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Zum Tod von Rudolf Serkin

Piano-Urgestein

Budolf Serkin, Foto afP

Kritiker mussten tief in die Meta-
phernkiste (Abteilung Sprengstoffe)
sreifen. wenn Rudolf Serkin am Werk
ivar. <fedes Crescendo gerät ihm, als
habe Prornetheus es konrPoniert>,
schrieb Joachirn Kaiser über ihn. Bei
der I'lammerklavier-Sonate, die Ser-
kin 1969 Massstäbe setzend ein-
spielte, sah Arnold Steinhardt, Pritna-
rius des von Serkin 1964 im arnerika-
nischen Marlboro initiierten Guar-
neri-Quartetts, einen Tornado über
die Ri.ihne fcgcn. Fanatische Beses-
senheit und eruptiven Gestaltungswil-
len attestierten die <Basler Nachrich-
ten> schon 1936 dem 1903 irn böhrni-
schen Eger geborelten Serkin, der tla-
rnals in einem AMG-Extrakonz.ert in
Basel mit seinem Scltwiegervater und
Förderer Adolf Busch, Ilerntann
Busch am Cello und Fritz Busch anr
Dirigentenpult Beethovens 1'ripel-
koniert eeioielt hatte. Serkin, in Wien
ausgebiläet'und dort als Siebzehnjäh-
risel über Nacht von Adolf Busch
züm Klaviernartner erkoren, hatte die
komoromissios auf musikalischen
Ausciruck stalt auf blossert kulinari-
schen Schönklang ausgerichtete
Schönberg-Schule durchgemacht,
und seine Begegnung mit dem Geiger
Busch war mehr als Episode: Bis zu
Adolf Buschs Tod 1952 sPielte er in
allen erdenklichen Formationen mit
den Buschs zusammen, wovon heute
noch eine Vielzahl glücklicherweise
wiederaufgelegter Piatten- und CD-
Iiinspielttngen zeugt'

Anfänglich nrag Serktns trocke-
nes, fast peclalloses Spiel dic Musik-
welt fraoöiert haben, ebenso sein lacli-
kaler Auidruckswille, der siclr auch
nhvsisch in lautstarkcln Mitsutnnren
ünä Stamnten auf der Bühne äusserte.
Von Koriverttionen hielt er wenig
Einmal spielte er als Zugabe die ge-

samten Coldberg-Variationen von
Bach. Serkin gehörte zu den ersten
Pianisten, die mit rornantischerr Ge-
wohnheiten wie dem Verlangsamen
der lyrischen Seitenthemen in Sona-
tensätzen aufräumte, aber er konnte
etwa in den Klaviertrios und -quartet-
ten von Brahms auch konsequent
kanrmermusikalische Zurückhaltung
üben, irn Bewusstsein, dass diese Mu-
sik nicht für grosse Säle, soncleln für
den bürserlichen Salon konzipicrt ist.
Er war-ein Meister des bltilrendcn
<Animato> bei Blahms, ein fast aske-
tischer Mozartspieler (Aufnahrne cler
Klavierkonzerte unter Cllaudio Ab-
bado), ein kompromisslos strenger
Beethoven-lnterpret, aber auch ein
virtuoser Bezwinger der Klavierkon-
zerte von Reger und Bartök.

1927 war Serkin tnit Busch aus
dem bereits nationalsozialistisch ge-
prägten Deutschland nach Basel ge-

zogen, 1932 nach Riehen, wo er in
einem Doppelhaus mil der Frrrrrilic
Buschs am Schnitterwcg wohtrle.
'l 935 heiratete er Buschs Tochter
Irene; detn [)aar wurclen vier"l'öchter
und zwei Söhne geboren, bertihrnt
wurde del Pianist Peter Serkin. ln ie-
nen Jahren - Serkin iiess sicir t9i9 in
den USA nieder, um det' Kriegsgefahr
zu entgehen und ein grösseres Wir-
kungsfeld zu etttfallen - spielte der
Ehrenbürger von Riehen ltätrlig in ßa'
sel und Urngebung, liess abcr clcn
Kontakt zu IJasel auch irr seinett atrtc-
rikanischen Jahren nie abreissetr, als
er zum Direktor des Curtis lnstitute of
Music in Philadelphia berufen wor-
den war. ln der AMG und bei Paul Sa-
chers BKO war er bis in die achtziger
Jahre als Klavielsolist ein häuliger
Gast. Sein letzter öffentlicher Auftritt
als Pianist war vor drei Jahren: noch
in hohem Alter hatte er sich die spä-
ten Beethoveri-Sonaten konzertreif
erarbeitet und 1987 auf Platte einge-
spielt. Neben der Musik frönte Serkin
einer ganz anderen Leidenschaft: sei-
ner Farm in Vermont, wo man ihn oft
mit dem Traktor über die Felder fah-
ren oder die Tiere füttern sah. Letzten
Mittwoch ist er in Guilford einern
Krebsleiden erlegen. Sigh'ied Schibli


