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Hanna Atlasman-Stepanova und ihr Mitschüler Aderenle Titilayo vom Hermann-
Harry-Schmitz-Weiterbildungskolleg gestalteten Pop-Art-Bilder. Rp·FOTO: SCHALLER

Hermann Harry Schmitz.
im Pop-Art-Stil gemalt

Schülern mit Acryl auf Malpappe
gebracht wurden, unterschiedlich.
Das Bild "Tante Dorchen Faßben-
der" zeigt zum Beispiel die gleich-
namige Hauptperson aus Schmitz'
Geschichte "Die Bluse". Darin ver-
weilt Tante Dorchen auf der Suche
nach einer. passenden Bluse jahre-
lang in einem Kaufhaus, bis dieses
zusammenbricht. Ihr Neffe, den sie
mitgenommen hat, altert dabei im-
mer weiter und ist auch in der Aus-
stellung dargestellt. Andere Bilder
zeigen Figuren: mit so schrägen Na-
men wie "Tante Rösele Blätterteig"
oder "Fürst von Printe-Hefeteil-
Hubbelrath",

Noch bis zum 4. November ist die
Ausstellung zu sehen. Dann geht der
Uhren turm in Winterpause.

Zum 100. Todestag von Hermann Harry Schmitz beschäftigten sich
Schüler mit dem Satiriker. Im Uhrenturm stellen sie ihre Werke aus.

VON LAURA IHME

GRAFENBERG Er ist wohl eine der rät-
selhaftesten Düsseldorfer Persön-
lichkeiten: Hermann Harry Schmitz
- Satiriker, Vortragskünstler und Es-
sayist. Zum 100. Todestag des
Schriftstellers beschäftigten sich
jetzt Schüler des Hermann-Harry-
Schmitz-Weiterbildungskollegs mit
ihrem prominenten Namensgeber.
Sie gestalteten Pop-Art-Bilder und
brachten die Figuren aus Schmitz'
Geschichten aufs Papier.

Die Ergebnisse sind jetzt unter
dem Titel "Pop-Star HHS und seine
Protagonisten" im Uhrenturm an
der Grafenberger Allee zu sehen -
seines Zeichens Heimat der Her-
mann-Harry-Schmitz-Societät, die
das Andenken des Künstlers auf-
recht erhält. "Außer, dass in diesem
Jahr der 100. Todestag von Her-
mann Harry Schmitz ist, feiert un-
sere SchuIe ihr 50-jähriges Beste-
hen. Und da unser Namensgeber
immer sehr präsent ist, wollten wir
uns mit ihm näher beschäftigen",
sagt Iürgen Thielmann, Kunstlehrer
an dem Weiterbildungskolleg. So-
wohl die Schüler des dritten als
auch die des vierten Semesters setz-
ten sich deshalb künstlerisch mit
dem Satiriker auseinander.

Entstanden sind zwei Bilderstre-
cken: Unter dem Titel "Pop-Star
HHS" entwarfen die Schüler des

dritten Semesters Pop-Art-Porträts
von Hermann-Harry-Schmitz im
Stil von Andy Warhol. Die Schüler
des vierten Semesters malten Bilder
der Protagonisten aus Schmitz'
Werken und zeigen sie unter dem
Titel "Vater Bender und andere
Chaoten".

"Bevor die Schüler mit ihrer Ar-
beit anfingen, haben wir uns jedoch
mit Hermann Harry Schmitz ausei-
nandergesetzt und einige seiner Ge-
schichten gelesen", erklärt Iürgen
Thielrnann. Und das hat die Projekt-
teilnehmer ganz schön beein-
druckt. "Ich kannte Hermann Harry
Schmitz vorher nicht und finde, er
war wirklich eine sehr interessante
Persönlichkeit", sagt Harrna Atlas-
man-Stepanova. Die lß-Iähnge ist
dritten Semester des Weiterbil-
dungskollegs und wirkte am Pop-
Art-Projekt mit. Dazu sprühten die
Schüler mit Hilfe von Schablonen
das Konterfei des Satirikers mit
bunter Farbe auf Malpappe. Dass
ihre Bilder nun in einem richtigen
Museum ausgestellt werden, macht
Atlasman-Stepanova stolz: .DieAr-
beit hat total Spaß gemacht und ich
hätte nicht gedacht, dass man es mit
einem Schulprojekt so weit bringen
kann."

Während die Pop-Art-Bilder alle-
samt Hermann Harry Schmitz per-
sönlich zeigen, sind die Porträts sei-
ner Protagonisten, die von den

Schau läuft bis
zum 4. November
Geöffnet Bis zum 4. November
läuft "Pop-Star HHS und seine Pro-
tagonisten". Der Uhrenturm öffnet
dazu jeden Montag von 18 bis
20 Uhr seine Türen.
Adresse Uhrenturm der Her-
mann·Harry-Schmitz-Societät,
Grafenberger Allee 300
Preise Der Eintrittzur Ausstellung
kostet 42 Cent.


