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Vernissage und Konzert zum Auftakt
Von ELKE SCHLEGELMILCH

Eine vernissage war diesmal der Auftakt für die lraditionellen Saarower

l\,4usiksomrner: I m Festsaal des hiesigen Bahnhofshotels "Die BÜhne", verfolgte

der talentierte Fürstenwalder Enrico Niemann gespannt' wie das Publikum die
Bilder seiner Ausstellung mit dem Titel "Hotel Rouge - warlen auf den Zug"
aufnehmen würde.

Der junge l\,4ann, der im achten Semester an der Bauhaus-Universitäl in Weimar

Freie Kinst studiert, präsentiert eine Reihe zum Teil sehr großformatiger Bilder,
die sich thematisch, wie er sagt, ganz bewusst "zwischen brutalem Voyeurismus
und Begehren bewegen". Neben älteren Kunstinteressierten zog es zur
Vernissa"ge auch vielejunge Leute, was Enrico Niemann sichtlich freute, der ab
3 Seore-mber - uerm'ileli durch seine Uni - auch einige Arbe en 'n Tokyo
ausstÄllen w'ro tm Rahnen der Thurlnger Landesprasenlallon belm
'Deutschland- in-JaPan-Jahi"

Niemann am Sonnabend den Besuchern
berertwill|o rnre Fraqen, nrchl nur zu den von ihm gewahllen l\'4otlven sondern
auch zu ieiner N,4aitechnik - Kunsthazlack auf Polväthylen Jeoes der Bilder
besteht aus mehreren Lagen solchart gestalteter Folien' wodurch hologrammähnliche Farbspiele entstehen.

ln Bad Saarow beantwortete

Bahnhofsholel-lnhaber Frank Kriegel registrierte das Besucherlnteresse
ebenfalls mit Genugtuung, denn die Präsentation ist sozusagen ein
Auftragswerk. Kriegel,ier mit der ALlsstellung auch junge Kunsl aus der Region
förder; will. erzählt: "Mich hat im vorigen Jahr schon Enricos Ausstellung ,Sex
rin voLr oro in der Tulslenwalder l\ulturfabrik begeisterl Deshalb habe er
ob er auch speziell elwas fur die Buhne in Bad saarow
unqco l\räräann gefiagl.
-Am
des Saarower Kultursommers ging es
Eroffnungsabend
würde.
machen
dann olerch noch einmal um kunsllerlsche Daroietung im tlnklang mit
Kunurfd'.derung Der Saarower Vereln "Xaver Scharwenka Konponielhaus"
hatte zum B;nefizkonzert zugunsten des Schaovenka-Hauses eingeladen
Xaver Scharwenka, Komponist, Pianist Llnd Nlusikpädagoge, lebte von 1912 bis
zu seinem fode 1924 in Bad Saarow. Das fÜr ihn gebaute Haus in der
Moorstraße 3, wurde wie berichtet, unter Denkmalschutz gestellt, entkernt und
soll restauriert werden. DafÜr sammelt der FÖrderverein Spenden
Rund 200 Musik-Liebhaber lauschten am Sonnabend Prof Sontraud Speidel
und Prof. Evelinde Trenkner - die, wie berichtet, die Chefin des Vereins "Xaver
Scharwenka Komponierhaus" ist Auf dem Programm des renommierten
Klavierduos standen "Parodistische Variationen für Hörer mit Sinn für
musikalische Eulenspiegeleien", mit l\,4usik unter anderem von Bach, Reger'
Tschaikowsky, Liszt und Rossini
Das Benefiz-Konzeft erbrachte insgesamt 1336 Euro, sagte Peter Hoeck' einer
der Chefs des gastgebe4den Hotels Esplanade. gesiern auf Moz-Nachfra-g^e^
Und er tugle hiizu;Wr runden dlesen Betrag fur den gulen Zweck au' 1500
Euro auf."
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