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SERI' WEITERE 55 DINGE. DIE MAN IN DÜSSELDORF ERLEBT HABEN SOLLTE

Das kleinste
Museum der Stadt
Im Hermann-Harry-
Schmitz-Institut wird die
groteske Kultur in Dussel-
dorf gepflegt. Beheimatet
ist das Museum im Uhren-
turm an der Grafenberger
Allee.

Mitten auf der Grafen-
berger Allee, gena u
vor der Arbeitsagen-
tur, steht ein alter Uh-

renturrn. Er ist nicht groß, doch mit
seinen dunklen Backsteinen sticht
er zwischen all den modernen Ge-
bäuden deutlich hervor. Er gehörte
einst zu den Haniel-Werken, die
dort noch vor einigen Jahrzehnten
ihren Standort hatten. Aber der alte
Turm ist nicht nur ein Überbleibsel
längst vergangener Zeiten: Hinter
der Eingangsrür verbirgt sich DOs-
seldorfs kleinstes Museum, das Her-
mann-Harry-Sohrnitz-Institut.

Es ist dem gleichnamigen Düssel-
dorfer Satiriker gewidmet, der An-
fang des 20. Iahthunderts wohl eine
der schillerndsten Persönlichkeiten
im Dlisseldorfer Kulturleben war.
Denn Hermann-Harry Schmitz
blieb nicht nur wegen seiner grotes-
ken Werke mit Protagonisten wie
"Tante Rösele Blätterteig" oder
"Fürst von Printe-Hefeteil-Hubbel-
rath" im Fokus der Öffentlichkeit,

sondern auch wegen seines Auf-
tritts: Weil er sich gern wie sein gro-
ßes Vorbild Oscar Wilde kleidete,
nennt man den Satiriker bis heute
den "Dandy vom Rhein". Mit einer
Dauerausstellung, Lesungen und
anderen Kulturaktionen erinnert
das Hermann-Harry-Schmitz-lnsti-
tut an Leben und Werk des Autors.

Das war übrigens ein sehr Kurzes:
Im Alter von nur 33 Jahren erschoss
sich der Satiriker im Jahr 1913,
nachdem er jahrelang an Tuberku-
lose gelitten hatte. Und auch sein
Werk lässt Rätsel offen: Denn nur
wenige Schriften und Geschichten
sind noch vorhanden, der Nachlass
des Autors zum größten Teil ver-
schwunden. "Wir haben gesucht
und geforscht, aber leider ist das El-
ternhaus von Hermann-Harry
Schmitz im Krieg durch eine Brand-
bombe zerstört worden", sagt Klaus
Lehmann, Ehrenpräsident der Her-
mann-Harry-Schmitz-Societät, die
das Institut im Uhrenturm betreibt.
Nur eines ist sicher: In Schmitz'
Werken herrsch t das Chaos. "Alle
Handlungen enden in einer Kata-
strophe", sagt Lehmann.

Doch in Düsseldorfs kleinstem
Museum, das immerhin über vier
Ebenen mit 54 Quadratmeter Aus-
stellungsfläche verfügt, geht es
nicht allein um Hermann-Harry-
Schmitz: "Wir wollen die groteske
Kultur in DüsseJdorf pflegen", er-
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klärt Klaus Lehmann. Deshalb stellt
der Verein oftmals Kunstwerke
längst vergessener Düsseldorfer
Künstler wie Pranz Witte und Horst
Geldmacher aus. "Viele Künstler
waren zu ihrer Zeit stadtweit be-
kannt. Heute hat man sie vergessen.
Das ist nicht nur grotesk, sondern
auch nicht riohtig. Deshalb geben
wir ihnen eine Plattform und erin-

sen sind. Der Eintritt in die Ausstel-
lungsräume kostet außerdem exakt
42 Cent und soll an den grotesken
Einakter "NI'. 42. Ein Albdruck" von
Hermann-Harry-Schmitz erinnern.
Sonst wird der Unterhalt des Uhren-
turms allein durch Spenden, Veran-
staltungen und die Mitgliedsbeiträ-
ge in der Societät finanziert. Diese
hat derzeit etwa 450 Unterstürzer.

Weitere Ideen
werden gesucht
Idee Welchen Ort sollte jeder ge-
sehen haben, der nach Düsseldorf
kommt? Wassollte man unbedingt
ausprobieren, wenn man die Lan-
deshauptstadt nur einmal be-
sucht? AlleDüsseldorfer und na-
türlich auch die Nachbarn können
sich an der Aktion beteiligen und
der Rheinischen Post Ihren Vor-
schlag schicken, was zu den weite-
ren 55 Dingen gehören sollte.

nern mit den Ausstellungen an sie",
sagt Lebmann.

Überhaupt ist vieles im Uhren-
turm an der Grafenberger Allee an-
ders als in den übrigen Düsseldorfer
Kultuninstituten: So ist das Museum
stets montags abends zwischen 18
und 20 Uhr geöffnet, genau dann,
wenn alle anderen Kulturinstitute
und Museen in der Stadt geschlos-
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"Wir sind dadurch komplett unab-
hängig VOl) der Stadt und sonstigen
öffentlichen Fördermitteln. Und da-
rauf sind wir stolz", betont Klaus
Lehmann. Denn damit sei die Socie-
tät auch frei in ihrer Programmge-
staltung, Lediglich den Uhrenturm
bekommt der Verein von der Stadt
kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Ein außergewöhnlicher Ort für ei-
nen skurrilen Satiriker und mit
Kunstwerken vergessener KÜI1stler-
das Hermann-Harry-Schmitz-Insti-
tut ist beides: Bewahrer der grotes-
ken Kultur und irgendwie auch
selbst ein Teil von ihr. Und es ist in
jedem Fall einen Besuch wert.

Laura Ihme


