Bad Saarow in einer Reihe mit los Angeles und Paris
Mit einem Konzert am 9. Juli wird des 100. Todestags des Komponi sten Philipp Scharwenka gedacht I Stiftung und Verein wollen Erinnerung wach halten
zende der Sch,1rwenka -Stlft ullg.
im Sc harwenka-Kulturforum in Zum Beispiel SCI im Schri ftverBad Saa row - nicht ungew6hn- kehr der Brüder ,luch die Red e
lieh. Das Programm am SOllluag. vo n einer Familienfei er in Bad
9. Juli. 19.30 Uhr, hai aber einen Saarow. " Die Brüder waren .115
besonderen Anlass. Es dient dem Komponi sten auch Konk urrenGedenken an den 100. Todestag ten, hatten aber trotzdem ein
. von Philipp Scharwenka .
sehr enges Verhältnis. "
And ers als bei Xav(>f Sc harDer ä ltere der Scharwenka Brüder hatte zu Bad Saarow weit wenka, dessen Noten di e Stift ung
weniger Verbindung als der drei mittlerweile nahezu kom pleu zu. Jahre jüngere Xaver, der Schar- sammenget ragen hat, w.met bel
wenka-Kulturforum-Verein und den Nachforschungen zu Ph ih pp
die Scharwenka-Stiflung haben noch Arbeit auf die Ehrenamtli sich die Erinnerung an ihn aber chen . "Wir sind da jetzt bei etwa
genauso auf die Fahnen geschrie- SO Prozenl" , sagt Wacha lski. Ei ben wie die an Xaver, der sich ab niges habe mall direkt aus dem
1910 da s Holzbaus in der Moor- Familienerbe bekommen. Da s
straße, heute Musikermuseum vorhandene Material bietet die Ph,lIpp SchafWenka (1847- 1917)
mil Konzertsaa!, als Sommerre- Stiftung im Internet zu m kosten Foto S<harwenlo:a-Kulturforum
sidenz errichten ließ.
losen Heru nterladen an .
Dass sich der Bekanmheit s- d.lran, dass sie sich vor allem
"Es gibt nur wenig Belege,
Alte Noten von Philipp SchanNenlca: Susanne Kirschen, Detlev Ach· aber auch Philipp war hier si - grad der Scharwenka-Brüder i n der Hausmusik verschrieben hathammer, Gerlinde Stobrawa. Helmut Li/ge und Peter Wachalski auf cher des ö!teren zu Gast". sagt Grenzen häll, liegt nach Auffas- ten; Orchesterw erke schrieben
sung von Wachalski vor allem sie nur wenige. Ein Wandel sei
P~ter Wachalski . der Vorsitdem Balkon des Scharwenka·Hauses
Foto; MOlJBernhard Sd't~te

Bad Saa row (bs) Ein Konzert
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h.1UIIgkl'll III Lkul'-chl,llld un d
d,lfUbl'l hll1<1ll" IlIllllllt 1.11 .. ~o
h,lbf? l'''' /.U1ll IlJOIi.Jdest,)~ \ on
Ph dlpp S dlM\\'l'nk,l .Hlch t..'IIlC
\'t>r.lJ) ~ l ,ll111ng 1Il Los Angelt's gegehen , ellll' well Ne in Pa rIS folgt'.
In 8,1(1 SaMO W spi('ll'Jl
Chrls tl.ln Sl'lb ert (Flugt>1) und
Jung Won $l'lbt'rl -üh l VI011IlL')
am 9. Juli ei nt' $on,1Ie und t'l ne
Suite von Phlltpp Scha rwt'llka,
,l ugerdem crkl illgt M USi k VOll
Max Rt'ger. Emtrltt: 20 Eu ro.
Die MOZ Vt'rlost IU'Ule, Im
/4 VI ,r, em Mal ': U'l'1 Fn'lkartl'lI
fur das Gedellkkort..:t'rt um 9 Juli
unter Telefon 0137S SOI -1 , wenn
Sie die riclmge Amu'o rl u'/ssell :
Wie heißt die einzige Oper !lOT!
Philipp Scharwenka? (Telerll edw
interaccive Gm bH: pro Anruf 50
Cent aus dem deUtschen FeSl1lctz,
Mobil(ullk teurf!r).
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Biografie
Ph rltpp Scharwen~a w urde
am 16 Februar 1847 1mheutlgen Szamotuly (Polen) geboren Als MUSi ker und Kompon ist le bte er vor allem In
Berlln , er sch uf mehr al s 130
Werk.e Er schr ieb vorrangig
Kammermusi k, aber auch Orchesterv..erke, drei Symphonien und die Oper " Roland '
Maßgeblich beteilig t wa r Ph ili pp Scha1\\'enka am Erfolg
des Konservatoriums der MuSik In Berhn, das seIn Bruder
Xaver gegrundet hatte PhlIt pp Schaf'Nenka war außerdem Mitglied der Akademie
der Ku nste In Berlln Er starb
am 16 Juli 19 17 wa hrend
eines Kuraufenhaltes In Bad
Nauhelm
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