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Harry Styles wurde am 1.Februar 1994 in Redditch, England geboren. Der britische Sänger
und Schauspieler begann seine Karriere 2010 durch seine Teilnahme bei der Castingshow the
X-Factor (das britische Supertalent), wodurch er Mitglied der weltbekannten Boygroup „One
Direction“ wurde, die aus ihm und vier weiteren Mitgliedern bestand.
Nachdem die weltbekannte Band 2015 ihre Auflösung bekannt gab, startete Harry Styles
2017 mit seinem ersten Album „Harry Styles“ seine Solokarriere. In 2019 erschien sein zweites
Album „Fine line“ und im Mai 2022 sein neustes Album „Harry’s House“.
Während er seine erste Tour in kleinen Hallen begann, spielte er dieses Jahr auf seiner Welttournee unter anderem zweimal vor ausverkauftem Publikum im Wembley Stadion und war
einer der drei Hauptacts des weltbekannten Coachella-Festivals 2022. Im letzten Jahr gewann
er seinen ersten Grammy in der Kategorie „Beste Pop-Solodarbietung mit seiner Single „Watermelon Sugar“. Außerdem spielte er in dem historischen Kriegsfilm „Dunkirk“ (2017) und
in dem Marvel-Film „Eternals“ (2021) mit und übernimmt in den 2022 erscheinenden Filmen
„My Policeman“ und „Don’t Worry Darling“ an der Seite von Florence Pugh eine Hauptrolle.
2020 war er als erster Mann alleine auf dem Cover der Vogue zu sehen, und der Fakt, dass
er darauf ein Kleid trug, stieß eine große Diskussion los. Die einen waren der Meinung, „die
Männlichkeit“ geht dadurch verloren: „bring back manly men“ (Bringen wir männliche Männer zurück), lautete ihre Devise. Doch die meisten lobten die Aktion und sprachen sich dafür
aus, dass Kleidung kein Geschlecht hat und ein Mann in einem Kleid nicht weniger „männlich“
ist als in einem Anzug. Wobei man sich zuerst einmal mit der Frage beschäftigen sollte, was
„Männlichkeit“ oder „Weiblichkeit“ überhaupt ist und ob es überhaupt definierbar ist.
Mein Bild zeigt das Porträt eines lachenden Harry Styles und stammt von der Met Gala 2019.
Mir hat das Foto sehr gefallen, da er darauf sehr glücklich aussieht, aber auch sein Outfit, ein
schwarzes Spitzentop mit durchsichtigen Ärmeln und dazu passender Hose trug dazu bei.
Zusätzlich trug er einen einzelnen Perlenohrring am rechten Ohr, den man auch in meinem
Bild erkennen kann.
Die Farben des Bildes sind im Hintergrund eher hell bzw. pastellfarbig, denn ich habe mich
bei dem Bild an meinem Lieblings-Album „Fine Line“ orientiert, dessen Farben auf dem Cover
aus hellen blau- und pinktönen besteht. Diese Farben sind auch in dem „Harry Styles“-Schriftzug zu erkennen, welcher in der für ihn typischen Schrift geschrieben ist. Diese wird z. B. auch
in all seinen Social-Media Beiträgen verwendet.
Das Porträt an sich habe ich in vielen verschiedenen und bunten Farben dargestellt, welche
die Diversität seiner Lieder darstellen soll, aber auch seine bunte Persönlichkeit. Für mich persönlich ist Harry Styles eine Person, die ich mit bunten Farben verbinde, man sieht ihn bei
jedem Auftritt in einem ausgefallenen Outfit, meist in verschiedenen Farben und Mustern
und auf der Bühne schwingt er oft Regenbogen-Flaggen um die Diversität von Liebe und
Menschen zu zelebrieren. Aber nicht nur seine Musik macht ihn zu einem Idol, auch seine
Person ist sehr bewundernswert. Ich finde es unfassbar interessant, ihm zuzuhören. Er setzt
sich stets zu Missständen in der Welt ein und nutzt seine Position, um aufzuklären. Dazu kam
es beispielsweise bei den „Black Lives Matter“-Bewegungen nach dem Tod von George Floyd
durch den Polizisten Derek Chauvin oder auch dieses Jahr bei dem Krieg in der Ukraine.
Die Symbole im Bild haben alle eine Bedeutung. So steht die Wassermelone rechts für das
Lied „Watermelon Sugar“, mit diesem erhielt Harry Styles einen großen Aufschwung an Interesse. Es war ein bahnbrechender Erfolg für seine Musikkarriere und hat mitunter zu seiner
jetzigen Berühmtheit geführt. Persönlich finde ich zwar, dass das Lied zu oft im Radio gespielt
wurde, der Hype um das Lied lässt sich jedoch nicht leugnen.
Das Mikrofon und das „1D“ symbolisieren weitestgehend seine Musikkarriere, die zuerst mit
OneDirection (=1D) begann und sich jetzt mit ihm als Solokünstler weiterentwickelt.
Die Sonnenblume und die Kirsche stehen für seine Lieder „Sunflower Vol.6“ und „Cherry“, beide mag ich sehr gerne und habe sie deshalb im Bild dargestellt. Sie sind recht einzigartig und
unterscheiden sich von den typischen Pop-Songs.
Wie bereits erwähnt, ist Harry Styles für mich eine sehr inspirierende Person. Ich erinnere
mich an die Zeit von OneDirection und finde es bemerkenswert, wie sehr er gewachsen ist
und mittlerweile zu einem Star geworden ist, auch als Solokünster. Seine Musik, aber vor
allem seine Person sind mir mittlerweile sehr ans Herz gewachsen, und wenn man sich etwas mit ihm beschäftigt, versteht man auch warum. Harry Styles hat eine Art an sich, die ihn
einfach sympathisch macht. Seine Konzerte sind genauso einzigartig wie er. Die Zuschauer
kommen meist genauso wie er in bunten, ausgefallenen Outfits, tanzen und singen und verbreiten eine wirklich tolle Atmosphäre. Die Werte, die er vertritt und die Art und Weise, wie er
seine Plattform nutzt, zeigen, dass er ein wirklich guter Mensch ist.

Quellen:
https://www.hstyles.co.uk
https://de.wikipedia.org/wiki/Harry_Styles

SCHÜLERKUNST - © ST. MATTHIAS-SCHULE BITBURG

