the or-
chestration before the summer”. Rachmaninov’s
prognosis was to prove correct. It was in the sum-
mer freshness of the year 1907 that he started on
the instrumentation in the peace and quiet of
Ivanovka. However, the birth of his second daugh-
ter led to him not being finished when the now
family of four Rachmaninov returned to Dresden.
But then everything went very quickly. On 26th

January 1908 the composer himself conducted the
highly-acclaimed first performance of the sym-
phony in St. Petersburg. Performances in Moscow
and Warsaw followed. The critics and his contem-
poraries now had an open ear for the new work.
For this work Rachmaninov was later awarded the
Glinka Prize, then valued at 1000 roubles (worth
about 20,000 Euros today) – (second prize went
to Alexander Scriabin for his “Poème de l’Ex-
tase”). In addition, due to the enormous success
of his 2nd Symphony, Sergei Rachmaninov was
made vice-president and named as conductor of
the Russian Music Society. 
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Musical germinal cell – the 1st movement

The external form of the 2nd Symphony is nothing
extraordinary – it follows the normal structure,
whereby the Scherzo is the second movement. The
extended “Largo”, which precedes the “Allegro
moderato” of the first movement, is the germinal
cell of the whole piece. Within the first few bars
of the 2nd Symphony we are not only presented
with the main theme by the cellos and double
basses. The answer from the winds and the follow-
ing, swinging, garland-like motif in the violins
also become eminently important later on. It is fas-
cinating how Rachmaninov creates a dense web
of sound from these elements. The strings enter
one after another, as in a canon: An inventive, sur-
prising effect. This “Largo”, which rises to sym-
phonic heights, is more than just a slow
introduction. The music appears to be almost a
movement in its own right. A cor anglais solo
leads into the “Allegro moderato”. With its violin
theme and its story-telling-like simplicity the
music seems like a large Russian novel, a roman-
tic world full of warmth and melancholy. The
melodies are gushing and don’t seem to want to
end. And yet, within the orchestral surge new mu-
sical ideas, such as the noble theme in the major,
can easily be recognized. The nimble elegance of
the accompanying motif is simply astounding.
Rachmaninov has subtly connected the motifs in
the movements of the symphony with one another.
Only someone who has listened to the work many
times can recognize the prequel to the epically ro-
mantic third movement which is hidden in the first
movement. At the beginning of the development,

the section of the movement in which musical mo-
tifs and themes are processed, we hear firstly a
solo violin, then a clarinet, then a horn. The shim-
mering figures in the strings add colour and ex-
citement. The music is propelled to emotional
peaks and then calms down again – and all of a
sudden the cheerful major theme pops up again.
The movement ends with a short quick flourish.

Military-like “oom tata” and deep emotions: 

the 2nd and 3rd movements

The scherzo (“Allegro molto”) is quick moving,
markedly rhythmic and the instrumentation is en-
riched by the colour of the glockenspiel which,
time after time, shines above the orchestra. There
is an oddly hectic feeling to it. This atmosphere is
interrupted by a rapturous intermezzo, one of
Rachmaninov’s typically “endless” melodies.
However, the atmosphere soon returns to the orig-
inal hectic one with the strings playing an eerie
“col legno” (the musicians hit their strings with
the wood of the bow). An electrifying shock from
the whole orchestra leads into the excited middle
section. The chirpy strings sound like a whole yard
full of chickens. And yet, at the same time the
music has something of a pedantic, controlled,
counterpointed finger exercise and this leads in-
escapably to the military-like passages which soon
follow. The “oom tata” and the nervous atmos-
phere rubs off onto the rest of the movement, the
repeat of the themes which have already been pre-
sented
The sumptuous third movement, the “Adagio”, is
one of Rachmaninov’s “hits”. It has been de-
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scribed as being the apotheosis of all that is ro-
mantic: it can be found on all sorts of “feel-good”
CDs and has been used over and over again in ad-
verts. However, even the doubtful exploitation of
this inspired music can not detract from its deep-
felt emotions. Rachmaninov beds his gripping
main melody for the most part in an accompani-
ment of quavers, which adds unobtrusive support.
A clarinet soon adds a side-theme, which, for quite
a while, dominates the musical scene. The music
from the slow introduction of the first movement
is suddenly mixed in, but this happens so naturally
that you don’t even notice Rachmaninov’s ingen-
ious referral to the first movement. 

