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Verehne. liebe Mirel'eder, FördeF! und Freude,

E€ignis* übeßchlagen sich. fmgen wi also am l April nit den Wichtigslen d:
U.serc fly* für d6 Hinmelhndwocnen€nde sind fenig md hier beisefügt Online ist d6
Prcatllm untcr Ban.schNcnka.do /Vo6ha! prcv'cuw b€bilden (u .. iit den l6_j:ilnisen
Claüdio Ana! I919 l) zu besichtis€n.
Die

I.h bofie lDfvicl€ Bqtcllung.n 2trn 2s-jährisen Jübilüun üNerer Ges€llscüaft.
Die Mahler CDs mit den vierhündigen Isssüeen der

I

und 2. Synphonie lieBen

dm

voi.

.leer berenen SonlBud Speid€l md ich B€elhoyens ?. Sihfoni€(vierhündig @gierl von
Xaver ScnN€nla bei Univeßal Editioh Wie.-N€w York) üd Beelhovens Grcße Flge bei
Neue MuikzinDs
tultuftdakeuß G e.efeld über

I. dü Aprilausabe des größlen deuhchspEcdicben Musitmgüins
(nm) escheint

€in elwä 5oo0 Z€iche. srcßer Anikel des

Aus LA kam die €rfreuliche Nehricnt, daß dorl in der Stson 2013/14 Xaver
violinenate op.2 (1869) aufden Progrmm sleht.

I

SchNc.tas

Pianisl" Alexeder M&kovich stanel in Juni .ach sci.en mn Spatuug
m 9. MEi Kolosem seine Einslielüe der 4 Kavierkonreft€
von Xaver SchNenka ünlcr de! Leitung von Nede Jlini nit dem Orheslra de Ia Suisse
Und der ,,Fomel

esdteten Koüefi

it

b€i üns

Besondcß frcue ich nich, da! Pot Robert l€igelsn von der Sranford Univenily in den
ießend auch Xäver SchNenlas Haus
USA zü ueEm Feslival an 9. Mai konnl ud
in Bad S@ow besucht. Er isl der Miü@usgebcr d€r merikeiscnen Übeßclzünß det
Rdinieenes ofa
Lebenseimeru.gen vo! Xaver Schwents (.Sounds tom my
Musicim ). H€zlich willkomen,

est

life

Auf der Rückseite dieses Briefes finden Sie die Copie dei offziellen Beeündue tur die
Vcneihüs des BundesverdienslkeEs m Büde d nich lch widne sie gen auch un*En
Sponsoren, g€neröen Kollegiden und Kouegen in alle! Weh ewie den viel€n ehßndllich
fti dre uesel, chafrLäLigen FreudrNen Lnd lRurden.
rch sräße

siea'e dänrb

ßü^w,bhtur'

udh"-rro
sl,nd.a

dpt

d

) I \ (, J,lrr rA-@ g (

a?ddP. nnd

c6ir\eh"r. spütb,;

I

!

'tua|fth
übrt
ua ,01 0L
IsLz 'büztot

^

rr

-_

Elelinde Tenkner Boie engägierl slch seit täsl ei6inhaLb

s@ie

fü

die

Jahrhniei

filr den Ühalt

Veöcäung des musikalbch€n Nachlasss de. Konponislen /€ver

Ünd

sie lst Töchler des Onigenlen und Kodponislen W€mer Tßnkier ünd Mr Prcfesedn
der Muskhochschule L0beck. Als leiden$hattLche lnielpGtin klasslscher Mus k hat sie
sich ä!s Piänislin äuf Toumeen sowle durch Musikpoduklionen im

li

und Ausland ei_

nen N:men gemachl. lh. Lübeckq Häus ist Sohaltslelle des lnionalionalen L0b€c*€r

Kammemusiktusls 6Ni€ dd vuvor und Phiripp scharenk -Gesenschafi

€ V seil

h.t Evelinde Trenkner€ole lmb@ndeG durch Kl ierduoauin€hmen uid Aul
tfte s ie duch die lnte.pretalidn vemäctlassigter w€Ike Musikgeschichle geschri+
1991

Angeregt dubh die alswänio€ Renaissane d€r Mßlk der wilhelminisch€n Epoche hal

Evernde T€nkne.Boie 1933 semeinsam mil lhrem Ehemann die scha@nkä
Geselschait in L0beck geqnjndel. Zel ihr6 Engag.Benls ist es. die We*e der Ko _
ponisren zu pfleqen

lnd

ihnen üiede. Geh& zu veßohafien Evelinde TcnknerBole

r€tbt den-ve€in bi. heui6 äls vocihlnda u.d samnen DokumenL ober da welk
und Lebe! der Bdder Scturenka s@ie ob€r M$ik ihEr Epocne, di€ auch de' Öl
fenuidket zur verftgung geslellt w6den. s e unteFEtsl vod€gweEnslalungen s
de Kouede und isr audl beider Beschafiuns der Een Noten b8hilfiich. lhr Ensag3_
m€nt hal sich inlenarional h€tomgeprcohen, so dä* sjch lnF@ssier6 aus aller well
dem V€Ein ansschlGen häben Seit 1991 le[6t sie das jähtlich siädindonde lnle.
nälionare Lübeker Kamnemuslkfgrl mil schätuenk -KompGnionen und Räritllten

dor Epoche 1370 bis 1918. Nämhane [rusiker und Ensembles ziehen K€nner aus
Deulsahl-rd uärtrfi 06€r hinäß2Enlesf Egltrrl, dtsdlE{rFEmd.s*€ise, pivate
sponsoGn und selbsllose Helfer unlerdoäwld. Evelinde Tenki€ r_Boie hat sich bei

spielsrei* hit

BenefEkonzeden

ffi

dle Resiau erung

!o.

)Gv€r scharenkas denk_

malgeschülzlen Wohnhäus in Bad Saärd €lng6seln, ud es zum TEfhunkt von Mu_
srkäm und F€unden

di6es KraviaNinuo*n

zu mächen.

