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6th March 2018 

Haydn zum Schmunzeln 

Von Peter Krause  

Der Pianist Grigory Sokolov offenbart beim Konzert in der Laeiszhalle einmal mehr 

eine Klasse für sich 

Das Licht wird gelöscht. Das Gemurmel verstummt. Grigory Sokolov tritt an den Steinway. Die Gesichtszüge 

des Großmeisters der schwarz-weißen Tasten verschwimmen im Halbdunkel der Laeiszhallen-Bühne. Die 

Atmosphäre hat etwas Mystisches. Sie lenkt unsere Aufmerksamkeit auf das Wesentliche. Hier gilt’s der Kunst. 

Nicht dem schönen Schein ihrer polierten Oberfläche, sondern vollends ihren Tiefendimensionen. Das 

jährliche Pro-Arte-Recital des Russen gleicht einem Hochamt der Ernsthaftigkeit. Dem Ereignis wohnen keine 

Fans bei, die ihren Star bewundern, hier versammelt sich eine Gemeinde von Verehrern, die spüren, dass 

dieser Künstler ihnen etwas absolut Kostbares schenkt, von dem sie noch lange zehren können. 

Ja, wir hatten nach diesem allein Haydn und Schubert – als heimlichen Verwandten im Geiste – gewidmeten 

Abend das Gefühl, von diesem Erlebnis einst noch unseren Enkeln bildkräftig und begeistert erzählen zu 

müssen. Denn späteres Nachhören der Nachgeborenen wird schwierig. Studioaufnahmen lehnt der sich den 

Erwartungen des Marktes entziehende Pianist ab, nur wenige Mitschnitte hat er für die CD-Produktion 

freigegeben. Man darf also seine Auftritte tunlichst nicht verpassen. Im April wird Sokolov 68 Jahre alt. Wie 

lange wird er noch auftreten? Wie lange machen die Finger noch mit? 

Wer den St. Petersburger jetzt in so stupender Verfassung hören durfte, der hofft, der wünscht ihm und uns, 

dass er noch viele Jahre weitermacht. Denn nicht nur seine geradezu philosophische Durchdringung der Musik 

ist so beglückend. Schon seine rein spieltechnische Brillanz lässt uns aus dem Staunen nicht herauskommen. 

Sokolovs Spezialität, die mit musikantischem Witz aufgeladenen Triller, liefert er so locker perlend ab wie ein 

ganz Junger. Aber natürlich sind die aus dem Barock stammenden Verzierungselemente bei Papa Haydn 

keine bloße Würzung mehr, sie werden zur Essenz dieser großen Musik, die nur leider allzu oft kleingeredet 

wird. Oder verniedlichende Interpretationen erfährt.  
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Endlich bekommen wir jenen Haydn-Humor zu spüren, der eben wenig mit den platten Pointen von Komikern 

zu tun hat, die uns mal schnell zum karnevalesken Schenkelklopfen verleiten sollen. Vielmehr lädt Sokolovs 

Haydn mit unendlich vielen, kleinen feinen Überraschungsmomenten zum Schmunzeln ein, nie zum lauten 

Lachen. 

Pianistisch herzustellen ist dieser Witz nur durch ein in jeder Pore der Musik variables, flexibles, 

quicklebendiges Spiel. Welche Note erhält welchen Akzent? Wohin wechselt eine Betonung im folgenden 

Takt? Wie tariert man das bassige Fundament und das melodische Moment im Diskant immer wieder neu und 

verblüffend aus? Joseph Haydns „Klaviersonate Nr. 32 op. 53 Nr. 4“ steht zwar in g-Moll, wird aber gleichzeitig 

„Divertimento“ genannt. Das ist klingende Dialektik: Die Tonart, mit der Kollege Mozart seine Pamina zu Tode 

betrübt leiden lässt, und der dezidierte Anspruch, himmelhoch jauchzend zu unterhalten, sind hier zwei Seiten 

einer musikalischen Medaille. Sokolov nimmt sich Zeit, dieses Wechselbad der Affekte auszukosten, verknüpft 

die drei gewählten Haydn-Sonaten zu einem Zyklus. Die „Klaviersonate Nr. 47 op. 14 Nr. 6 in h-Moll“ folgt als 

Paradebeispiel hochernster Verspieltheit, alles ist glasklar perfekt pedalisiert, will sagen: mit einer die 

rhetorische Prägnanz der Musik fördernden Transparenz herausgemeißelt. Erst in der abschließenden 

„Klaviersonate Nr. 49 op. 30 Nr. 2 cis-Moll“ erlaubt sich Sokolov auch mal einen orchestral prunkenden Effekt, 

entdeckt die opernhafte Opulenz der Charaktere: Erzählt Mozart-Zeitgenosse Haydn da im Scherzando nicht 

von einer kapriziösen Soubrette namens Zerlina? Im finalen Menuetto dann kontrastmaximierend von einer 

niedergeschlagenen Liebenden namens Donna Anna? 

Joseph Haydn nach der Pause just Franz Schubert gegenüberzustellen, ist ein dramaturgisch genialer Kniff. 

Denn man hatte jetzt den Eindruck, als habe Papa Haydn gleichsam Erinnerungen an die Zukunft ersonnen. 

Die labyrinthisch verzweigten Ab- und Irrwege, die der Wiener Klassiker für und mit uns einschlägt, kehren 

beim frühen Romantiker emotional potenziert wieder. Die „Vier Impromptus für Klavier D 935 op. 142“ nutzt 

Sokolov freilich nicht, um den poesieprallen Balladenton über Gebühr zu strapazieren, wie dies selbst 

höchstdotierte Marktführer der Klavierspiels gern tun. Natürlich hören wir im astralen As-Dur-Impromptu dank 

des von Sokolov evozierten seligen inneren Leuchtens geradewegs die Himmelsglocken läuten, wähnen uns 

im B-Dur-Impromptu dann sogleich auf dem Wiener Prater, wo gerade der Schubert Franzl zum Tanz bittet. 

Da hat Sokolov zumal im finalen Scherzando auch manch koboldhaften Schalk in den Fingern. Aber 

mindestens genauso erregend ist es, wie der öffentlichkeitsscheue Maestro hier die harmonischen Bezüge 

schärft, die vier Sätze strukturbewusst zur Sonatenform zusammendenkt, so, als hätte er es eher mit 

Beethoven denn mit Schubert zu tun. Sechs Zugaben von Rameau und Scarlatti bis Chopin schenkt uns der 

weise Mann des Klaviers dann noch. Erst hernach geht das Licht wieder an. Und wir bleiben erst mal stumm, 

sind glücklich, sind erfüllt. ………………………………………………………………………………………………... 
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