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Der Böd Soorower Kutußommer hiT selne. Über50
VeronsJollungen veßchieclen5ter Berelche ru.d um den
Schormülzel urd Storkower See wird, wie in den e|nen Jöh.en,
ouch in cli*em lohrmn elnem Konzed ölftiell eröfinel. Ebenfo s
nur 5chon trodiäone isles, dö$dieses Konzertdem kÜnfugen
SchoNenko K!turforum, ols dem dezeit größter kulTlre en
Vorhoben des Kurodes, gewidmel ist.
Z! diesem Konzert sple t clie Klovießolis|n Prof. Evelinde lrenkner,
Lübeck, om 2,1..l!li20l0im Berinersoo desllote Bplqnode n
Bod soorow ob 19.30 lhrwe{e der Romonli[ Neben xover
schoNenkosTehen u.o. die KomponisJe. van Seelhöven, Liszt,
schumo.. !.dSchlbed mil bekonnten und beein.lruckenden
Werken ouf dem Progromm.

lnde rren[ner kT weltweil und ouch.]!rch mehrere Aufiritle ln
Bod soorow o5 hetoorcgende Plonistin bekonnl. Sle ist dodb'er
h nous dle Lelterln clesjöhdichen Lübecker Kommemusiklenes,
we che im Moidiesen lohres b'ereits dös 2o.lubiöum geleied
hotle, und z! den bedeulendsten Kommemusikveronslaltungen
Eve

a qoroDio' t10,io,d.p-id-
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ö
nele CD mitWerken von Rovel,Honegger, und Rimsky Koßokow
beiMDG GOLD olfgenomfren und qof den Mörkl gebrochJ.

50

sie hoT sich ober ouch o5 Mentoin iü die ongeme$enen
würcliglng des zu sei.er zeit ols Komponisi, K ovießö isl und
Mlslkpddoqoqe globö be[önnTen ehemo]gen Soorower Bürger
XoverSchaMenko {1450-1924) Ver.liensle eNorber. Gero! vor
100 Jöhren holte er sich enTschlo$en in Soorow sei.
Kömponierhous zu bo!en.
Vor kuzem wor Eve incle rrenkner. neben onderen lnlenolionol
effui[. Gon des eßien
schoNenko F*tivolr ifr polnilchen SzomöTuly beiPoznon, dem

Überosch!.g wird es qnlö$ ich des Konzerls
geben, ei. im Klnnhonde öufgetouchtes sto*
restolierungrbedÜrfUae, Ö- Btustbi d vön xoverschoMenko ir
Eine beson.lere

'ertrGoter. \ö db 'lung i.lo Lirfiq-M'.e'n r

SchoNenko Nous in groMigiger Weise Übergeben werden. Do5
ouf Leinwond qemolle und signierte Bi d ßl 97 x 69 cm groß, mll
odginoL Rohmen 127 x 99 cm. Es wlrde von rheödorwedepoh
{1463 Exter/Weslfo en l93l New York I im lahre I920 gemoll.
ln diesem zusomfrenhong sd qn die Bitle

derschoMenko suflur!
erime , frelnd icheeeise evt . vohondene origino

Gegenslönde, Nolen Scho ploTlen usw ous der Lebetuzeii Xover
Schöeenko fü dor künfuge Museum / Archiv zu ve{Ügung z!
stellen be. zumindesl elne Koto ogisietung zo emöglichen

Anhong Konzeillyer und ViJo der KÜnslledn
Fotos zur irelen
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