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Dezember 2019

Liebe Mitglieder des Freundeskreises Brentano-Haus,
mit dem diesjährigen Rundbrief zum Jahresende informiere ich
Sie wieder wie inzwischen schon gewohnt über die Aktivitäten
rund um das Brentano-Haus im abgelaufenen Jahr.
Die Restaurierungsarbeiten im Inneren der östlichen Haushälfte
wurden fortgeführt. Die anfänglichen Lieferschwierigkeiten für
das eingefärbte Japanpapier im „Roten Salon“ führten zu einigen Verzögerungen beim Abschluß der notwendigen Vorarbeiten für den Umzug des Mobiliars in den repräsentativen Raum
im Obergeschoß. Im November war es dann endlich so weit:
Der Umzug konnte erfolgen, und der „Rote Salon“ ist wieder am
ursprünglichen Ort zu erleben. Jetzt fehlt noch die Restaurierung der Textilien für diesen Raum. Hier ist inzwischen aber
auch der Auftrag erfolgt. Die Finanzierung der Maßnahme ist
durch ein Zuwendung des Freundeskreises an die Trägergesellschaft in Höhe von 20.000 Euro gesichert. Neben der Spende von zwei Wiesbadener Rotary-Clubs von insgesamt 10.000
Euro trugen eine Reihe von kleineren Einzelspenden auch von
Ihnen dazu bei, dass wir die Maßnahme unterstützen können.
Dafür danke ich allen Spendern ganz herzlich.
Die Ausbauarbeiten für die übrigen Räume dieser Haushälfte
werden jetzt fortgeführt und können im nächsten Jahr abgeschlossen werden. Die Finanzierung der Restaurierung der übrigen historischen Räume und der Flurbereiche ist noch offen.
Hier müssen im nächsten Jahr weitere Anträge gestellt und
nach möglichen Geldgebern gesucht werden. Insbesondere für
die Restaurierung der mobilen Ausstattung sind wir auch wieder
auf Ihre finanzielle Mithilfe angewiesen. Erfreulicherweise war
es bisher kontinuierlich möglich, die Führungen im Gebäude
trotz der Bauarbeiten parallel durchzuführen.
Für die Planungsarbeiten an den Außenanlagen sind die Mittel
aus dem Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ bereit
gestellt. Ein Planungsbüro wurde mit der Durchführung beauftragt, so dass Mitte nächsten Jahres die Ergebnisse vorliegen
dürften. Damit kann dann in der Folge auch die Arbeit im Gartenbereich aufgenommen werden.

Dank der finanziellen Unterstützung durch den Kulturfonds
Frankfurt Rhein-Main und die Rheingauer Volksbank konnte der
Freundeskreis wieder ein reiches kulturelles Programm anbieten. Zum Auftakt am 23. Mai erzählte Elke Heidenreich „Warum
ist es am Rhein so schön“. Wir konnten uns bei dieser Veranstaltung über eine voll besetzte Brentano-Scheune freuen. Die
Resonanz auf das Konzert der Wiesbadener Musikakademie
mit „Musik der Romantik“ war dagegen wenig erfreulich. Dem
sehr abwechslungsreichen Programm mit ausgezeichneten
Musikern folgten nur etwa 25 Besucher. Auch für die Romantische Sommernacht im Garten des Brentano-Hauses am 19.
Juni hätten wir uns mehr Besucher gewünscht. Bei romantischer Musik und Improvisations-Theater konnte die lauschige
Sommernacht mit gutem Wein und Essen genossen werden.
Im Badehaus startete unsere Reihe der Sonntags-Matineen am
26. Mai. mit einem Vortrag von Angela von Brentano zur
Freundschaft zwischen Achim von Arnim und Clemens Brentano. Zum Abschluss schilderte die Schriftstellerin Sibylle Lewitscharoff eindrucksvoll ihre Eindrücke von der Begegnung
Clemens Brentanos mit Anna Katharina Emmerick. Wir werden
diese Reihe im nächsten Jahr mit einer Änderung fortsetzen.
Anstelle des Vormittag-Termins haben wir uns auch auf Anregungen aus Ihrem Kreis dazu entschlossen, die Veranstaltungen am Sonntag-Nachmittag um 17.00 Uhr als Soirée durchzuführen.
Am Sonntag, den 8. September, wurden am Tag des offenen
Denkmals bei leider nicht so gutem Wetter wieder viele Besucherinnen und Besucher durch das Brentano-Haus geführt.
Stark nachgefragt war die erstmals angebotene „Literarische
Weinprobe“. Der zu den jeweiligen von Renate Kohn vorgetragenen romantischen Texten passende Wein wurde von Wolfgang Junglas vorgestellt.
Erstmals können wir in diesem Jahr den Veranstaltungskalender des nächsten Jahres unserem Rundbrief beilegen. Die Planungen sind abgeschlossen. Der Vorverkauf für die Eintrittskarten startet beim Oestrich-Winkeler Weihnachtsmarkt am 14./15.
Dezember in der Brentano-Scheune. Als Mitglied im Freundeskreis können Sie die Karten für die jeweiligen Veranstaltungen
im Vorverkauf mit Rabatt erwerben. Im Internet erhalten Sie die

Karten ab Anfang nächsten Jahres auf der Seite des Freundeskreises oder bei www.ztix.de.
Unsere Mitgliederversammlung findet 2020 am 25. April im
Gastraum des Brentano-Hauses statt, der uns wieder von Familie Allendorf zur Verfügung gestellt wird. Wir werden ausführlicher über die anstehenden Bau- und Restaurierungsarbeiten
und die Veranstaltungen berichten und würden uns freuen,
wenn viele von Ihnen teilnehmen.
Für Ihre Unterstützung im vergangenen Jahr bedankt sich der
Vorstand sehr herzlich. Bitte werben Sie auch in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis für unsere Veranstaltungen und unseren Verein. Wir sind auf Ihr Interesse und Ihren Einsatz für diesen einmaligen Ort der deutschen Romantik angewiesen.
Im neuen Jahr wünsche ich Ihnen Gesundheit und viel Vergnügen bei unseren Veranstaltungen. Ich freue mich auf die Begegnungen und anregenden Gespräche mit Ihnen im Jahr 2020
Ihr
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