Freitag; 22. August 2003

MO Z

Ehrung für Bad Saarows
vergessenen Sohn
Markovich spielt Werke von Xaver Scharwenka
Von CLAUDIA GROSSE

und mehr publik zu machen.
Ein Benefizkonzert am 31 . AuBad Saarow. Es' gibt bekannt- gust im Hotel Esplanade Resort
, lieh viele Künstler, die erst & Spa in Bad Saarow ~oll nun
nach ·ihrem Tod die ihnen an- der Auftakt sein, dem Kompogemessene Berühmtheit erlan- nierhaus zu einer Renoviening
gen und seither in aller Munde zu verhelfen.
sind. Aber es gibt auch die, deFür den einmaligen Klavieraren Schaffen zu Lebzeiten ge- bend konnte der berühmte ruswürdigt und gepriesen wurde, sische Pianist Alexander Markulturelle Umbrüche jedoch kovich ge~onnen werden, der
dazu bei~gen, dass sie sehr seit dem Jahr 2000 bereits etlibald in Vergessenheit gerieten. ehe Triumphe mit Scharwenkas
Xaver Scharwenka ist einer von 4. Klavierkonzert feierte und
ihnen. Der von Liszt geförder- . damit maßgeblich an der Wiete Pianist, Dirigent und Kom- · derbelebung der Werke beteiligt
ponist zählte seinerzeit zu den ' ist: Seine Konzerte in der BererfOlgreichsten deutschen Mu- liner Philharmonie im Novemsikern. Als engagierter Pädago- ber 2002 waren so erfolgreich, .
ge gründete er außerdem Kon- dass bald weitere Auffühningen
servatorien in Berlin und New in Montreal, Göteburg und der
York.1850 in Samter bei Posen Kölner Philharmonie folgten.
geboren, war das Zentrum·seiIn Bad Saarow stehen nun
nes Schaffens zunächst Berlin, neben Scharwenkas erstem
bis er 1910 seinen Hauptwohn- polnischen Tanz, einer seinersitz nach Bad Saarow verlegte. zeit berühmten Klaviervariatii Dort verstarb er im Jahr 1924.
on' noch Werke von RachmaAber auch die Bad Saarower ninoff und Rubiilstein auf dem
hatten den einstmals aktiven Progr\ltnm. Außerdem wird es
Bürger ihrei: Stadt fast aus dem ein vierhändiges Debüt geben,
Gedächtnis verloren. "Zum bei dem Markovich gemeinGlück war in der ehemaligen sam mit der Pianistin EvelinVilla von Scharwenka lange de Trenkner dem Meister hul. Zeit eine Weinstube. So ist sie digen wird.
in relativ gutem Zustand", sagt
Im Anschluss an das Konzert
Hermann Boie, Mitglied der wird in dem Hotel ein "Xaver
1 98 in Lübeck=gegx:ünoot~ehaIweBk~mmeri.!....:einge
Scharwenka-Gesellschaft. Die- . weiht. Originale Konzertplase hat es sich seitdem zur Auf- kate, Notenhandschriften, und
gabe gemacht, die Kompositio- über Lautspieler zu hörende
nen des Spätromantikers mehr Werke Scharwenkas holen ihn
aus der Vergangenheit ins Hier
,
.
und Heute.
Der neu gegründete Förderverein der Scharwenka-Gesellschaft setzt nun auf den baldigen Restaurierungsbeginn der
. der 'Gemeinde gehörenden Villa. Dort sollen zukünftig eine Ausstellung die Erinnerung
an den Musiker lebendig hal. ten. Sicher ganz im Sinne des
Pädagogen' Scharwenka ist die ·
geplante Einrichtung eines
ständigen Kulturforums mit
Meisterkursen, Vorträgen und
Wochenendveranstaltungen.

Benefizkonzer i ,am Sonntag,
31. August, 11 Uhr, im Hotel
Esplanade Resort & Soa ; Karten-Tel. ; (033631)4320
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