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Kunst aus Nicaragua
schmückt die Mensa
Henry Lopez Amador stellt Bilder in der Gesamtschule aus
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Ulrike Waterkamp eröffnete die Ausstellung mit Ölbildern und einem Wandgemälde in der Gesamtschule. Mit dabei
Henry Lopez Amador, Christian Ogiermann, Inge Herb-Ogiermann und Michelle Garcia. (v.l.)
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le Ausdrucksformen. Der
Tänzer und Künstler Hen
ry Lopez Amador (28)
stellt in der Gesamtschule
gleich zwei Formen der
Gestaltung für vier Wo
chen vor: die Bewegung
und die Malerei.
"Wenn ich Kunstlehrer wäre,
ich würde alle Bilder mit der
Note 1 bewerten", schätzt der
Fünftklässler Dominik (11)
die Bilder des Malers Lopez
Amador ein. Gemeinsam mit
vielen Schulkameraden ist er

begeistert bei der Eröffnung
der Ausstellung in der Ge
samtschule dabei. Die Frage,
welches Bild ihm besonders
gefällt, ist schnell beantwor
tet. "Das mit der tollen grünen
Farbe und dem interessanten
Wassertropfen", berichtet er.
Kunstpädagoge
Michael
Ogiermann kann über den
Gast aus :-.iicaragua viel erzäh
len . "Henry Lopez Amador
lebt in der Hauptstadt Mana
gua und ist dort Gründungs
mitglied der Stadtteilkultur
gruppe Son dei pueblo. Er
wuchs als Kind in dem auch
dmc h Waltroper geförderten
Straßenprojekt auf. Inzwi-
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schen ist er Absolvent der Uni
versität der Plastischen Küns
te im Nationalpalast Nicara
guas. Spezialisiert hat er sich
auf die Wandmalerei. Daher
wird er auch mit Schülerin
nen und Schülern ein Wand
bild in der Mensa am Akazien
weg gestalten", sagt Ogier
mann.

Die Ausstellung in de! Ge
samtschule mit zwölf Olbil
dern ist vier Wochen zu se
hen . Parallel dazu läuft ein
Salsa-Kurs. Als "dolmetschen
de Assistentin" fungiert mit
Michelle Garcia (15) eine
Schülerin aus der zehnten
Klasse der Gesamtschule.
Ulrike Waterkamp, stellver
tretende Schulleiterin, erläu
terte zur Ausstellungseröff
nung die Arbeiten des Künst
lers: "Es ist ein großes Glück,
dass wir hier die Bilder ausstel
len dürfen. Sie zeigen, wie Lo
pez Amadeo seine Heimat
sieht. Ich hoffe, dass die Wer
ke gefallen ."
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