Scharwenkas Werke erklingen ,in Saarow
Der vergess~ne Komponist aus der Moorstraße / Sein Haus soU internationales Forum werden
der der Xaver ~ Philipp Scharwenka-Gesellschaft mit der PiBad Sarrow. Im Foyer ~es Ho- ani~tin Evelinde Trenkner aus
tels ,,Esplanade'" bringt eine Lübeck an der Spitze. Die GeGruppe von auff<illig gut ge- seIlschaft widmet sich bereits
launten Menschen ein Plakat seit fünfzehn Jahren der Pflege
an. Es zeigt einen nachdenkli- von Scharwenkas Musik, wie
.. chen Mann mit Barett über dem auch anderer zu :,Unrecht verSchnurrbart, er trägt eine Art nachlässigter Kompositionen der
Umhang in Rot und Schwarz mit faszinierenden Epoche 1870171
hochgestelltem ~agen; unter bis 1914/18".
der weißen Fliege ein auffälliges
Sicher ist der ' Name Xaver
Kreuz - ein Senator der Preußi- , Scharwenka nur Mqsikkennern
schen Akademie der Künste um bekannt - ' das wird sich in den
' 1900. Ein Porträt des Komponis-nächsten' Jahren ändern. Xaver
ten Xaver Scharwenka. , "
,, ' ScharWenka (1850 bis , 1924)
Die Gruppe., das sind,die Buf- galtzu seiner Zeit als ,bedeuten- '
germeisterin, Vertreter des Tou- . der Musikschöpfer, Liszt förder- ristikvereines, der Direktor des te ihn,' bereits mit 31 Jahren hat
Hotel~, aber vor allem Mitglie-.. Sch~enka in Berlin sein ei• Von SIL VIA SCHULZ
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genes Konservatonum eröffnet,
wirkte in den USA, danach wieder in Berlin. Sein Komponierhaus aber, von ihm ,,Musenhütte" genannt, ließ er 1910 in Bad
Saarows Moorstraße aus Pinienholz erbauen (später Peter's
Weinstuben).
Hierhin hat er sich bis zu seinem Tode immer wieder zurückgezogen.Das ' Haus steht
noch heute. Im vergangenen Jahr
hat sich zu seiner Erhaltung, ein
Förde.rverein , gegründet. Nun
soll es zu neuem I,.eben 'als mternationales kulturelles , Forum
erweckt werden. Die Scharwen-'
ka-Gesellschaft, zu ' Geren Mit"
gliedern au~h . Brandenburgs
Generalstaatsanwalt Dr. Rau-

tenberg zählt, plant zur Unterstützung ' vielerlei , Initiativen.
Die Gesellschaft mit Anhängern
weltweit will sich um SP9osoren kümmern und mit KonZerten
weltbekannter Musiker, Namen
und Werke des Komponisten bekannt machen.
Scharwenkas Klavierkonzert
Nr. 4 hat schon im vergangenen
November in der Berliner Phil~
harmonie für Furore gesorgt.
Sein Pianist Alexander Markovich wird ' auch ,am komnienden
, 31. August in B~d Saarow~ 1:Iotel ,,Espla.I!ade" spielen. Em1inü,Q~hörbarer Auftakt füreiIie groBe .Chance Bad Saaro\ys, nicht
, nur den. Muse.n eine ' lieimst;ltt
zu geben.
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