Denkm
mal: Men
ndelssohn
n steht ba
ald wied
der
von Hellga Meister

Eine In
nitiative von
v Freun
nden der M
Musik möcchte die Bronze-Sku
B
kulptur des
großen
n Kompon
nisten rekonstruiereen lassen.
So sah das Mendellssohn-Denk
kmal aus, bevor es 19440 zerschlag
gen und
eingescchmolzen w
wurde. (Foto: Stadtarchiiv)
Düsseld
dorf. Schlannk und eleg
gant war derr junge Kom
mponist Feliix
Mendellssohn Barthholdy, als er 24-jährig in Düsseldoorf eintraf und
u im
kleinen
n Städtchen m
mit seinen 25000
2
Einw
wohnern dass Musiklebeen
umkrem
mpelte. Vonn 1833 bis 1835 organissierte er einn geregeltes
Musikleeben, baute ein Notenaarchiv auf un
nd betreute eine Stimm
mschule.
Über 20
00 Jahre nacch seiner Geburt will ih
hm die Landdeshauptstaadt mit
einem Denkmal
D
daanken. Es isst nicht das erste.
e
Schon 11901 spendeeten Bürgerr für eine Brronze. Unterr ihnen befaanden sich dder Maler Oswald
O
Achenbbach, der Baankier Max Trinkaus, ddie Fabrikan
nten Friedricch Henkel uund Carl Ru
udolf
Poensgeen, Juristen,, Medizinerr und die Faamilie Mend
delssohn sellbst. Modellleur war Cleemens
Buscherr (1855-19116), Professo
or an der Ku
Kunstgewerb
beschule. Am
m 3.Augustt 1901 stelltte man
die 2,7 M
Meter hohe Skulptur links neben dden Eingang
g zum heutiigen Opernhhaus auf. 35
5 Jahre
blieb daas Denkmal dort, dann ließen es diie Nazis am
m 30.Juli 193
36 demontieeren. Vier Jahre
stand ess verborgen im Ehrenho
of. Am 15.A
April 1940 wurde
w
es zeerschlagen uund
eingeschhmolzen. Mendelssohn
M
n war protesstantisch geetauft, doch galt er in deer Rasse- un
nd
Abstam
mmungslehree der Nazis als Jude. Seeine Musik wurde verb
boten.
Nachdem Leipzig 2008
2
die Ko
opie eines M
Mendelssohn
n-Denkmals eingeweihht hatte, form
mierte
nitiative. Ihhr Sprecher Bernd
B
Dieckmann, eheemaliger
sich aucch in Düsselldorf eine In
Kulturddezernent deer Stadt, sam
mmelte die eersten hund
dert Untersch
hriften für eeine
Rekonsttruktion undd will die Liste
L
seinem
m Nachfolgerr Hans-Geo
org Lohe übbergeben.
Dieckm
mann: „Im Sttadtmuseum
m liegt das M
Modell in Gips.
G
Das kaann man mitt Computern
n
hochzieehen, eine Form daraus machen unnd abgießen, wie in Leiipzig.“

Musik
kverein, Toonhalle un
nd Generaalmusikdiirektor ma
achen mitt
Bernd K
Kortländer, Vize-Chef des
d Heine-IInstituts, derr 2009 eine Ausstellung
ng zum Jubilläum
des Mussikers organnisiert hatte, brachte daas Denkmal in Erinneru
ung. Nun saagt er: „Es wurde
w
der Vernnichtung prreisgegeben
n, die Rekonnstruktion isst ein Akt deer Wiederguutmachung..“
Dritter iim Bunde isst Manfred Hill,
H Vorsittzender des Musikvereiins: „Mendeelssohn ist
mindesttens so wichhtig für Düssseldorf wiee Robert Sch
humann. Err ist bisher vvöllig
unterreppräsentiert. Das Denkm
mal ist dringgend nötig.““
GMD A
Andrey Boreeyko will ein Benefiz-K
Konzert geb
ben. Hill verrspricht, „diie Werbetro
ommel
zu rühreen, Tonhalleenchef Mich
hael Beckerr und die Sy
ymphonikerr ins Boot zuu holen“.
92000E
Euro würde eine
e Kopie kosten. Im Kulturausscchuss fragtee Cornelia M
Mohrs (SPD
D) an, ob
man niccht einen Wettbewerb
W
unter
u
lebendden Künstleern veranstalten solle? L
Lohe ist and
derer
Ansichtt. Engagierte Bürger wü
ürden nur fü
für eine Rek
konstruktion
n spenden.

