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Meine Beschäftigung mit der russischen Dreifach-
Ausnahmeerscheinung Sergej Wassiljewitsch
Rachmaninow (Pianist, Komponist und Dirigent
von Weltrang) umfasst nun mehr als 35 Jahre. Be-
gonnen hat sie natürlich über das Klavier. Aber bei
aller Bewunderung für dieses Oeuvre des Meisters
und dessen eigene, absolut einmaligen Fähigkei-
ten auf diesem Instrument, rückten die Orchester-
werke in meiner Kindheit sehr schnell für mich in
den Mittelpunkt – passend zu meinem Berufs-
wunsch, nicht Pianist, sondern Dirigent zu wer-
den. Die dritte Sinfonie erschien mir dabei immer
als etwas Besonderes, sie ist mein absolutes Lieb-
lingswerk von Sergej Rachmaninow. Innerhalb
meiner Studienzeit in Berlin gelang es mir nur 
einmal, dieses Stück live zu hören: eine exempla-
rische Aufführung mit den Berliner Philharmoni-
kern unter Kurt Sanderling, einem Grandseigneur
für russische Orchestermusik, mit dem ich einige
Jahre später in Stuttgart ein sehr lehrreiches Ge-
spräch über Rachmaninow führen konnte. 

Im April 1999 durfte ich sie dann mit 28 Jahren
zum ersten Mal dirigieren. Diese Aufführung, mit
dem damaligen Rundfunk-Sinfonie-Orchester
Köln (heute WDR Sinfonieorchester) war das
Auswahlkonzert des deutschen Förderungspro-
gramms „Dirigentenforum“ für den „Deutschen
Dirigentenpreis“. Vorausgegangen war eine lang-
wierige Diskussion zwischen der Jury, die gegen 

die Aufführung des Werkes war, und mir, der sich
vehement dagegen wehrte, eine gefühlt tausendste
Version der 5. Sinfonie von Beethoven zu dirigie-
ren. Ein Vertreter der Jury kam mir zu Hilfe, der
russische Dirigent Dmitrij Kitajenko - ich bin ihm
bis heute dankbar dafür, denn dieses Konzert be-
gründete eine sorgfältige Auseinandersetzung mit
dieser Partitur, die nun, hoffentlich nur vorläufig,
in dieser Einspielung gipfelt. 

Widerstände, diese Sinfonie überhaupt zu pro-
grammieren, blieben seitdem in meinem künstle-
rischen Werdegang kontinuierlich bestehen. Im
Gegensatz zu den ersten beiden Sinfonien, die ich
mittlerweile in Europa, den USA und Asien mehr-
fach dirigiert habe, beschränken sich meine Auf-
führungsdaten bei der dritten Sinfonie nur auf
Deutschland. Bis heute ist das Werk nicht beim
breiten Publikum bekannt und beliebt, Veranstal-
ter schrecken davor zurück, es auf ihren Spielplä-
nen anzusetzen. Was sind die Gründe dafür?

Ich kann beim besten Willen keine dafür entde-
cken. In der Mitte der dreißiger Jahre des letzten
Jahrhunderts komponiert, erhebt diese Sinfonie
weiß Gott keinen Anspruch darauf, ein „enfant 
terrible“ der damaligen zeitgenössischen Musik zu
sein. Schostakowitschs brutal-klaustrophobische
4. Sinfonie, Strawinskys kompliziertes „Jeu de
Cartes“ oder selbst Hindemiths klassische Rück-
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besinnung mit „Mathis der Maler“, allesamt
Werke der Jahre 1934-1936, gehen da radikalere
Wege. Rachmaninows Dritte ist das Alterswerk
eines Nostalgikers – spätromantisch durch und
durch. Selbst der sich aufbäumende Höhepunkt
des ersten Satzes oder die rasantesten Passagen im
Scherzo-Teil des zweiten Satzes wirken beseelt
und nicht unversöhnlich. Jahrzehntelang hatte sich
in Europa, insbesondere nach dem 2. Weltkrieg,
von Musikwissenschaft und Feuilleton eine Be-
wertungskultur herausgebildet, die – vorschnell
und für mich persönlich nicht nachvollziehbar –
einem „Fortschrittszwang“ in der klassischen
Musik frönte. Kunst sollte sich nicht so einseitigen
Bewertungskriterien unterwerfen müssen. 

