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HANNOVER, NDR – 4th March 2018 

Von Rainer Wagner 

Bejubelter Klavierabend 
Wenn er Vertrauteres intoniert, dann auf immer wieder überraschende Weise: Grigory 

Sokolov bei Pro Musica im NDR 

 

   Foto: Katrin Kutter 

Hannover.  Er ist für jede Überraschung gut, nur das Prozedere ist erwartbar. Wenn der russische 

Pianist Gigory Sokolov mal wieder nach Hannover kommt, dann sind seine Soloabende ausverkauft, 

ehe die Besucher erfahren haben, was sie denn zu hören bekommen.  

Das hat fast Kultcharakter, aber alles Kultische, alle (Selbst-)Verklärung liegt dem Russen fern. Da 

gibt es keine Schau, kein Getue, er wirft nicht alle naselang-lang die Arme ekstatisch in die Luft, er 

kriecht nicht in den Steinway. Er eilt zielstrebig, mit angelehnten Armen zum Flügel, setzt sich und 

beginnt seine Klavierarbeit. Und nimmt seine begeisterten Hörer mit auf eine Abenteuerreise. 

Die großen Showpieces meidet er eher und wenn er doch Vertrauteres intoniert, dann auf immer 

wieder überraschende Weise. 

Sein diesjähriges Pro-Musica-Konzert im Großen NDR-Sendesaal beginnt er mit Haydn-Sonaten, 

aber nicht mit den zumindest relativ bekannteren Nummern 48, 50 oder 52. Er startet mit der g-Moll-

Sonate Hob. 44 und der in h-Moll Hob. 32, die gerne unterschätzt werden, weil sie einst als 

Divertimento verkauft wurden.  



 

Auf die Idee, diese fünf Sätze mit den dreien der cis-Moll-Sonate Hob. 36 zu einer 

dreiviertelstündigen Suite zusammen zu binden, muss man erst einmal kommen, aber vor zwei 

Jahren hatte er ja auch Schumann und Chopin nahtlos zusammengekoppelt. 

Sokolovs Entscheidung bringt jetzt zwar etliche grippal geschwächten Zuhörer in Hustennot, weil sie 

keine Atem- und Hustenpausen finden, erschließt aber unerwartete Einsichten. Wie er im 

einleitenden Moderato simpelste Tonrepetitionen mit Dramatik auflädt, wie er Begleitakkorde zum 

Frage- und Antwortspiel macht, das ist staunenswert. Jede vermeintliche Floskel wird abgefragt, 

wird schattiert und aufgeladen.  

Sokolov sieht ja nicht nur immer mehr aus wie eine Mischung aus Emil Gilels und Swjatoslav Richter 

(für die Nachgeborenen: Das waren zwei russischen Klaviermeister, die nachzuhören sich immer 

noch lohnt), er vereint auch deren Stärken: den gezähmten Furor von Gilels und die Skrupulösität 

des späten Richter. 

Der gerne unterschätzte Joseph Haydn wird bei Sokolov zur Fundgrube für pianistischen Witz. 

Selbst vermeintliche Puppenspielereien sind Marionettenspiele für Erwachsene. Auf das Presto der 

h-Moll-Sonate lässt Sokolov das Arpeggio-Feuerwerk der cis-Moll-Sonate folgen und baut das alles 

wie ein funktionierendes Puzzle zusammen. Und mit dem zeitweise traumverlorenen Menuetto in 

cis-Moll- und Cis-Dur verweist er voraus auf Franz Schubert. 

Dessen allbekanntes Impromptu op. 142 macht er zu liebevoll ausgeleuchteten Seelenlandschaften. 

Gerne mit breiten Tempi und in den B-Dur-Variationen auch mit kleinen Sentimentalitäten. Nach 

einer Dreiviertelstunde Schubert-Glück erklatscht sich das Publikum Zugabe um Zugabe. Auch das 

ist ein geliebtes Ritual. Auf das naheliegende, fingerläufige Schubert-Impromptu in As-Dur folgen 

zwei Genrestückchen von Rameau, und zweimal Chopin: das nachtschattenhafte Nocturne op.32 

Nr.2 und das akkordmächtige Prelude op.28 Nr. 20. Und eine geheimnisvolles Prelude von Scriabin. 

Und wer danach noch glaubt, dass man von Gutem nicht zu viel haben kann, darf sich schon mal 

den 22. März 2019 notieren. Dann kommt Grigory Sokolov wieder. „The same procedure as every 

year“ und doch bestimmt wieder abendfüllend überraschend. 

 

http://www.haz.de/Nachrichten/Kultur/Uebersicht/Bejubelter-Klavierabend 
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