A phoenix, risen from the ashes

This movement is followed by a stormy finale.
Thematic elements from the previous three move-
ments can all be found in the “Allegro vivace”.
These are all interwoven by Rachmaninov in a
masterful and unobtrusive way. The movement is
mostly defined by two elements: a rondo-like
“quick march”, which keeps cropping up, and a
contrasting, glowingly cantabile theme in the
strings. Bar by bar the music climbs to the pinna-
cle of the whole work. From this symphonic
mountain the motto-theme once again sparkles
and twinkles towards the end, like a brass-sunlit
cross on a mountain top. Then the whole orchestral
wave tumbles down into the valley and becomes a
rushing river, leading to a fast, brilliant ending.
With so much glory, splendour and breath-taking
symphonic sound time passes quickly. “After hav-
ing listened to the four movements with unabated 

attention, you are surprised to see that the hands
on the clock have moved forward by 65 minutes”,
wrote the critic Juri Engel.  Many conductors mis-
trusted these “heavenly lengths” and added cuts
of their own. During the 1930’s and 1940’s so
much had been cut that the cuts themselves
amounted to some 300 bars. Rachmaninov re-
called, it was only because he was afraid the work
would not be performed that he agreed to the cuts.
Today, however, the work is once again performed
in its entire length. “Broad musical ideas require
time and space to be able to grow naturally!” -
wrote Rachmaninov’s biographer Geoffrey Norris
quite correctly on one occasion.
Does Rachmaninov’s 2nd Symphony contain a se-
cret programme? Perhaps, and if so, then certainly
not in a specific, “painting-like” sense. The work
is constructed like a great arch. It begins with the
somewhat despondent mood in the slow introduc-
tion to the first movement. Is it perhaps an over-
interpretation to see a reflection of the
revolutionary events of 1905 in the military-like
scherzo? After all, the main theme is the chorale
which appears like a spectre in so many of Rach-
maninov’s works: the “Dies Irae” from the Latin
requiem mass. The third movement can be quite
simply understood as an impassioned declaration
of love by Rachmaninov for his young family, a
documentation of his private happiness. And with
the last movement of his 2nd Symphony Rach-
maninov has finally given himself release from the
trauma of the catastrophically failed First Sym-
phony: A phoenix, risen from the ashes.

Markus Bruderreck
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Gabriel Feltz, conductor

Born in 1971 in Berlin, Gabriel Feltz is General-
musikdirektor of the City of Dortmund and Chief-
conductor of the Dortmund Philharmonic
Orchestra. After the Philharmonic Orchestra Al-
tenburg-Gera (2001-2005) and the Stuttgart Phil-
harmonic Orchestra (2004 – 2013) this is his third
position in a row as chief conductor of a German
Orchestra. With unusual programs and a marked
rise of musical quality he managed to increase au-
diences significantly with all these orchestras. In
2007 the “Sergej Rachmaninow Foundation”
awarded Gabriel Feltz and the Stuttgart Phiharmo-
nic Orchestra the “Prix Rachmaninow” for their
exceptionally extensive Rachmaninow concert
cycle. In addition, Feltz was made Principal Guest
Conductor at the Basel Theatre (2008- 2013) and
was responsible for several opera productions,
which led to the Basel Theatre being named
“Opera House of the Year” in 2009 and 2010.
From 1989 to 1994 Gabriel Feltz studied conduc-
ting and piano at the Hanns Eisler Academy of
Music in Berlin. After his studies he became Gerd
Albrecht's assistant at the Hamburg State Opera
(1994-1995). First engagements took him to the
Lübeck Opera (1995-1997) and the Theatre Bre-
men (1997-2001). Gabriel Feltz has conducted
leading orchestras in Germany and abroad such as
the Sächsische Staatskapelle Dresden, the Sym-
phony orchestra of the Bavarian Radio, the Radio
Symphony Orchestras of Hamburg and Hanover
(NDR), Cologne (WDR), Leipzig (MDR) and Sar-
rebruck (SR), the National Orchestra of Taiwan,
the Bamberger Symphoniker, the Basel Sym-

phony Orchestra, the Graz Philharmonic Orche-
stra, the KBS Symphony Orchestra Seoul, the
Gürzenich-Orchestra Cologne, the Radio Sym-
phony Orchestra Vienna, the Belgrade Philharmo-
nic Orchestra, the Frankfurt Opera and Museum
Orchestra, the Danish Radio Orchestra, the Bava-
rian State Orchestra, the National Symphony Or-
chestra of Irland (RTE) etc. In 2013/14 Gabriel
Feltz gave his highly successful debut at the Ko-
mische Oper Berlin with Bernd Alois Zimmer-
mann’s „Die Soldaten“ and in the same season he
conducted the „Flying Dutchman“ at the Bavarian
State Opera. Gabriel Feltz’ personal highlight of
the 2014/15 season was Gustav Mahler’s 8th
Symphony for the 200th Anniversary celebrations
of the Musikverein Graz.
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Dortmund Philharmonic

