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SC HARWENKA - KULTURFORUM

c.,.

ühn Jab... sind ins Land g<'wmg.n, ,."ir vor dem Seba,,,,,,ohl.U!I in
der Sa~r Moorstrii& eine Gedenktafd aufgesteUt ""rde, das erste
Benefizkonur! stam""d und sich der X. vtr--Scharwenb-Komponierhaus-Vorrin gründere. Den unermiidlichen i\nsmngung.o der Professorin Evelinde Trtnkne" Grunde,in du Liib«ke. X" 'er und Philipp
Scharwenu Gesdlschaft, die Musik der Sd...rn=kabrüde. dem Verges"'0 zu ent", ißtn, ist di= großartigt B=icherung Bad Soarow zuille",rsr
zu dan~n. Dazu, da .. n.ch der ersten Schuwenb-AlISStdlung 1007 im
Snrow-Cemrum nUß minlerwtile der Name Seharwenka endlich auch
wieder in Bad Soarow ~kannt wurde, haben ungtzählte FOrdert. bei&,,Es ist wirklich ",hf be.indruchnd, lWS ..ir Gründung der Sch.rwtnb-Stiftung im
Joh. 2009 geschof-
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Ein kult urelles Kleinod in Bad Saarow
noch weite .. aufschluss ..khe Ü~......,hungtn birgt und Zusammenhingt
erkennen Im t. Gdungen ist das Konzept, di~ Besuch.. mit den üppigen Infonnarionen nicht zu ühe.fordern, sondern mittels modemst .. Technik den
besonders inte....i.. ten Gisten .in. Fülk an Archivrnateriol mittels Touch= n zu .rschließen.Jede. kann also auswiihlen, was e, aus dem .. ichen Fundus e.hl.. n mOChte.
Weite", Abschnitte widmen sich dem Werk und den ~sonderen individuell~n

Leistungen sowie de. Kompositionen und Konz.. te von Xaver und
Philipp Schuwenka. Di. Geschichte der Kon""rvotorien wird . henso dargesteHt wie die Entwicklung d~s Musiklehens. Hochint..essant sind ""b.i

fen wurde.

D.,

Schuwenb-

KuJrurforum,
des..,n Eröffnung im
J om.... 1014 b.vor.tda. e!llSl. nd un ter V...ntwortung
der Gemei nd~ in

}

Zusamm~narbeit

mit der Scharw~n
ka-Stiftung in dem
denkmalg<'schützt~m Haus, w~1ches X.ver Sdurw~nb 191011 1 ~rricht~n lirß und bis zu
sei n~m Tode nutzt~. W~r in den vergartg<'n~n 1~n das maJ"\Xk, abft ""it
100S denkmalgeschiitzt. Haus besichtigen konnt. , wird mehr als posi tiv iib..rascht sein. Was hi.r minl~rwtik gescluff~n wurde sucht ""inesglcichen. Mitt~ 2011 begannen di~ Bauu~i!~n, um das sta.k in ""in~.
b.uIlch~n Subsr.nz geschiidigte G~biude mit Hi!f~ von F""ord ..gdd~rn
des ~uropi.lschen Fonds fiir die Entwicklung des lindlichen Raumes
(ELER), mit Landesmitteln sowi~
durch ~inen luushol!Sfin:rnzi.. !~n
Eig<'nanteil der Gemeinde wi~der
herrustdlen.
Ende Novem~" nur wenig<' 'Voch.n vor de. Eröffnung als Schar-

'::;,

wenb- Kulturforum, sind zwar !~~~~~:
noch fleißig<' H:rndw~rke. mit den /''''''''). N<II,," " " " " " . . . .. <.... <fo~:
lerzten AusbaWl.rbeit~n ~schif-

heispidswcise die Information. n daruher, wie sich d . m als di. H ausmusik im Bü.gertum verb.eit.te, aber ebenfalls die allgemeine Entwicklung
der Musiktechnik, die seh r bildh aft und anschaulich d arg<'std lt wird. Den
Abschluss de. Exposition bildet .ine Üb~rsicht zu. ,"Viede.. ntdeckung de.
Sch.. wenkos und zu. gegenwiirtigen PHege ih.es Erbes. Jl"rfekt e'Kinn
durch ein kleines Musik-e afe. Hier können G i ste in Muße ve.w. ilen und
bei ciner Tos"" Kaffee Schuwenb.-Mdodien lausch.n oder das
Ge""hene ",H.ktie",n. Die Wah.schcinllehkeit, dass nicht nur die
Melodien, sondern überh . upt di~ .n..gend. und sp. nnende Ausstellung mit ih",r immensen Vid falt an inte. e..anten Inform ationen, hei den kiinftigen G i sten .in 'Vi.derkommen wüns.chen la ... n,
scheint ""hr groß zu ""in.
Im Gesprich mit Peter Wachalskl, dem geschiftsfii~nden Vorsitunden der Schuwenka-Stiftu ng hei der Vorabhesichtigung des
H auses wird sofo.t spürbar, dass ihn di...,s Pro;'kt mit großer - und
den Zuhö",r ansteckender - Begeisterung erfii.llt. N.tiirlich konnte

