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 Elbphilharmonie, HAMBURG 

6th March 2018 

Ein Konzertflügel und zwei Handvoll Glück 
Joachim Mischke 
 

 

Bei seinem "Pro Arte"-Klavierabend stellte Grigory Sokolov Werke von 
Haydn und Schubert ins Dämmerlicht der Laeiszhalle 
 

Hamburg. Haydn, ach was, den könnte so ziemlich jeder, lohnt sich aber eh nicht? Schubert ist 
manchmal arg selbstmitleidig, da kann man wenig machen, da muss man durch? Solide 
Pauschalurteile, die die Angebote gängiger Recital-Abende beeinflussen. Doch dann kommt 
Grigory Sokolov – seine Runden durch die Klassikwelt ziehend wie der Halleysche Komet, nur 
viel zügiger – mal wieder vorbei, und wieder einmal darf man sich vom ersten Tönchen bis zum 
Ende der letzten, tollen, sechsten Skrjabin-Zugabe von einigen seiner Klischee-Vorstellungen 
verabschieden. 
Natürlich war alles wie immer: Dämmerlicht im Großen Saal der Laeiszhalle, forsch verdruckstes 
Rein und Raus, keine allzu sichtbare Virtuosen-Freude über Gelungenes, die Blumen danach wie 
fremdes Gepäck in den Händen. Egal. Denn: die Musik. DIESE! MUSIK! Die zählt bei ihm, 
uneingeschränkt jetzt sofort, in Kleinstarbeit wurde Note für Note, Anschlagsidee für 
Anschlagsidee erobert, die man sich als Nicht-Konzertpianist nicht vorstellen kann (und wohl 
lieber auch nicht möchte). 



 
 
Der erste Eindruck soll zählen, diese von Herzen kommende, komplett unnötige 
Wiedergutmachung für Haydns Klaviersonaten, von denen es etwa doppelt so viele gibt wie von 
Beethoven. Also lautet die erste, halbleserliche Notiz-Formulierung neben dem drögen 
Programmhefteintrag "Nr. 32 op. 53 Nr. 4 g-Moll Hob. XVI:44": silbrig glöckchenhaft. Was als 
erste Reaktion zwar halbwegs hübsch, aber auch albern ungenügend ist, da enorm viel mehr 
passierte. Sokolov hatte drei exemplarische Sonaten, alle in Moll übrigens und doch ganz 
untypisch, ausgesucht. In Nummer 32 jonglierte er mit Anklängen an die klassizistisch straffe 
Verzierungsverkünstelung, mit Trillerchen und Fingern, die Spitzen-Ballett auf Flügeltasten 
tanzten. 
 
Nr. 47 näherte sich Mozarts geistreicher Eleganz, war runder, wärmer, weicher ausgearbeitet, 
sogar leichte Anklänge an Beethovens Stimmungskapriolen zeichneten sich am Horizont ab. In 
Nr. 49 wurde Feinstmotorik vorgeführt, Jonglage mit Ideen und Kontrasten, frisch wie gerade 
erfunden. 
 
Nach der Pause ging es vor vollem Saal tief hinein in die Introspektive, zu den späteren vier 
Schubert-Impromptus D 935, auch sie eine Ansammlung von exquisiten Detailentdeckungen. 
 
Da wäre im ersten die unglaubliche Weichheit zu nennen, mit der Sokolov die Bassgrundierung 
unter das melodische Geschehen hauchte, wie eine freundliche Ahnung im Nebel. In Nummer 
2 die gesungen gedachte Klarheit, mit der Sokolov das Liedmotiv bei jedem Wiederspielen klug 
und behutsam variierte. Im B-Dur-Impromptu, so bekannt und so allerliebst, gelang ihm das 
Kunststück, das Vorsichhinspielensollen angenehm puderzuckerfrei zu halten, es nicht süßlich 
zu übersättigen, sondern mit einem genau skizzierenden Sicherheitsabstand perlend. Bei 
Nummer 4 dann, der mit den größten Bögen und Wendungen, hielt Sokolov die Spur und 
erinnerte sich an die Leichtigkeit des Haydns, mit dem dieser beeindruckende Abend begonnen 
hatte. 
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