Rachmaninows dritte Sinfonie vermittelt uns be-
rührend das lebenslange Ringen eines der größten
russischen Musiker mit dieser Gattung. Das Re-
sultat ist meiner Meinung nach absolut großartig:
die musikalische Einfallskraft überbordend, die
Themen- und Melodiengabe wie immer bei Rach-
maninow einmalig, aber insbesondere die vielen
wechselnden Stimmungsmomente, geschaffen
durch eine äußerst kunstvolle Instrumentation,
singulär. Als Beispiel seien hier genannt: die fas-
zinierende Kombination von gedämpften Trompe-
ten, Harfe, Celesta und Bassklarinette im
verträumten pianissimo des zweiten Satzes oder
auch der Beginn des ersten Satzes in einem ge-
heimnisvollen Unisono von zwei Klarinetten,
Horn und Solo-Cello. Besonders liebe ich auch die
Kombination eines langsamen Satzes und eines

Scherzos in einem Satz. Was für eine atmosphäri-
sche Mannigfaltigkeit! Lässt man sich als Hörer
unvoreingenommen auf dieses Meisterwerk ein,
so besteht die Möglichkeit, eine Art klangliche
Zeitreise zu absolvieren: vom Geist des russischen
„mächtigen Häufleins“, dem immer bei Rachma-
ninow präsenten Schmerz über den Verlust 
der Heimat, über Elemente des französischen 
Impressionismus hin zu amerikanischen, jazzhaft-
rhythmisierten Elementen, sehr individueller 
Fugato-Technik, dramatischer Kraft, einer unend-
lichen klanglichen Vielfalt und vielem mehr. „Per-
sönlich bin ich fest überzeugt, dass dieses Werk
gut ist…“ meinte Rachmaninow selbst bei der Ur-
aufführung 1936 in Philadelphia unter Stokowski.
Dem gibt es nichts hinzuzufügen.

Gabriel Feltz, Oktober 2017



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. Die Dort-
munder Philharmoniker glänzen in ihren Philhar-
monischen Konzerten gleichermaßen wie im
Musiktheater. Das renommierte Kulturorchester
steht seit der Spielzeit 2013/14 unter der Leitung
von Generalmusikdirektor 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 Musik-
lebens zu stehen und dieses maßgeblich zu 
prägen. Neben den etablierten Reihen – Philhar-
monische Konzerte, Wiener-Klassik-Konzerte und
Kammerkonzerte – bieten die Philharmoniker mit 
„Expedition Klassik“ ein vielfältiges Musikver-
mittlungsangebot.

Gastspiele führten das Orchester bereits u.a. ins
Festspielhaus Salzburg, nach Den Haag, in 
die Kölner Philharmonie sowie den Palais des
Beaux Arts in Brüssel. In der Spielzeit 2017/18 
konzertiert das Orchester u.a. in Mailand, im
Concertgebouw Amsterdam und im Grazer Ste-
phaniensaal.

Ein wichtiges Datum in der Orchestergeschichte
markiert die Einweihung des Konzerthaus Dort-
mund im September 2002. Seither verfügt das Or-
chester über einen architektonisch wie akustisch
herausragenden Saal als Heimstätte für seinen um-
fangreichen Konzertbetrieb. Ein weiterer Höhe-
punkt war in der Spielzeit 2006/07 die große
China-Tournee – das erste außereuropäische Gast-
spiel der Dortmunder Philharmoniker.
www.doklassik.de



Gabriel Feltz, Dirigent

Gabriel Feltz ist einer der wichtigsten deutschen
Dirigenten der mittleren Generation. Seit Beginn
der Saison 2013/14 leitet er als Generalmusik-
direktor der Stadt Dortmund die Dortmunder Phil-
harmoniker und die Oper Dortmund. Darüber 
hinaus ist er Chefdirigent der Belgrader
Philharmoniker. Seine erste Position als GMD war
bei dem Philharmonischen Orchester Altenburg-
Gera (2001-2005). Den Stuttgarter Philharmoni-
kern stand er fast zehn Jahre vor und leitete dort
insgesamt über 350 Aufführungen. Von 2008 bis
zum Sommer 2013 war Feltz zeitgleich 1. Gastdi-
rigent am Theater Basel, welches in dieser Zeit
zweimal als „Opernhaus des Jahres“ ausgezeich-
net wurde (2009 und 2010).

