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Grigory Sokolov eröffnete das Freiburger Emil-Gilels-Festival 

 

Die drei Moll-Sonaten von Joseph Haydn mögen auf den ersten Blick völlig harmlos 
erscheinen: Wenn Grigory Sokolov damit seinen Eröffnungsabend des vierten Emil-
Gilels-Festivals beginnt, wird daraus ein hochspannendes Erlebnis. Was auf das 
gesamte Konzert zutrifft. Der Auftritt des russischen Meisterpianisten bei dem von 
dem ehemaligen Gilels-Schüler Felix Gottlieb geleiteten Festival in der Freiburger 
Musikhochschule darf als spektakulär bezeichnet werden. 
 

Mit einer atemberaubenden Anschlagkultur, die jedem einzelnen Ton ein 
Höchstmaß an feindifferenzierter Aufmerksamkeit schenkt, zieht Sokolov den 
Zuhörer von der ersten Phrase an in seinen Bann. Auf die zweisätzige Sonate in g-
Moll, ganz sacht und fein ziseliert dargeboten mit all ihren Verzierungen, folgte 
attacca die Sonate in h-Moll. Hochdramatisch der erste Satz, tänzerisch leicht und 
hell das Menuett, dunkel grollend das Trio – Sokolov gestaltet Haydn mit 
faszinierender, niemals nachlassender Sorgfalt und hochvirtuoser Brillanz. 
Wiederum ohne Pause, wohl um den entstandenen musikalischen Raum nicht 
durch Beifallsbekundungen zu zerstören, erklang die Sonate in cis-Moll. Sie leitete 
durch einen immer eindringlicher gestalteten Dialog zwischen Diskant und Bass 
sowie durch die zunächst mit starker Betonung gespielte, dann noch einmal ganz 
sacht und sehnsuchtsvoll wiederholte Melodie des Menuetts über zum eigentlichen 
Herzstück des Abends – dem Impromptu in f-Moll op. 142,1 von Franz Schubert. 
 
Beruhigte im ersten Teil des Programmes die strenge klassische Sonatensatzform 
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noch die Affekte, so ließ im zweiten Teil die frühromantische Kompositionsweise 
mit ihren raschen Harmoniewechseln weder dem Interpreten noch dem Zuhörer die 
Möglichkeit zu fliehen. Tief berührend interpretierte Sokolov dieses erste der vier 
Impromptus. Das Klavier sprach: Der Diskant fragte, der Bass antwortete, 
wehmütig, erinnerungsvoll. Erfüllte Augenblicke, in denen die Zeit stillzustehen 
schien. Trost brachte die leichte Melodie zu Beginn des zweiten Impromptus in As-
Dur, mit sehr breiten Tempi vorgetragen, und die durch ein sensationelles Legato 
entstandene Klangfülle des Mittelteiles. Sokolovs großes Können gestattet ihm 
einen stets sparsamen Pedalgebrauch. Die mit bunten Farben gemalten 
Variationen des dritten Impromptus zeigten den Pianisten als lustvollen 
Geschichtenerzähler. 
 
Das längste, von heftigen Stimmungswechseln geprägte vierte Impromptu mit 
seinem dramatischen Finale wirkte erschütternd. Der enthusiastische Beifall 
entlockte dem Maestro die längst traditionellen sechs Zugaben. Nach einer 
beglückenden Interpretation des Impromptus op. 90 in As-Dur wurden die Zuhörer 
noch einmal reich beschenkt mit Werken von Rameau, Scarlatti, Chopin und 
Skrjabin. Herzbewegend! 
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