Ponto-Schüler stand fast 70 mal vor der Kamera
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Victor de Kowas Wochenendhaus ln Saarow-Dorf
Le

der wird ba d ein weiieres lnteressantes
_

Naus aus dem Bid unseres o(es
den sein, das bei vle en älteren Bürgern
Erlnn€runger wecken könnle: Bereits vor
1920ließsich derlnWestfa en 1863 gebo
rene Prof. Theodor Wedepohl ein Holzhaus
von einer Berliner F rma im damaligen Dorf
Saarow baLren. Er war Schüler der Berllner
Krnstakadernie, lebte 1900 in Rom, danach
in Ber in und starb I931 in New York
versch!'r

u n

Er rna 1e Landschaften und Porträts der im
0rt z€h reich vertreten€n Persön ichkeiten

lMal.0b d€ Ko$ra zueßt das Haus hatte, oder
zueßt rnit der Schauspielerln UlSU a Grab ey
verh€iratet war. weiß ch nicht Fo qen !'rir
den Darlegunqen von Dr Peter Grabl€y, ein€m
Neffen von LJßula dann war er zuerst \'erhelraiet und üb€rnahm da nr d3s Wochene'rdgrundstück. Er !,rar Ursulas erster Mann

!rnd sie sagte einma, dass er von ihren
l\rlännern der L €bste war.

20Jahre unqund unsicherfragtesi€vord€r
Hochze t den in der Nähe wohnender Gustav

Heidenheim, ob er ihr zur Eh€ zurate

und zahlungskräftigen Bürg€r' Zu seiner
Büchern gehörten,,Asthetik der P€ßpekuve'

und ,,Bidrufbau .
1926 kaufte Beate Schacher von lhrn das
mehr als l0 000 Ouadratmeter große See
grundstück für 40.000 Nlark.
SchacherLs waren luder und nahmen d€n
Namer ,,Schach" an. Er war Genera direktor
der [4ünchner LLrstspie]kunst Sie verpach
tet€n d2s Grundstück an den Schauspl€ler
Victor de Kowa und gingen später nach
England.1947 wo te Frau Schach eng lsche
Lizenzen an Deutschland verkaufen l\rlit 70
lahren heiratete sie in Erg and zum zweilen
I

-,)/

eu:rav Fröhlich undV.tor de

Kowa
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Victor Pau Kowalczyk, der den Künst ernarnen ,,de Kowa" annah m, war 1904 geboren. Auf Wunsch der E t€rn sollte er elqentich P2stor werden. Er besuchte aber lieber
Kadetteransta t, begirnt 1918 eine Aus
bildurg als Plakat und l\4odezeichrer, um
schließllch Schauspielunterricht be Erlch
Ponto zu nehmen.1928traterin der Berllner
die

Vo kebühne, danach bei [,4ax Re]nhardt im
Deutschen Theater auf. Er !,/ar Staatsschau
spleler, Reqisseur, Theaterdirektor und stand

fan 70 [/alvor der Kamerr. M]t 67lahren
narb er in Berlin an Krebs.
D€ Kabe werke obeßpree nutzten nach 1945
ärde ln Saarow Dorfa s Ferlenobjekt
und errichteten zu dem de-Ko\ra-Haus noch
Eunqalows. Noch heute kommen ehema ige

das Ge

Kabelwerker an der 0n, in dem si€ einst
s.höne Ferien erlebi haiten.
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