Passion, Discipline, Dedication – these virtues are
not only at home in Dortmund’s football stadium,
but also in the Dortmund Philharmonic. Since its
foundation in 1887 the city’s orchestra has consi-
stently been at the forefront among Germany’s
concert and opera orchestras.
The Philharmonic Concerts are just as dazzling as
the performances in the Opera House and are the
reason that the Dortmund Philharmonic is consi-
stently counted among Germany’s finest orche-
stras. The renowned orchestra has been directed
by its General Music Director Gabriel Feltz since
2013/14 season.
Being able to look back on a 125 year history the
Dortmund Philharmonic sees itself as an orchestra
for the population of the city and the surrounding
region. Its goal is to be at the centre of the city’s
musical life, thus having a profound influence.
Along with the long-established concert series –
Philharmonic Concerts, Viennese Classic Con-
certs, Chamber Concerts – the Philharmonic also
offers a varied musical experience with its “Clas-
sic Expeditions”.
Guest performances have taken the orchestra to
the Festspielhaus Salzburg, to Den Haag, the Phil-
harmonie in Cologne, the Concertgebouw Amster-
dam and the Palais des Beaux Arts in Brussels.
An important date in the history of the orchestra
was marked by the opening of the Konzerthaus
Dortmund in September 2002. Since then, the or-
chestra has at its disposal an architecturally and
acoustically wonderful hall in which to perform
its extensive concert series. A further high-point

was the extensive tour of China in the season
2006/07 – the Dortmund Philharmonic’s first
guest performance outside Europe.

www.doklassik.de
translation: David Boyd
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1. Violine

Shinkyung Kim
Alexander Prushinskiy
Önder Baloglu 
Beata Michalski
Alf Hoffmann
Wolfram Weber
Ilsaben Arndt
Andreas Greuer
Gesa Renzenbrink
Branca Weller
Bela Tambrea
Beata Weber
Judith Schween
Joowon Park
Ursula Wielkopolska-
Bzymek
Dongjin Shin 

2. Violine

Michael Bzymek 
Frank Rudolph
Oleguer Beltran Pallares
Elke Hies
Ulrike Grosser-Krotzinger
Björn Kuhlen
Vera Plum
Barbara Kohl
Iris Plettner
Martin Westerhoff
Dariusz Wisniewski
Natalie Breuninger
Sanghwa Pyo
Brigitte Weber 

Viola

Roman Nowicki
Mara Smith
Lore Militzer
Martin Burghardt
Ildikó Czellecz
Johannes Hobbing
Mechthild Berief
Armin Behr
William Stürzinger
Christoph Tentrup
Verena Nassall
Keiko Koide

Violoncello

Franziska Batzdorf
Risto Rajakorpi
Emanuel Matz
Hauke Hack
Markus Beul
Denis Krotov
Florian Sebald
Franziska Matz
Annika Lilje
Salka Frey

Kontrabass

Tomoko Tadokoro
Frank Kistner
Michael Naebert
Wolfgang Koch
Dirk Nolte
Manuela Uhlmann
Matthias Bonitz

Flöte

Bettina Geiger
Ulrike Günther
Britta Schott

Oboe

Birgit Welpmann
Stefanie Dietz
Christiane Dimigen

Klarinette

Frauke Hansen
Matthias Grimminger
Martin Bewersdorff

Fagott

Krzysztof Siudmak
Jörg Wehner

Horn

Monika Lorenzen
Shukuko Okamoto-
Farges
Gregor Fas
Ferenc Pal

Trompete

Balázs Tóth
Daniel Hufnagl
Mitsugu Hotta

Posaune

Berndt Hufnagl
Johannes Leitner
Paul-Georg Galke

Tuba

Thomas Kerstner 

Pauke / Schlagzeug

Lorris Dath
Karl-Josef Kels
Louis-Pierre Janquin
Roland Krebs
Maximilian Mangold 

Dirigent

Gabriel Feltz
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Sergej Rachmaninow (1873-1943)
Sinfonie Nr. 2 in e-moll op. 27

1. Largo - Allegro moderato 19:45
2. Allegro molto 10:06
3. Adagio 15:20
4. Allegro vivace 14:56

60:07
Dortmunder Philharmoniker 
Leitung: Gabriel Feltz

Live Aufnahme 21.10.2014 und 22.10.2014, Konzerthaus Dortmund
Aufnahme: TRITONUS Musikproduktion GmbH, Stuttgart
Aufnahmeleitung und Schnitt: Stephan Schellmann
Tonmeister: Markus Heiland
Produktion: Michael Dreyer, Hugo Germán Gaido
Redaktion: Anneliese Schürer
Fotos: Magdalena Spinn
Verlag: Hawkes & Son (London) Ltd.

This hybrid disc plays on CD and SACD players
SACD Surround | SACD Stereo | CD Stereo

© 2015

Die Dortmunder Philharmoniker danken den 
Theater- und Konzertfreunden Dortmund
für ihre großzügige Unterstützung.
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