tigt, a~r d~nnoch nimmt die Ausstellung schon Formen an. Das erst~
Musikennu .. um B1"1l11denburgs zur spiitromantischen Musikepoche wird
nicht nur u~n und Werk der Schorwtnka-Bn1der würdigen, sond~rn
zuglcich l. bendige Musikgeochichte prii""nrie",n. Dazu gehö",n wu tvoUe historisch. Musiklnstrumen'" wi~ ein Bechstcin-Flügd von 1897
und cin elektrisches Stcinwoy-Wdt. -Piano aus dem 1m. 1925, Gemilile,
Fotos. historisch. Konurtplakate, Pres""beitriige. B.ief. , Tontriig<'r und
Konurthef!e, a~. vor allem dir zusammengetragenen Notendru<:k~ der
Sclurwenb-Werke. Di. ii~rwiegend aus Spenden finanzierten mu",,alen Sachuugen und Arcltlvilien sind beeindruckende Dokumente der
Musikgeochlehte, widm.n sleh jedoch nicht allein d.. Musik von Xaver
und Phllipp Sclurwenb, sondern stellen de .. n Scluffen in den Kontext
der musik:dischen Welt zu i~r üit.
Di. hervo,"",&"nd konzipierte Ausstellung fiihrt die Besucher im Erdgeschoss des Hauses Schritt fiir Schritt durch Le~n und Werk der Brüder Scharwenka. Den . nsch.ulichen biografisch.n Abschnitten schließt
sleh di. Geschieht. der Künsderfilmilien an die. außer dem Stammbaum,

Pet.r Wad",lski ..ine=it, als er gehe!en wurde, den Vor.;itz zu ühernehmen, nicht ahnen, auf was er sich da einließ. Wie sehr sowohl Stiftung als
auch nun d.. Kulturforum ""in Uhell dominie",n, scheint ihm mitderweile
zur Selbstverstiindlichkeit ll"""rden zu ""in. Bescheiden verweist er jedoch
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imm.. wieder:ruf seine I\Hm",iter in Stifrung, Gemeinde, dem Föro.r,.. ",in .Kurort B.d Saarow" und besonders .uf .lle Förde",r und Stifter,
Das Sch-.rwenh-Kulturforum bietet ..tlerdings noch weit mehr, Im Erdgeschoss wird es . ußer Konzerten noch weite", Möglichkeit<n tur kultu ",1Ie Veranst.ltungen mit etw. 75 G i sten geben, Im Obergeschoss d. gegen findet die Regionalgeschichte einen Platz, Unter Federfiihrung VOll
L,,1Z StOff, Vorsitzender des Förderve",ins . Kurort Bad S. arow", werden hier wechselnde Ausstellungen zur Geschichte der Region zu .. hen
sein, Etw. 160 Künstler .m .,IVIirkisrhen Meer" .us Vergangenheit und
Gegenwart h.ben die Vereinsmitglieder bisher ausfindig gem.cht. Den
Auftakt .nliisslich der Eröffnung im Januar bUdet
die Präsentation yon rund
50 Musihm und Sclu.uspielern, Außer biogro fischen Informationen werden .uch Filmausschnitte
zu sehen ..in, Dazu wird e,
oogar einen FUm mit dem
"".., ....... "'" w...-••• •m ..,,_
bebnnten
Sch.uspieler
"chi, >e. ......... _""""'fo"""
Ernst-Georg Schwill gtben,
der mittels einer Bootsfahrt
über den Sclu.rmützehe. Inte",,,.ntes über hiesige Künstler ,...,.mineh.
Die.. FUm~miere findet am 23.J.nuar statt.
Natürlich soUen kiinftig .uch Mediziner, Wissenschaftler, Schriftsteller,
Sportler und .ndere n.mhafte Persönlichkeiten aus der Region gewiirdigt ,... rden.
Die .Kunstkammer" wird ..ts kleine G.lerie des KUNSTroumes B.d
S.. row hier in wechselnden Kobinett.usstellungen Rarititen pri .. nti. ",n. Den Anfang macht die bekannte S •• ""'...,. Künstlerin Gertrud
Zuc~er, auch bei den Jiingsten als zauberh.fte Kind .. buchmustrotorin
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beliebt. (Mehr zu die.. n Ausstellungen können Sie in der
niichsten Ausgabe uns=s M.gozins lesen.)
Die Eröffnung und Einweihung
des Scharwenka- Kulturforums
findet wegen des beg",nZ1en
Raumes fu. eingel.dene Ehrengiste, Feirde",r und Stifter.m 17.
und 18. Januar st.tt. Ein öffentliche, Fest~onzert .m 17.J. nuar
2014 um 18 Uhr im Theater.m
See in B.d S. arow bildet den
musikaliscn.n Auft.kI der Eröffnungs/der lich~.i" n.
Für dm inur",irf"U Publi~um offNt dann dinn Küinod d" Kul- ;;;;,
tur "iN Pfortm ",tmals ganz.- :':"<II" """",."..-.-vItwfon<m
tag> am &nntag, tkm 19.}Il1IWlT
2014, ,i"em • Tag d,roffrnm Tür".
Die groß.rtige Bereicherung B.d Sa.rows durch
und Philipp
Sclu.rWffib sollte bald ein wmkOlllllYner Anla" sein, die in den 198(1er Jahren aus nicht nochyoUziehb .... n Gründen erfolgte Umbenennung der damaligen Sch.rwenhstroße in Moorstroße zumindest fu. den yorde",n Teil der
Straße wieder zu "",idi=n. Die,e W'urdigung ohne großen Aufl... nd stünde Bad S.arow gut zu Gesicht und sei hiermit den Gemeind ....ert",tern ans
Herz gelegt.
Ho."""", H1fo_

Xo,...,.

PS: Alärlilr/x LehnuArt dann Prt" Il'achaMtifor "in, iibtra,.. infimnmi",
Vorah-Führung durch da. Scharwrnla-lVllturforum und .ri", hiifrrich, Un tmtütz.ung dllTch dir Hjlfe an Information",.

