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Marianne · Scharw nka-Str ow. 
Violin - Virluosin. 

Die e anmuthige KUn tlerin wird 3m 27. F IJrllar d. ,J. 
im Bösendorfor- aale zum er"tenmale rol' das Wiener 1'1Iblicum I 

und erwarbeIl ihr den Huf d r aft illl 'iotin pi 'I. 

treten; daher dürfte es den Le em 
Blattes nicht unerwünscht 

über die eIbe zu er-
, 

S In 1 

fabren. 
Marianne charwenka- tre o\\" 

die Gattin 0 Philipp 
charwenka. ein der hervorragend ' ten 

Viol in- irtuo innen un erer Zeit, r
regte durch ihr Talent hOIl als 
Kind - ihr er te A.uftreten fiel in 
da fünfte Leben jahr - die Auf
merk amkeit der mu ikali . ehen 1 rei e 
Bel'lill . 

Ihr er t~r Lehrer war der 'oncert
meder der königl. per zu Berlin. 
'Leopold Gang, welcher ihr Talent 
1.111' Blüthe entfaltete und die jung 

in die Oeffentlich· 
keit einführte. 

Jach dem Tode von L. Gang 
entwickelte sich ihre Begabung in 
d!'r hule de Abna's und Rappolru , 
zuletzt Marsick's in Paris zu reifstem 

, 

• 

j ach ihreI' \' erheirutuug zog sie 'i 'li \'011 der 0 Ir 1It-

Ii 'hkeit zurück, olm inde S VOll 

ihr 11 Studi abzlIl , nach 
• immer grOB.:> r l' V J'I' lIkommnullg 

und \' ertiefung ihrer 1\ 11 zu 
-tl' b n und gel C7l'nlliclt iilfentlich 
lßerlin , Pari ~ , War~cltallT 1'niland 
ett.) ua\'o)) Z ug' aU7.lIlegcn. 
X uerdillg hat ~ich Frau .. ch a 1'

W I' 11 k a - " t. l' (' R 0 w wieder ganz 
der 0 ff >ntlichkpit zug w3ndt; sie 

rOllll te di n UP Epoc:h ihrer 
'kiln tlNi, rh n Wirk amk it in ('illern 
am 7. Decembel'] 94 ill cl r 13 'r1inrlr 
Philharmonie \' 'ran t,dt tell ·onr.rrlr 
mit Orch ster, in w Ichr'In -il' durch 
ihre "oBend ten Darbietungen da. 
Publicum zu . türrniHchelJ ß eifalls
bez igllngen hinri , uod dem n"uen 
VioJin-Conc rl iJ C att 11 zu rinern 
g wi. ganz unbe triLtenen Erfolge 
v rhal f, 

Di von der effentli 'hk it fast 

Können. Marianne SchaI"Vll'enka-Stresovv. 

durchwegs unerkannt n Vorzü e ihre: 
'piel sind ein gro er \ oller und 

Concertrei en nach Dänemark, 
• 

'Schweden, Norwegen der chwcliz und den 
taaten von Nord-Amerika machten ihren Namen 
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Vereinigten 
eit ekannt 

une hlbare Technik 
Auff 

. er Ton , eine tadellos, 
und eilJe tylvolle, echt kUnst) erische 
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