Seine künstlerische Ausbildung erhielt Feltz an
der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin.
Anschließend schlug er eine klassisch deutsche
Kapellmeister-Laufbahn ein, zunächst als Assis-
tent von Gerd Albrecht an der Hamburgischen
Staatsoper und dann als Kapellmeister in Lübeck
und Bremen. Die Liste der von Gabriel Feltz diri-
gierten Klangkörper im In- und Ausland ist lang,
weltweit sind es aktuell über 60 Orchester. Als
Beispiele seien hier genannt: die Sächsische
Staatskapelle Dresden, das Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks, die Rundfunkorches-
ter des NDR (Hamburg und Hannover), des WDR
und des MDR, das National Orchestra of Taiwan,
die Grazer Philharmoniker, das Sinfonieorchester
des dänischen Rundfunks, das Bayerische Staats-

orchester, das National Symphony Orchestra of 
Ireland (RTE), das San Antonio Symphony Or-
chestra, das Hangzhou Philharmonic Orchestra,
das Sendai Philharmonic Orchestra, das Osaka
Philharmonic Orchestra und viele mehr.

2013/14 gab Feltz sein umjubeltes Debüt an der
Komischen Oper Berlin mit der Premiere von
Bernd Alois Zimmermanns „Die Soldaten“. An
der Bayerischen Staatsoper München betreute er
die Wiederaufnahme von Wagners „Fliegendem
Holländer“ und an der Oper Frankfurt von „Ara-
bella“. Er debütierte an der Oper Zürich mit einer
Neuproduktion von Wolfgang Rihms „Hamletma-
schine“. Eine regelmäßige Zusammenarbeit ver-
bindet Gabriel Feltz mit der Oper Köln. Die
Diskographie des Künstlers ist eine der umfang-
reichsten, die ein Dirigent seiner Generation auf-
weisen kann. 2007 erhielten die Stuttgarter
Philharmoniker unter Leitung von Gabriel Feltz
den „Prix Rachmaninow“ der „Foundation Sergej
Rachmaninow“ - in Würdigung des bis heute um-
fangreichsten Aufführungszyklus der Werke
Rachmaninows im deutschsprachigen Raum. Mit
den Dortmunder Philharmonikern hat er nun die
Sinfonien Rachmaninows eingespielt. 





Sergei Vasilievich Rachmaninoff, the exceptional
Russian threefold phenomena (pianist, composer
and conductor of world-renown) has been part of
my life now for more than 35 years. It all began,
of course, with the piano. However, despite my
admiration for the master’s works for this instru-
ment, as well as his own absolutely unique capa-
bilities on that instrument, it were the orchestral
works which very soon became the focus of my
attention as a child. That fitted with my career
aspiration to become a conductor rather than a pia-
nist. To me, the Third Symphony always seemed
to be something special – and it is my absolute fa-
vourite work by Sergej Rachmaninoff. During my
time as a student in Berlin I was only able to hear
the work performed live on one occasion; an
exemplary performance by the Berlin Philharmo-
nic Orchestra with Kurt Sanderling, a grandsei-
gneur of Russian orchestral music, with whom I
had a very informative conversation about Rach-
maninoff some years later in Stuttgart. 

In April 1999, when aged 28, I conducted the
piece for the first time. This performance, with the
then Radio Symphony Orchestra Cologne (today
WDR Symphony Orchestra), was the selection
concert of the German conductors development
programme “Dirigentenforum” for the “German
Conductors Prize”. This was preceded by a pro-
tracted discussion between the jury, which was

against the performance of the work, and myself,
as I vehemently struggled against having to con-
duct what would have been the thousandth version
of Beethoven’s 5th Symphony. One of the mem-
bers of the jury came to my aid, the Russian con-
ductor Dmitri Kitayenko – to this day I am most
grateful to him, as this concert gave me the oppor-
tunity to examine closely the score, which led ul-
timately to this recording. 

Opposition towards including this work in concert
programmes has continued to accompany my ar-
tistic career. As opposed to the first two sympho-
nies, which I have in the meantime conducted in
Europe, the USA and Asia, my performances of
the Third Symphony have only taken place in Ger-
many. Even today, the work is not known or loved
by the wider audience, and concert organizers are
hesitant to put it on the programme. What are the
reasons for this?

For the life of me, I cannot see any reason at all.
Composed in the mid-thirties of the last century
this symphony has certainly no aspiration to be an
“enfant terrible” of the then contemporary music.
Shostakovich’s brutally claustrophobic 4th sym-
phony, Stravinsky’s complicated “Jeu de Cartes”
or even Hindemith’s “Mathis der Maler” which
harks back to the classical era, all written between
1934 and 1936, tread a much more radical path.

