
Worohhoirn
Eine Rose namens
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nlässlich einer
Studienf ahrt
nach Leipzig

im Novembet 2001 be-

suchten wir das Men-
delssohn-Haus in der
Goldschmidtstraße 12.

Es ist eine historische
Stätte: die Wohnung, in
der Felix Mendelssohn
Bmtholdy lebte und am

4. November lB47
starb. Wie der Ge-
schäftsführer der Inter-
nationalen Mendels-
sohn-Stiftung e. V. Leip-

zig, Jirgen Ernst, bei
einem Vortrag am 3.
April 2003 im Horch-
heimer ,,Teehaus" der
Familie Joseph Men-
delssohn ausführte, ist
dieses Haus heute ein
Museum, ausgestattet
mit biedermeierlichem
Mobiliar. ,,Das Men-
delssohn-Haus ist ein
authentischer Platz der
Musikgeschichte, des-

sen Fortdauer lange Zeit
in Frage stand. Zu Be-
ginn waren es wenige
Enthusiasten, die sich
um Professor Kurt Ma-
sur versammelten, um
das dem Untergang ge-

weihte Gebäude und
die vollkommen zer-
störte Wohnung Felix
Mendelssohn Barthol-
dys zu retten. Er hat

Rose (Rosettenform
Zartrosatöne).

A1s weitere Remrnis-

zenz wurde am f 6.
Aptil 2003 eine solche
Rose im Auftrag des

Vereins Koblenzer
Mendelssohn-Tage am

Gedenkstein 1m Men-
delssohn-Park an histo-
rischer Stätte gepfl anzt.
Mir fiel sofort wieder
ein, was der Südwest-
rundfunk am 10. Okto
ber 2001 in der Hör-
funk-Sendung ,,Auf
den Spuren der Men-
delssohns - eine musi-
kalisch-literarische Rei

se am Rhein entlang"
aus der ,,Mendelssohn-

Metropole Horch-
heim" berichtet hatte:

,,Joseph Mendelssohn,
der Onkel des Kompo-
nisten Felix Mendels-
sohn Bartholdy, erwarb
1818 im heutigen Ko-

blenz-Horchheim ein
Weingut. Alljährlich im
Spätsommer wurde das

Anwesen zum Treff-
punkt sowohl der weit-
verzweigten Familie
als auch bedeutender
Persönlichkeiten des

19. Jahrhunderts.
Auch Felix Men-

delssohn Bartholdy
macht mehrfach Stati-

on in Hotchheim, un-
ter anderem auf seiner

Hochzeitsreise mit sei-

ner Frau Cöcile".
Doch noch einmal

zurück zur Fahrt nach
Leipzig im November
2001. Am Sonnabend,
3. November, habe ich
im Opernhaus aus An-
lass der Mendeissohn-
Festtage des Gewand-
hauses eine konzertan-
te Auffühtung der
Oper ,,Die Hochzeil
des Camacho" von Fe-

lix Mendelssohn Bar-

tholdy besucht. Im Pro-

grammheftwar zu mei-
nem Erstaunen ein
Brief von Felix aus
Horchheim vom 19.
September 1827 an sei-

Felix Mendelssohn Barthol dy
von Werner Daub

damit dem großen
Komponisten, Kapell-
meister und Virtuosen
eine ehrende, repräsen-

tative und würdevo1le
Erinnerungsstätte ge

schaffen".
Im Innenhof und

Garten des Haus ent-
deckte ich beim Besuch

im Jahr 2001 einen klei-

nen Rosenstock mit ei-

ner Gedenktafel:
Rose ,,Felix
Mendelssohn
Bartholdy"
Hobbyrosenzüchter
Herbert Miessler,

Delitzsch
Taufe:

1 1. Oktober 1997 .

Dies hat mir keine
Ruhe gelassen. Auf mei-

nen Brief mit der Bitte
um nähere Auskunft
rief mich Herr Miessler
an und teilte mir mit,
dass er Hobbyrosen-
züchtu sei. Von seiner

Neuzüchtung schickte
er mir den Sonder-
stammbaum und eine
von ihm ,,geschossene"
Aufnahme der Rose

während des Rosen-
sommers 2001. Ergeb-

nis des Kontaktes: In
unserem Vorgarten in
der Bächelstraße blühte
erstmals im vergange-
nen Jahr diese schöne
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nen Vater Abraham
veröffentlicht. Darin
hieß es: ,,Liebet Vater!
Diese ganze Relse hat
mich wieder von Neu-
em überzeugt, daß die
Leute von mir etwas
Besonderes erwarten,
und weit mehr, a1s in
der ,Hochzeit des Ca-

macho' geleistet ist.
Auch weiß ich, daß ich
diese Erwartungen
nicht zu täuschen brau-

che; daß es aber darauf
ankomme, heut oder
morgen so aufzutreten,
daran zwetfle ich sehr.

Die ,Hochzeit' ist nun
einmal in Berlin rn Ver
gessenheit gerathen;
sle werden die Oper
wieder hetvotsuchen,
und dann wird sich's
zetgen, ob sie leben
oder sterben muß".

Der Südwestrund
funk hat nicht übertrie
ben: Ein Bericht aus der

,,Mendelssohn-Metro-
pole Horchheim"!

Zwei Mendelssohn-
Erinnerungsstücke

Die Platane im Mendelssohn-Park ist die größ

te und mit ca. 200 Jahten wohl auch die älteste
ihrer fut im Koblenzer Stadtgebiet! Der heute
frei stehende Baum stand fiüher direkt links
neben dem Palais der Familie.

von Robert Stoll

Diese Ruhebank aus Basalt stand fiüher auf

Mendelssohnschem Besitz. Sie steht heute noch,

wenn auch versteckt, auf dem ehemaligen von
Doemmingschen Grundstück obethalb det
Mendelssohnsüaße.
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