
.Absurdes über Hermann Harry-Schmitz
Feierabend in der Stadtsparkasse zu Ehren des Düsscldorfer Satirikers, der vor 100 Jahren starb.
VON KLAS LlBUDA

Im Publikum ist man schon leicht
besorgt, als Klaus Lehmann seine
Begriißung spricht. "Woist denn der

I Dritte", fragt eine Zuschauerin ihre
Sitznachbarn. Allgemeinem Umgu-
cken folgt dann die Erleichterung:
"Da hinten steht er." om Dittrich ist
also auch angekommen.
"Meister der Groteske" hatte die

Hermann -Harry-Schmitz-Societät
versprochen, und eigentlich war
schon das Arrangement - dieses
Abends ein wunderbarer Witz.
Denn die Lesung wurde von WDR 5
mitgeschnitten, und weil man den
Anforderungen des Mediums ge-
recht zu werden versuchte, inte-
grierte man das radtophone Ele-
ment direkt ins Programm: Nach-
dem er ihnen gleich viel Vergnügen
gewünscht habe, erklärt Eröff-
nungsredner Lehrnann den Anwe-
senden, werde er seine Begrüßung
wiederholen. Denn erst dann schal-
te der WDR die Aufnahmegeräte
ein.
Also dann: "Viel Vergnügen." Ap-

plaus. Kann jetzt losgehen. Und
wieder Lehrnann: "Herzlich will-
kommen hier im Forum der Spar-
kasse Düsseldorf." Das ist der erste
große Lacher heute Abend.
Weil sich 2013 der Todestag des

Düsseldorfers Satirikers Hermann
Harry Schmitz zum 100. Mal jährt
und er nach wie vor als "berühmter
Geheimtipp" gilt, lud die Societät in
die Stadtsparkasse. 300 Zuhörer
werfen da lachend den Kopf in den
Nacken, wenn Kabarettist Frank
Meyer die "Fabel ohne Moral" rezi-
tiert. "Verzeihen Sie, ich bin eine
Stricknadel", lässt ein Regenwurm
den gefräßigen Hahn wissen. "Ach

Konrad Beikireher auf den Spuren von Hermann Harry Schmitz - im Forum der Stadtsparkasse. POTQ, ANDREAS ENDERMANN

so, dann entschuldigen Sie bitte."
Ende.
So geht das hier zu, immer einen

Tick neben der Spur, nie ohne den
feinen Sinn fürs Absurde. Auch Kon-
rad Beikireher kennt diesen Harry-
Schmitz-Irrsinn. Er liest eine Erzäh-
lung, da geht es mit der Tante ins
Kaufhaus, zum Blusenkauf. "Der
Bart wächst mir in die Stiefel", liest
Beikireher, dem Wahnsinn nahe,
der Einkauf dauert nun schon meh-
rere Jahre. Zum Schluss verendet
der Erzähler in der Drehtür - und
damit, nicht genug, das Kauthaus

stürzt mit der Tante ein. Schmitz-
Humor. "Wir bleiben auf WDR 5",
sagt Beikireher zum Abgang. Er sei
angehalten, das öfter! Z11 sagen,
sonst schalteten die Hörer um.
Im Foyer steht nun Wilfried Pesch

von der Schmitz-Societät. Er 'blät-
tert in einem Band über Hermann
Harry Schmitz, der hier zum Kauf
ausliegt. "Das ist das Kaufhaus, von
dem Konrad Beikireher eben
sprach", sagt er und zeigt auf ein
Foto in Sepiatönen. Ein paar Seiten
weiter sieht man Schmitz im
Sommerurlaub, im weißen Dreitei-

ler, dazu eine Notiz: "Für die Kak-
teen im Hintergrund kann ich
nichts."
"Es gibt einen Hunger nach ech-

ter Satire", sagt Schmitz-Bewunde-
rer Pes eh, "wir merken das. Im Fern-
sehen gibt's ja auch nur noch Balla-
balla. " Dann legt er das Buch zurück
auf den Stapel. Man kann die Vor-
freude spüren, als es zurück in den
Saal geht. Aber sie wäre auch ge-
kommen, hätte Olli Dittrich nicht
zugesagt, betont eine Dame. Nun
aber steht er am Mikrofon, er liest
nicht Harry Schmitz, sondern aus

"Eine Katastrophe"
im Uhrenturm
Die Herrnann-Harry-Schrnitz-So-
cietät begeht ihr "Schmitz-Jahr"
mit weiteren Veranstaltungen, Am
13.Juli etwa lädt sie zum literari-
schen Gartenfest ins Bürgerhaus
Bilk. am 8, August dann zur Aus-
stellung "Eine Katastrophe zum
100. Todestag von H,H. Schmitz"
in .den Uhrenturm an der Grafen-
berger Allee.

dem Nachlass von Heino Jaeger.
Manches wurde ihm zugesteckt, an-
deres hat er selbst transkribiert, er-
zählt er. Heino Iaeger ist Dittrichs
Passion, und auch so ein Geheim-
tipp. "Viele Ukrainer sind einfach
hierher gekommen, als wollten sie
sagen, wir kommen einfach hier
her", parodiert Dittrich einen
Sportrnoderator, so wie es Heino
Iaeger gernacht hätte: hysterisch,
voll am Anschlag, ohne erkennba-
ren Sinn. Iaeger und Schmitz, das
sind Brüder im Geiste.
Später stehen sie gemeinsam am

Büchertisch, Frank Meyer, Konrad
Beikireher und Olli Dittrich. Fotos
werden geschossen, dass es nur so
blitzt..Wer weiß, wann man die drei
wieder gemeinsam vor die Linse be-
kommt. "Geben Sie den Namen mal
im Internet ein", rät Dittrich einem
Gast, immer noch ganz bei Iaeger,
Und: "Sie müssen das hören!" So-
cietäts-Mann Pesch verabschiedet
sich, langsam leert sich die Sparkas-
se. Nur einer rührt sich nicht vom
Fleck: Olli Dittrich ist immer noch
da.
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