One of the most interesting symphonies of the 20th century

Gabriel Feltz on Rachmaninoff’s Third Symphony



Rachmaninoff’s Third is a late work by a nostal-
gic, entirely late romantic. Even the surging
highpoint of the first movement or the rapid pas-
sages in the Scherzo section of the second move-
ment seem inspiring and in no way implacable.
For decades, and especially after the Second
World War, musicologists and critics in Europe
have all too quickly, and in my opinion, inexpli-
cably, indulged in what one can only call a 
“necessity for progress” in classical music. Art
should not be bound by such one-sided evaluation
criteria. 

Rachmaninoff’s Third Symphony communicates,
in a very moving way, the life-long struggle of one
of Russia’s greatest musicians with this genre. The
result is, in my opinion, absolutely magnificent:
the musical inspiration is overflowing; the themes
and melodies are, as always by Rachmaninoff, in-
imitable; but more especially, the many changes
of mood, achieved by an extremely artistic instru-
mentation, are unique. Examples of this are: the
fascinating combination of muted trumpets, harp,
celesta and bass clarinet in the dream-like pianis-
simo in the second movement or also the begin-
ning of the first movement, with two clarinets,
horn and solo cello in a mysterious unisono. I
especially love the combination of a slow move-
ment and a scherzo in one movement. What atmo-
spheric diversity! When approaching this
masterpiece impartially, the listener is more or less
taken on a musical journey through time; from the
spirit of the Russian “Mighty Handful”, Rachma-

ninoff’s ever-present ache for the loss of his home
country, via elements of French impressionism,
right up to American, jazz-like rhythmical ele-
ments, a very individual fugato technique, dyna-
mic power, a never-ending tonal variety and much
more. “Personally I’m convinced that it is a good
work...” was Rachmaninoff’s opinion at the pre-
miere 1936 in Philadelphia conducted by Sto-
kowski. There’s nothing to add to that.

Gabriel Feltz, October 2017



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 consis-
tently been at the forefront among Germany’s con-
cert 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 consistently counted
among Germany’s finest orchestras. The re-
nowned orchestra has been directed by its General
Music Director Gabriel Feltz since the 2013/14
season.

The Dortmund Philharmonic can look back on a
125-year history rich in tradition and sees itself as
an orchestra for the people who live in the city and
the surrounding region. It is the orchestra's goal to
be at the centre of the city’s musical life and to
have a major impact on it. Along with the long-
established concert series – Philharmonic Con-
certs, Viennese Classic Concerts, Chamber
Concerts – the Philharmonic also offers a varied
music-educational experience with its “Classic
Expeditions”.

Guest performances have taken the orchestra to
the Festspielhaus Salzburg, The Hague, the Phil-
harmonie in Cologne, the Concertgebouw Ams-
terdam and the Palais des Beaux Arts in Brussels.
In the season of 2017/18 the orchestra is perfor-
ming in Milano, at the Concertgebouw Amster-
dam and at the Stephaniensaal Graz.

An important date in the history of the orchestra
was the opening of the Konzerthaus Dortmund in
September 2002. Since then, the orchestra has at
its disposal an architecturally and acoustically
wonderful hall to perform its extensive concert se-
ries. A further high point was the extensive tour of
China in the season 2006/07 – the Dortmund Phil-
harmonic’s first guest performance outside
Europe.
www.doklassik.de



Gabriel Feltz, Conductor

Gabriel Feltz is one of the most important German
conductors of the middle generation. He has been
General Music Director of the City of Dortmund
and head conductor of the Dortmund Philharmo-
nic Orchestra since the beginning of the 2013/14
season. In addition to his position as GMD in
Dortmund he is also Chief Conductor of the Bel-
grade Philharmonic Orchestra. He was the GMD
of the Philharmonic Orchestra in Altenburg-Gera
(2001-2005). He was the GMD of the Stuttgart
Philharmonic for almost ten years and conducted
that orchestra in more than 350 performances.
From 2008 until the summer of 2013 Gabriel Feltz
was also the first Guest Conductor of the Theatre
Basel, which was named twice as “Opera house
of the year” during those years (2009 and 2010).

Feltz received his artistic training at the Hanns
Eisler School of Music in Berlin. After that he
began a classic German capellmeister-career. First
he was the assistant to Gerd Albrecht at the State
Opera in Hamburg. Then he became capellmeister
in Lübeck and Bremen. Gabriel Feltz has con-
ducted an impressive list of orchestras, both at
home and abroad. This list contains over 60 or-
chestras worldwide, for example the Saxon State
Orchestra Dresden, the Bavarian Radio Sym-
phony Orchestra, the Radio Orchestras of the
NDR (Hamburg and Hanover), WDR, MDR, the
National Orchestra of Taiwan, the Graz Philhar-
monic, the Danish Radio Symphony Orchestra,
the Bavarian State Orchestra, the National 
Symphony Orchestra of Ireland (RTE), San 

Antonio Symphony Orchestra, the Hangzhou
Philharmonic Orchestra, the Sendai Philharmonic
Orchestra, the Osaka Philharmonic Orchestra and
many more.

