
Brahms – Klavierkonzert Nr. 1 in d-moll
Dvorak – 9. Sinfonie «Aus der Neuen Welt»
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Kollekte zur Deckung der hohen Konzertkosten

Wattwil, Evang. Kirche   
Sonntag, 25. März 2018, 19 Uhr  

Rapperswil, Evang. Kirche    
Sonntag, 29. April 2018, 19 Uhr

St.Gallen, Tonhalle
Freitag, 4. Mai 2018, 19.30 Uhr

Wil, Tonhalle   
Sonntag, 6. Mai 2018, 19 Uhr

BRAHMS &
DVORAK



Johannes Brahms zog ins idyl-
lische Detmold, unterrichtete dort 
Klavier, leitete einen Mädchen-
chor – und zog sich zurück, um mit 
gerade mal 23 Jahren eine Grosstat 
zu vollbringen: sein erstes Klavier-
konzert. Über kein anderes Werk 
zerbrach sich der Komponist so 
sehr den Kopf, verwarf Pläne für 
eine Sonate mit zwei Klavieren, 
versuchte sich daran, alles als Sin-
fonie umzuformen – und machte 
schliesslich ein Klavierkonzert da-
raus. Aber was für eines! Anton 
Bruckner war begeistert von der 
überdimensionalen 90-Takte-In-
troduktion des Orchesters und 
meinte zu recht «dös is a Sinfonie-
thema». Mit dem Virtuosen Kon-
zert seiner Zeit jedenfalls brach 
Brahms gewaltig, sprengte Dimen-
sionen und Gesten.

Antonin Dvorak wurde nach New 
York gerufen, um Geburtshelfer für 
eine neue, «amerikanische» sinfo-
nische Musik zu sein. Er nahm das 
Anliegen ernst. In der Sinfonie 
«Aus der Neuen Welt» verarbeitete er 
inspirierendes Material der Afro-
amerikaner, der Indianer und der 
Einwanderer aus Europa. Seine 
Sinfonie trägt trotz alledem seine 
unverwechselbare böhmische Hand-
schri�. Es ist wohl diese Mischung 
aus Neuer und Alter Welt, die das 
Werk direkt nach der Urau�üh-
rung 1894 zum Siegeszug rund 
um den Erdball ansetzen liess.

Adrian Oetiker hat nach seinem 
Erfolg beim internationalen Kla-
vierwettbewerb der ARD im Jahr 
1995 als Pianist ganz Europa und 
die USA bereist. Geboren 1968 in 
St.Gallen, studierte er in der Meis-
terklasse von Homero Francesch in 
Zürich und bei Bella Davidovich 
an der Juilliard School in New 
York. Oetiker leitete ab 1996  eine 
Klavierklasse an der Musikhoch-
schule Basel, 2011 wurde er an die 
Musikhochschule in München be-
rufen. Adrian Oetiker ist «il mosai-
co» seit über 20 Jahren eng verbun-
den. Wiederholt war er selber als 
Solist zu hören, immer wieder 
konzertierten Studierende von 
ihm mit dem Orchester.
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