
ii,, ,iDer ewige Jünsling des Pianofortes
ZumTod des berühmten Pianisten Rudolf Serkin

Der Planlst Rudolf Serkln, schon mlt
flinf Jahren als Wunderklnd ge'
rllhmt und spätbr elnet der bekann-
testen Planlsten der Welt, lst am
Mlttwoch lnt Alter von 88 Jahrert ge'
storben. Nech Angaben voh Serklns
Agenten etlag der Kürrstler ln elnem
Sertlorenhelnr ln den USA elnem
Krebsleiden,

I VON MARIO GERTEIS

Selbst der Rudolf Serkirt der späten
Jahre, der mit ilber achtzig Jahren hoch
lm Korlzertsaal auftrat, hatte etwas von
elnim ewlgen Jtlngling an slch. Viellelcht
wäf es das Aüssehen, itlese (hinter dlk-
kön brillÖfigläsern) blitzenden Augen,
diesö Unbedligttreit des körperllchen
Elnsatzes. Aber vor allem wär es Serkins

Planlst Audolf Serkln: Wärme und Lel-

dönschaft. (Blld AP)

Muslzieren, das sJlch einen Eindruck
hervorrief. Da war spontane Freude arft
Muslkmachen zu erliennen, da lüar dle
Flarnme des Enthusiasmus zu spllren.
Dass slch elner <lm heiligen Dienst an
der Sache vörzehrt>, hatte Joachith Kdl-
ser nach einem Konzert des jugendlichert
Greises festgestellt.

Diese Hingabe bekam der Plattenhörer
sogar gratis und franko geliefert; be'
ittfitrrt gewotden lst dus Mltbrurnfnen des
Piänliteh äuf fast allen selneh Auf-
nahmen.

Elne t;nmlttelbarkeib elne Impulsivl'
tät, dle schler vörgessen liesCön, dass Ru'
o$,iäti.if #Y: "91Y ftl].|.W

unsrige hereinragte. Eine Karriere, die
tiber sieben Jahrzehnte dauerte, wirkte in
einer schnell sich wandelnden Welt kei-
neswegs als Fremdkörper. Serkin war
eben lmmer schon eln <moderner> Pla-
nist. Dem Siebzehnjährigen hatte einst
Ferruccio Busonl den Ratschlag erteilt,
btwas <schmutziger>, das heisst mit
mehr Pedal zu splelen - ein Beleg dafür,
dass Serkin bereits in jungen Jahren
Transparenz und elne klare Llnienfüh-
rung vorzog.

Dle entscheldende Begegnung
Fritz Busch, der grosse Dirigent, be-

schrieb in seinen Memoiren,'wie Rudolf
Serkin in die Welt der grossen Musik ge-
raten war. Das war 1918, am Ende des Er-
sten Weltkrieges. Des Dirigenten Bruder,
Adolf Busch, galt als einer der bedeu-
tendsten Geiger. Er suchte einen Klavier-
partner, Freunde machten ihn auf Serkin'
aufmerksam.

Aus diesem ersten Zusammentreffen
wurde elne lebenslange Verbindung, die
bls zum Tode des Geigers in 1952 dau-
erte. Nicht nur emlgrierten die beiden
nach Anbruch der Hitler-Ara gemeinsam
vla dle Schwelz ln dte USA; Serkin hatte
1935 auch die Tochter seines ktinstleri-
schen Mentors geheiratet. Es waren,
trotz des AltersunterSchieds, zwel gleich-
berechtlgte Partner. ,

Rudolf Serkin war am 28.März 1903 im
böhmischen Städtchen Eger zur Welt ge-
kommen, als Sohn eines russischen Sän-
gers. F.ntscheidend für den jungen Piani-
sten wurde die Begegnung mit Arnold
Schönberg, dessen Werke er damals viel
spielte (dle Beteisterung für dle Neue
Wiener Schule scheint auf seinen Sohn
Peter. tlbergegangen zu' sein). Adolf

Busch förderte äuch solistische Auftritte
seines Partners, Einmal vertraute er Ser-
kin bel einem von ihm dirigierten Kon-
zert das Solo in Bachs 5. Brandenburg-
ischem Konzert an. Das Publikum war
begeistert.

Dle neue Helmat
Das Niw Yorker Debttt Serkins ln 1936

geschah unter besten Vorzeichen; kein
geringerer als Arturo Toscanini beglei-
tete lhn bel Mozarts B-Dur-Konzert KV
595. in Amerlka ehtfaltete Serkin seine
pädagogischen Fähigkeiten. Er wurde
Professor am angesehenen Curtis Insti-
tute of Muslc tn Phlladelphla, dessen Lei-
tung er ab 1968 übernehmen sollte. ln

Vytyy*,8fmont, 
hatte er zusammen

mit Busch in 1950 ein ganz besonderes
Festival ins Leben gerufen, dem er sich
bis ins höchste Alter verpflichtet ftihlte.
Hier ging es nicht um Glanz und Virtuosi-
tät, sondern ums gemelnsame Musizle-
ren von arierkannten Ktinstlern und jun-
gen Talenten, um den Erfahrungsaus-
tausch unter den Generationen, (Ein Fe-
stival von EbenbttrtigenD lst das einmal
genannt worden.

Viellelcht lag hier das Geheimnis von
Rudolf Serkins jugendlicher Ausstrah-
lung bis ins Greisenalter: dass er sich nie
auf das Altenteil zurtickziehen wollte,
dass für ihn die Begegnung mit jungen
Menschen so etwas wie ein Lebensellxier
war. Diese menschliche Wärme, diese
ktlnstlerische Leidenschaftllchkeit
spürte man seinem Musizieren - bei dern
Perfektion ja sowieso nie die oberste Ma-
xime war- stets an.