In 2013/14 Gabriel Feltz gave his celebrated debut
at the Comic Opera Berlin with a premiere of
Zimmermann’s “Soldaten”. He conducted a re-
sumption of Wagner's "Flying Dutchman" at the
Bavarian State Opera and one of "Arabella" at the
Opera Frankfurt. He debuted at the Opera House
Zurich with a new production of Rihm’s “Hamlet-
maschine”. Gabriel Feltz works regularly with the
Opera Cologne. His discography is one of the
most extensivest one for a conductor of his gene-
ration. In 2007 the Stuttgart Philharmonic and its
conductor Gabriel Feltz were awarded the “Prix
Rachmaninoff” by the “Foundation Sergej Rach-
maninoff” – in recognition of the most complete
cycle of performances of Rachmaninoff's works
in the German-speaking countries. He has now re-
corded all symphonies by Rachmaninoff with the
Dortmund Philharmonic.



1. Violine

Shinkyung Kim
Yang Li 
Birgit Seibt
Helmut Kossow
Wolfram Weber
Ilsaben Arndt
Andreas Greuer
Gesa Renzenbrink
Branca Weller
Bela Tambrea
Beata Weber
Joowon Park
Yumi Kanzaki
Clemens Ratajczak
Peter Bonk 
Daria Upolovnikova

2. Violine

Frank Rudolph
Sanghwa Pyo
Björn Kuhlen
Elke Hies
Ulrike Grosser-
Krotzinger
Vera Plum
Barbara Kohl
Iris Plettner
Martin Westerhoff
Natalie Breuninger
Kyondo Ishizaka
Sascha Bauditz
Laura Hildebrandt 
Hasang Lee

Viola

Katja Püschel
Lolla Süßmilch 
Martin Burghardt
Armin Behr
Ildikó Czellecz
Juan Ureña Hevia
Seulki Ha
Hindenburg Leka
Almud Philippsen
Judith Bach
Veaceslav Romaliski
Yukari Yoshiuchi

Violoncello

Franziska Batzdorf
Risto Rajakorpi
Emanuel Matz
Hauke Hack
Markus Beul
Denis Krotov
Florian Sebald
Andrei Simion
Robert Kruzlis
Felix Zimmermann

Kontrabass

Frank Kistner
Michael Naebert
Dirk Nolte
Kijoo Park
Christof Weinig
Christian Todorov
Nerea Rodriguez
Johannes Jacob

Flöte

Bettina Geiger 
Britta Schott 
Ulrike Günther 

Oboe

Birgit Welpmann
Marion Michel
Stefanie Dietz

Klarinette

Frauke Hansen
Martin Bewersdorff
Matthias Grimminger

Fagott

Krzysztof Siudmak
Jörg Wehner
Sebastian Ott

Horn

Monika Lorenzen
Shukuko Okamoto-
Farges
Arnd Schmitt
Ferenc Pal

Trompete

Daniel Hufnagl
Mitsugu Hotta
Florian Rast

Posaune

Dirk Ellerkamp 
Berndt Hufnagl 
Johannes Leitner 

Tuba

Thomas Kerstner

Pauke/Schlagzeug 

Karl-Josef Kels 
Lorris Dath
Roland Krebs
Louis-Pierre Janquin
Emi Shimada
Nicholas Bardach 

Harfe

Katrina Szederkenyi  
Valeska Gleser 

Celesta

Tatiana Prushinskaya

Dirigent

Gabriel Feltz





Sergej Rachmaninow (1873-1943)
Sinfonie Nr. 3 in a-moll op. 44

1. Lento - Allegro moderato 17:46
2. Adagio ma non troppo - Allegro vivace 13:11
3. Finale: Allegro 14:22

45:21

Dortmunder Philharmoniker 
Leitung: Gabriel Feltz

Live Aufnahme 09.05.2017 und 10.05.2017, Konzerthaus Dortmund
Aufnahme: TRITONUS Musikproduktion GmbH, Stuttgart
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Redaktion: Malte Wasem
Übersetzungen: David Boyd
Fotos: Andy Spyra
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Die Dortmunder Philharmoniker danken den 
Theater- und Konzertfreunden Dortmund
für ihre großzügige Unterstützung.
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